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VORWORT.
Im Herbst 1890 wurde mir von Herrn Professor HUBRECHT das verlockende
Anerbieten gemacht, die monographische Bearbeitung der Ncmcrtincn des Golfes
von Neapel zu übernehmen, welche ihm früher von der Verwaltung der Zoologischen Station zu Neapel übertragen worden war 1 ). Ich ging auf dasselbe gern ein,
weil mir die reiche Fauna des Golfes von Neapel und die ausgezeichneten Hülfsmittel der Station dafür bürgten, diese interessanten Würmer, welchen verschiedene
Forscher eine höchst bedeutsame Bolle in der Schöpfungsgeschichte der Thierc zuerkannt haben, sehr viel intensiver, als es mir früher möglich war, studiren zu
können.
Schon im Winter wandte ich mich der Bearbeitung des mir von Herrn Prof.
HUBKECHT überwiesencn Spiritusmateriales zu, und im FrühJahr und Sommer weilte
ich in der Neapler Station, hier die Grundlagen hauptsachlich zum systematischen
Abschnitt legend, mich daneben aber auch in die Anatomie, Entwicklungsgeschichte
und Biologie der Nemcrtinen vertiefend.

Da ich meine Ncmertinenstudien in der

Folge niemals aussetzte, w^ar es möglich, dass bereits im Herbst 1893 die Monographie in Text und Tafeln bis auf den embryologischen und biologischen Theil
annähernd fertig vorlag.

Trotzdem ich mich dann noch während der folgenden

zwei Jahre bemühte, das vorliegende Werk in allen Thcilcn zu vervollständigen,
ist es mir nicht gelungen, bedeutende Lücken im embryologischen und biologischen
Theil auszufullen. Dazu hatte es eines nochmaligen längeren Aufenthaltes in Neapel
bedurft, was inzwischen eingegangene Verpflichtungen nicht erlaubten.
Besonderen Werth habe ich vor allem im Interesse der Systematik auf das
Studium der Litteratur gelegt.

Als ein wesentliches Resultat desselben hebe ich

l ) Herr Professor HUBBECIIT hatte sieh inzwischen anderen Studien, nämlich besonders der Embryologie
der Säugethiere

zugewandt und war von den Vorbereitungen für eine inzwischen ausgeführte Reise nach nieder-

ländisch Indien stark in Anspruch genommen.
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den Index der Nemcrtinengattungen und -;irtcn nebst ihren Synonymen hervor.
Ebensowenig wie in der Systematik habe ich mich im anatomisch-histologischen
Theil auf die im Golfe von Neapel heimischen Formen beschrankt, sondern zum
\\'enigsten eine Auswahl der Arten, welche Gattungen angehören, die zu Neapel
fehlen, vornehmlich in die vergleichend angelegte anatomische Schilderung hineingezogen.

Ueber manche derselben und gerade sehr interessante und systematisch

i'iberaus wichtige, wie Carolina (ji'ala, Cnrinoma armandi, Pelagonemerles inoseleyi,
konnte ich mir durch das Studium von Schnittserien, die ich Herrn Professor
HÜBREGHT verdanke, ein eigenes ürtheil bilden.
Für den histologischen Theil gewährten mir meine früheren Studien eine
/iemlich breite Grundlage.

Manche Kapitel — so diejenigen über Nervensystem

und Sinnesorgane — erleben in dieser Monographie ihre zweite, aber stark ver;'indcrtc Auflage.

Das gilt auch im embryologischen Theil für die Darstellung von

der Entwicklung der Nemertinen im Pilidium.
Ausser dem reichen Nemertincnniatcrial, das dem Golf von Neapel in einem
Zeitraum von etwa 20 Jahren (nämlich von HUBRECHT'S erstem Aufenthalt in der
Station bis zu meiner Anwesenheit dort liat Herr Conservator Lo BIANCO fortgesetzt gesammelt) abgewonnen wurde, habe ich eine grössere Anzahl anderer Sammlungen studiren dürfen und die aus denselben gewonnenen allgemeiner interessirenden Resultate ebenfalls in diesem Buche niedergelegt.

Besonderen Nut/cn ge-

währte mir eine eingehende Revision des Ncmcrtinenbesitzcs der naturhistorischen
Museen zu Hamburg und Berlin.

Erstercs

enthalt die vorzüglich conscrvirtcn

Nemertinen des Museum Godefroy, ferner die Sammlung VON DEN .STEINENS (von
Südgeorgien), /u denen jüngst noch die von MICHAELSEN gekommen ist (von Südl)atagonien).

Letzteres weist viele Originalexcmplare von EHRENRERG und GRUBE auf

und birgt die schöne Sammlung, welche MOEBIUS von Mauritius heimbrachte. Da/u
kamen noch die Collection von PLATE von der peruanisch-chilenischen Küste, sowie
die von CHIERCIIIA an Bord des Yettor Pisani gesammelten Nemertinen, deren Bearbeitung mir die Station in Neapel anvertraute.

Herr Professor HuliRECHT überliess

mir ferner die Nemertinen der WILLEM BARENTs-Expedition und verschiedene Exemplare aus dem indischen Archipel, einem Gebiet, das mir hinsichtlich seiner Ncmcr-.
tinenfauna bereits durch die reichhaltige BpocK'sche Sammlung bekannt ww.
Allen Herren, welche mich durch Material unterstützten, erlaube ich mir
;>uch an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank zu sagen.

Dank schulde ich

Vorwort.

VII

aber auch für Unterstützung durch freundschaftlichen Hath Herren Professor EHLEUS,
HUBRKCHT inid SPENÜEL, für Unterstützung mit Litteratur ITcrrn Professor VON GIIAFF.
Ausserdcm fühle ich mich der Berliner Akademie der Wissenschaften tief zu
Dank verpflichtet, denn ihrer Munificenz verdanke ich die Möglichkeit eines längeren
Aufenthaltes zu Neapel, und der Grossherzoglich Hessischen Regierung für die IIeberlassung eines Arbeitstisches m der Zoologischen Station daselbst.
Ich kann es nur mit meinen Vorgängern bestätigen, dass in der Station zu
Neapel alles aufgeboten wird, was den dort weilenden Forschern die Arbeit fördern
kann, und bin mir wohl bewusst, dass es mir ohne die vielseitige Unterstützung,
von der ich als unmittelbarste die des I-Icrrn Conservators Lo BIANCO und des
talentvollen, leider ,so jung verstorbenen Zeichners HEINZE, der mir sechs Monate
/ur Seite stand, besonders hervorheben will, unmöglich gewesen wäre, in der kurzen
Zeit das mit nach Hause zu nehmen, was ich in der That in Glas und Mappe am
Ende der genannten Frist entführte.

Wahrend des Druckes der Monographie bin

ich Herrn Dr. GIESBRECHT für die Sorgfalt, mit der er die Herstellung der Tafeln
überwacht hat, Herrn Professor MAYER für seine erstaunliche Mühewaltung bei der
Correctur des Textes zu grossem Dank verpflichtet worden, den ich den genannten
Herren, sowie der Direction sammt den übrigen Beamten des Neapler Instituts auch
an dieser Stelle wiederholen möchte.
Von Herrn Professor HUBREGHT sind mir bei der TJebcrnahme der Monographie ausser dem Spiritusmaterial und zahlreichen Schnittscricn auch eine Anzahl
farbiger Habitusbildcr und Skizzen überkommen, von denen ein Theil rcproducirt
worden ist.

Ich kann es nicht unterlassen, dem genannten allbekannten Ncmer-

tinenforscher für seine liebenswürdige andauernde Hülfsbereitschaft schliesslich noch
meinen 0
a;anz besonderen Dank auszudrücken.
Göttingcn, im October ISO;).

0. Bürger.
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von oben lies: 188^ (statt: 188).
u. 15 von oben lies: Micrura f a s c i o l a t a (statt: Micrwa viridis).
von oben lies: Länge 38 mm, B r e i t e 11 mm (statt: Länge 11 mm, Breite 6 mm).
- lies: a n n ä h e r n d so b r e i t als l a n g (statt: annähernd so lang als breit).
- unten lies: f a s t so b r e i t als l a n g (statt: fast so lang als breit).
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Die Geschichte der Nemertinenforschuug'.

IVJlan kann die Geschichte der Nemertinenforschung in drei Perioden

eintheilen.

Die e r s t e und längste P e r i o d e — sie umfasst beinahe hundert Jahre — ist vornehmlich fruchtbar in der Beschreibung von Arten gewesen.

In ihrer ersten Hälfte ist dieselbe

eine fast rein äusserliche, in der zweiten hingegen nimmt sie auch auf die innere Organisation Rücksicht.

Gegen das Ende dieser Periode werden die ersten Systeme aufgestellt.

Im Anfang der ersten Periode dominirt unter den Nemertinenforschern 0. F. MÜLLER, am
Ende derselben thun sich EuRENßERG und OERSTED als Systematiker hervor — faunistisch
thätig war besonders JOHNSTON — während vor allem DELLE CHIAJE und QUATREFAGES die
Anatomie aufdeckten.

Es findet diese Periode, in welcher die Histologie und Entwicklungs-

geschichte unserer Würmer

noch keine

.Rolle spielt,

ihren Abschluss in QUATREFAGES'

"Memoire sur la Familie des Ncmertiens« und seinem berühmten und grossartigen Werk,
»Recherches anatomiques et zoologiques faites pendant un voyage sur les cotes de la Steile etc.«,
in dem dieser französische Forscher die Anatomie, soweit sie die Metanemertinen betrifft, zu
einem gewissen Abschluss gebracht, die Kenntniss der Fauna durch zahlreiche neue Arten
wesentlich erweitert und eine neue übersichtlichere Eintheilung gegeben hat.

Es reicht die

erste Periode bis zum Jahre 1846.
Obwohl die z w e i t e P e r i o d e nur einen Zeitraum von etwa 25 Jahren umfasst, ist sie
doch ausgezeichnet durch zahlreiche für die Erkenntniss der Neniertinen überaus bedeutungsvolle Arbeiten. Besonderes Interesse gewinnt sie für uns auch darum, weil nunmehr deutsche
Forscher, man darf sagen die Fuhrung auf diesem Gebiete, die vordem bei dänischen, italischen
und französischen vornehmlich stand, übernehmen,
Periode gehören

unmittelbar an den Anfang der zweiten

die Ncmertincnstudien von FREY & R. LEUCKART,

denen

das Verdienst

gebührt, den Wirrwarr, der betreffs der Deutungen der Organsysteme herrschte, geklärt zu
haben.

Es folgen bald die zwar nicht ausgedehnten, aber überaus sorgfältigen Unter-

suchungen MAX SCHULTZE'S.

Dieser Forscher begründete (wenn auch angeregt durch JOHNSTON)
l*

4
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eine Zweitheilung der Nemertinen, die in der Folge allgemein adoptirt wurde und immer
Rine wesentliche Hülfe bei der Bestimmung leisten wird.

Schliesslicii erschienen in der

zweiten Hälfte der zweiten Periode die ausgedehnten Untersuchungen KEFEKSTEIN'S, welche
stets einen wesentlichen .Fortschritt sowohl in der Faunistik als auch der Anatomie der
Nemertinen
würdig an.

bedeuten werden.
Die Kenntniss

der

An diese Untersuchungen reihen sich die von CLAPAREDE
Fauna

DALYELL, STIMPSON und VAN BENEDEN.

erweiterten

ausser

anderen Forschern

besonders

In der zweiten Periode lernen wir die verschiedenen

Arten der Entwicklung kennen, nämlich die directe (KEFERSTEIN, CLAPAREDE), die modificirt
directe (DESOR) und die indirecte, d. i. die Entwicklung im Pilidium (BUSCH, J. MÜLLER,
E,. LEUCKART & PAGEKSTECHER, METSCHNIKOFF und BÜTSCHLI).
der zweiten Periode erst im Werden begriffen.
gemacht (KEI'ERSTEIN).

Die Organogenie ist indess in

Die Histologie hat

geringe Fortschritte

Die zweite Periode wird beschlossen durch die glänzende Mono-

graphie der Britischen Nemertinen von Me INTOSH, die in faunistischer und systematischer
Hinsicht Unschätzbares geleistet hat.

Dies scheinbar überschwängliche ürtheil wird der-

jenige zu würdigen wissen, der die Nemertinenlitteratur vor Me INTOSH studirt liat und sich
somit einen Begriff von dem Chaos der Speciesbenennungen machen kann, unter denen
die Forscher verhältnissmässig wenige Nemertinen beschrieben haben.

So ist, um nur ein

Beispiel zu bringen, eine so leicht kenntliche Form wie Linons longissimvs (Gunnerus) über
zwanzigmal unter verschiedenen Namen beschrieben worden, sei es, dass der Gattungsname
oder dass die Artbezeichnung wechselte.

Die anatomischen Untersuchungen von Me INTOSH

erstrecken sich über eine grosse Zahl der hauptsächlichen Typen und geben uns im Ganzen
ein richtiges Bild von ihrer Organisation, wenngleich ihm ein Organsystcm, nämlich der Nepliridialapparat, völlig verborgen blieb.

Wiederum waren es die Metanemertinen (Enopla), in

deren Bau auch dieser Autor am tiefsten eindrang.
sichtige Formen.

Denn sie repräsentiren zumeist durch-

Der feinere Bau der Organe und der Gewebe aber blieben Me INTOSH ein

Gelieimniss, weil ihm eine günstige Methode zum Studium felilte.
Unsere wissenschaftliche Erkcnntniss ist abhängig von unseren Forschungsrnethoden.
Verbesserte Instrumente, eine neue günstige Methode, eine glückliche Erfindung in dieser
Hinsicht fördern unser Wissen unstreitig rascher als der Bienenfleiss und der Scharfsinn auch
des Gelehrtesten, dem sie mangeln; sie decken dem Auge auch des Neulings Verhältnisse auf,
die der Eingeweihte klar zu stellen sich vergebens mühte.

Wir kleben mit unserer Wissen-

schaft an unseren Werkzeugen, an unserer Technik, ein Wandel derselben bedeutet auch einen
Umschwung oder doch einen grossen p l ö t z l i c h e n Schritt vorwärts in unserer Erkenntniss,
sie lassen den Schüler den Meister selbst in unverhältnissmässig kurzer Zeit überflügeln.
Für die Nemertlnenkunde wurde eine neue Periode inscenirt mit der Erfindung des
Mikrotoms und der Einbettungsmethode.
Die Nemertinen sind parenchymatöse Würmer, die dem mit Messer, Schere und Nadel
präparirenden F'orscher

unüberwindliche Schwierigkeiten

entgegen

setzen

und selbst der
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Anwendung der Macerationstechnik Hindernisse bereiten.
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Die Anfertigung' von Serienschnitten

indess in Verbindung mit den modernen vielfältigen und combinirten Färbereien gestattete es,
einen Einblick in die Organisation des Körpers j e d e r Ncmertine zu nehmen und die Histologie zu beginnen.

Ausserdem aber ermöglichten es jene technischen Errungenschaften, uns

ein Bild des Werdens vom Ei bis zum ausgewachsenen Thier vorzuführen.
Die Forscher der

dritten

und

letzten P e r i o d e ,

die

nach dem Erscheinen von

"Me INTOSH'S Monographie etwa 1873/74 anhebt, verdanken ihre Resultate, durch die sie
ilire Vorläufer übertreffen, wesentlich jenen Fortschritten in der Technik.
In der dritten Periode der Geschichte der Nemertinen ist HUKKECHT

als derjenige

Forscher zu nennen, welcher durch eine bedeutende Anzahl von Arbeiten unsere Kenntniss von diesen Würmern anatomisch, histologisch und entwicklungsgeschichtlich am bedeutendsten gefördert hat.

Ausserdem verdanken wir dem holländischen Forscher ein Bild der

reichen Nemertinenfauna

des Golfes von Neapel und ein System,

das sieh im

wesent-

lichen auf innere Organisationsverhältnisse begründete und auf die Stammesentwicklung der
Nemertinen und die verwandtschaftlichen Beziehungen der in ihnen enthaltenen Gruppen
Rücksicht nahm.
In dieser Periode entstanden die werthvollen Monographien von DIECK, von GRAFF und
von KEKNEL,

die uns

einige interessante aberrante Arten vorführten, sowie

die Unter-

suchungen SALENSKY'S sowolil auf anatomisch-histologischem, als auch entwicklungsgeschichtlichem Gebiete und vor allem J. BARROIS' grundlegendes Werk »Memoirc sur l'cmbryologie
des Nemertes«.
bearbeitet.

Ein/eine Organsystcme wurden eingehend von OUDEMANS und DEWOLETZKY

In neuerer Zeit treten die monographisch angelegten ausführlichen faunistisch-

anatomisch-histologischen
reihte sich DENUY

in

Nemertinenstudien

JOUBIN'S

in

den

Vordergrund,

und

jüngst

die Zahl der Nemertinenforscher mit der anatomisch-histologischen

Beschreibung einer aberranten Species ein.

Faunistisch hervorragend ist ferner eine jüngst

erschienene Publication von VEKRILL über die Nemertinen der Küsten von Neu-F.ngland.
Auch der Autor glaubt durch verschiedene Untersuchungen, die sich auf alle Gebiete
der Nemertinenforschung erstrecken, im letzten Lustrum die Kcnntniss dieser so überaus
abgeschlossen dastehenden Würmer gemehrt zu haben.
Sie sind von denjenigen marinen Würmern, welche durch einen grossen Rcichthum
an Arten ausgezeichnet sind, verhältnissmässig spät den Naturforschern bekannt geworden.
In der letzten von LINNE besorgten Ausgabe seines »Systema naturae« finden wir noch keine
Species verzeichnet, die als Ncmertine in Anspruch zu nehmen wäre.
Was die europäischen Meere anbetrifft, so ist am eingehendsten erforscht die Nemertinenfauna der dänischen, gross britannischen und französischen Küsten (Normandie), sowie
des Mittelmeeres, in Sonderheit der Küsten von Italien und Sicilien.

Uebcr die Nemertinen-

fauna der exotischen Meere wissen wir nicht viel, am meisten noch über jene des Indischen
Archipels und der nordamcrikanischen Ostküste.

ß

Historischer Tlicil.

Der Autor L'isst ein Lith'Tntnrver'/ei''hni''s drr Neincrtinenkunde folgen, er l'i'l^t
Titel des 'Werkes eine vr"-;;:!'.'!:;" I "i':il!-.;niL;:i!"' lii'i/'i. su\vi.it sie die .l^aunistik, eine ;
1

liciist knappe, soweit sir ;iii:ili)iiiisrli-|]]^'ii)li)^is(.-li"eiiil»r',iini^;-.cln; TIntersucliung'en 1n'tri;'; ',.
einige amerikanisdie Forscher selir knr/, liehandelt sind, ist diiniit •/.u rcc'itl'crtigen,
dieselben zu weni;; nnt (IL-II L'iir()]i;lisc1ien in Gemcins(1i;if' gearbeitet liaben.
Ausdrücklicii

sei

bemerkt,

dass

die

vielen

in

der

vora'i'-^r-'^i'-kii'T.

P.l'''"

felilenden tarnen von Ncniertinenforsciiern niciit <S:irnni f(i!-l..'rL]-^i n v,;]r''"n. \\'i'il i'i-r .'
ihre Arbeiten für nnLodt-utcnd liielt, sondern weil über einen Abriss un-lit liinausyi.'.,;;
werden dnrfte, um Wiederholungen zu vermeiden.

Litteratur.*)
l. Periode.
Von BORLASE bis QUATKEFAGES.

1758—1846.

1. Borlase, W., The natural history of Cornwall. Oxford 1758. Beschreibt pag. 255 und bildet tab. 26
fig. 13 (einfacher Kupfer) einen braunen, 5 Fuss langen Wunn ab, in welchem Me INTOSII einen Lineus
marmus Montagu == L. lowjissimus Gunncrus erkannt hat. Angaben über die innere Organisation
des »Sea Long Worm« fehlen.
2. Baster, J., Opuscula subseeiva. l'id. l. IIarlem 1762. tab. 4 fig. 9 giebt das vergrösserte Bild (einfacher
Kupfer) eines Tctrastemma. Der Autor spricht von demselben nur in der Tafeleiklarung pag. 44 und
sagt dort von ihm nebst einer Reihe anderer, verschiedenen Thierkreisen angehörender abgebildeter
Wirbellosen lediglich, dass sie »insccta marina K sind und zwischen Sertularien und Cürallinen wolinen.
Me INTOSU. meint, es sei dasselbe »probably« Tetrastemma canilldum.
3. Pallas, V. S., Miscellanea zoologica. TIagae 17G6. Beschreibt aut pag. 146 und 147 eine Nemertino als
Lumbricus oxyurvs. Me INTUSII glaubt nach der Beschreibung und den bcigegebenen Figuren (einfache
Kupfer) tab. 11 fig. 7 und 8, denselben mit Ampliiporus lactißorezts identificiren zu dürfen. Ich habe
mich nur davon überzeugen können dass der Autor eine Metanemertine vor sich hatte, die v i e l l e i c h t
dem Genus Amphvporns angehört. Auf derselben tab. ist fig. 9 noch eine Ncmertine gezeichnet; über
dieselbe ist nichts weiter vormerkt als in der Tafelerklärnng »Alia Lumbrici marini species, tota atran
pag. 216. Me INTOSU halt dieselbe für einen Lineus gesserensis. — PALLAS macht zwar auch Angaben
über die innere Organisation von Lumtricus oxyurns, sie sind indessen voll von Irrthümcrn.
4. B&ller, 0. Fr., Von den Würmern des süssen und salzigen Wassers. Kopenhagen 1771. pag. 110 ff. n. 118 ff. Der
Autor fand in unzählbarer Menge eine Art rother Würmer im Schlamme an den vom Meere bespülten Kopenhageuer Wällen. Sie sind 8—10 Linien lang und \|^ Linie breit, glatt und nicht geringelt. Die Farbe
ist weisslich und blass, »oft fallt sie ein wenig in das rothbraune, bisweilen ist sie ganz roth, durch
die Mitte des ganzen Körpers schlängelt sich ein sehr deutliches ziegelrothcs Gedärme.« Es soll dieser
Wurm, den M. den Fadeuwurm nennt, der E-öd-Aat oder ein naher Verwandter desselben sein. M.
bezeichnet ilm als Gordiun pallidus, linea longitudinali rufa, und bildet ihn pag. 118 3. Tabelle fig. 4 u. 5 ab.
Es ist aber zweifelsohne keine Ncmertine, sondern wahrscheinlich ein Annelid (vielleicht Polygordins).—
Auf derselben Tabelle, fig. l—3, finden sich einige Abbildungen des zum Vergleich mit G. pallidus herangezogenen Röd-Aat des Iterrn STKÖM, welcher daher der Strömische Köd-Aat genannt wird. Dieser
ist identisch mit Plunaria yesserensis desselben Autors, s. unten 8.
5. B&ller, 0. Fr., Vermium tcrrcstrium et fiuviatilium etc.
ILivniae-Lipsiae. Bd. l und 2. 1873—74.
Es werden Bd. l Theil 2 pag. 57—59 und pag. 71 unter anderen dem Genus Fasciola zuertheilten
" Die mit einem * versehenen Nummern sind mir nicht zugänglich gewesen. Die Arten, hinter welchen der Autor nicht
SAahäft gemacht ist, sind im systematischen Abschnitt dieser Monographie beschrieben worden.

o
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Würmern (dasselbe begreift auch Trcmatoden uml Planarien in sich) beschrieben FuscioJa ßaccida (Norwe"'en), rosea (Norwegen), angviata (Grönland), ritlira (Grönland), ciridis (Grönland) und Candida
(Grönland). Es sind dies Nemertinen. Sie werden in des Autors Zoologia Danica mit Ausnahme
von Fasciola anguJata als Planaria wiederum aufgeführt, vgl. 7 und 8. Fusciola angzilata scheint einen
AmpJiiporus darzustellen (s. unten 12).
6. GunneiUS, J.E., Nogle smaa rare og iiiestendeelen nye norskc S0dyr. in: Skriftcr Kiahenhavnske
Selskab I5d. 10. Kopenhagen 1770. pag. 166.
Intestina: Ascaris loiigissima quadripcdalis & ultra;
lineis quinque longitudinalibus, riavcscentibus: rostro ohtuso: sul)tus rima infra partcm anteriorem;
cf. tal). 10 fig. 17 (einfacher Kupfer]. Diese Ncmertine ist identisch mit Gwditis inuri/ius == Lineits
marinus == L. longissimits. — Asearis pclagica pollicaris, rostro acuminato: subtus rlina infra parteni
anteriorem fig. 18—l i). Stellt sicher desgleichen einen Lineus dar, vielleicht grsscrcnsis.
7. Müller, 0. Fr., Zoologiae Danicae l'rodromus seu animalium Daniae et Norwcgiae indigenoruin etc.
IIavniae 1776 pag. 221 und 223. In Classe (i Vermes, Ordnung 3 Mollusca werden unter Hinzufügung einer äusserst knappen Diagnose einige Nemertinen als Planaria aufgeführt, welche der Autor
spater in seinem Werke: Zoologiae Danicae, seu animali um Daniae et Norwegiae etc. l 777/80 beschreibt
und die abermals in der 2. Ausgabe der Zoologia Danica 1788—180G eingehender behandelt und ancli
abgebildet werden. Sie folgen niitsammt vielen wirklichen l'lanarien in Gruppen, die nach der Anund Abwesenheit und der Zahl der Augen zusammengestellt sind. Es folgen unter der Gruppe
Oculis nullis: Planaria ßaccida'., rosea, angulata, rubra, viridis', Oculis quatuor: Candida. PI. Candida
entspricht zweifelsohne Tetrastemma candtd'uni.
Betreffs der übrigen s. unten 8; dort wird man
ersehen, dass der Autor unter die Gruppe Oculis nullis fälschlich Nemertinen mit Augen gestellt hat,
ferner vergleiche man wegen No. 2587 Ascan's ruora 10. Planaria unyulata wird in 12 von FAitRicius
näher beschrieben. No. 2668 IIiriido grosso =- Malacobdella grossa.
8. —— ——, Zoologia Danica. 1kl. l—4. Havniae 1788—1806. Es werden beschrieben ISd. 2 pag. 31
und 32 Nemertinen als Planaria rosea, Norwegen tab. 64 fig. l und 2, ßaccida Norwegen fig. 3 und •I,
gesserensis Dänemark fig. 5—S.
Ferner 15d. 2 pag. 3 5 — 3 8 , viridis Grönland tab. 68 fig. 1—4,
rubra Grönland fig. 9 und 10, ßJaris Scaudinavien fig. 18—20.
Endlich ISand 4 pag. 25 dorsalls
Helgoland (von AUIL]:)GAAK])), tab. 142 fig. 1—3. Die Abbildungen sind farbig. Me INTOSH führt als
Synonyme auf: P. rosea von Ampliiporus puk'/ier, P. gesserensis von Linens gesserensis, P. ciridis ist
vielleicht identisch mit Micrura f a s c i o l a f a Ehrenberg, P. dorsalis sicher mit Tetrastemma d.orsalis. Ich bin
der Ansicht, dass 0. F. MüLLHit in P/anariu rosea einen DrepanopJtorus, ähnlich dem crassus var. nisidensis (vielleicht auch ignens) vor sich gehabt hat; in P. rubra aber Amp//iporus prilviter. P. fllaris
stellt wohl eine kleine Tetrastemma dar, P. ßaccida eine Carmella, vielleicht annulafa, 15ei der in
diesem Werke abgebildeten P. dorsalis ist der Kücken ziemlich gleichm;lssig dunkelbraun und mit
einer weissen Mittellinie gezeichnet. — Der Autor hat bei P. •ciridis die Kopfspaltcn und sonst
aucli Mund und After gesellen. — Endlich beschreibt er 1kl. l pag. 21 und bildet tab. 21 ab Hirndo
grossa == Malacol/della grossa (aus Venus exoleta}.
9. Slabber, Martinus, Natuurkundige verlustigingen beheizende microscopise waarneemingcn van in- en
nitlaudse water- en land-dicren. Haarlem 1778. ßeschreibt pag. 61 eine 'Ncmertine als Gordws murinus.
Es ist zweifelsohne eine Heteronemertinc, wahrscheinlich eine Slicriira; ein Appendix ist nämlich in
der bunten Abbildung (tab. 8 fig. 1) niclit zu verkennen.
10. FabricillS, Otho, Fauna Grönlandica. Havniae et Lipsiae 1780. pag. 323 u. f.
^Beschreibt in der
6. Classe des Thierreichs, den Würmern, Nemertinen als Planaria, Es sind angiilafa, rtibra, viridis.
Candida und fzisca. Letztere ist identisch mit Lineus gesserensis -= PJanaria gesserensis 0. F. Müller
und nach FAHRICIUS auch mit dem »strömischen Köd-Aat und Ascaris rnlira 0. F. Müller, Zoologiar
Danicae Prodromus No. 2587.« Die crstercn decken sich mit den gleichnamigen von 0. F. MÜLLRR in
seiner Zoologia Danica beschriebenen Nemertinen. üeher P. anguhita s. unten 12.
11. Linnei Systema Naturae. Ed. Gmelin. Editio decima tertia. Lipsiae 1788. pag. 3088. Wir finden die
Nemertinen unter »Vermes Intestina Planaria.n Sie sind nach der Zahl der Augen angeordnet, neue
Arten sind nicht aufgeführt.

Litteratur.
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12. Fabricius, Otho, lieskrivelse over 4 lidet bekjendte Flad-Orme Planaria angulata, fuscescens, Candida &
brunnea. in: Skrivter N;it. Selsk. Kjobenhavn 4. Bd. 2.11ft. 1798. pag. 52 u. f. Planurw angiilafii,
der vinklede Flad-Orm, stellt cine Metanemcrtine, und zwar einen Amp/iiporus vor. Das beweisen vor
allem die fig. l—7 auf t;>b. 11, da aus ihnen die enorme, nur A. und ISorlusia kennzeichnende Fälligkeit
einer schneckenartlgen Contraction von P. ungidata ersichtlich ist. Die Metauemertine erkennen wir
an den mit zur Darstellung gebrachten Kopffurchen. P. u n g t d a f a vermag sich auf ein Drittel ihrer
Lunge zu verkiiry.en, sie wird alsdann fast doppelt so 'breit als normal ausgestreckt. — P. fuscescvns,
der morkladne Flad-Orm, +lg. 8 — l ü ist jedenfalls ein Lineide und wahrscheinlich ein Lineus gesserensis
0. F. Müller. — P. cundida fig. 12 == Tctrustemma candichim, P. brunneu ist ein Strudclwurm.
13. Rathke, J., Jagttagelser henhorende til Indvoldeormenes og Blöddyrenes Naturliistorie. in: Skrivter Nat.
Selsk. Kjobenhavn 5.15d. 1.1 left. 179'). Es sind beschrieben pag. 83 und 84 und tab. 3 abgebildet Nemertinen als: Plimaria liddlii, vielleicht idcntiscii mit Drepanop/torziis rubrostrialus == spectabiHs; sunguinea
== Linezis sanguineus; luteritui, ident. mit ?. — P. carnea stellt jedenfalls eine Lineide, vielleicht Linens
fiesscrvusis vor. — P. a/ropurpurea == P. Hncans == OepJuilothrix l'iiiearis.
14. BOSC, L. A. G., Histoire naturelle des Vers. Tome l. Paris an 10 (1802). pag. 25G—2G2. Stellt das
ücnus Planaria L. zwischen die Blutegel {Uirudo L.) und die Eingeweidewürmer [Fusciola L.). Als
Planaria werden eine Reihe von Nemertiiicn aufgezählt, die sämmtlich bereits von 0. E. MÜLLER vcrzeichnet wurden. Sie werden wie bei diesem Autor mit Rücksicht auf die An- und Abwesenheit und die
Zahl der Augen gruppirt. Es sind: Jlaccida^ rosea, rubra, viridis, ßluria {==filaris O.F.Müller), gesserenyis
und Candida.
*15. Renier, St. A., Prospetto della Classc dei Vermi. 1804. E.F.NIER stellt die Nemertinenarten Tubulanus
polymorpitus, Cervbnittdus bilineaftts und murginatiis auf.
Ü. bilineattis ist in 57 als SipJtoncnteron
liilnieufnm beschrieben worden.
16. Montagu, G., Description of several Marine Animals found on the South Coast of Devonshire, in:
Trans. Linn. Soc. London Vol. 7. 1804. pag. 72, 74 bringt M. die Beschreibung von zwei Nemertinen,
die er Gordius marinus und umudutus nennt. G. marinus == Sea long worm von l?orlase == Lvieus
murlmts Montagu = Asruria Joiigissirna Guunerus, G. annttJufus == Oarui.ellu annuliita (Montagu) Johnst.
Die Beschreibung beider ist sehr präcis. Ueber G. anmdutn.s sagt der Autor: »This beautiful worm is
of a garnet red colour witli a pure white line along the back, and another on each side, extending
the whole length; between these are two rows of minute white spots, commencing about an incli from
the head and extending quite to the posterior end, the extremity of which is rounded and white: the
fore part of tlie head, except the upper lip, is also of that colour: at small irregular distances are
white transverse lines or biiuds that encircle the body, some of which are broader than the rest.
*17. Sowerby, J., The British Miscellany. London 1804—6. Der Autor beschreibt pag. 15 den Gordius
marinus Montagu als Linens Jongissiimis. Exemplare desselben waren ihm von SIMMONS von Edinburg
gesandt worden; vgl. Me INTOSII Monographie, pag. 12 und 181.
18. Renier, St. A., Tavolc per servirc alia classifica'/.ione e conosccnza degli Animali. l'adova 1807. tat), ü
bringt Classe C Vermi. K. theilt die Würmer in Viscerali und Estcriori d. li. in Eingeweide- und
freilebende Würmer. Let/tere zerlegt er in solche mit äusscren Organen und solche ohne diese. Die
Vermi esteriori senza organi csterni zerfallen in die Ccphali und Acephali. Als Cephali zählt er
folgende Nemertinen auf: Ttibtdwnis po?yi/tor/)?tus, Oerebrat/dits marginatuis und liilinea f u s , vgl. 57.
19. Jameson, R., Catalogue of Animals of tlie Class Vermes found in the Frith of Forth and other Parts of
Scotland, in: Mem. Werncrian N. .1.1. Soc. Vol. 1 1811 pag. ,^5 7. J^neim longissimiis Gunnerus.
20. DavieS, Hugh, Some Observations on tlie Sea-Long-worm of liorlase, Gordius marinus of Montagu, in:
Trans. Linn. Soc. London 1815. Vol. 11 pag. 292 u. f. Gordius marinzis == Linens marinus == L.
lowJissiimtS wurde von II. D. in der Gefangenschaft beobachtet. Der Autor erzählt unter anderem, dass
der Wurm auf das Licht einer Kerze, mit der er stell ihm Nachts nahte, reagirte, obwohl er keine
Augen an ihm bemerken konnte. Besonders setzte den Autor die ungeheure Contractilität des Wurmes
in Erstaunen, indem er beobachtete, dass sich derselbe gelegentlich um das 2,')—:{0fache verlängerte
und wieder zusammenzog. Als er dem Seewasser in welchem er den Liae'ns hielt, etwas Spiritus zusetzte, warf der Wurm einen K ü s s e l von 8 /oll Länge aus. Schliesslich tödtete er den W^urm mit
Spiritus ab und mass ihn nunmehr genau: er fand ihn "full two and twenty feet long, exclusive of
Zool. Station x. Neapel, l''auiiii uiiil I'loi-ii, Oolr von Ni'.J.pol.
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the proboscis. — Der Autor hatte sicherlich ein befriedigendes Resultat mit seiner einfachen Conservirungsmethode, die auch heute noch gebräuchlich ist, um im Todeskampfe sich stark contrahirciide
Thierc gut ausgestreckt zu erhalten, der Seewasseralkoholmethode, erzielt.
21. Okeü,L., Lehrbuch der Naturgeschichte. 3.Theil. Zoologie. Leipzig& Jena 1815. pag.3G5. Unter der S . Z u n f t
» G l a t t w ü r m e r « und der 2. S i p p s c h a f t »Queise« wird an erster Stelle Jiineus longissimus (Gunnerus)
als l^orlasia ( i i / f f f u t c beschrieben. ÜKEN ist zweifelhaft, oh dieses merkwürdige Tliier das er wolil nur
aus der Beschreibung von MIIVI'AGU und derjenigen von DAVIES kennt, »wirklich zu den echten Würmern
gehört.« Es folgt in derselben Sippschaft auf Itorlasia angliae die Beschreibung verschiedener Ringelwürmer (mariner und Süsswasserformen), dann erst mit der 3. S i p p s c h a f t »Egel« die von Planurui
welche mit Hirutio zusammengestellt ist.
22. Lamarck, .1. B. P. A. de, Histoire naturelle des Animaux sans vertebres. Paris 181,') u. f. Vol. 3 pa"-. 178 u. f.
werden als Planarien und mit wirklichen Planarien eine Anzahl Neniertinen aufgezahlt, die identisch
sind mit den von 0. F. MÜLLUR beschriebenen. Sie sind nach der A n - und Abwesenheit und der
Zahl der Augen angeordnet.
23. Cuvier, G., Le regne animal. Zoophytes, pag. G5 tab. 33 und 34. Es wird als einzio-e Nemertine
J\'vJnvrfca borJasii, the Sea-Long-Worm von BOHLASE = Lineus longissimus Guniieriis beschrieben und
tab. 33 in Farben abgebildet. CuviEli, trennt die Ncmertlnen von den Planarien, indem er jene unter
den Intestinaux zu den Cavitaires, diese zu den Parenchymateux stellt, tab. 34 des Atlas zu den
Zoophytes stellt das stark vergrösserte Kopfende einer bewaffneten Nemertine im Ganzen richti"- dar.
Recht exact ist die Abbildung der Stiletregion des Rüssels einer anderen Metanemertine. Ausserdem
sind noch Spermatoxoen und ein paar Entwicklungsstadien derselben a1)gebildet. Diese Fi"-uren sind
von üvA'.ntEi''AGE.s und einer Arbeit desselben entnommen. Sie stellen den Bau des Kopfendes von Nemerlea
camiUue und des Rüssels von A'. niandllJa (iuatrf. dar. Sie stellen nicht in Beziehung zum Text.
24. Schweigger, A. F., Handbuch der Naturgeschichte der skeletlosen ungegliederten Thiere. Leip/.i"- 1820.
pag. 591. S. giebt die Diagnose von Linvus longmsimus Gunnerus, den er nach OKKN Borluaia ungliae
nennt. Diese einzige von ihm aufgeführte Nemertine ist zwischen iMmlirims und llinulo eingeschaltet.
25. Delle Chiaje, St., Memorie sulla storia c notomia degli animali senza vertebre del rcgno di Napoli. Napoli
1823—28. Vol. 2 pag. 40ö n. f. und 427, Vol. :( pag. 177 und Vol.4 pag. 204 tab.28 fig. 4, tab. 43 fig. 7—10
und tab. G2 fig. G—'J und 12—15. D. Cii. beschreibt verschiedene Würmer, welclie er zu keiner der
bekannten Gattungen zu bringen vermag, und für welche er daher das Genus Poliu'} aufstellt. Es
weist der Autor auf die Verwandtschaft seiner Gattung mit Ilirudo und Plunaria, aber auch mit BorJuisia oder Nemertes liin. Die unter dem Namen Polia beschriebenen Würmer sind Ncmertincn. Es
sind fünf Arten: Polia sipJnmcidiis, Küste Neapels, lineata im Sand und Felsspalten, pnnctutu, Grotte
von Caiola, oculata Nisidu, geuiciduia Posilipo.
P. Uneata, die auf der Tafel, welche ihr Bild (einfacher Kupfer) bringt, P. dcliiteatu genannt wird, ist identisch mit Eupolia delmwta. P. gemculuta
•-= 'Lineus ricniculutus. Die Abbildungen dieser beiden Arten sind, trotzdem sie der Farben entbehren,
sehr gut. Die beiden anderen Arten vermag ich nicht zu identificiren. Auf tab. G2 sind liilder von
drei Nemcrtincn gegeben, die als OpJi'yoccpJialti.s murenoides, Tuhiilunus poJymorplnts und Cvrebratulus
iilinecifus bezeichnet werden. Aus der Abbildung von T. polymorpJnis ist sicher Carmcila polymorplia
zu erkennen, die ülirigen vermag ich ebensowenig mit einer unserer Arten in Beriehung zu bringen,
wie die als Polia cacruicscms tab. 43 abgebildete Nemertine. Vielleicht ist indess C. bil'tneufus identisch
mit Micrzira dellcdiidjei. Man betraclite auch tab. 35 fig. 2(; und 27 P!anarui sipJtuncill'tis. Ist
diese Form eine Neinertinenspceics? D. Crr. liat verschiedene der beobachteten Nemertinen eingellend
untersucht, ihm gebührt das Verdienst, zum ersten Mal tiefer in die Organisation einer waffenlosen, speciell
einer IIeteronemertine eingedrungeu zu sein. In Kürze sind seine Resultate diese: Unter der Haut
befinden sich zwei Muskelschichten, die aussere bestellt aus Quer-, die innere aus Längsfasern. Der
Mund führt in eine muskulöse Speiseröhre; der Darmcanal besitzt einander gegenüber gelegene Taschen.
DELLE CHIAJE constatirte Rhynchocöloin, Rüssel, dessen Retractor und Papillenepithel. Er sah
ferner die Blutgefasse, indess nur die beiden Scitengefasse, deren Erweiterungen im Kopf um die

l) Pulzu ist 1816 von OCII.SENIIKIMER bereits ein Schmetterling genannt worden.
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Cerebralorgane er fiir Herzen hielt. Anch jene Gefässe, die sich von den Seitongefiissen an dem
Schlund abzweigen, entgingen iliin nicht. Endlich bemerkte er die Cerebralcanalo, die er fiir Athcmsacke liielt. In fig. 4 tub. 2.S von Eitpolia ddineata zeigt dieselbe am hinteren Ende einen Saugnapf.
Ich kann mir dieses dort niemals hingehörende Gebilde erklaren, wenn ich annehme, daas dem Modell
das hintere Ende abgerissen wir, und sich der Körper ein wenig im umkreis der Wunde erweiterte.
26. Leuckart, F. S., Breves animalium quorundam maxima ex parte marinoniiu dcscriptioncs. JIeidclbergae
1828. Es stellt der Autor pag. 17 unter Articutata, Class. Annulata, Ord. Abranehiata, MuckeHu ein
neues Nemertinengenus auf mit der einzigen Art M. somatotomus. Das Genus Meckeliu entspricht dem
Genus C'crcörutuhis Renier, vgl. 15, die Art sicher 0. maryinittus.
27. Von demselben Autor findet sich noch eine Note über M. fsomatotomus in OKKK'S Isis 23. Hd. 1830.
pag. 575. Es wird hi-Tvorgehoben, d;iss sich das Tliier zerstückeln könne, besonders wird dies durch
heftige Contractionen herbeigeführt. »Ein Individuum warf vor seinem Tode seine, einen einfachen
Schlauch bildenden (weiblichen) Geschlechtsorgane aus der ganz vorn am Körper, vor der Mundöftniing
befindlichen kleinen Geschlechtsöffniing aus«. Das war natürlich der Rüssel! — Richtig constatirte
F. S. LEUGXART die Mundön'nung, ferner bemerkte er die Gliederung des Darmes.
28 u. 29. JohüSton, G., Contributions to the liritish Fauna. Zool. Journ. London. Vol. 3 und •I. 1828 und 29.
pag. •188 und IS!) und pag. 5(i und 57. Der Autor bringt die lieschreibung verschiedener Nemcriinen.
Es sind Planarw ßaccida == Fusciolajiacddu (Muller), unicolur, l u c f i f l u r e a , octontlatd, quadrioculuta, Lioculata
und füiformis. Me INTOSH sagt, die P. ßaccida JOHNSTON'S »refers to Ncmert.es ncesw. Icli will das
nicht bestreiten; Jedenfalls aber ergiebt sie sich nach JOIJ^'.S'I'ÜN'S ISeschreibuug nicht als ein Synonym
von Fasciola fluccida Müller, Zoolog. Dan. I5d. 2. tab. 64 (2. l'aar von Nemertinen, man beaclite den
Druckfehler in der Numcrirung der Figuren). — P. unicoJor mag ein Lincus sein; P. lacf.ifloreu sehe
ich gleichfillls für Ampfiiporus lactifloreus an. P. octocuJafu und biocitluta vermag ich nicht sicher zu
identificiren. Dagegen halte ich P. ^uadnoculata für Tctrastemma cundidum iiiid P. fiUformis ganz
sicher für CepJialotJirix linvaris. (Cf. Me INTOSH, A Monograph of the ISritisli Annelids. 11. l. Nemerteans. pag. 15 Note 9 und pag. lü Note ;i.) Abbildungen fohleit %u den kurzen liesciircibnngcn, desgleichen
anatomische Angaben. — Nacli Me I.NTOSH sind P. ociocuJata == Lineus saiiyum ens, (jiindriocuhdu ==
Testrastcmma cundidiim, bioculata == Lilians gesserensis, filiformis == CepJialotJirix Jincaris.
30. Im Dictionnaire des Sciences Naturelles Tome 57. 1828. Paris, Vers et Zoophytes parH.M.deHlilinville
rinden wir pag. 5 G G das Genus SlulacoLdcUa lilainv. und ferner pag. 573—577 die Nemertinen Taliulanus (Renier), OpJnocep/iuJus ((iuoy & Gaimard), 1 ) Cerebrutulu.s (Renier), BorJasw (Oken), Lolilulirtim
(lilainville) und Proiifomu (Duges).
MuJucobdella befindet sich gesondert von den übrigen in der
Gemeinschaft der Ilirudincen, die anderen Nemertinen machen mit BoneHia die Familie Teretulam
aus, welche der Familie Planariae vorausgeht und mit dieser der Ordo Aporoccphala und der Unterclasse der »Parcntomozoaires ou .Subanncli<Iaires(( der Würmer angehört. Es sind die folgenden Arten
genannt: Tubulunns polymorpJius Ken. == Carinella polymorpint, vicguns 'Hiainv. non == Sip/io/ienferon
cleguits Ren., Op1iioceplialus v'iridis (hioy & Gaimard == Bwlusia virulis (juoy & Gaimard, Ccrebrutttlus Ulmen/us Ren. == i / i u r y w a f t i s , Borlasia angliav Oken = Ncmcrtus öorJcisii Cuv., Lobtiubnim
ostrearium ISlainv., Prostoma c.lepsmoidcs Uugcs, Malacobdellu grossu 0. F Müller, ISlainv. Aus den
Tafeln zum Dictionnaire gellt hervor, dnss KL. als Cvrebrutuhis Ulinvutus den maryinatas bcxeiciinet
und als Taliulunus cJ.vyuns eine Carinellu polymorphu •== T. polifmorplius Ren. mit perlschnurartigem
mittlerem und hinterem Körpcrende anstellt. PL. fand IImido grosno 0. P. Müller, für welchen Wurm
er das Gcim.s Mulwolidvila erriciitcte, nur einmal und zwar in Myu f r u n r a f a , vgl. d. Tafeln z. Diet.
31 u. 32. Duges, A., Rechcrches sur l organisation et les moeurs des Planariecs. i n : Ann. Sc. Nat. Tome 15.
Paris 1828 und: Apercu de quehpies Observations nouvelles sur les Planaircs et plusieurs genres voisins.
ibid. Tome 21. 1830. Unter den Planarien führt er Tome 15 pag. 140 ein neues Genus Prostoma mit
einer Art P. cJepsinoidus auf. Diese hielt bereits Me INTOSII, obwohl sie aus dem süssen Wasser stammt
— sie kommt in fliessendem Wasser unter Steinen vor — für eine Nemertine. Nach Prüfung der von
DUGES tab. 5 fig. 25 beigegebcnen Abbildung bin ich geneigt, mich jenem Autor anzuschliessen. Es
l, Das Genus Ophiocephahts (= Op!i icrphnbui) ist von QUOY & GAIMAH]) 1824 in einer Abliandlung aufgestellt worden, welche

an die Akademie der Wissenschaften zu Paris cingesandt wurde; es fällt zusammen mit Linvus.
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besitzt diese Form 6 Augen; ihr Rüssel reicht fast bis zum After nach hinten, die metameren Darmtaschen sind in der Figur angedeutet; vom Gehirn, den Cercbralorg;iucn, dem Gefässsystcm hingegen
ist nichts constatirt worden. Die Farbe des Thieres ist ockergelb, »il resscmble a une Clepsine, mais il
en differe par sa consistence pulpeuse, 1'absence des ventouses» etc. Es ist mir nicht zweifelhaft, dass
diese Nemertine identisch mit Tctrastcmmu wjuarum dulcium Silliman 1885 (1S8) und T. larusfrc Du
I'lessis 1892. pag. 232 ist. Also Pr. ficpainoides = Tetrustemma cJvpsmoidvs. Jn dem 2. Artikel (Tome 21
pag. 73—76) führt der Autor ausser Pros/oma clepsinoides auf: l) Prosfoma lismiin'coideum nov. sp.
2) P. candidum 0. F. Muller, Mittelmeer. 3) P. armatum nov. spec., Mittelmcer. No. l ist eine neue Süsswasserncmertine, P. armatum ist hingegen zweifelsohne, vor allem ist dies aus iler Abbildung des Stiletapparatcs fig. 5 tat). 2 zu schliesscu, ein Eunemertes ec/iinoderma, und zwar wahrscheinlich ein junges
Exemplar dieser Art. — D. liat den Darm, den Rüssel und das Gehim der Ncmcrtinen gesellen und
letzteres mitsammt den Seitenstämmen richtig abgebildet. Indess beobachtete und zeichnete der Autor
vier anstatt zwei Scitengefässe. Vielleicht verwirrten ihn die Excretionsgefässstämme. In der Deutung
der in den Nemertinen gesehenen Organgebilde ging D. indess arg fehl; er hielt nämlich das Gehirn
für ein Herz und auch die Seitenstämrne noch für Circulationsgefiisse, so dass er nunmehr deren 6
hatte. Den Rüssel aber liielt er für den Darm und behauptete, derselbe münde hinten mittels eines
Afters nach aussen.
33. HllSChke, E., Beschreibung und Anatomie eines neuen an Sicilien gefundenen Meerwurms, Noiospermus
drepancitsis. in: Isis 23. Hd. 1830. p;ig. (i8l. Der neue Meerwurm ist kein anderer als Polio gvniculatu
Delle Chiaje, d. h. Linens geniculutits. Es erhellt dies aus der guten Beschreibung und der farbigen Abbildung tab. 7 fig. 1—6. H. hielt wie F. S. LEUÜKART den Rüssel für den (mannlichen) Geschlechtsapparat und dessen vorderes Ende für den Penis. Dem entsprechend nahm er die Rüsselöffnung für
die Geschlechtsöffnung. Uebrigens sah er die Kopfspalten, constatirte den Darintractus und eine
äussere aus Längsfibrilleu, eine innere aus Ringfibrillcn bestellende Muskelschicht der Körperwand.
Ferner bemerkte er auch die Seitenstamme, deutete sie aber als Canale (Scitengefässe) und lässt sie
durch die Kopfspalten nach aussen münden. Er vcrmuthct, dass sie weibliche Geschlechtsorgane darstellen oder zur Athmung oder einer besonderen Sekretion dienen.
34. Hemprich, Er. W., & G. Ehrenberg, Symbolae Physicae. Animalia evertebrata exclusis Insectis percensuit
Dr. C. G. EHKENHERG. lierolini 1831. E. stellt die Classe Phytozoa Turbellaria auf, welcher hauptsächlich
die »Animalia evertebrata apoda« angehören. Sie enthält unter anderem die Turbellarien und Nemertinen.
E. theilt die Phyto/oa Turbellaria ein in die Ordo l, Dendrocoela und Ordo 2. Rhabdocoela. Die
2. Ordnung zerfallt in mehrere Scctionen und eine Anzahl Familien. Auf verschiedene dieser vcrtheilen sich die Nemertinen. Niimlich Sectio 2 Monosterea. Oris anive apertura terminali. Farn. 5.
Micruraea. a) ocellis sex, utrinnue ternis. 14. [Disorus) nov. gen.1). b) Ocellis decem, utrinque quinis.
15. Micrura nov. gen. M. fascioluta nov. sp., Adriatisches Meer. c) ocellorum multorum serie reflexa,
longitudinali, du])lici. IG. Polysfemma'iwv.g. P. adriaticum nov. sp., Adriat.Mcer. Sectio 3 Amphiporina. Ore
anoque oppositis, terminalibus. a) apertura genitali discreta nulla (aut nondum observata). Farn. 7
Gyratricina: a) cocca. 23. [OrtJiosfoma nov. gen.). ß) ocellis duobus. 24. [Gyrutrix nov. gen.) y) ocellis
quatnor. 25. Tcfrastemma nov. gen.^ T. flavidum nov. sp. Rothes Meer. ö ) oculis sex (bis ternis).
26. Prostoma (Dugcs). e] ocellorum multorum scric transversa semicirculari frontali. 27. IIcmi.cycliavLO\. gen.
II. albicans nov. sp. Rothes Meer. C) ocellorum plurimorum fasciis frontalibus ;ic longitudinalibus dua1)us.
28. Ommatoplea nov. gen. 0, taeniatu nov. sp., Rotlies Meer. •r^ ocellorum plurimorum fasciis frontalibus ac longitudinalibus qusituor (anticc convergentibus). 29. Ampliipwns nov. gen. A. albi.ci.ins nov.
sp., Rotlies Meer. Farn. 8. N e m e r t i n a . Corpus nliforme saepe depressum molle nec proteum: u) coeca.
30. Ncmertes Cuvier. N. JiempricJrii nov. sp., Rotlies Meer. N. nigrofuncns nov. sp., Rothes Meer.
N. annuluttts nov. sp., Rothes Meer. ß} ocellorum (subvicinorum) serie frontali transversa curva simplice.
31. Notogymmis drepanenyis == Notospermzis drepanensis Ituschke. E. hielt die terminal gelegene
(Rüssel-)Oeffnung für den Mund, die ventral am Kopfe befindliche für die Geschlechtsöffiiung. 15ei
den Metancmertinen suchte er nach letzterer natürlich vergeblich. Den Rüssel nahm E. als Darm

l) Die cingcldammertcn Gattungen gehören nicht den Nemertinen an.
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in Anspruch. Seine Eintheilung hält sich, wie das sehr begreiflich ist, an die Ab- und Anwesenheit
der Augen und eventuell deren Anzahl. In die innere Organisation der Nemertinen drang E. lange
nicht so tief ein wie vor ihm Di';r,i,n CHIA.IK Von der von E. aufgestellten grosson Anzahl neuer
Nemertinengattungen haben sich nur drei Gattungen, nämlich Micrura, Tctrasicmma und Anijiliiporus
gehalten. Polystemma wird mit Amp/iiporus, Ommutopleu mit Nemcrtes zusammenfallen. Woliin
llciitiryclia gehört, vermag icli nicht xu entscheiden, vielleiciit zu Linens. Von den beschriebenen
Arten führen wir nur Micruru fanciolata und Tctrastemma flavidum unverändert fort. Von den übrigen
vermag icli sicher nur in Nemcrtes Jtempricini Eupolia brocki Bürger xu erkennen, nachdem, ich von
ihr das zu Berlin befindliche Originalexemplar gesehen habe, vgl. 208; vielleiciit aber ist AfnpJiiporzis albiciins Ehrbg. identisch mit A. pulcJtcr und Polnstemnul adrwtiwm -= A. luciifim'eus.
35. JohnstOD, G., Illustrations in British /oology. in: Mag. N. Tl. London Vol. (;. 1833. pag. 232. Der
Autor beschreibt tiordnis annulaius (Montagu) als üarinella trilineatu. Er war mit der Heschrcibun";
dieser Art durch MoiV['-\uir niciit bekannt. Angaben über die innere Organisation sind nicht gemacht.
J. übersah den wahren Mund und nahm als solchen die RüsselötFnung in Anspruch. C. trilineuta ist
also == C. unnulata.
36. Dumontd'Urvinc,.T., Voyage dc deconvertcs de l'Astrolabc 182G—1829. Zoologie, par (^lioy,.L R. C. &J.P.G;liinill'd. Vol. •I n. Tafeln png. 284 u. tab.2-1. Paris 1833. Unter den Vers apodcs werden als neue Arten verschiedene Nemertinen beschrieben. Borlasia qninquelineatu. Fundort Ie port Dorey de la Nouvellc-Guinee, la
Nouvelle Irlande et d'autres lieux de la mer du Sud, == Lupolui, quinquelincata (Qu. & Gaim.) Bürger; B.
strwtii Fdt. L'lle Guam, principalement ä Agagna et a Humata, == Polia delineafa Delle Chiaje =^ Eupoliii,
delincuta, vgl. 237; A*, v'ittata, Fdt. IIobart-Town ä Van Diemen, wohl identisch mit B. unilineafu
Schmarda (l 859) 91. Wahrscheinlich gehört aber diese Art zu Linens, li. viridis, Fdt. Port-Jackson a la
Nouvelle-Ilollande, wurde der Zeichnung ihres Kopfes gemass mit Polia geHiculuta Delle Chiaje ==
Linens geniczdatits zu identinciren sein. Indess fehlen jener Form die für L. geniczdutus charakteristischen Ringel des Rumpfes vollkommen. Zweifelsohne ist sie aber zu Lincus zu rechnen. B. tricuspidala,
Fdt. L'ile Guam, Agagua. Die Zeichnung des Kopfes dieser Species erinnert an diejenige von Cerelirutulus albovittalus == Lincus albooittatus (Stinips.) Bürger (vgl. 208). Vielleiciit stellt B. tr. ein
sehr junges Exemplar dieser Art dar. B. novae-zclandiac. Fdt. Nouvelle-Zelande, gehört sicher zu
den Metanemertinen und zwar wahrscheinlicher zu DrepanopJiortis als zu AmpJn'porus. B. quadripuncf<ifi.i, Fdt. La mer d'Amboine, aus Anutifu^ gehört zu Tefrasfemma.
*37. JohnstOD, G., Miscellanea Zoologica. in: Mag. Zool. liot. London. Vol. l. 1837—38. pag. 529—538.
tab. 17 und 18. (Referat nach Mü. INTOSII, 122). J. beschreibt eine Anzahl -Ncmertincn der Britischen Küsten als Numerics lucfiflorca. == AmpJiiporus ?acfifloreus, pulc/irci == A. puklier, melunoccphula
== Tetraslemma melanoeep/ialum, quadrioczifaf.a. == T. candulum, gradUs == N. gracilis, violacea •== Lineus
gessercnsis (0. F. Müller) Johnst., octocuJutu == L. sanguineus (Rathke) Me Jntosh, rufifrons =
CepJtalotJirix Unearis (oder l / i o r z f l u f a ? ) , pitrpzireu. 3. vertiefte sich auch in die Anatomie der Nemertinen, indessen verfiel er bei der Deutung des meist richtig Beobachteten in mannigfache Irrthiimer.
Beispielsweise beschrieb er den Rüssel als ein zum Verd;iuungstractus gehörendes Organ, und die
Ganglien (Gehirn) als i I erzen. JOII^STON w a r dei e r s t e F o r s c h e r , w e l c h e r d a r a u f a u f m e r k s a m
m a c h t e , d a s s ein T l i e i l d e r N e m e r t i n e n S t i l e t e i m R ü s s e l b e s i t z e , ein a n d e r e r i n d e s s e n
n i c h t , d a r a u f b e g r ü n d e t e e r e i n e C l a s s i f i c a t i o n , d i e d a n n s p ä t e r v o n MAX SCHULT/.E
befestigt und weiter durchgeführt wurde.
38. MurchisOD, R., The Silurian System. Part l. London 1839. pag. (199. tab. 27 fig. 4 ist der Abdruck
eines vielfacli geschliingelten wurmartigen Wesens »in the Cambrian Rocks of Llampcter« dargestellt.
Es soll derjenige einer Ncmertine sein; sie ist Nemertites ollivuntii genannt worden.
39. Grube, E., Actinien, Echinodemen und Würmer des Adriatischen- und Mittehncers. Königsberg 1840.
pag. 57—60. Beschreibt im Anschluss an die Familie der Plaiiarien unter der Familie der Nemertinen verschiedene Arten. Es sind: Polin delineutu Delle Chiaje; besonders zu betonen ist, dass
GRUHE den Rüssel von Polia. als solchen erkannte und hervorhob, er liege in einer eigenen Scheide über
dem Darm. MeckcHu unnuluta nov. sp. ist identisch mit Polia geniculata Delle Chiaje = Lineus geniculutus.
(Farbige Abbildung fig, 7). Borlusia anwdata = Nemerfes annulatus Ehrb. B. viridis nov. sp., diese weit
über l Fuss lange Form ist vielleiciit == Elowmertes grwilis. A/i'rostomwn stamm nov. gen. etsp.= Ampiti'
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porus stanniusi. Ich habe die Bruchstücke des im Herliner Museum auf bewahrten Originalexemplars uutersucht. Ferner wird aucli cin,4//)^/«);o?-MA-(Weingeistexemplarj beschrieben, indess keine Art für ihn aufgestellt.
40. Gaimard, J.P., Voyages de la conimis'-ion scicntitiquc du Nord cn SScandinavie, en Laponie, au Spitzbcrg
et iiu Fcroe pendant les annces 1838—40. Paris tab. C—E. Die Tafeln C und l) dieses Werkes
bringen von C. BOECK nach der Natur gezeichnete und gemalte Abbildungen, Nemcrtincn und ihre
Organisation darstellend. Der Text cxistirt bekanntlich nicht, ng. l—5, 20 und 21 tat). C stellen AmpJiiporen dar, die A. pulc/ier nalie stellen; fig. 23 und 24 eine Eunvmertes. Wenn, wie ich glaube, die leicht
gekrümmten Reservestilete (cf. rig. 25 und 26 tab. C) dem Rüssel derselben Nemertine angehören, so
mochte ich annehmen, dass jene Etinemcrtes eine gracilis ist. tab. E bringt fig.ü, 7, 8 eine Lineide von
rothbrauner Farbe zur Anschauung, die ganz Mu'riiru purpurca ähneln wiirde, wenn ihr nicht der weisse
Kopffleck und der Appendix fehlte. Von besonderem Interesse ist iig. l l derselben T.ifcl, welche die
IStiletregion wahrscheinlich eines AmpJiiporus darstellt, weil in ihr ausser dem Canale, welcher die
Reservcstilettasche mit dem vorderen. Rüsselcylinder verbindet, noch ein Canal eingezeichnet ist, der
von jeder Reservcstilettasche direct zuni Angrilfsstilet führt.
41. Thompson, W., Additions to tlie Fauna of Ireland, in: Ann. Mag. N. II. (l) Vol. 7. London 1841.
pag. 477—482. Der Autor führt unter den Anneliden auf: !\cmerfcs gradlis. lucliflorca == Ampinporus laclifloretis, Carinclla trilincufu und tiordius annulutus, beide == CarincUu amiiilata.
42. Rathke, H,, Beiträge zur Fauna Norwegens, in: Nov. Act. Acad. Leopold. Naturae Curios. 20. lid.
l'ireslau und Honn 1843. pag. 231.
Es werden genau beschrieben: Borlasia striutu nov. sp., nach
Me IXTOSH == Linezts marinvs Montagu = L. longisfsnnus Gunnerus; K. erkennt den Rüssel als besonderes Organ, er meint, es diene zum Tasten. V. rufa nov. sp. == L, g c f i f s e r e n s i s , Mccki.'rw. olivuccu nov.
sp.? ist wohl == Cercliratuliis marginatus, JtumpJtogordius lactens nov. gen. et sp. wird wohl eine Nemertine und zwar ein Linens sein.
43. Orsted, A. S., Forsög til en ny Classification af Planarlerne (Plauarica Dugcs) gründet paa mikroskopiskanatomiske Undersögelscr. in: Nat.Tidsskrift. l. Ikl, Kopenhagen l S42. pag. 51 i). Diese Arbeit ist bald
durch eine zweite wesentlich erweiterte vollständig erset/.t worden, vgl. -i-7.
44. Quatrefages, A. de, Sur la distinction des sexes dans diverses Annclides. i n : Compt. Rend. Tome 17. 1843.
pag. 424. Im Anschluss an Untersuchungen über die Geschlechtlichkeit der Anneliden tlieilt Qu. mit,
dass die Nemertinen getrennten Geschlechtes sind.
*45. Delle Chiaje, St., Dcscrizione dcgli animali mvertebrati della Sicilia citeriore osservati vivi negli anni
1822—1830. Vol. 3 und 5, nebst tab. Napoli 1841. Referat nach Me LNTOSII. 123. D. Cn. beschreibt
Nemertinen als Annelosi Polici. Er liat Organsysteme von Pol'ui delineutu und ruscii, letztere ==: Cereirafu/ics roseus untersucht. Die Stiictregion des Rüssels von Prostomu cuiididum Duges luelt er für den
Magen. Er studirte ferner die Beziehungen von Rüssel und IScheide, die Geschlechtsorgane und das
]5lutgefässsystem bei P. sy^Jiunfiilus. Endlich l)ildete er ab und beschrieb als P. tctrvpJitJtalnui einen.
Scmiparasitcn, welcher die Atheinhöhle von Asvului mammilluta bewohnt. Dieser Sumiparasit ist wolil
das auch von mir zu Neapel in Asridw mcntiila beobachtete Tvtrusiemma flavidum. Vgl. 25.
46. Milne-Edwards, n., Rapport relatif a Torganisation des Animaux sans vertebrcs. in: Ann. Sc. N. (3).
Tome l. 1844. pag. 20—21. Der Autor liebt, gestützt auf die Untersuchungen von Qi^ATitUFAüES, hervor,
dass die Nemertinen in ihrer Organisation den Anneliden nalie stehen.
47. Orsted, A. S., Entwurf einer systematischen Eintheilung und speciellen Beschreibung der Plattwürmer
auf mikroskopische Untersuchung gegründet. Kopenhagen 1844. Der Autor giebt pag. 7G eine correcte Darstellung vun dem Habitus der Nemertinen, durch den sich diese Wünner schon äusserlich von den Planarien
unterscheiden. Er macht die auch heute noch wohl zu beherzigende inahnende Bemerkung, dass die Zahl
der Augen bei den Nemertinen im Alter zunimmt, also für die Bestimmung der Species ein sehr
zweifelhaftes Kriterium bietet. Betren's des Nervensystems erweitert er die Kenntniss nicht und irrt
in seiner Darstellung des Circuhitionssystems, indem er die Gefusserweiterungen im Kopfe für I-Ierzen
liält. Er leugnet die von DIJÜHS beobachtete Contraction der Gefässstämme. Höchst merkwürdig- ist
der Irrthum, in welchen ()., was die Deutung des Rüssels anbetrifft, verfällt. Er liält ihn nämlich
mit HUSCIIKE für das männliche Begattungsglied, und das Rliyncliocölom, welches ihm nicht entging,
für dessen Scheide, trotzdem er auch die Geschlechtsorgane, die Ovanen und Hoden erkannte und
sogar ilire feinen Ausführcanäle, die nach iiussen gehen, sah. Jndüin 0. berücksichtigt, dass das sog.
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mannliche Glied (der Rüssel) der Nemertinen sich in Leiden Geschlechtern vorfindet und ferner die
övarien und Hoden nicht mit ihm in Verbindung stehen, kommt er zu dem Schluss, dass dieses
Glied nicht die Kegattung vollfülire, sondern mir zu derselben anreize. Er fasst es als stimulircndes
Organ auf. 0. bat zwei neue Genera aufgestellt, nämlich C'epJiulotJirix und Astcmmu. Es folgen als
Arten dieser: C. lnoi-iduta und coeca, letztere == linearis == l'Junuria Imeuris Rathke, weiter A. rufifruns = CepJialotlirix bioculufa und longum == C. linearis. Ferner folgen Borlusia fiempric/iit == Numcrtes
fivmprichii Elirbg., nigrofusca == N. myrofusca Ehrbg., deltitcuta == Polin duHncata Delle Cbiai'c,
Teirastemmu vuncolor == Oerstedia dorsaJis, sipunculus == Planiiria sipimctilus Delle G\\\v.\e.fusctim == Oerstedw dorsah's?, rufescens == coronutum (?), subpell'ticidiim ==?, assimilc =?, Moczilatum = ?, viride =
Planartu viridis Zool. Dan., riibrum == Pl. rztbrci Zool. Dan., lumbricoidezim == Prostoma lumLricoideum Duges, candidum, quudriptinctutu == Borlusia qiiadripum.tuiu Quoy & Gaimard, Nemerten lioculufa ==?,
flaccida == Plunarw fJacnda 0. F. Müller, Ludia = Pl. licid'ia, ussim'd'iii == ?, pnsüla ==: Pl. ßluris Zool.
Dan., macidata ==?, fascioluta === Micrura fasciolata Ehrbg., viridis === Borlasm viridis (iu. & Gaim., v i f f a f a
== Borlustu rnttata Qu. & Gaim., pzmc(atu:= Poliu punctata Delle Chiajc, geuiculatu == Polia fieniculata Delle
Chiajc, l)ilweuf.a == CcreLratulus liilincafus delle Chi.lje, polymorpita == TululuiMs polymorpJius lien.,
anmiluta == Mcc1;cliu amndutu Grube, drvpunenfiis == Notospvrmus drcpuneusis IIusdike, somutotomus
== SI'eckelia ssoinulotomus E. S. I.euekart, eleguns == Ttdiulanus clegans ]:!lainv., l o r / u / s i i == Burlusio
angliac Oken, sumJiiinca == PJiiiuiria sanguinea Rathke, laterUia = Pl. I d t r r i f i u Ratlike, striata •== Borlasiu
s / r i u f a Ratbke, albicans = 11 emicycUu (ilbicuits Ehrbg., fusccscens == Pl.fuscesccns Fabr., Polysfemmu roseiim
== Nemerf.es hictiflorcu .lohnst., puldirum •== N. pulchra Johnst., pellucid-un == I)repa)iophorus sp.?,
taemattim == Ommatopiva tamiutum Ehrhg., ulbicans == ü. aUiicans Ehrhg., gracilü == Ezmemvrtes
gracHis, armutum ==: Prostoma armutum Dugcs, carneum == PI. ca'rnviim Ratlike, CcreLrutuJitis ?
ungulatus == Pl. ungulata J^abricius, AmpJii[iorus neesii == Eun.vmcr!cs nvesi, AmpJifporus groenJandicus wohl
== Planaria angulatu l''al)ricius. Das S y s t e m Ö r s t e d ' s : Classis Vermes l. Ordo Annulata, 2. Ordo
Apoda, 3. Ordo Entozoa, •I. Ordo Infusoria. Die 2. Ordnung zerfallt in die Unterordnungen Nematoidina {-=•- Gordiea), Acanthocephalina (== Sipunculacea), Trematodina (== Hirudinea et Planariea)
und Cestoidina (= Neniertina). Die 1. Ordnung Apoda umfasst nur freilel)endc Würmer, die 3. Ordnung nur parasitäre, nilmlich die Nematoidea, Acanthocepliala, Trematoda, Cestoidea. Die 'l. Subordo
der Apoda, die Ccstoidiua (= Nemertina) theilt ÖRSTI':!) ein:
l. Familie N e m e r t i n a .
Älund
subterminal ventral, Aniis terminal, l) Korper fadenförmig, hinten und vorn gleich zugespitzt, Kopf
nicht deutlich abgesetzt, rcspiratorischc Spalten felilen. a) Mund, Övarien und Hoden sind sehr weit
von der Kopfspitze entfernt. Ce])JtulotJirix.
h) Mund, Övarien und Hoden sind nicht weit von der
Kopfspitze entfernt. Astcmmu. 2) Körper linear, rundlich, vorn mehr oder weniger verbreitert (Kopf
deutlich), respiratorische Spalten sind deutlich oder felilen. a) Kopf vom Körper abgeschnürt, ohne
respiratorische Spalten. Borlasiu. h) Kopf vom Körper nicht durch eine Einschnürung abgesetzt;
respiratorische Spalten mehr oder weniger deutlich,
a] Augen zahlreich, gehäuft.
Polysteminu.
(S) 8—16 Augen, zweireihig. Nc'inertcs. y] 4 Augen. Tefrustcmma. 3) Körper linear-ohlong, zusammengedrückt, vorn und hinten g'leiclim;issig abgestumpft, respiratorische Spalten deutlich. CvreLratulus.
2. Farn. A m p h i p u r i n a . Jede der beiden Darmöffnungen terminal und einander cntgegen^csct'/.t.Amp/iiporus.
48. Orsted, A. S., De regionibus marinis. Havniae 1844. Inaugural-Dissertation. Der Autor unterscheidet
drei Wohnregionen der Küstenthiere des Meeres, l. R e g i o T r o c h o i d e o r u m , welche der littoralen
Region entspricht; sie wird von folgenden Nemertinen bewohnt: C ' c p f / d l o f / i r i x coeca, Tetrusfemmd. subpellucidum, biondulum und ussimilc, Ncmcrtiis mclanocej)7iu!<i, hiowlutii^ Ladia und olivacva, PoliJstemma
pulc/irzim. 2. R e g i o G y m n o b r a n c h i o r u m , entsprechend der Laminarien-Region; in dieser ist das
Vorkommen von Nemertinen nicht vermerkt. 3. R e g i o K u c c i n o i d e o r u m , entsprechend der Region
der Corallinen, bewohnt von: Cephalotlirix Liocidata, Astemma ru/i/rons, Tetrustemmu vnricolor undy/.<scum, Nemertes ussimilis^ flaccida, pusilla und macidata, Polystcmmii, roseiim und pd/itcidum == DrcpanopJiorus sp. ?, Cerelit'atit/iis murginatus, Slulucolidella grossa in Cyprina iaiandtcu. Uclier die Synonymik
der aufgezählten Arten vgl. -1:7.
49. Goodsir, H. D. S., Descriptions of some Gigantic Forms of Invertebrate Animals from the Coast of Scotland. in: Ann. Mag. N. H. (1) Vol. 15. 1845. pag. 377 tat). 20. G. stellt das Genus Serpentaria mit
der einzigen Art f r u g ü i s . auf. Es deckt sich mit dem Genus Oercbraitdtis. Es wird S. f r i K J i l i f , iden-
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tisch sei ii mit nuirginiitus. Ausserdom beschreibt er Kuncmertcs [Ncmcrtcs] grurllis. Das längste der Exemplare von S.fragiJ'isvwa.'s about one yard in length and wlien fully extended about 7 /., t l l a ofan inch in breadth.«
G. hielt den Rüssel für den Verdauungstractus und den Darin für ein Rcspirationsorgan. VA' liielt ilie
Ringel, welche ja besonders bei gesehlechtsreifcn Ncmertincn, wie solche dein Autor vorlagen, der
Korper aufweist, für den äusscrii'chen Ansdruck einer inneren Segmentation. Er e r w ä h n t , d a s s
S. f r u g i l i s zu s c h w i m m e n v e r m a g . Es sagt der Autor endlich, dass das, was von anderen
Forschern als .Nervensystem beschrieben sei (Ganglien, niid Seitenstiiinme), die Hoden darstelle!
50. Thompson, W., Additions to the Fanna of Ireland etc. in: Ann. Mag. N. It. (l) Vol. 15. 1845.
pag. 320 beschreibt der Autor als neue Form Borlusia alba = AmpJtiporus lactifloreus, auch Planar ia
rosea = A. lactiflorvus nach Me INTOSH.
51. Blanchard, E., Memoire sur l'Organisation d'un animal appartenant au sous-embrsinchement des Anneles
'Mulacobdella Blainville), in: Ann. Se. N. (3) Tome 4. 1845. pag. 364—379. BL. untersuchte Exemplare von ]\IaIacoli(Jella aus Mya truncata und stellt für dieselben die Species M. valvncienncei anf. Icli
bin indcss mit v. KEN.NKL der Meinung, dass M, v, identisch mit Jlirudo grossu 0. l'\ Muller ist.
liL. drang in die Organisation von M. besonders in Anbetracht seiner geringen IIülfsmittcl ziemlich
tief ein. Er erkannte den Darmtractus nnd das Centralnervcnsystcm, nahm jedoch den Rüssel als Hlutgefass in Anspruch.
Die wahren Blutgefiisse indessen sail er ebenso wenig wie die Excretionsgcfassc. Er rechnet M. zu den I-lirudineen, indessen weist er wiederholt anf die Aelmliehkoit des Centralnervcnsystems von M. mit dem der Nemertinen hin.
52. Kölliker, A., Ueber drei neue Gattungen von Würmern, in: Verh. Schweiz. Nat. Ges. Chnr 1845.
p;ig. 89—93 (vgl. auch v. SIEDOLI), Bericht ü1). d. Leistungen in der Naturg. von 1845—47. in: Arch.
Naturg. 16. Jahrg. pag. 382). Polia, SleckeUa, Borlasia und Nemerfes werden als Gattung Nemer/es zusammengefasst. Sodann werden die Charaktere von N. und mithin der Nemertinen in sehr präciser
Weise angegeben. Es folgen die von K. beobachteten Arten: l. Abtheilung mit frei im Leihe liegendem Rüssel, glatt (soll heissen platt) rundlicher und flimmernder äusserer Leibesobernäche. Nemcrtvs
knocJiii (soll heissen kroJinii) nov. sp. = Tctrusti;mma corona turn, roscin, nov. sp. == T. /ie1vo1um ?, etirvnLergri == T. candidtim, multlociilattts nov. sp. == AmpMporus sp.? Fundort aller: Meerenge v. Messina.
— N. carcinopJlilos nov. sp. Lange l—3 Linien, Farbe blassorange, Augen 2, Rüssel selir kurz. Sechs
dieser Würmer wurden in den Eierkliimpen einer Krabbe gefunden. Messina. 2. Abtheilung mit
glattem (soll heissen plattem) Leibe und einem in einer Scheide eingeschlossenen Rüssel. ;i) mit
abgesetztem Kopf und seitlichen Furchen an demselben. N. si.iper1ius nov. sp. Leib rundlich, glatt
(platt), braunschwarz oder rothbraun mit 4 weissen Längsstreifen, zweien zu beiden Seiten, einem 3.
in der oberen, einem 4. in der unteren Mittellinie und weissen entfernt stellenden rings herumgehenden Querstreifen. Fundort Neapel am Posilipp, zwischen den Wurzeln von Zostera minor. N. superbus
ist identisch mit Vulencinia ornatii Quatrefages, also = Cari'nclhi s'uperixi. Dieselbe nndet sich auch
heute noch, so viel ich weiss, im Golf nur an jenem Fundort. — N. complanutns nov. sp. == Cerebrahilus sp. ? Posilipp, selten. — N. annulatzis Köll. == Linens f/cniculiitiis. Neapel. — b) Ohne abgesetzten Kopf und seitliche Furchen. N. ddineuhis Köll. = Eupolia dclineata, ylmcctii, nov. sp. wahrscheinlich identisch mit .Eunvmcrtvs gracilis (sicher nicht mit AmpJtiporus luciißm'ms Me Intosh identisch,
vgl. 12'i pag. 156); Fdt. der letzteren Neapel. KÜLLIKEK stellt die neue Gattung CJtJoraima auf, dieselbe unterscheidet sich von Ncmertes durch den Mangel des Rüssels, welcher vielleicht durch zwei
birnformige Blasen, die zu beiden Seiten nahe am vorderen Leibesende ausmünden, jedoch keine Zahnclien und Zotten besitzen, vertreten sind. C. siculum nov. sp. Wenn, wie nicht unwahrscheinlich,
diese Alt eine Nemcrtine darstellt, so ist der Mangel des Rüssels wolil nur zufällig. — DIESINÜ stellt
in seiner Revision der Turbellarien [96 pag. 309) Oliloraima zu den Turbellarien incertae sedis.
53. JohnstOD, G., An Index to the British Annelides. i n : Ann. Mag. N. H. Supplement to Vol. 16. London 1846.
pag. 433—62. J. classificirt die Neniertinen folgenderniaasseii: Class Annelides, Ordür l Apoda, TriboNemertina. l. Farn. Gordiusidae, 2. F;un. Planariadae. a) Subfam. Lininae mit den Genera Borlusw (üken), Linens
(Sowerby), Serpen iaria (Goodsir), MccJicliu (F. S. Leuckart) und Prost(i)na(\)ugv.s}. l)) Sulifam. Planarinae mit
Planaria n. s. f. Beschreibungen fehlen. Es sind: Borlusia rufifronn == Neinertes nififrons, pztrpurea == N.
purpurca, alba Thompson, ortoculata == N. ocfoculiita, olivacea= N.cilivaeea^ B7 f l i f o r m i s = Vlunuria Jfiliformis,
B.^ flaccula == P. flaccid'(/, un{culur= P.'umcolur; Linens longissimus (== B.luiKJissiinus nacli TEMI>I.H'I'ON in
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LOUDCW, Mag. N. II. Vol.9). L. gracilis == Eunemerles gracilis, Meckelia trilmeata =. Carinella annulata,
Prostomu gracilis == E. gracilis, lacfiflorea == Amphipoms Jact.lfloreus, rosea =: Planaria rosea 0. F.
Mnller,

quadrioruluta = A", yuadrtocu/utu, melanocep/iala •== Tetrastemina ineJanocepJtalum, pidchra ==

A. puldier, armafa = Prosfoma armatum Templeton op. cit.
54. Quatrefages, A. Ae, Etudes sm- les types infi-rieurs de 1'embrancheinent des Annelrs. in: Ann. Sc. N.(3)
Tome6. 184(i. pag. 173—303. tab. 8—14 (vgl.ferner 207 betreffs der tab.). Qu. kennzeichnet die Neniertinen
folgendermaassen: Nemertea: Systemate nervoso distincto, lobis duobns lateralibus gracih coininissura
susoesophagica et vittil suboesophagica lata conjunctis, nervis duobus longitudinalibus liberis institnto.
Systemate circulationis perfectae clauso. Tubo cibario simplici, proboscide exsertili intestinoque coeco.
Sexibus separatis, testicnlo ovariisvc lateralibus, ad fere totius corporis longitudiuem productis. Corpore
laevigato, ciliis vibi'iitilibns obsito. Qu. unterscheidet seclia Neniertincn-Gattungen in dieser Art:

Neinertea

Ti-oncs
nerveux
eutierement
l,,ti-,ranx

Bouche subtenninale, infi'rieure . Vulencinia
tl-cs
(
"pliiti . . . . . . BorJunia
( Corps tres long
.
[ plus ou moins arrondi . Nemcrtes
15ouc1ieterminale

| (,^.pg ^ J ties proti.iforme. ^ . . PoUa
\ de fornie peil variable . Cerebratidus

Troncs nerveux sublatcraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oerstedia
Man ersieht, aucli Qu. basirt, o1)gleich er viel tiefer in die Organisation der Neniertinen als irgend
einer seiner Vorgänger eindrang, die Unterschiede der Nemertinengattnngen auf äusserliche ^Merkmale.
Es ist das ein Uebel, welches wir selbst heute noch nicht gänzlich überwunden haben. Es ist zu
bemerken, dass Qu. die Kusselöffnung fälschlich für die Mnnddftnung' hält und die .MundöfFnung als
Genitalöffnung in Anspruch nimmt. Qn. versuchte vergeblich, wie von JOII^STON angedeutet wurde,
auf das Vorhandensein und die Abwesenheit des Stiletapparats im Rüssel eine Eintheilung der Neniertinen /u begründen. Qu. stellt zwei neue Genera auf: Vulenciniu'. bouche subtenninale placee a la
face Interieure de la tete, und Oerstediu: Deux troncs nerveux longitudinaux sublateraux, lionche terininale, corps cylindri(]ue. Heide führen wir, wenn auch letzteres mit stark veränderter Charakteristik,
fort. Qu. beschreibt folgende Arten: Vulencinia splendida nov. sp. Fundort Hrehat == Tubidanus
polymorpJms ßenier == Curinellii polymorpJia', ornafii nov. sp.
Fdt. 15r6hat == C. superba; Jongi'fontris nov. sp. Fdt. Brehat und l'ilc Cliausey; dnbiu nov. sp. Fdt. Chausey, vielleicht = Lineus Jacfeus;
Borlasia angliae Oken. .I'\lt. Chausey, ISrrhat, Saint Vaast la Hougue, l'^xemplare von 8—15 Fuss
Länge; Linens maruius Montagu == li. Junyissimus Gunnerus; cumilleu nov. sp. Fdt. Saint Vaast == Eunemertes neesi; carmeUinu nov. s]). Fdt. l'ile Favignana == Eupoliu delineutu; Nemertes lialmea nov. sp.
Fdt. La Torre dell' Isola, Sicile == Eunemertes gradUs; antoninu nov. sp. Fdt. wie vorher = E. antoni/ia;
pvronea nov. sp. Fdt. wie vorher == Nemertopsis peronea; Poliu opaca nov. sp. Fdt. l'ile de Tatihou,
prcs de Saint Vaast = Linens (Jesservnsis 0. F. Müller; mandillu Quatrofages.
Fdt. Saint Vaast
und mii,tabilii> nov. sp. Fdt. wie vorher, beide = AmpMporus luctifloreus; (ßauca nov. sp. Fdt. Saint
Vaast == A. lactifloreus?; fumosa nov. sp.
Fdt. Saint Vaast et ä 15rch;it = ProsorJiocJimus cJuparvdi?
filmn nov. sp. Fdt. Saint Vaast, Saint Malo, Brehat == CepJialotJirix biocuJuta: sangnirubra nov. sp.
Fdt. wie vorher = Tetrastcmmu fluoidum; bembix nov. sp. Fdt. Saint Va;ist ==?; violucea nov. sp. Fdt.
Saint Vaast == AmpJdporus lactiflorcus ; purpurea nov. sp. Fdt. ISreliat == AmpJiiporus spec.?; berea.
nov. sp. Fdt. Bn'hat == AmpItiportW luctifloreus; !tumi1is nov. sp. Fdl. La Torrc dell' Isola, Sicile
== Tefrastemmu spec. ?; coru/ttitci nov. sp. Fdt. Breliat == Tvtrusfcmmu. coronafum; venniculus nov. sp.
Fdt. w. v. == Tetrastemmu vermiculus; piilcheUa nov. sp. Fdt. La Torre dell' Isola et a Favignana,
Sicile == T. melanocep/iahtm oder coronatum; baculns nov. sp. Fdt. die vorigen und Milazxo == T. spec.
[fluvidum?}; armata nov. sp. Fdt. La Torre dcH' Isola, Sicile = 7. spec.? i^uadrioculatu == Ncmerte» quadrioculata Johnston. Fdt. Saint Vaast, Saint Malo = T. candidum; Cerebratulus crassus Quatref.
Fdt. La Torre delP Isola, Sicile = Vrepanophorus serruiicolHs IIul)rcclit == I). crassus Joubm;
spectabilis Quatref. Fdt. w. v. == AmpJiiporzis spectaUUs Me Intosh == J)repanop/ionis rubrostriutiis
Itubrecht == D. spectabilis: depressus Quatref. Fdt. w. v. == ?; geniculaluts = Polio, geniculata
Delle Chiaje. Fdt. Sicilien, Torre dell' Isola, Favignano, Milazzo = Lineus genwulatus; Oersfedia macuZool. StAtion T. Neapel, Filunn \\\\i\ Florn, Golf von Neapel.
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l a f u Quatref. Fdt. Favignana, Sicilien ==: dorsalis; tubwola Quatref.
Fdt. w. v. == dorsalis.
H i s t o i r e n a t u r e l l e . QUATREFAGES theilt zuerst seine werthvollen Beobachtungen über die Lebensgewohnheitcn der Nemertinen mit. A n a t o m i e . QUATREFAGES erkennt die Zusammensetzung der von
ihm untersuchten Körperwand der Metanemertinen richtig. Weniger vollständig ist das Bild, welches
er sich von der Körperwand der Heteronemertinen zu schaffen vermochte. Er unterscheidet sehr richti"'
die zur Haut und die xum Hautmuskelschlauch gehörenden Schichten, dringt aber weder in die Histologie der einen noch der anderen ein. In hohem Maasse verwirrt ist aller die Darstellung von QUATKEFA(;ES, soweit sie die Hohlräume des Nemertinenkörpers angeht. Nur die Blutgefässe erkannte QUATREFA(;ES als solche und schildert in Bild und Wort ihren Verlaut' naturgetreu. QUATREFAGES stellt in
den Vordergrund seiner Heschreibung die »cavite generale« und unterscheidet an ihr, welche bei Polla
'mundilla von der Kopfspitze Ins zum hinteren Körperende sich erstreckt, eine Kopf höhle, welche von
der des Rumpfes durch ein hinter dem Gehirn gelegenes senkrechtes Diaphragma getrennt ist. (Es
existirt in Wirklichkeit weder das Diaphragma noch die Kopfhöhle). »Le reste de la cavite generale
(das ist der Eumpfantheil) occupe tout Ie corps proprement dit; mais les cloisons verticales auxquelles
sont suspendus les organes generateurs le partagent en trois chambres distinctes, l'nne mediane, qui
renferme le tube digestif dans une portion de son etendue; les deux autres laterales, dans lesquelles
flottent los ovaires ou les testicnles, et qui ä l'epoque de la reproduction se remplissent d'oeufs ou de
zoospermes«. Man entnimmt aus diesen Worten und findet die Bestätigung in den Tafeln: die
mittlere Kammer entspricht dem Rhynchocölom, die beiden seitlichen entsprechen den Reihen der
Genitaltaschen, die zwischen der mittleren und den seitlichen gelegenen aber den Darmtaschen. Die
Darmtaschen hält QUATREFAGES für die eigentlichen Geschlechtsorgane, d. h. die Samen und Eier
bildenden, also für die Ovarien be/.ugsweise die Hoden; die wahren Ovarien oder Hoden aber für Orte,
in welche erst die in den Darmtaschen gereiften Producte hinein gelangen. Nun spricht QUATHEFAGE.S
noch von einem zweiten Diaphragma, »diaphragma musculaire horizontal, qui forme a, la premiere portion
de la trompe un canal particulier place au-dessus de la chambre longitudinale mediane«. Zur Annahme
dieses Diaphragmas verleitete QUATREI'AGES der Magendarm. Im übrigen ist der Darmtractus in der mittleren Kammer befindlich. Als Verclauungsapparat aber nimmt QUATREFAGES den Rüssel in Anspruch,
dessen vordere den Waffenapparat enthaltende Hälfte er als Rüssel, »trompe«, dessen hintere Hälfte
mitsammt dem Retractor (!) er als Darm, »tube digestif«, bezeichnet. Er liält die Nemertinen für afterlos.
So sehr die Deutung des von QUATREFAGES von der Nemertinenorganisation Gesehenen in der Folge
auch der Correctur bedurfte, so wenig konnten Trrthümer in dem Gesehenen seihst nachgewiesen werden. Die Cerebralorgane sah er nur bei wenigen der von ihm untersuchten Metanemertinen. In
ihre Organisation drang er gar nicht ein. Dagegen bemerkte er stets die Kopfgruben. Bei Borlasia
r'amillea sah QUATREFAGES am Kopfe seitlich epithelial zu dritt zusammen gelegene Pigmenttaschen,
welche er für Augen hält. Er constatirte auch einen xu ihnen gehenden Nerven. QUATREFAGES stellt
die Nemertinen zu den Turbellarien, und zwar bezeichnet er sie, da bei den Nemertinen (so weit jener
Autor damals urtheilen durfte) stets die Geschlechter getrennt sind, als » T u r b e l l a r i c s dio'i'qu es«;
wogen der geringen Entwicklung des Darmes schlägt er alsdann für sie den Namen M i o c o e l a vor.
Classe

Sousciasses
Turbellaries

Tiii-hflIliriM J m o n o ' i q u e s
lUloelLiries ^

(

Intestin ramme
. . i
Intestin simple

T u r b e l l a r i e s dio'iques

Ordres
J)eudrocoelcs
,,, ,
, ,
(Dendrocoela)
IViabdocoeJes
iRhabdocoela)
Slicifoelea
(Miocoela)

*55. Quatrefages, A. de, & E. Blanchard, Recherches anatomiques et physiologiques faites pendant un voyage
sur les cötes de la Steile et sur divers points du littoral de la France. Paris 1849. Tome 2. Nemertes
par A. de QUATREEAGES. Dieses seltene Werk 'in Deutschland ist es in den Bibliotheken zu Berlin,
München, Göttingen und Strassburg nicht vorhanden) wird uns, was den Text anbetrifft, fast völlig
durcl» das voraufgehende ersetzt, indcss leider nicht auch in den Abbildungen! Diese sind mir durch
Copien, welche Herr Prof. HUISRECIIT von allen Tafeln verfertigen liess und mir gütigst zur Verfügung
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stellte, bekannt geworden und theils auch durch 207 und 2;? l. In dem Werke ist auch eine Süsswassernemertine (aus dein Canal Saint-Martin zu Paris) als Polin dngesi n. sp. beschrieben worden.
JOIJUIN, 231, reproducirt die Beschreibung wörtlich, und icli folgere aus ihr die Identität von P. d.
mit Prostoma cJepsinoides Dugcs.

2. Periode.
Von FREY und R. LEÜCKART bis MC INTOSH.

1847—1874.

56. Frey, H., & R. Leuckart, Beitrage zur Kenntniss wirbelloser Thiere. Braunschweig 1847. pag. 71—80
und pag. 150. Die beiden Autoren haben eingehend Lmeua gessercusis 0. V. Muller [Borlasia rvfa
Rathke) und verschiedene Arten von Tetrastemma untersuclit. Die Haut der Nemertinen besteht nach
ihnen aus einer dicken Schicht von Zellen, die bald gekernt bald kernlos sind. Die tieferen Schichten
sind bei L. g . der Sitz eines Pigments. Die Haut enthält zahlreiche flaschenförmige Schleimdrüsen,
Nesselorgane wurden in ihr vermisst. Die Haut trägt stets ein »lebhaft schwingendes Flimmerepitheliuma. — Die Musculatur unter der Haut besteht vorzugsweise aus Längsfasern; »Ringfaserii sind
minder ansehnlich und liegen fast nur in den tieferen Schichten«. — Das Centralnervensystcm wurde
richtig erkannt. Die Autoren sahen bei L. g . die Cerebralorgane, konnten sich aber nicht über ihre
Bedeutung klar werden, auf pag. 73 findet sich dieselben betreffend folgende interessante Bemerkung:
»Am inneren Rande [des Gehirns von L. g.} lassen sich hier noch zwei buckelförmige irervorragungen
von rundlicher Gestalt wahrnehmen, die fast das Ansehen einer kurz gestielten Blase haben. Bisweilen schien es uns auch, als sei der Inhalt dieser Hervorragungen weniger fest als die übrige
Hirnsubstanx. Eine Zeitlang glaubten wir in diesen Gebilden die Gehörorgane der Nemertinen vor
uns zu seilen, zumal wir öfters einige unregelmässige, bräunlich gefärbte Körperchen darin fanden;
doch haben wir später uns überzeugt, dass sie bloss kuglige Anhänge der Gehirngangliea seien. Bei
Tetrastemma fehlen sie». F. & L. gebührt das Verdienst, den Darmtractus und den Rüssel der Nemertinen richtig erkannt und im Anschluss an RATUKU richtig gedeutet zu haben. Besonders sei hervorgehoben, dass sie die Oeffnungen beider Organe richtig bestimmten. Sie heben auch die Gliederung
des Darmtractus hervor. Indessen ist der Stiletapparat bereits genauer von QUATREKAGES beschrieben
worden. Sehr richtig hingegen ist das, was sie über die innere Auskleidung des Rüssels aussagen:
»Die innere Auskleidung enthält ein zelliges Epithelium, dessen Elemente sich häufig zu einer Menge
förmlicher Papillen zusammen gruppiren, Elimmercilien, wie sie UE üuA'ni.EEAGES erwähnt, haben wir
niemals wahrgenommen«. Im Gegensatz zu QUATKKI'AGUS beweisen F. & L., dass »der Rüssel der Nemertinen in seinem ganzen Verlaufe von einem besonderen sehr ansehnlichen Schlauche cingeschlossen
ist«. Sie bestreiken, dass diese Scheide des Rüssels »die Kedcutung der Leibeshöhle (auch eines Theiles
derselben)« besitze und der der Anneliden, wie QUATKEFAGES will, analog sei, weil sie Chyluskürperchen enthalte,, denn os gelang F. & L. nicht »in der eigentlichen — nur sehr engen — Leibeshöhle
dergleichen Gebilde wahrzunehmen«. Hier irren F. & L., denn, wie wir wissen, giebt es bei den Nemertinen — ausser dem Rhynchocölom—keinen Raum, den wir, abgesehen von den Excretlonsgefässen,
Blutgefässen oder Genitiiltaschen, als Leibeshöhle ansprechen könnten. Was die Geschlechtsorgane
anbetrifft, so sahen die Autoren wohl die Säcke, die Ovarien oder Hoden, nicht aber deren üeffnungen
nach aussen, die bereits ÖKSTED constatirte. »Dagegen fanden wir sehr häufig eine Menge Eier frei
iu der Leibeshöhle zwischen der Körperwand und dem Darme. Sie schienen uns beinahe immer
grosser und weiter entwickelt, als diejenigen, welche in den Eisäcken enthalten waren, und sind wahrscheinlich aus diesen durcli Dehiscenz der Wandungen frei geworden«. »Auf welchem Wege übrigens
Spermatozoen und Eier nach aussen gelangen, können wir mit Sicherheit nicht entscheiden. Sie
drängen stell vielleicht liier und da durcli die lockeren Körperwände. Vielleicht wird aucli zur Zeit
der Geschlechtsreife der hintere Theil des Leibes abgestosscn, wie niaii es auch von einigen Anneliden,
:f*
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z. B. von Arenicola, angenommen hat, und wie es um so eher der Fall sein kann, als bei den Nemertinen eine Zerstückelung des Körpers bei der geringsten Veranlassung einzutreten pflegt". F. & L.
sprechen die Vermuthung aus und begründen sie, dass Malacobdella valvucieiinav'i (Blanchard) und die
verwandte Form Hirudo grossu (0. Fr. Müller) Nemertinenarten seien, sie meinen, dass jene Formen
die Nemertinen den Egeln und Trematoden nahe brächten. Sehliesslieh constatirt L. noch pag. 150
das sehr häufige Vorkommen von Polia qziadrioculuta (Johnston) üuatrefsiges == Te ims temma vuricolor
Orst., var. lacteoflaccscens wahrscheinlich = Oerstedia dorsalis, vielleicht indess identisch mit Tetr.
ctiitdidinn^ um Helgoland herum.
Osserva/.ioni postiimr di Zoologica Adriatica del Prof. St.A.Renier pubbl. da G. Menegliiin". Venezia 1847.
pag. 57—Gü. Beschrieben werden: Tuliulunus drfructiis Ren., p o l y m o r p J n i f ; Uen., vgl. tal). 11, farl). Abbild.,
Sip?i.one)iteron elegans Ren., bilmeatum Ren., C'erebrattdus murginatus Ren., (iftitii{i^ii}.vi[o,Ac{culu mac'ida Ren.—
T.defractus und A. macidu vermag ich nicht mit einer mir bekannten Nemertine zu ideutificircn. Hingegen
ist T. poIymorpJius == CarinelJa polymorpJia, elegans ziemlich sicher identisch mit Carinellu superia, S. bilineutum wahrscheinlich mit lAneus kenneli, 0. marginafus mit unserer Form gleichen Namens. Die Anatomie hat in den Hochachtungen wenig Forderung erfahren; wie fast allgemein in jener Zeit wird die
Rüssel- als Mund-, die Mundöftnung als Gcschlechtsöff'nung bezeichnet.
Blanchard, E., Recherches sur l'organisation des Vers. in: Ann. Sc. N. (9). Tome S. 1847. pag. 123—127
und pag. 143. H. disputirt die Stellung und Verwandtschaftsbeziehungen der Nemertinen im Kreise
der Würmer. Indem er die Organsysteme der Nemertinen insbesondere mit den entsprechenden der
Planarien, Ringelwürmer und Nematoden vergleicht, kommt er zu dem Schluss, dass die Nemertinen
eine selbständige, mit keiner der zum Vergleich herangezogenen Wurmgruppen in höherem Grade
verwandte Gruppe darstellen. J5. ging in seiner Betrachtung davon aus, dass QUATKEI''.\GI-;S die Nemertinen als Turbellaries dio'i'ques den Turbellaricn, EIIKKNIIEHG folgend, eingefügt liatte. Der Autor führt
pag. 143 die Formen SIalucoLdella grossu == Hi'rudo grossa 0. F. Müller und M. culencicnnaei I^lanchard
auf. Er erwähnt, dass GAY in (,'hili eine dritte Art in einer Aurifula, M. auriculae, die M. valeiu'teiinuvi
sehr ähnlich sein soll, aufgefunden hat.
Müller, Job., Ueber einige neue Thierformen der Nordsee (Fortsetzung), in: Arch. Anat. Phys. Jahrg. 1847.
pag. 157 n. f. tab. 7 fig. l—4. Der Autor beschreibt ein bei Helgoland gefangenes pelagisehes Thierchen
als Pilidium gyrans. Er vermuthet, dass es eine Larve darstelle. Die Heschreibiing der Larve, deren
Verhältniss zur Nemertine noch nicht geahnt wurde, ist, abgesehen von dem in ihr eingeschlossenen
Embryo, der nicht als solcher erkannt, sondern als Magen betrachtet wurde, fast correct. Die Muskeln
des Wimperschopfes liielt M. für Nerven.
Kölliker, A., Beiträge zur Kenntniss niederer Thiere. in: Zeit. Wiss. Z. l. Bd. 1848. pag. l. tab. l
fig. 4 b. Ueber die Gattung Gregarina L. Duf. — Gregarina nemerti's Kölliker. K. fand diese durch
ihre Grosse ausgezeichnete Art zu Neapel im Darm von EupoUa delineata (== Nemertes delineufus Kölliker) in grosser Menge auf. Ihr Leib ist Spindel- oder keulenförmig; er stellt eine vollkommen geschlossene Blase mit körnigem Inhalt nnd einem Bläschen — das ist der Kern — mit zwei grossen
rundlichen Körnern dar. Das breitere Ende endet mit einem rundlichen Knöpfchcn. Länge der Gregarine 0,072—0,7'", Breite 0,0ü7—ö,0(i'". Durchmesser des Kerns 0,004—0,03'".
Siebold & StanniuS, Lehrbuch der vergleichenden Anatomie. Bd. t. Berlin 1848. pag.l86u.f. Die Nemertinen
werden den Ringelwürmern zugesellt. Die Ringelwürmer zerfallen in: l. Ordnung Apodes, Körper ohne
Borsten, l. Unterordnung N e m e r t i n i , Körper am Hinterleibs ende ohne Ansangeorgane, Kopfende häufig
mit seitlichen Rcspiratiousgruben. 2. Unterordnung Hirudinei, Körper am Hinterleibsende mit Ansaugeorganen. 2. Ordnung Cliaetopodes, Körper mit Horsten. In diesem vortrefflichen Buche sind die sich
vielfach widersprechenden anatomischen Angaben über die Organisation der Nemertinen, besonders die
von EHRENHEKG, DUGLS, DT;LI,E CIIIAJE, OUSTED und RATIIKK, mit bewundernswerther Kritik zu einem
Ganzen abgerundet.
Blanchard, E., Second memoire sur l'organisation des Malacobdelles. in: Ann. Sc. N. (3) Tome 12. 184i».
p;ig.2G7—276. tab. 5. Der Autor findet nunmehr mittels Injection sowolil das wahre Rückcngefäss von
Slulacobdella als auch die beiden Seitengefässe auf. An allen constatirt er eine überaus reiche Verästelung in der vorderen Körperhälfte. B. hat auch die Geschlechtsorgane von M. erkannt, er hebt
richtig hervor, dass die M. getrennten Geschlechtes sind. Auf die Stellung von M. unter den Wür-
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mcrn nochmals eingehend, fuhrt er diese parasitische Ncincrtine wiederum in den Kreis der Ringelwürmcr ein und stellt sie speziell zu den Ilirudineen.
63. Blanchard, E., Recberches sui l'organisation des Vers. m: Ann. Sc. N. (3) Tome 12. 184*1. pag.5—G8. Der
Autor will, hauptsiichlich gestützt auf die anatomischen Untersuchungen von QuATitEi.'-u,i.;s, die Nemertinen nicht in Gemeinschaft irgend einer Gruppe der Würmer, sondern von allen gesondert sehen.
Er schlagt vor, die Nemertinen als A p i o c o e l a selbständig im FormenkTeise der Würmer aufzuführen.
V.s folgt pag.31 die Beschreibung von C'erebrutukis Ugiwvus lilanchard, welcher identisch mit unserer
gleichnamigen Art ist.
64. Leuckart, lt., Zur Kenntniss der Fauna von Island, in: Arch. Naturg. 15. Jahrg. 184i). pag. 149 u. f.
LKL-CKAUT beschreibt ausführlich einige auf Island an der südlichen Küste 1846 gefangene Nemertinen.
AmpJliporus ncesi Örst. Das grosste der Exemplare misst trotz einer Verstümmelung noch i) Zoll und
ist reichlich 2 Linien breit. Es ist diese Nemertine, wie ich mich auf Grund der Untersuchung des
im Göttinger Museum auf bewahrten Originale Keiiiplares überzeugte, eine Angehörige der Gattung Enncmertesi.
Also: E. neesi. — N. fuwa R. Leuck. = . Lineus gessrrensit: 0. V. Müller, w/nelhita R. Leuck. ist
wahrscheinlich eine Cerelrah(h(s-\it. Polia canescens R. Leuck. ist eine Amp/iiporus - Art.
Scofiu
rugosu nov. gen. et nov. sp. Die vielen Individuen dieses Wurmes, dessen Stellung unter den Neinertinen R. LEUCKAK/I' zwcifelliaft ist, waren zu einer Spirale zusammengerollt »und trugen auf dem convexen Rande ihrer Windungen eine tiefe breite Rinne, deren seitliche Ränder sich parallel neben
einander erhoben und gekräuselt erschienen«. Leider liat L. die Eingeweide nicht studiren können.
Die Beschreibung des Aeusseren des Thieres aber weist uns auf das Genus Langia hin.
65. Diesing, K. M., Systema llelminthum. l. Hd. Vindobönae 1850. pag. 182, 183, 238—277. D. stellt die
Nemertinen als Tribus 3 zu den Turbellarien und theilt sie nach der Form des Kopfes und der Anwesenheit oder dem Fehlen der Kopfspalten in vier Abtheilungen; in den Abtheilungen selbst gruppirt
er wiederum nach der A n - und Abwesenheit der Augen. Tribus 3 Nemertinea. Subtribus l IIoloc e p h a l a . Caput nec lobis, nec plica, nec fissura instructurn. Ocelli nulll: Borlusiu, .Hatseof/t'scus,
Valeiicmia., AnipJiiportis, Acrostomum. Ocellata: Cephalot/iri.c, Oerstediu, Omatoplea, Polysfemmu. Subtribus 2 L o b o c e p h a l a . Caput lobis dnobus: Colpocep/iahta, CJdamydoccplnd'tis, liJiampliogordiiia, J^obilubrum. Subtribus3 P t i c h o c c p h a l a . Caput plica transversa terminali subbilabiatum: Tetrastemma,
yotospertmiii, Micrztra, Hemirydia. Subtribuy 4 R h a g a d o e e p h a l a . Caput fissura l aut 2—4 oppositis:
Tufiulaniis, Meckelia^ Nemertes, Op1riocep1talus. F o s s i l e s : Nemc-r•fifes und Lumbru-nrw. — Die Arten:
K o r l a s i a nigrofuscu Ehrbg. Örst., vmdis Grube, hemprichii Ehibg. Örst., quwquelweuta Qu. et Gaim.,
tricuspidata Qu. et Gaim., coerulescens Dies. == Polia caeruleiscens Delle Chiaje, rufifrmis Jolinst., 1o)ig<i
Dies. == Aisfcmma longa Örst., cephulotlirw Dies. == CepliulcifJtrix coeca Örst., filiformis Johnst., fluccidd
Jolinst., Imear'is Dies. •== Planaria linearis Rathke, unicolor .lolinst. ü a s e o d i s c u s dclincutus Dies. == Polw
delineata Delle Chiaje. V a l e n c i n i a splendidu Quatrf., longirostris Quatrf., ninata V\es.== Borlasia striatu
Qu. et Gaim., unnulata Quatrf. == Ourinellu annulutu Montagu Johnst. A m p h i p o r u s neesi Örst., groenluiidicus Örst. A k r o s t o m u m stan/in Grube. C e p h a l o t h r i x oerstüdii Dies. == üephalofJinx liioculuta Örst.,
Cephulot/irix filum Dies. == Polia filum Quatrf., kroyeri Dies. == Tetrastemma Lioctilatum Örst. O e r s t e d i a
muculata Quatrf., fulncola (-iuatrf., Luwhis Dies. = Polia bacillus Quatrf, urmatu Dies. == P. armata Quatrf.,
p u ! f / i e l l u Dies. == P. pulcJtulla Quatrf. O m a t o p l e a peronea Dies. == Nemertes peronca Quatrf., po/«'Dies.
= Polin omia/u Delle Cliiaje, punctatu Dies. == P.pnnctata Delle Chiaje, balmeu Dies. =; Nemerfes balmeu
Quatrf., g r a f i l i s Dies. == Euuemertes gracilis, albicans Dies. == Amphiporus albicwis Elirbg., faemufa Ehrbg.,
bi.-mbix Dies. == P. bcmbix Quatrf., roseu Dies. = Planariu rosf.a 0. F. Müller, Grabet Dies. = Amphiporus sp.? Grube, ulba Dies. = Horlasia alba Thompson, pzilc/ira Dies. === Nemertes pulchra Johnst.,
berea Dies. = Polin, bereu, Quatrf., mutahilis Dies. = Polia miitabilis Quatrf., glauca Dies. == P. gluucu
Quatrf., violacea Dies. = P. violaceu Quatrf., pellucida Dies. =: Polysfemmu pellucidum Örst., rzihru
Dies. = Planariu rubra 0. F. Müller, armata Dies. == Prosfoma urrnutum Dugcs. P o l y s t c m m a
udriatir-um Ehrbg. C o l ] ) o c e p h a l u s quadripunctatus Dies. == Borlasia ({uadripitnefata Qu. et Gaim.
C h l a m y d o c e p h a l u s gaimardi Dies. == Borlasia novae-selandiae Q,u. et Gaim. R h a m p h o g o r d i u s
larteus Rathke. L o b i l a b r u m ostrearium ülainville. T e t r a s t e m m a ßuvidi.im Ehrbg., varicolor Örst.,
ftiscum Örst., rufescent, Örst., siibpellucidum Örst., assimile Örst., candidum Örst., lumbricoideum Orst.,
groenlandicwn Dies. = Plaizaria caiididu, 0. F. Müller, ssiphunculus Örst. == Pl. siphuncul.us Delle
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Chiaje. N o t o s p e r m u s drepanensis Huschke, gesserensis Dies. == PI. gesscrensis 0. F. Müller, viridis
=- PJ. viridis 0. F. Müller. M i c r u r a fasciolata Ehrbg. I I e m i c y c l i a albicwns Ehrb. T u b u l a n u s
elegans Renier, poli/morpJuis Ren., pusillus Dies. == C,ordius pusillus Delle Chiafe, vgl. 2."). tal). 04
fig. 8, 9 ist keine Nemertine.
Me e k e l i a smnatotomus F. S. Leuck., bilineafu Dies. --== CerebraItiJus bilmeufus Ren., olioacuu Rathke, aiinulata Grube, knerii Dies. nov. s]). Dalmatien identisch mit?,
c.wmelUna Dies. == BorJusia carmeJJInu Üuatrf., borlasii Dies. == Lineus marinus (Montagu) Sowerby,
M. serpenturia Dies. = Serpentaria fragUis Goodsir, ü/^ai'a Qu. et Gähn., sipJiunc.ulus Dies. == Polia sipkuiicitliis Delle Cliiaje, fuscu Dies. == Lincus gosserensis (0. Fr. Miiller) Johnst., curnea Dies. == Planarui
earned Rathke, viridis Dies. == Borlasia viridis Qu. et Gaim., ehrenbergii Dies. == NcmcrU-s unnidaius
Ehrbg., gruciJis Dies. == Nemertes yrw'd'is Johnst., pallidu Dies. = Gordius paJUdus 0. F. Müller, »/<gutata Dies. = Fusciola angulufa 0. F. Miiller, depressa Dies. == CereLrutithis depressiv Qnatrf.,
cerebratulus Dies. ^ C'. bUtneatus Delle Cliiaje. N e m e r t e s fzimosa Dies. == Polia fumosa üuatrf., ÜMmif-uJtis Dies. == P. vernwulus Quatrf., Jtumilis Dies. == P. humilis Quatrf., melanocep1iu]a Johnst.,
Jiaematodes Dies. == P. sanguirubru üuatrf., coronatu Dies. == P ccronata (juati-f-, »?'</<
' :< Dies. := 7.?o?'^(A'/ß ?'<(/'« Rathke, pttsiHu Orst., liloculata Orst., ^ß(/('ff Örst., opaca Dies. = P. opaca Quatrf., npecfithilis Dies. == Cerehruttdus fipcctabilis Quatrf'., olivacea Johnst., assimiUs Örst., liiterifw Orst.,, jlwcidu
Orst. = Planariu jlaccida (O.F.Müller) Zool. Dan., atriata Örst. == Borlasiu s f r i a f u Kathke, camUJeu
Dies. == Ji. camiUea (iuatrf., antonina Uiiatrf., mandilla Dies. == P«/?'« mandiJla Quatrf., crassa Dies.
== Cerebratiilus crassus üuatrf., maculata Orst., puurprea Johnst., octoctiJutu Jolinst., sanguined Orst. -=-- PI.
suitguinea Rathke, dubia Dies. == Valencinw dtibuiQ.iia.trf. O p i l i u e e p h a l u s mureuoidas Delle (,'hiaje.
Gen. et sp. foss. N e m e r t i t e s olivantii Murchison. In Formatione C'anibrica. L n m b r i c a r i a filarw
und 7 andere Sp. von Münster und Portlock. — Die gewaltige Verschiebung, welche die bis zum Jahre
l Sou bekannten Nemertinenarteii in JSezug auf ihre Genera durch D. erfahren haben, resultirt aus
den engen künstlichen Gesichtspunkten, die in D.'s Gattungsdiagnosen vorwalten. Das ineiste Gewicht
liat der Autor auf die Zahl der Augen gelegt! Er, der die Nemertinen wolsl niir im Wesentlichen ;ius
'Beschreibungen kennt, liält die Rüsselöff'nung für den Mund, diesen für die Gonitalönnung. D. liat
folgende Genera neu aufgestellt: l) Baseodiscus mit der Art B. dv.lincati.is Dies. Delle Cliiaje. Es liegt
kein Grund vor, dasselbe an Stelle des Genus Polia von Delle Cliiaje zu setzen, ausser dass das Genus
Polia bereits vergeben war durch OcH-sENiiEiMEit, der 1816 einen Schmetterling so nannte. Von diesem
Gesichtspunkte scheint indess D. nicht geleitet worden zu sein, da er ihn nicht hervorhebt. Ich führe
an Stelle von Polia nach IIunKECii'r Eupolia fort, damit ist das D.'sehe Genus überflüssig. Desgleichen
2) ColpocepJialiis^ weil es auf eine normale Tetrastemfiia-Ait begründet ist. ;f) CJtJumydocvpfiaJus, ciiput
obcordatum planum, marginibus longitudine innexis bilobum, haud excavatum. Einzige A r t : CJil.
guimardi Dies. == Borlaisia nooae-zeland'wc Qu. et Gaim. Dieses Genus fällt entweder mit dem Gen.
AnipJiiporus oder Drepanophorus zusammen (vgl. 3ß).
66. DeSOI", E., On the Embryology of Nemertes etc. in: Boston Journ. N. I[. Vol. 4. 1850. pag. l u. f.
tab. 1 und 2. Giebt zuerst eine Beschreibung von Nemertes obscura nov. sp. = Linens obscwns Barrois
== L. gesserensis 0. F. Müller 4- sunguineus Kathke, vgl. 122, D. beobachtet einen von L. obscurim
wahrend der Nacht abgelegten Eicrschlauch. Es sind die Eier in dein Schlauche in nsischenförinige
Hüllen eingeschlossen, derart, dass jede Flasche 3—6 Eier enthält. Die Eier furchen sich innerhall)
der Flasche und bilden sich zu ziemlich kugligen wimpernden Larven um. die nunmehr eifrigst innerhalb der Flasche rotlren. Nach einiger Zeit bemerkte der Autor an den Embryonen eine Veränderung,
indem sich in denselben ein Kern von einer Rindenschicht dificrcn/irte. J a , nach einigen Tagen
bemerkte D. sogar noch eine zweite Schicht um den Kern herum. Am 24. Tage nach Ablage des
Eicrschlauches beobaclitete DKSOR, ilass der Embryo seine äusserc (Wimper-) Schicht abgeworfen hatte,
der Kern nunmehr nur noch von der inneren, indess gleichfalls wiuipernden umgeben war. Innerhalb
des dunklen Kernes tritt nunmehr vorne, an der äusseren Schicht ansetzend, ein heller Streifen auf,
den DESOI!, für den Darin liält. Indess repräscntirt er zweifelsohne die Anlage des Rüssels, denn diejenige des Darms ist schon dann, wenn der dunkle Kern im Embryo auftritt, da.
67. Girard, Cli., An Essay on the Classification of Nemertes and PIanariae. in: Anier. Journ. Sc. (2) Vol. 11.
lb51. pag. •1l—5S. Me INTOSH nennt diesen Aufsatz »a paper remarkable only for the confoundness
of the views contained therein».
GIRAKII versichert, dass die Nemertinen »are really Molluscs, —
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Molluscs of a low rank, being paralled with the worms of the division of Articulata liy the analogy
of their forms«. Und auf ihre äusscre Form stiitzt dann der Autor in der Hauptsache seine etwas
von der lleerstrasse der Speculationen sich entfernenden Ansichten über die Stellung drr Nemertinen
im Thierreich. Es fehlt der Begründung seiner Hypothese auch jedes discutirenswerthe Argument.
(Vgl. auch 122 pag. 2S.)
68—70. Leidy, J., Description of new genera ofVermes and Helmintliological Contril)utions. in: Proc. Acad.N.
Sc. Philadelphia Vol. 5. 1852. Der Autor behandelt in drei verschiedenen Aufsätzen Nemertinen:
68. pag. 125 beschreibt er als RJiyncJtOscolex simplex einen Wnrm, der wahrscheinlich eine Nemertine
ist. Sodann als Emea ni.hru nov. gen. et sp. eine Süsswassernemertine aus stehenden Gewässern der
Nachbarschaft von Philadelphia. Es ist eine Metanemortinc, die (trotzdem sie 4—6 Augen hat) zum
Genus Tetrusiemma gehört. Es ist wohl mit ihr die von SILLIMAN als Tctrustemma uquarum dulrizim
beschriebene Süsswassernemertine von Monroe County identisch. (Vgl. 188a, 31, 32 und 55169. pag. 243 Meckellu lacteu. n. sp. schwimmt wie ein Aal == Cereliraluliis sp. ? — Sl. rosea n. sp.
wahrscheinlich desgleichen ein Cereliratuhis.
70. pag. 287. Der Autor behandelt etwas ausführlicher Emea ruhra, welche er nun auch in Morästen
beobachtet hat.
71. Schnitze, Max S., Beiträge zur Naturgeschichte der Turbellarien. Greifswald 1851. pag. 59—66. tab. 6.
Der Autor stellt die Nemertinen als Rhynchocoela in die 2. Unterklasse Proctucha der Turbellarien:
Classis Turbellaria, l. Subclassis Aprocta, l. Ordo Dendrocoela, 2. Ordo Rhabdocoela; 2. Subclassis
Proctucha, l. Ordo Arhynchia, 2. Ordo Rhynchocoela (Nemcrtina). M. S. sagt: » N c m e r t i n e n sind
diejenigen T u r b e l l a r i e n , welche einen g e r a d e n Dann m i t A f t e r und einen hervorstreekbaren
oft bewaffneten Küsse] haben«. Er führt als Nemertilu'n zwei neue Arten auf, nämlich ProrliyncJms
stugnalis nov. gen. nov. sp. und Tetrastemma oiscurnm. Erstere ist ein Turbellar. Letztere ist .eine
lebendig gebärende Nemertine. Sie ist dunkel olivengrün gefärbt und besit/.t vier Augen; der Rüssel
enthält ein Angriffsstilet und 2 Taschen, deren jede 3—4 Rcservestilete zu enthalten scheint. Fundort
flacher Strand der Ostsee bei Greifswald. Der Autor drang tief in die Organisation dieser Nemertine
ein und erkannte diese theilweis vollständiger als während der folgenden drei Decennicn seine Nachfolger auf dem Gebiet der Nemertincnforschung, indem er ein Paar »Wasscrgefässeif, d. li. die Nephridien auffand. M. S. hat auch noch die Verzweigungen der beiden Nephridial-Längsstämmu und in ihnen
»deutlich eine Bewegung schwingender Wimpern« erkannt. Indess sagt er: »einzelnstehende Wimperläppchen wie bei den Rhabdocölen scheinen nicht vorhanden zu sein«. Die Excretionsgefässe wurden
in der Folge von anderen Autoren fortgesetzt geleugnet. Erst SKMI'EK entdeckte sie zum zweiten Mal.
M. S. sah bei T. obscwnm das Gehirn sammt seinen beiden Commissuren, er bemerkte auch Wimpergrühchen am Kopfe, indess nicht die Cerebralorgane. Den Stiletapparat erkannte der Autor völlig.
Er constatirte eine Rüssel- und eine Mnndöffnung, letztere ein wenig hinter jener. Die Cavität, welche
den Rüssel enthält, liat indess M. S. nicht unterschieden. Sehr werthvoll sind besonders seine biologischen und entwicklungsgeschichtlichen P>eobachtungen. Es belehrt uns der Autor, wie bereits QUATUEFAGES, über den Gebrauch, .welchen diese Nemertine von ihrem bewaffneten Rüssel macht, und er macht
die Annahme wahrscheinlich, dass die Angriffsstilete nicht am Orte der Basis, sondern in den Stilettaschen entstellen und die in jenem eingeschlossenen Stilete Reservestilete sind, welche an den Platz
des Angriff'sstilets treten, sobald dieses abgenutzt und verloren gegangen ist.
72. Williams, Th., Report on the British Annelida. in: Rep.21.Meet. Hrit. Ass. Adv. Sc. 1852. pag. 159—272.
Der Autor stellt in seiner Erkenntniss weit hinter seinen nächsten Vorgängern, die er corrigiren will,
zurück. Er erklärt pag. 238 u. f., die Nemertinen seien aftcrios, und verfällt in starke Irrthümer betreffend
den Rüssel und die Gehirnganglien, die er, trotz der Untersuchungen von QUATKEI'AGES, die ihm bekannt
waren, für Herzen hält. Zwischen dem Darm der Nemertinen und der Bandwürmer (Taenia) findet
er Anknüpfungspunkte zum Vergleich und gleich den Forschern, die 50 Jahre vor ihm Nemertinen
untersuchten, will er Gordius in den Kreis der Nemertinen auf Grund seiner Anatomie einführen.
73. ————, On the blood-proper and chylaciueous fluid of Invertebrate Animals, in: Thilos. Trans. Vol. 142.
1S52. pag. 595 u. f.. Der Autor sagt pag. 627 dieNemertinen(Horlasiadae) betreffend: » Tlie chylaqueous fluid
is contained in tlie digestive caeca and diverticula«. tab. 32 fig. 25 bildet er bei nur sehr schwacher Vergri'isserung Körperchen der Flüssigkeit ab. Wir erkennen dennoch auf den ersten lilick, dass es
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Rhynchocolomkorpcr sind und nicht iin ])arm enthaltene, wie es der Autür gesellen haben wollte. Die
untersuchte sogenannte liorlasia ist wahrscheinlich eine Metaneinertine.
74. Müller, Max, Observationcs anatomicae de vermibus quibnsdam maritimis. Herolini 1852. Dissertatio.
pag.27. Der Autor beobaelitet im Rüssel einer schwarzbraniien Meckeliaftitsco-nigrescens (= Cerebrufulus
ur/icums) l) Corpuscula bacilliformia, es sind dieses einfaeli •'tabellenförmige (rhabditenähnliche) Gebilde,
'2) Organa urticantia, das sind lange schmale Hohlcylinder, die einen dünnen Faden auswerfen. Er
bildet diese Gebilde, die auch wir im Rüssel derselben Art aufgefunden haben, tab. ;J fig. l 3 (a, b u. c)
richtig ab. Die Corpuscula baclllifonnia liat M. M. auch im Rüssel einer im Pilidiumstadium befindlichen Nemertine aufgefunden. .
74a. Girard, Gh., l l r f a f v and Poseidon, two new Genera of Nemertes. in: Proc. Boston Soc. N. II. Vol. 4.
1^)52. pag. l Sa—Ihfi. Hecate eleguns und Poseidon colei nov. gen. et sp.
II. fallt zusammen mit
Ti'trastemma und Oersfedia, P. vielleicht mit Eunemerfes.
75. Schnitze, Max S., Zoologische Skizzen, in: Zeit. Wiss. Z. 4. V>d. 185;t. pag. 17S. In diesem Aufsatze
beschreibt M. S. die Eiablage der Nemertinen (Object wahrscheinlich Nemertes olivarea Jolinst. ==
Linens gesserensis 0. F. Müller) und macht einige Angaben über die sich zu DläsOR'schen Larven umbildenden Eier. Ferner hat M. S. in diesen Skizzen sein bis heute gebräuchliches System der Nemertinen niedergelegt. Die Charakteristik der Nemertinen fällt etwas anders aus als in des Autors
früherem Opus (71). Nämlich: Nemertinea. »Centralnervensystem jederseits aus zwei Ganglien, einem
vorderen und einem hinteren, bestellend, welche durch zwei drucken, Bauch- und Rückencommissur,
zusammenhängen, zwischen welchen der Rüssel hindurch geht«. Anopla. Rüssel ohne Stilet: Enopla.
Rüssel mit Stilet. (Siehe den systematischen Theil dieser Monographie).
76. Dalyell, J. Gr., The Powers of the Creator. Vol. 2. London 1853. pag. :)5—i»2. tab. (i—13 und pag. 117.
tali. 16 fig. 24 und 25. Der Autor führt uns in Wort und Bild eine grössere Anzahl von Nemertinen
Schottlands vor. Er stellt sie ohne Ausnahme in die Genera Gordius und Vermictdus. Gordius frug{?iti == Cerebratulus murginattis, maximvs == Linens longissim'ns Gunnerus. Von ihm sagt D. unter anderem: »If the elephant be the most gigantic among the modern terrestrial quadrupeds, so may the
Sea-Long-Worm be deemed in relation to all its fellows among the vermicular tribes of the deep«. Er
soil 12 yards lang gefunden worden sein. — G. taenia == L. bilineatus, minor-viridis und gesserensis
==• L. gesserensis 0. V. Müller, ulb'icans == AmpJiiporus lac.üfloreus, grucilis == ( J e p l i a l u f J i r i x liftcuris,
albzis == AmpJtiporus •ip. ? — Es folgt G, aquaticus aus dem süssen Wasser, d. i. ein echter Gordius,
ciridis-spi'itifer-==^, purpureus-spinifer == Micrura purpurea, fragilis-spimfer == Cercbra f.ulu s f i / s c u s (?)
fusciatus-spinifer == Micrura fascioluta, fusct's == Eunemerfes neesi', anguis, unter diesem NamL'n bildet der
Autor zwei verschiedene Carwc/Zff-Ai'ten ab, nämlich tab. 10 fig. 7—10 Curinellu anmdata und tab. !;•( superb«,
die noch in neuerer Zeit mehrmals mit einander verwechselt worden sind. Der Autor liat von C.
anmdata die beiden Varietäten, die rothe und chokoladenfarbige, beobachtet. Vernncid.tis crassus == ?,
rubens == AmpJii[m'us pu7c/ier, lincafiis == Tetrastemma sp?, coluber == T. coronatu, varienatus = Oerstediu dorscdis und pag. 117 FJunanu algue == Tetrastemma candidum. Besonders verdient noch hervorgehoben zu werden, dass D., wo ein solcher vorhanden, den Appendix beobachtet und gut gezeichnet
hat. D. verfolgte durch eine Reihe von Monaten das Schicksal mehrerer Theilstücke, in die ein Cerebrufidus margi-nutus zerbrochen war. Er beobachtete, dass das hintere Ende des einen Theilstückes
auswuchs, iudess ehe sich ein Kopf an dem Fragment differenzirte, zerstückelte sich das Object wiederum
in kleine Theile, deren Beobachtung nicht fortgesetzt werden konnte. (Vgl. tab. 7*.)
77. Girard, Ch., Descriptions of new Nemcrteans and Planarians. i n : 1'roc. Acad. N. Sc. Philadelphia. Vol.u.
1S52—1853. pag. ^(15. Giebt die kurze Heschreibung von 7 neuen Neinertinen-Arten und die Diagnose
von 3 von GIRAKI) aufgestellten Nemertinengeschlechtern. Es sind Borlasia kurtzii nov. sp., lieniera
rubra nov. gen. et sp., Leodes striolenta nov. gen. et sp., AmpJiiporzis sanguineus nov. sp., Meckelia
pocoJiontas nov. sp., lizsiae nov. sp., Stimpsonia aurcintfaca nov. gen. et sp. In den Gattungsdiagnosen
sind nur äusserliche Charaktere berücksichtigt. Es gehören die drei neuen Genera zu den Heteronemertinen; sie werden sicher mit dem einen oder anderen der unseren zusammenfallen.
78. Williams, Th., On the Mechanism of Aquatic Kespiration and on the Structure of the Organs of Breathing in Invertebrate Animals, in: Ann. Mag. N. H. (2) Vol. 12. 185;{. pag. 333—348. tab. 13 fig. l und 2.
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Der Autor glebt eine höchst incorrecte Darstellung vom Verdaunngstractus einer Numerics (N. camillue
nach Me Ivrosii == N. gracilis oder neesi}.
78a. Grübe, Ed., Die Insel Lussin und ihre Meeresfauna. Breslau 18G1. G. hat erbeutet nud besdireilit
p;ig. 94—97 ausführlich [^ulenciniu ornuf.a Quatref., Cerebratulus fipccüi.biJis und crussus Quatref. ==
DrepanopJiorus spec. tub'dis und crassun, geniculatus == Lwcus geniculutus, crocczis Grube -= ? und f1arif r o i i s == ?, PoJid quadrioculata == Tetrasfcmma flavidum aus P/iallusw, inu.mWi.tta und Horhtst'a ccirmellina Quatref.
79. StimpSOD, W., »Synopsis of the marine Invertebrata of Grand Manan. in: Smithsonian Contrib. Vol. 6.
18.'">4. pag. 28. Naredu stipvrba G-irard nov. gen. et sp., Tetrastemma serpcntinu Girard, ümatoplea
i-limpsoni. Girard, Polin otiscura Stimps. == Ncrnertes oiscfira Desor == Polin grarilis Girard.
80. Müller,Joh., Ucber verschiedene Formen von Seethieren. in: Arch. Anat. Phys. Jahrg. 1854. pag. (i!)—98. ,LM.
weist pag. 75 u. f. nach, dass Alardus anidutus liusch (so bezeichnete lausen den Wurm, welchen er im Pilidium eingeschlossen fand) unzweifelhaft eine junge Nemertine ist, und macht es äusserst wahrscheinlich,
dass die junge Ncmertine, welclie Pllidiiim yyrans enthält, Micriira viridis ist, also Akin/us caudatus identisch ist mit den Embryonen resp. jungen Individuen von M. viridis. Es berichtet .1. M. ferner über
einige von ihm zu Triest beobachtete Nemertinen, unter anderen über eine, die er vorläufig 3Iec?i'vfni
itrtlcans nennt == Uerebratidus tirticans, in deren Rüssel MAX MÜLLHII Ncsselorgane auffand, und fiir \\'elrhe
•T. M. ein besonderes Genus Ciiidon aufzustellen vorschlägt. Es ist indess diese Eorin ein ecluer
C'erelirafzdtcs; die Nesselorgane sind nicht für eine gewisse Gruppe von Nemertinen charakteristisch.
81. StiinpSOÜ,W., Descriptions of some of the new Marine Iiivertebratii from the Chinese and Japanese Seas.
in: I'roc. Acad. Philadelphia Vol. 7; 185(i. pag. 381 und 389. Von bekannten Nemertinen nnden wir
^leckeliu allio-vitfatu, vielleicht = C'creliratufttS albo-vittatus ISürger. Ferner ['^aleitcinia annuluta Vüin
Cap d. gut. Hoffnung = (Jiirinelld annidutu und Meckeliu ofwuceu ebendaher = Linviis g e f i s e r e n s i s
0. E. Müller. Ausserdem sind verzeichnet M. piperatu, cinyulatu., tiineiniis, r i t l / c i f a , niyi'i.i, == M'icrura
f f i f , f i s ' / , Po!{a r / i o m / l o u f u f . i / i , grisea, Tcfrustemmu incisum, alle nov. sp.
82. Grube, Ed., licmerkungen über einige Helminthen und Mcerwürmer. in: Arcli. Natnrg. '21. Jahrg. isr)5.
pag. 137—158. tat). 6 und 7. ISeschreibt pag. 146 ausführlich Meckelia annulutu Gr. = Liueiis geii.iculuttis.
Das untersuclite Exemplar war ca. 30 cm lang und fast l'/.; cm breit. Edt. Villafranca, aus den
Höhlungen eines Kalksteinblockcs.
Auch M. anrantuicu Grube == Micrwa avrwifiucu wird gut
geschildert und abgebildet. Fdt. wie vorher. GKUHE hält den Appendix für ein »vor kurzem reproducirtcs Schwänzchen». Es soll diese Nemertine lebhaft sich schlangelnd und windend schwimmen ('?).
Op/i{cicep?iith(s uttripttnctatus Grube == Lineuis? anripu'nctufits a. d. Ochotskischen Meere, Ncmcrtesi 'purpureti
Jolmst. === Linvus purpureus^ Edt. Dienpe. Nemertes lactw Grube = Liiieus lacf.cns, Edt. Villafranca im
Schlamm des Ufers.
83. Garns, V., Icones Zootomicae. l. Hälfte: Die wirbellosen Thiere. Leipzig 1857. tab. 8 fig. 10 nnden wir
eine Abbildung von Tctrussfemma obscurum, die MAX SIGISMTINU SCIIULT/.R für dieses Werk gab. Dieselbe
zeugt davon, dass der Autor inzwischen in der Erkenntniss der Nemertinen, speciell dieser Art weiter
vorangeschritten ist. Er hat nunmehr die 3 Blutgefässe und ihre Verbindung im Kopf und Schwänzende erkannt. Er zeichnete ferner birnförmige Gebilde ein, durch welche die Excretionsgefässe ziemlich in der Mitte des Körpers nach ausscn sich öffnen. Indessen hatte S. noch nicht das Ilhynchocölom
erkannt. — Es ist diese Abbildung der Anatomie einer bewaffneten Nemertine von M. S. diejenige,
welche sich seither in den Handbüchern der Zoologie eingebürgert liat. Es ist ferner noch ein Ilüssel
mit vorgestülptem Stilet und eine Tasche mit Stileten, die M. S. in so sehr richtiger Erkenntniss
»lleservespitxentasche« nennt, abgebildet, ausserdem ein Haupt- oder Angrins-Stilet mit seiner llasis und
eine Nemertes olivaceu .lohnst., d. i. Linvus gesserensis 0. E. Müller, die in einer Schleimhülle, in
welche sie ihre Eier abgelegt liat, steckt.
84. Beattie, W., On the reproduction of Numi-rfcs Borlasii. in: Proc. Z. Soc. London. Part 2 (j. 1858. pag. 307.
Der Autor liielt den ausgeworfenen Rüssel einer Nemertine, die er als Lmvus longissirntts [Nemertes
bür1asil\ bezeichnet, für ihr Junges!
85. Krohn, A., üeber Pilidium und Actinotrocha. in: Arch. Anat. Phys. Jahrg.l858.pag.289—298. Nebst einem
Anhang von J. Mi')Li,i-;:R. pag. 298—301. Bringt noch einige Angaben über das Verhältniss der jungen
Nemertine zum 1'ilidium. Es stellen sich noch zwei Berichte über die Heziehung der jungen NemerZ'o!. St&tjon z. Neapel, Vanna und Flora, t-inlf von NenpL't.
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tine fdes A.Jardu!i) zum Pilidmm gegenüber: l) das Pilidium er/eugt die Ncmertiue und hätte sonach
die Bedeutung einer Amme; "2) diü ]unge Nemertine wandert in das Pilidium ein. Mehr auf dein
Boden der ersten Ansicht steht der Autor. Derselbe Aufsatz bringt eine briefliche Mittheilung MÜLLE it's,
aus der hervorgeht, dass derselbe Pilidien mit 2 Arten von Nemertinen beobachtete, die eine war
Alurdns cuudatus == Micrara fasciolatu. M. sagt, dass die junge Nemertine im Pilidium bald einen
Schwanzanhang habe, bald nicht. Am Ende pag. 300 folgt eine Zusammenstellung der bisher
bekannten Slicrziru-Xttm von J. MÜLLEK. Es sind: M. fascioluf.n llempr. et Ehrenb., ßlaris == Plunurw filaris Zool. Dan. und Gordius fragilis-spini/er Dalyell, ciridis == G. ciridis-spinifer Dalyell und
purpurvu == G. pttrptirvu-fspinifer Dalyell.
86. Leuckart, lt., & A. Pagenstecher, Untersuchungen über niedere Seethiere. in: Arch. Anat.Phys. Jahrg. 1858.
pag. 5ü9—588. tab. 19. Die Autoren beschreiben eine neue Pilidienform, Pilidmm uiiriculafum, die sich
von Pilidium g i j r u n s hauptsächlich durch den Mangel der Seitenklappen unterscheidet. Sie geben eine
genaue zutreffende Beschreibung des Pilidwm gyrans. Die Entwicklung der Nemertine im Pilidium
ist im Wesentlichen in dem folgenden Siit'/e der Autoren gekennzeichnet: »Der Ncmertes.... entsteht, indem er zunächst mit seiner BiluchHäche zu den Seiten des Mundtrichters sowie unterhalb des Verdauungsapparates angelegt wird, den letzteren immer mehr umwachst und schliesslich völlig in sich
aufnimmt. Oesophagus und Magen des Pilidium werden auf solche Weise zum Oesophagus und Magen
des Nemcrtesit. Die erste Anlage des Neniertinenkörpers, »die Bauchaulage, hat eine nachenförmige
Gestalt und ist mit ihrer Concavitat nach oben, dem Scheitel zugerichtet«. »Man kann sich gewissermaassen vorstellen, dass derselbe aus zwei ßlastemstreifen zusammengesetzt werde, einem rechten und
linken, die sich zu Seiten des Mundtrichters wulstartig entwickelt hätten«. Je eine napfartige Grube
rechts und links aussen an diesem Streifen deuten die Autoren als Anlage der Flimmerkanäle, d. h.
der Excretionsgefasse. Es beobachteten die Autoren ferner die Anlage des Rüssels und auch des Gehirns. L'eber die allererste Anlage der jungen Nemertine konnten sie nichts in Erfahrung bringen,
sie bestätigen aber die MüLLEK'sche Beobachtung, dass in Pilidien, die noch nichts von der Nemertine enthalten, ein Paar napfartige Organe (Saugnäpfe Mi'JLLEK's) sich befinden. Sie constatirten indess
nur ein Paar, während MIJI-LEII auch Pilidien mit zwei Paaren solcher Gebilde gesellen hatte. Es
sind die Autoren der Ansicht, dass die Entwicklung der Nemertine im- Pilidium mit einer Metamorphose wohl eher als mit einem Generationswechsel etwas zu thun habe. Für die ausgebildete
Nemertine des Pilidienembryos kiinnte man eine fingerlange bräunliche Nemertine mit zwei Augentiecken Jiorhisiu rubru n. sp. (= Micruru sp. '!) halten.
87. Gray, J. E., Notice of a large Species of Linens? etc. in: Proe. Z. Soc. London. Part 25. 1857 pag. 21 ü
tiib. Annulosa 48. G. beschreibt Lhicus Jxiaftiaei = Cerebratulus marginabis. Fdt. Montrose.
88. StimpSOD, W., Prodromus dcscriptionis animaliiim evertebratorum, quae in Expeditione ad Occanum Pacificum Septemtrionalem u. Itepublica Fcderata missa ete. in: Proc. Acad. Philadelphia 1857. pag. 1 5 9 — l ü a.
St. tlieilt die Nemertinen ein l) in solche, bei denen eine ventrale OefFnung unter dem Kopfe oder
am »Jlalse« gelegen ist und die keine Augen besitzen, und 2) in solche, bei denen keine ventrale Oetfnung vorhanden ist, die indessen mit zwei oder vielen Augen ausgestattet sind. Diese beiden llauptabtheilungen zergliedert er wieder in Unterabtheilungen, auf die Kopfspalten und -Furchen Bezug
nehmend. Jede Abtheilung entliält eine stattliche Anzahl fast lauter neuer Arten. An Gattungen sind
neu: J)ip1op1vtira, Tac/tiosomci, J ) i f / t { l t t f > , C'vpli(doniiina, EmpIccfMi.cmu^ J^iplommu, J)iccl{a, Poli/td, Tutsnos/<'t(/, CosmocvpJlulu. Da ihre Diagnosen durchaus künstliche sind und nur auf die Körperform, die
Zahl der Augen, die Kopfspalten und -Furchen liezug nehmen, glaube ich überhoben zu sein, ihren
Worth und ihre Berechtigung zu discutiren. Auch auf ein näheres Eingehen auf die vielen neuen,
nur kurz charakterisirten Arten, deren Wiedererkennung gar keine Abbildungen unterstützen, verzichte ich.
Es sind : iiineus piperutus, Cerebrattdus impresszts,p<(lud{cohis, olcuyinus, albovittatits Fdt. Loo Choo vielleicht
= Linens (Cerebratz(hifi) albovittatiis Bürger, cinf/ulatus, fasciatus, bellus, niger, sinensis, niyrofuscus; MecJeelia
subamfu, albuJu, australis', Serpvnturia rubella', Diplopleura jupomc.a\ Tavitiosoma septemlineatum wahrscheinlich == EupoUd novemlineulu Bürger 227, uvquule == Eupolia ^niu^wlineutu ((^uoy et Gaimard)
Bürger vgl. 36 u. 227) (Tuenioisoma deckt sich mit Eupcilia); Va Jvnfinw elega ns = Val. ummluta St. (non
Quatrefages) == C. ammlata\ DicJiilus olscurus, Tefrastemma stigmafum^ wcisum, Cepfialoncma brunnicept,;
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Emplecfonema vi'rük; Diplomma serpentma; Dicel'is rntra; Polifsfemma smuosum; Polma rJ'iombo'tdulis,
gri'sea, cercicalis', Tatsnoskia depressa', CosmocepJiala beringuina, japomru.
89. Graeffe, E., Beobachtungen über Radialen und Würmer in Nizza. Zürich 1S5S. pas. 5S nnd 54. Der
Autor beschreibt eine Tetrasstemma von gelblich grüner Farbe, zwischen deren vier Augen sieh »eine
kleine Gruppe von Otolithenkapseln« befinden soll. »Jede Otolithenkapsel enthält eine Menge kleiner
unbeweglicher Otolithenkörperchen«. Leider fehlt eine Abbildung- dieser eigenthümlichen Verhältnisse,
icli glaube, ans ihr würden wir erkennen, dass GKAEI'TE andere Gebilde, nämlich die Kopfdrüi-enzellen; für Otolithenblasen gehalten liat (s. dies. Monogr., Capitel Otolithen). Die beschriebene Tefrastemma (sp.?) ist vielleicht T. helvohim (vgl. 98).
90. WillianiS, Th., Researches on the Structure and Homology of the reproductive Organs of the Annelids.
in: Phil. Trans. Vol. 148. 185S. pag. 131 und 132. Der Autor schlagt vor, die durchaus diöcischeu
Nemertinen von den monöcischcn Planarien auf Grund des Geschlechtsapparatcs zu trennen. Er sagt
wörtlich betreffs der Nemertinen: »It is evident that to place them under a common title of Turbellam
in contact with the 1'lanariea, is to ignore altogether the existence of the organs of reproduction, for
in this respect they are separated from the 1'lanariea by a wide interval«.
91. Schniarda, K., Neue wirbellose Thiere beobachtet und gesammelt auf einer Reise um die Erde 1S53—
1S57. ' l . Bd. l. Hälfte. Leipzig 1859. pag. 4ü—46. tab. 9—11. SCUMAKDA stellt das folgende Ncmcrtinensystem auf: Nemertinca. A. respiratorische Organe nicht deutlich, Abranchiata. A. Kopf nicht
gelappt. Holocephala. a. Augen fehlen, a. Rüsselöffnung terminal, Bor/asia. ß. Küsselöffnung subterminal, Valwicuiid. b. Mit Augen, Rüsselöffnung terminal, Mund Subterminal, a. Mit zwei Augen,
C'ep?ia!ot?ifix. [•
' ). Mit vier Augen, Oerstcdla. ~[. Mit vielen Augen, l) Körper ohne Appendix, ü»imatopJea. 2) Körper mit Appendix, l'olysf.cmma. H. Kopf zweilappig, Lobocephala. a. Kopf fast eiförmig,
ausgehöhlt, Co!pocep?iulus. b. Kopf verkehrt herzförmig, nach, CIdamydoecpludus. c. Kopf conisch,
Lappen schnabelförmig, Körper rundlich, liJiampliogordiits. d. Lappen '/weilappig, Körper zusammengedrückt, LobiJaLrzim. — B. respiratorische Organe spaltförmig, Rhochmobranchiata. A. Am Kopf nur
e i n e terminale quere Spalte, Monobranchiata. a. ohne Augen, Tuhulanus. b. Augen zweireihig, Micrziru.
c. mit vielen Augen in halbzirkelförmigen Reihen, HemicycUa. R. Mit zwei Spalten am Kopf, Dibranchiata. a. Terminale Spalten kurz, vier Augen, Tetrastemma (ex parte). b. Terminale Spalten jederseits am Rande entlanglaufend, 15—17 Augen, Nofospermus. c. Längsspalten jederseits am Rande.
a. Ohne Augen, Meckelia. ß. Mit 4—12 oder vielen Augen, .Newer f es. C. Mit vier Spalten, Tetrabranchiata. a. Die Spalten convergiren an der Ivopfsplt-'e, OpiiiocepJuilus. 1). Mit vier kurzen transversalen Spalten, LoxorrJtOchmu nov. gen. Zu dieser Gattung stellt S. PoJia roronula Quatrefage;-. —
Das System von S. krankt an denselben Fehlern wie alle die Nemertinensystcme seiner Zeitgenossen
M. SCHULT/.E'S ausgenommen): es fusst auf äusserlichen Charakteren und hat sich darum als unhaltbar
erwiesen. Die Angehörigen der An- und Enopla werden von SCIIMAR])A bunt durcheinander geworfen.
S. beschreibt eine grosse Anzahl exotischer Nemertinen, deren Wicdererkennung durch farbige Abbildungen unterstützt wird. Nur ein paar derselben ähneln indessen Inwohnern des Golfs von Neapel.
Borlusiu Ulineutd Schm. Jamaika === TA'ii.eus Lilineatus (?), frilincatu Sciim. Cap. d. gut. Ilon'nung, cf.
Korlasia vitfutu üuoy et Gaimard ;{G, durycep/iala Schm. Fdt. w. v., cardioccpJiulu Schm. Chili erinnert
an Curmclla polymorp/id, indess soll der Kopf seicht eingeschnitten sein, ultiJineata Schm. Peru = Borfanui vittafa Quoy et Gaimard, OmmatopJva opMocepliala Schm. Cap d. gut. Hoffnung ist wohl eine Etipului,
heteropJltJialma Schm. Neuseeland stellt eine Metanemertine vor 'Amp/iiporus oder Etinumertes), Merkefia
utrocticruha Schm. Cliili ist ein Liueus, mucrostoma Schm. Neuseeland ähnelt Micrura tristis, ceyJunica
Schm. Ceylon, tfi(JonowpJiala Sciim. (.'eylon, die beiden letzten Arten sind Lineiden und gehören zum
Genus Micrura oder Linens, sfruitu Schm. Ceylon, auch diese Art möchte ich mit Borlusia v i f tut a
du. et Gaim. idcntiticiren, mucrorrJiocJtmu Schm. Neuseeland, viridis Dies. == Borlasia viridi's Qu. et
Gaim. Ceylon, Nemertes polifopJltJiulma Schm. Peru, collaris Schm. Ceylon und pucJiyrliyitcJia Schm. Cap
der guten Hoffnung sind gleichfalls Lineiden und gehören auch zu Micrura oder Linens. — ^Y.
po1y1iop1a Schm. See von Nicaragua, diese wunderbare Süsswasser-Nemertine, ist 19 mm lang und 1,5 mm
breit. In der Kopfspitxe sind v i e l e Augen in Gruppen angeordnet. Es sind Rüssel und Mundönnung
unterschieden; ausserdem längliche Respirationsgruben. Es werden 2 lilutgefässe und 2 andere Cauiile
von lichterer Färbung, die jene begleiten und sich nach aussen zu önncu ffheinen, constatirt. Sie
4*

2S

92.

93.

94.

95.

Litteratiir.
»sc'lieinen eine Art Wasscrgefässsystem o vorzustellen. Der Rüssel soll mit Nesselorganen versehen sein.
Die Nesselorgane •'ind oeylindrische Kapseln» bis zur Zahl 811, aus denen kurze spit/.ige mit (wie icli
glaube beweglichen; Widerhaken versehene Stilete hervorstelien, welche 0,01 min lang sind. Diese
vermeintlichen Stilete sind zweifelsohne aufgerichtete Küsselpapillen. Es ist also fraglich, ob das
Thier einen Stiletupparat besitzt. Trotzdem der Autor von Respirationsgruben hei ihm spriciit und
der Stiletapparat eher fehlen als da sein wird, lialte icli das Thier für eine Metanemertine. Das Thier
scliwiinrot lebhaft! — OpJiiocvplialtis JicferorrJiorhmuis Schm. Südsee, eine Lineus- oder JUm/ra-Art.
LeUCkart, I!., Beridit über die Leistungen in der Naturgeschichte dpr niederen Tliiere während des Jahres
1S5S. i n : Arch. Naturg. 185!). 2.1kl. p a g . l S 7 — 1 8 8 . L. erklärt im Anschluss an D.M/vni.i; 76, dass Gurdius,
f r a g i l i s = MecJ;<'Ua olivurcu Kathke nnd wahrscheinlich == M. sumatotomits V. L. Leuck., maxinnis ==
marhitts Montagu, fusrus == Ampliiporus i i r e s i Orsted, unguis === t i i i i i i i l u f t t s Montagu == VnJenciniu
oritutu Quatref., minor-viridis == Nemvrfes olioucea M. Schultze, virnlis-spinifcr •== Mifraru viridis, ]mrpw'eus- spinifer == ]\[. pur pure a, f r a g ! J i s - f > p i i t i f e r = Planaria filaris /ool. Dan., fasciatus-spimfer
== .1/. fasczohltd, Vermiculus rubens == Vusciola roseu 0. F. Miiller, rolubcr und vuriegatiis •=- 'l'efrtistvmmu
r. u. c., PJanuna alyue == Tctrasfvminu a l f f a e .
Grube, Ed., Ein Ausflug nach Triest und dem Quarnero. UreslaulSül. pag. 95, 76, ISO u. f. Bei Clierso wurden von G. erbeutet' Kuncincrivs (infon/ni, CervbraiuJ'us spectaLilis Quatref.== Jh'epunopitoritti spertubilis und
(^'(-retirutulus genimlatus. Die Nemertine, welclie GHUI!E unter diesem Namen beschreibt, ist indess, wie auch
der Autor ausdrucklich angiebt, nicht identisch mit Li/teins yeniciihztus -= Poliu gerticulufn, Delle Chi;ije resn.
.Mec/celia annulata Grube,' denn die xu0(^herso "refangene
Nemertine besitzt eine weisse Bauchseite,7 nnd
0
die weissen Querbinden sind auf dem Kucken geschlossen. Ich vermag diese Nemertine nicht zu identinciren.
Ferner Vuloicuaa ornata Quatref. = CuriticJla superba und Cerebral n Jus crdasms (jnatrcf. === i ) r e p i i i i o n J / o r u , K
crassus. An letzterer machte G. eine Heobachtung, die er in dieseWortc t'asst: »Auffullend fest war die Schleimhiille des lebensfrisciien Thieres, sie hat noch jetzt in "Weingeist aufbewahrt die Corssistenz und Gestalt
von .Köhrenbruchstücken nnd glänzt wie Sehneekenschleim«. Es wurde der Schleim chemisch untersucht von LOTHAR MEVI':!;. Dieser Untersuchung zufolge erwies sich die Substanz »dem aus Krebsschalen dargestellten Chitin sehr ähnlich, ohne indess mit demselben identisch zu sein K.
BenedeD, r.J.van, Kecherches snr la Fannc littorale de 'Helgiune. Turbellaries. in: Mein. Acad.
Belg. Tome 32. 1801. Art. 2. pag. l—50. tab. l—0. VAN 15. sagt: »Les Turbellarie.-. comprennent deux
gninds groupcs gc'neralement admis: les Nemertiens que l'on designe aussi sons 1c nom de Terc'tniarics
et les l'hinariens, (}ui sont genpralcinent nionoiquesc. Der Autor giebt eine genane, auch auf die Anatomie Hücksicht nehmende Heschreibnng verschiedener Nemertinen.
ISesonders werthvoll sind des
Autors Untersuchungen, soweit sie die »Anopla« l»etren'en, deren Kenntniss noch am wenigsten vervollkommnet war. Ncmerfes rommun'isv. ]-iened. ist wahrselieinlich eine Varietät von Linens sunyuiiwus .Uathke,
sie soll eine tubicole Nemertine sein. Der Autor beschreibt den Darmtractus mit seinen Oeffnnngen
riciitig. Auch den Kiissel mit seiner OefFnung erkennt er und betont, d;iss derselbe nicht mit, dem
Darmtractus zusammenhängt, »la trompe est suspendue libremcnt dans la cavite du corps comme Ie tube
digestif des l'iryozoaires«. Auch die üeschleclitsorgane beschreibt v. .15. richtig. Interessant ist v. 15.'s
Auffassung von den Cerebral organ en. Er constatirt, dass die Kopfspalten mit den Ccrebralorganen in
Zusammenhang stellen. Er hält dieselben nicht für Athmungsorgane, aber auch nicht für Sinnesorgane,
sondern für Excretionsorgane. Er beobachtete ferner die Eier nach der r; e fruchtung und sah ihre
Umwandlung in wimpernde, eiförmige Larven. Die Abbildungen zu N. c. tab. l rig. l—13 sind,
besonders was die Anatomie anbetrifft, von grosser Klarheit, f'lurc'u/ii == l'lanuria flacrida 0. F.Müller;
ob diese Nemerfes, die zweifelsohne eine IIeteronemertine darstellt, mit Phinuria fJwndu identisch ist,
erscheint mir zweifelhaft. Sie ähnelt selir Linens parvutlm. Nemcrtvs qzuitrcfagii v. liened. wohl ==
j^iivus lo'ngifisimus Gunnerus; Cervb ru tuliis oersfedii v. Bened. == Lim.us bi1iwuf,tis', Polia invohda v. Bened.
=: Geniertes carcinopJlilos Kölliker; obscuru == Tctrastemma obscurum M. Sc-liultze. Die anatomischen
Untersuchungen v. BKXKDEN'S über diese Art bestätigen im Gan/en jene von M. Scinn/r/E, indess vermochte v.
B. die Excretionsgcfässe nicht aufzufinden; cupitata v. Bened. ist eine Tdraslemma; furinosa v. Hened. stellt
sicher eine Oerstedia vor.
Keferstein, W., Untersuchungen über niedere Seethiere. in: Zcit.Wiss.Z. 12. Bd. 1862. Nemertinen pag. 51—
;)0. tali. o—7. Die Untersuchungen wurden über Nemertinen von St. Vaast la Hougue angestellt. K.
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adoptirt die Fintheilung der Nemcrtinen von MAX SCHULT/K, stellt indess verschiedene F;imilien und
Unterabtheilungcn in jeder der Scim.i,T/.i;'schen Ordnungen auf. Kni-T.iis'i'Eix's System ist dieses: Nemcitina. I. Nemertinea enopla. Familie l. Tremaceplialidile: Die Kopfspalten sind kurz, in die Quere
gerichtet oder trichterförmig. Am Gehirn sind die oberen Ganglien wenig nacli hinten verlängert und
lassen die unteren fast ganz frei. Die Seitennerven entspringen vom hinteren Ende der unteren Ganglien als allmähliche Verjüngungen derselben, a) TremacepliaHdcn ohne Lappenbildung vorn am Kopfe,
Polio. Delle Chiaje, Borlasia Oken (cliar. reform.), Oerstediii ,0uatrefages; h) Tremacephaliden mit
Lappenhildung vorn am Kopfe, Micrura Ehrenberg, Prosur/iochmtis geii. nov., LoliihiLrum Jilainville.
n. Nemertinca anopla. Familie 2. lihochmoccphalidae: Die Kopfspalten sind lang nnd nehmen die
ganze Seite oder doch den vorderen Tlieil des Kopfes ein. Am Gehirn deckt das obere Ganglion das
untere völlig, und die Seitennerven entspringen aus den Seiten der unteren Ganglien vor deren hinteren, zugespitzten Enden, a) Rliochmocephaliden ohne Lappenbildung vorn am Kopfe, Li'iiezts Sowerby,
CerclirafnJiis Kenier, Ncmertcs Cuvier (char. reform.); b) Khochmocephaliden mit Lappenbildung vorn
am Kopfe, OpIiiocepJiuhts Delle Cliiaje. Familie 3. Gymnocephalidae: Die Kopfspalten fehlen ganz.
Das Gehirn ist ähnlich dem der Pollen, aber die oberen Ganglien decken die unteren noch viel weniger,
die Seitennerven entstellen aus der ganzen hinteren Seite der unteren Ganglien, als eine allmähliche
Verjüngung derselben, CepJiulotJmx Örsted. Zu dem K.'sehen System ist zu bemerken, dass die Arten,
auf welche die jenem voraufgchenden Autoren die Genera Polia, BorJasia^ Micrura und LoliihiLrum
begründeten, waffenlose Nemertinen sind, also von K. den Anopla hatten zugesellt werden müssen.
Uebrigens ist die Eintheilung K.'s, wie das nicht lange verkannt wurde, eine künstliche und selbst
nur von geringem praktischen Wertlie. K. beschreibt folgende zum Theil neue Arten: ßorJasiu mandi11a == Polw mcnidUlu Ouatrefages. B.spivndidu nov. sp. stellt zweifellos eine Jh'epanopJtortts-Kvt dar, und
zwar stimmt sie, was die Gestalt, dio Färbung und Zeichnung anbetrifft, mit l)repuiwp1iorus spectaLilis überein';. Audi dass viele kleine stumpfkeglige l^eservestlicte in 8—10 Seitentaschcn gebildet
werden sollen, bezeugt, dass K.'s Art ein Drcpanophorzts ist. Nicht zu voreinigen mit dieser Annahme
ist aber die Angabe, dass auch nur ein grosses Angriffsstilet vorhanden sein soll. ISetreffs der Lage der
Mundönnung, die sich hinter dem Gehirn befinden soll, irrte sich der Autor. Er hielt dafür die Oeffnung des Magens in den Oesophagus. Oi'ratvdia pallidu ist eine kleine, mit -l Otolithenblasen ausgestattete bewaffnete Nemertine.
Wir stellen sie zum Genus OtotypJilnizemerfes, da wir beweisen
werden, dass die Gattung Oersfedici, (Quatrefages) nicht durch subhiteral-ventral gelegene Seitenstämme
ausgezeichnet ist, sondern in ihrer Organisation durchaus Tcfrusfemma gleicht, hingegen meinen wir, gestützt auf mehrere Merkmale, die Otolitlienträger unter den bewaffneten Nciiiertlnen /u einer Gattung vereinigen zu müssen. K. bat bei dieser Art das Kückengefäss nicht gesehen und den Mund wiederum
hinter das Gehirn verlegt, indem er wiederum den Eingang des Magendarms für den Mund liielt.
ProsorliocJtmus clupaTci.ln gen. et sp. n.; diese interessante, lebendig gebärende Nemertine stimmt völlig
mit einer im Golf von Neapel heimischen überein. Wiederum gicbt K. fälschlich an, dass der Mund
hinter dem Gellirn liege. Ncmcrtey o r l o f i i J a t a rcpräsentirt sicher eine Li/tcus-Avt. Sie erinnert, was
die Form des Gehirns und die Lage des Mundes betrifft, und auch durch die geringe Anzahl der Augen
an L. htcfeus. Das was K. für die Cerebralorgane hält, sind die hinteren Zipfel der Kopfspalteu. Es
ist bemerkenswerth, dass K. die torminalen Sinneshügel am Kopf gesellen und gezeichnet hat. CcpJiulolJirix oce]lata wahrscheinlich identisch mit (7. bioriiJdti.i.
In der Heschreibung von C. occUuta
macht K. folgende sehr beachtenswerthe Mittheilung: »In der äusseren Haut liegen neben den wenig
ausgebildeten Schleimdrüsen zahlreiche kleine Krystalle, die bei auffallendem Lichte lebhaft glänzen,
die Form von Aragonit haben und bei Zusatz von Essigsäure sich von aussen nach innen auflösen
und sich mit einer röthlich schimmernden Luftblase umgeben, so dass man sie für aus kohlensaurem
Kalk bestehend anseilen darf'ci. — In einer besonderen Abthcilung hat K. die Organisation der Nemertinen behandelt.
Er war der Ansicht, dass die Cilien der Haut einer Cuticula aufsiissen. In der
Haut fand er ovale Drüsenzellen, aber auch gelappte Drüsen. Letztere müssen wohl ilie (,'utisdrüsen1; Da die Origlnalexemplare KEI'T.RSTEIS'S im Göttinger Museum ;uifbewahrt werden, so untersuchte ich eines dereelbrn und sah meine Vcniuithung bestätigt: sie erwiesen sich als identisch mit Drcpaiiupliorns ruliremtrinttt.-s Hubrecllt =
SJICCtlllttllS.
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xellen sein. Der Autor spricht aucli von Drüsenzellen, die in mehreren Iteihcn liintcr einander gelegen
sind. K. beschreibt richtig die Zusammensetzung des Hautmuskelschlauchs von Ccrebrn tidiiii inurgiiiatus und constatirt ausser der äussercn Land's-, der Ring- und inneren Läiigsniuskelschicht nocii eine
ganz aussen gelegene Kingfaserschicht. Es ist die sein- dünne subepitheliale. Der Autor sagt: »die Eingeweide liegen liier also in der Körperhöhle, niciit eingebettet in ein Körperparenchym«. Es ist das Rhvnchocölom, welches K. als Leibcshöhle beschreibt. Er constatirt in ihr wiederum körperliche Elemente,
die in einer Flüssigkeit flottiren. D Es sind da meistens platte schmale, an beiden Enden zugespitzte,
Navicula ähnliche Körper, 0,037—0,o74 mm lang und 0,005—0,007 mm breit«.
Der Autor liat bei
den von ilim beschriebenen Metaneinertinen die Mundöffnung nicht gesellen, da er sie als hinter dem
Gehirn liegend beschreibt und abbildet. Der Autor liess sich durch die Oeffhung des Magendarms in
den Oesophagus tauschen. K. macht auf infusorienartige Wesen, "die den Opalinen und Gregarinen am ähnlichsten sind«, im Darm aufmerksam. Eine völlig correcte Darstellung giebt derAntor vom Hau des Rüssels
der bewaffneten Neniertincn. Auch die Zusammensetzung der Wand des Rüssels einer unbewaffueten
Form [CerebratnJus murgiiiii,tus'\ liat derselbe richtig erkannt. Audi die Deutung, welche K. dem
Nemertinenrüssel giebt, entspricht der nnsrigen. K. beobachtete die oberen und unteren Gehirnganglicn nnd beschreibt sie als solche. Er •'ah von der Bauchcommissur bei B. splendida (== ]})•{•p i t i i f i p J i d r u s s p e f i f a b i l i f i ] ein l'aar Nerven austreten, »die wahrscheinlich zum Itüssel gingen'.'. Was die
feinere Structnr des NervensYStems angeht, so unterschied K. im Gehirn der Nemcrthifn eine centrale
längs- oder (J|uerfasrigc Masse und eine dicke feinkörnige Rinde. Auch bemerkte er eine Scheide um
den streifigen Inhalt der Seitenstämme, »eine deutliche Zellenbilduiig« konnte er indess nirgends auffinden. — IVEVKits'i'niN spricht mit Beziehung auf B. splendid« von einem »System kleiner Spalten«
am Kopf: d. s. die Kopffurchen mit ihren Ncbenfurchen. K. bemerkte noch nichts von einem Llohlraum in den Cerebralorganen. Er beobachtete die Verbindung der Augen mit Gehininerven. K. constatirte bei Oe. pulUdii. auf der Ilückenseite jedes unteren Ganglions zwei Otolithenblasen. »Die Blasen
schienen der Hirnsu1)stany, anzuhängen und enthielten einige kleine runde Otolithen, an denen ich
keine Bewegung selien konnte«. K.'s Bild vom Gcfässsystem verschiedener Neniertinen war klar und
richtig.
Er sah die Commissuren zwischen den Seitengefässen
und dein Kückengefäss
im Bereich des
0
0
0
^littcldarms. Der Autor fand bei B. splendida ein Hint so roth wie »Mcnschenblutc, dessen Farbe an
selir zahlreich vorhandenen Blutkörperchen haftete. Es waren dies ovale ganz flache Scheiben, 0,01—
o,ö l S mm gross.
Ein Excretionssystem bemerkte K. nicht.
Betreffs des Austretens der Geschlechtsorgane meint K., dass sie entweder durch präformirte Oert'nnngen oder »durch ein Platzen der
äussereii iraut an dieser Steiler nach aussen "'elan^en
möchten. — lieber die Art der Entstehung
der
0
0
0
•Inngen im Leibe von P. clupurrdii ist K. noch nicht sicher, ob sie auf geschlechtlichem Wege oder
durch Knospung ihren Ursprung nehmen. K. vermag nur anzugeben, was im Laufe der Zeit im jungen
P. clapurrdii erscheint, nicht aber wie es gebildet wird.
96. Diesing, K. M., Revision der Turbellarien. Abthcilung: Rhabdocoela. in: Sitz.15er.Akad.Wien.45.1kl.
l. Abth. 1862. pag, 199—204 und 247—S07.
Turbellaria Khabdocoela, Tribus l Arhynchocoela,
Tribus 2 Rhynchocoela. Die Rhynchocoela begreifen hauptsächlich Ncmerthien, aber auch verschiedene
Turberiariengeschlechter in sich. Der Autor liat wiederum a l l e bekannten Neinertmen bei seiner Revision berücksichtigt, indem er aber wiederum scharfe Hegrenzung der Gattungen zu erzielen suchte,
indem er die Oennungen des Körpers und die Augen fast allein berücksichtigte, wurde das Ergebnis?
der neuen Kevision das nämliche wie das der früheren in Ketren' der natürlichen Zusammenfassung
der Nemertincnarten und der Gruppirung der .Nemertinengcschlechtor. Von D. sind abermals neue
Genera aufgestellt worden, nämlich J){tw:turrhocJima^ Q.uutrefw]vu und PolyJiopla; das erste fällt zusammen mit Ampfiipurua, das zweite wahrscheinlich mit Linens.
Ueber die Existenzberechtigung des
3. Genus wage ich nicht definitiv zu entscheiden, s. Öl. — Die grosse Zahl der Nemertinenfamilien D.'s
habe ich nicht berücksichtigt. Von den Arten folgen hier nur die von ihm neuerdings veränderten,
vgl. ()•"). Borlusia droeJiuc1u:nsiis == A sfcmma droebachense Orst., necsii = AmpJiiporus neesi Orst., groenlundicu == Amp/iiptirtis iJrurnlaild'n-us Orst., wnguineu == AmpJn'poras saWJU'uivus Girard, C e p / t d J o f h r i x involuta Dies. == PoUu wvoluta van liened., Ommutoplea glauca Dies. === Nenierfcs gluuczis Kölliker,
J)ipJomma ruLru Dies. == .DiceHs r f i l i r d Stiinpson, Erneu lumbriroidri, == Te/rdsfemma himbrif'oides Ehrenberg, Uerebrutidus 'rubvr == I f r i i i e r i u rulira Girard, macrostumus == Merl-eJia mucrosfomu Sdimarda,
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urticans == Meckelia [Cniduit) urticuns Job. Müller, MecJcelia lezu-kurti Dies. == Nemertca anneluta K.
Leuukart, impressu == Cereliruiulw impresatin Stimpson, &e//rt == Cvrvbratulus Indian Stiinpson, ocrsfeuii
== Cerebraudiii, vurstedii Bened., strioleitta == Lwdes atriolvnta Girard, puludir.ola == (Jcrebratzdus
puludicolus Stimpson, fasciatu == Cvrcbrattdus fasciatus Stimpson, nigrofuscu ==: Cervbrutulus nigrofuscus
Stimpson, coeca == Nemerta, cueca Orst., Tetrastemma mela'iwrepJtuliim J)ics. = Ncmertes meluiwceplialu
Johnst., longecapitutum == flavidum, chrunbcrgii == Nemertea vJireitbergii Kollikcr, krolinii == Ncf/icrivs
kroknii Kölliker, ruseum = Nemertes ruseus Kolliker, DitactorrJtOchma typicum Dies. == einer Nemertine aus Gaimard: Voyage en. Scandinavie, en Laponie etc. Zoologie tab. 0 fig-. 1—22, LoxorrJiochma
obscurum Dies. == PoUa obscura v. JSened., Qitafrefagea insignia Dies. == Vulencinw dubia (iuatref.,
Polyhopla nemertes Dies. == yemertes poly/topla Schmarda, Nemerteti tencdetit'a'na Dies. == Nemvrtes
flaccidu Van I5eneden, gesscreusis == Planaria gesserensis 0. F. Muller, li(Jiiricu Dies. == Cercliratidus
ligiirzcus lilancliard, viridis Dies. == Vasciola oder Planaria viridis 0. V. Muller.
97. Claparede, E., Etudes anatomiques sur les Ainielides, Turbellaries etc. ohserves dans les IIobrides. in:
Mem. Soc. I'liysit}. IT. N. Geneve. Tome lü. 18G2. pag. l4'J 1iesclirei1)t CL. den Stiletapparat einer an
den Küsten der Tusel Sky häufig beobachteten Nemertine, Tetrimfemmu vurwolor Orst. == cundidum.
Er macht besonders auf die offene Verbindung der Reservestilettiischen mit dem Räume des vorderen
Küsselcylinders aufmerksam, auf MAX >S(;IIUL'I'/.E'S Ansicht betreffs des Ersatzes des Angrinsstiletes liinweisend. C. halt die zwiebelformige lilase (den ßallon) für eine (Aifttasclie. Vii- hat ferner CrplialofJirix
lineuta Örst. == l'mearis und aucli Pilidwm gyrans beol)achtct.
98. Diesiüg, K. M., Nachträge zur Revision der Turbellarien. in: Sitz.l5er.Akad. Wien. 4ü.l5d. l.Abth. 1863.
pag. 173—188 (vgl. ()5 und ()<»). liorlusiu ncesi'i Dies. == E'unümerics neeyi, Borlasia Icnzgisaima Dies. ==
C'vpJicdotJirix longissima Keferstein, Ommatoplea ocellata Dies. == CvpJiulotJrrix ocvllata Keferst., OtotypJtlonemertes keferssteinii Dies. == Oerafvdia pallida Keferst., ] ) i f u c f o r r h n c J i m u mundilla Dies.= Polia mandilJa Quatref., PhjcJiodes splendida Dies. == ISorlusia. splendida lieferst., OtoloxorrJiocJtVia gruc^fei Dies.
== Tetrastemmu spec.? Graeffe. DIE-SIN(; hat nun noch folgende Gattungen neu aufgestellt: l) Ptycliodcs, diese Gattung stützt sich auf l^wlasw splendida Keferst. 95 und wurde aufgestellt, weil diese Art
ausgezeichnet ist durch eine Anzahl schiefer Längsrillen am Kopfe. Es sind das die Rillen der Kopffürchen, die nicht allein Borlasiu splendidu (== Drvpanupliorui, spectubilitt}, sondern auch AmpJiipui'us
und anderen Metanemertinen bald mehr bald minder ausgebildet zukommen.
2) OtoloxorrJiocJimu,
dieselbe wurde eingerichtet für die nach meiner Ansicht, w e i l u n g e n a u beobachtete, so merkwürdige
Tetrastemma von GKAEFL''!'; (St)j. 3) Utotyp/ilonemertes, diese Gattung wurde gegründet auf Oerstediu
pallida Keferst. (95). Die dieser Gattung angehörenden Nemertineii sind ausgezeichnet durch deu
Hesitz von Otolithenblasen und den Mangel von Augen. Es ist diese Gattung die einzige der vielen
von D. aufgestellten Nemertinengattungen, welche wir mit ausgebauter Diagnose in der 'Nemertinensystematik fortführen, respective wieder einführen. Man vergleiche unserer Monographie systematischen Theil.
99. Semper, C., Reisebericht, briefliche Mittheilung an A. Koi.i.iKKJt. in: Zeit. Wiss. Z. 13. Bd. 18ü3.
pag. 559. tab. 38 fig. 5. S. berichtet über eine auf den Pelew-luseln unter feuchtem Laube oder der -Rinde
der ISäume lebende Landuemertine, welclie er Gconemertes paluensis nov. gen. et nov. sp. nennt. Er
fand sie bald dicht am Meercsgestade, bald auf 3—400' hohen Gipfeln gehobener Korallenriffe. Sie ist
später von v. KENXT.;!. eingehend untersucht worden (1-H).
100. Claparede, E., rieobachtungeii über Anatomie und Entwicklungsgeschichte wirbelloser Thiere, an der
Küste von Normandle angestellt. Leipzig 18ü3. pag. 23 und "24. Unter den l'latyelmia, der Abthcilung
der Strudelwürmer und der Uuterabtheilung der Rhynchocijlen, welclie mit der der Neinertinen identisch ist, beschreibt CL. die Formen Oerstedia pallida Keferst., Prosor?/oc/imus clupurcdii Keferst. und
Tetrastemma marmorutzim nov. sp.
Bei 0. pallida Keferst. constatirt CL. jederseits nur eine Otolithenblase, deren jede »meist drei durch schwingende Wimpern in zitternde Bewegung versetzte
Otolithen enthielte. CL.'S Exemplare von 0. pallida waren bis zu 30 mm lang, KEI.'EKSTKIA-'S hingegen
nur 5 mm. Es liegt die Vermuthung nahe, dass jeder der genannten Autoren eine andere Art vor
sich gehabt hat, deren eine durch 4, deren andere durch 2 Blasen charakterisirt ist, zumal die grössereii
(und eventuell älteren) Formell die geringere Anzahl besitzen! Betreffend P. rlapurvdn Keierst. fugt
CL. der KEi'EKSTEiyschen Darstellung hinzu, dass er auch Exemplare mit Eiern, indess keine Männchen
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fand. Es ist ihm zweifelhaft, ob ProsorJiocInmis ein Zwitter ist. Es sollen beim ausgewachsenen Tliier
in den Reservestilettaschen je 2 oder 3 Iteservcstilete vorkommen. T. murmm'atwn ist identisrh mit
üerstediu maculafu Qiiatref. CL. war geneigt, diese Form wegen ihrer besonderen Gestalt vom Genus
Tefrastemma abzutrennen.
101. Wagener, G. I;., Ueher die Muskelfaser der Evertebraten. m: Arch. Anat. Plivs. Jahrg. 18G3. p a g . 2 1 1 —
23 a. tab. 4 nnd 5. Der Autor findet, dass die Musculatur (Längsmusculatur) der Nemertinen ouergestrelft ist. Es rührt das davon her, dass jede Muskelfaser kugelige oder spindelförmige Anschwellungen
aufweist.
102. Beneden, P.J.Van, & E. Hesse, Kccherches sur les Bdellodes (Hirudinees) et les Trematodes marins. in:
Mein. Acad. Belg. Tome 3/). 18(i4. pag. 57—59. tiib. 4 fig. 15—19. Es wird auch Mi.ilnco1)de1Ii.i grossu
aus Mi/a beschrieben, indess nicht eingehend untersucht.
103. Grube, Ed., Eine Übersicht der Resultate seines Aufenthaltes auf der Insel Lussin. in: 42. Jahr. Her.
Schles. Ges. Vaterl. Ciiltur. ISreslau l8(i5. pag. 47. Unter der Ausbeute befinden sich 2 neue Nemertinen,
nämlich CcreLrafulus crocens und flacifrons. Bretreft's ihrer Beschreibung vgl. den vollständigen Bericht 7Sa.
104. JohnstOD, G., A Catalogue of the British noil-parasitical Worms in tlie Collection of the British
Museum. London ISua. pag. 18—35, 284—29S, 301—302. Als Teretularia sind mit ziemlich ausführlicher Artdiagnosc aufgeführt: Asfvmmu rufifrons Orst., filiformis Jolinston == (JcpJiulotln'lx Inieiir'ts,
OepJictlotln'ix Uneatus == Vurmicu]us Imcufus Dalyell, ? flustrav == Ascuris f f i t s f r a e Dalyell, Teirusfe.mutu
varicofor Orst. ==- cundidwit, vuriegatum == Vermi.cidiis variegatus J^alyell, ulyuc == Plaiiarw ulgae Ualyell,
Borlusia oUßaceu == Lineus yciisermsis O.E. Müller, octoculata == L. tiangruuctUi Eathke, purpureii == liorluain.
und Neinerfcs purpurcu Johnston==///Me'«A purpiirevs, gesserensis, siriufi.i == Linons longisyimus, Ommufopfea
pulciira, rosca und iilha == A'mplnporws pulc1ic,i\ y r a c i f i s == Eunemertcs y r a c i / i s , mclanocepimlu == Tetrusfemwa
meld/ioccp/ialum, tftyhis nov. geu. viru/iy, pwpiiretts, fragilis, fasrAutus == Crordiiis v.-iipiti.ii'er, p.-sipin'ij'cr^
fr.-spimfcr, fas.-spvitfvr Dalyell, Liiteuf, longisaimus, Uneatus nov. sp., murcnoides == OpJiiocepliaJus
murciioides Delle Cliiaje, fuisciaf.us nov. sp., viril/is == Gordius milt.or-viridis Dalyell, alhus = G. albus
Dalyell, Mcckclia unnuluta -= (JurmcUu dinittlul«, faenia == Gordius fdi'.nin Dalyell, Scrpcuf.urui f r a g i l i s
Goodsir, fused == 1'la.nuriii j'lacvidit Johiist., MalacoLdclla grossd (.). F. Miiller, calünciftttiiuei 151ainville,
u l t c c p f i ==- Ilirndo (iHccpa Dalyell.
105. Bäird, W., Description of a new species of Monoecious Worm belonging to the class Turbellaria and
tiennsSerpenfaria. in: Proc./.Soc. London 186(i. pag. 101. Der Autor beschreibt das Spiritusexemplar einer
Nemertine als Serpenfaria lierryt nov. sp. Fnudort Singapore. Sie ist zweifellos ein C e r e f / r u f t i f u s , da
diese Nemertine, wie ausdrücklich bemerkt wird, zu schwimmen vermochte. Sie soll Serpenfurid frug'ilis Goodsir == Cvrcbri.ituJus murgiiiafus gleichen und ist vielleicht mit dieser Species identisch.
106. Lankester, E. !{., Annelida and Turbellaria of Guernsey, in: Ann. Mag. N. II. (3) Vol. 17. 18>ifi.
pag. 388—389. Es wurden gedredgt lici Guernsey und den benachbarten Inseln: Astemma rttfifi'ninOrst., filiformis Johnst., Cep/iulot/trix liiteattis Orst., Tetrastemmu varico/or Dalyell, vurieffatitin Dalyell,
Jjor/iiista olivaceu Jolinst., octocululu Jolinst., Ommatopleu rosea Müller =^ Fusciolu rosca 0. F. Müller?,
u1ba Tliomps., mclunorcplidid Jolinst., pulcJiru .lolinst., Linens JoiKJissimu.s Simmons (vgl. 17), graci/i.-i
Goodsir, lineatus Johnst., Mcckelia unnulaiu Montagu, taeniu Dalyoll, Kvrpentariu fusca Dalyell.
107. MC IntOSh, W. C., On the gregariniform parasite of Borlasia. in: Trans. \\. Micr. Soc. London. Vol. 15.
18ti7. pag. 38—41. tab. 2. Der Autor sagt unter anderem: »Towards the posterior end of the examples from Devon these gregariniform bodies occurred in swarms«. »They consist of elongated s;ics
filled with minutely granular contents, and having each a single, large, pale nucleus, measuring from
TsVs' t11 0^ an i110" upwards, according to the bulk of the specimen«. Me I. sail aucli die Cysten der
Gregarinen, er nennt sie »ova«, die aber wolil zu unterscheiden sind »from the ova of the Borlasia
itself K. Me INTOSH vermuthet richtig, dass die u ova« in Beziehung zu den Gregarinen stehen. Er fand
die Gregarinen. in Borlasia ol'ivucvu und octomlaf.a, d. i. Linens gesscrvnsis und sungninezis.
108. MdntOSh, W.C., On the Boring of certain Annelids, in: Ann.Mag.N.U. (1) V o l . 2 . 18G8. pag.276—295
tab. 18—20. In diesem Aufsatze führt der Autor eine grosse Zahl von Nemertinen auf, deren I/Iautsecret sauer rea?irt (blaues Lackmuspapier rüthet). Es sind: Linens longissimus Gunncrus, lacteu.f,
getsserensis 0. F. Müller, sangnineus Itathke, CepJuilotJtrix llnearis, Amphiporz(S lactifloreitti, Tetrastemmu
mclu/luccp/ialum, Luncmvrtes gracilis frrn.er ein paar, wo es alkalisch wirkt (rothes Lackmuspapier
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bläut), nämlich Amp/iiporiifi ptdclivr und Eunvmertes neesi. Er betont, mit Itücksicht auf seine Untersuchung, dass auch die in Hinsicht auf ihr IIautsecret sauer reagircnden Nemertinen nicht bohren.
(Ich liabe die in diesem Aufsätze bestehenden Artbezeichnnngen gleich in die heute geltenden, von
Me IKTOSII spater selbst revidirten umgewandelt,
[m Original stellen und sind mit unseren y.u vertauschen: Jiorlasiu ImH/issimu, luctea, olißuccu, octoculatu', UvpJndotJirix fiHformis, OmmatopJca a1I)u,
iiir!(iM}f;ep?t(i!tt, r/racilis, pulr.Jiru und ncesi).
109. Keferstein, W., L'eber eine Zwittcrnemertine (Borlasia liermupfir^ditwi.i} von .St. Male. in: Arch.
Naturg. SO. Jalirg. 1S(>S. pag. lü2. Die von K. beschriebene erste hermaphroditische Nemertine wurde
am tiefen Ebbestrande gefunden.
!Sie besitzt zwei Augenflecke. Sie ist sonst regelmiissig gebaut.
Wahrscheinlich gehört diese Zwittermetanemertine in unsere Abthellung der irolorhynchoeoela und zum
Genus Tetrasfcimnu. Die Angabe K.'s »der Mund hegt gleich hinter dem Gehirn« beruht sicher auf
einem Irrthum, indem der Autor, wie ibm das schon früher passirte, die Mündung des Magendarms
in den sehr engen Oesophagus, den er nicht sah, für jene Oeft'nung hielt, s. 9.'>.
110. Agassiz, AI., On the young stages of a few Annelids, in: Ann. Mag. N. 11. (3) Vol. 19. 1SÜ7.
pa'". 203—218. tab. 5 u. ü. A. studirt die Entwicklung der EovKX'schen Larve, er liält den aus ihr sich
entwickelnden Wurm für eine Nemertine [Nureda Girard oder eine Pol/u diatrei.). Die Nemertinen entwickeln stell aus dem zuerst annelidenartigen Wurm durch eine regressive Metamorphose, s. pag. 2u& u. f.
111. Boeck, Axel, Nervesystemets Bygning hos ^lugten Nemertes. in: Vid.Meddel.Nat. For. Kjöbenhavn f. l Slid.
1§(;7—(iS. pag. 141—150.
Der Autor giebt ein klares Bild von dem Faserkern des Gehirnes eines
Lmeus (wahrscheinlich t/csserensis 0. F. Müller) und dem Zusammenhang desselben mit. den Cerebraloro-anen. Er hat die beiden hinteren Zipfel der dorsalen Ganglien richtig erkannt. Die C'erebralorgane, deren Structur er sich aufzuklaren mit, nicht viel Erfolg bemüht, halt er für Gehörorgane,
»Otolithbläreu«. Er deutet, von dieser Auffassung beeintiusst, das, was er im ('erebralorgan gesellen
hat: es ist das nur das hintere Ende des C'erebralorgans und das hintere Drüsenzellpolster. Let/teres
bezeichnet K als einen Complex von Krystallen.
112. MC Intosh, W. ('., On the iStructure of the Hritish Nemerteans. and some New 1-Sritish Annelids, in :
Trans. K. Soc. Edinburgh. Vol. 25. lh(i9. pag. 305—433. tab. 4—111. Me I. bringt eine anatoinischhistolo"ische Beschreibung der Nemertinen. Es ist dies ^Verk als eine Vorarbeit zu der vier Jahre
spater erschienenen Monographie zu betrachten. Betreffs der in ihr vorkommenden Nemertinen-^pecies
ist zu bemerken, dass Ommufoplea c i f / i a == AmpJtiporus luctiflorcnfs, ptildiru === A. p z d c / i e r , C'c'rvlirdfuhis (Ommutopica) spcctubilis == Borlusiu splendida Keferst. =- ])repunup1torus spectaWus. Ommufi/p/eu
mehmocepJlul«. •== Tvtrastummu •mulunoccpJiuJum^ 'l'etrasstvminu uJgue == candidi.im, curirolor -==• fid.cidnin,
Earivfiattim. == Oersf.vdiu dursulix^ Om-inuiopivd yracilis == lMii.cincrtca i / r d c i f i f , purpurca '== A', iivesi, l'iilut
involuta == N- curclitOpJnln Kölliker, üorlasiu longissima === l^twits lonf/issimzis Gunnerus, vwiucvn --=L. (Jessvrensis 0. E. Müller, octoczdwtu ==- L. sMHJiiinvus ILithke, luctcii == L. lacicus, C<;rebrultdtis
lii/mcatua == L. hilmeafttis, MecJwliu uimulufa == Curinellu ( t n n u l « f f i , CcpJutlofJirix filiformis == C. linvuris,
113. —— ——, On the affinities and classification of the Nenierteans. in: I'roc. 11. Soc. Edinburgh. Vol. ü.
l&u9. pag. 545—548. Mi; INTUMII sagt, dass die unmittelbaren Verwandten der Nemertinen die I'lanarien sind, dass sie aber Heziehungen •/,u den Anneliden besitzen. Er giebt eine treft'ende Charakteristik der Nemertinen und sagt in ihr: »The proboscis forms the typical organ of tlie order, and is
surrounded by a special muscular sheath, within which it glides in a corpusculated fluid«. Nach MAX
iScum/r/.n will er die Nemertinen eingetheilt wissen in Enopbi und Anopla. Er erweitert die Charakteristik der beiden Ordnungen, Bezug nehmend auf die Zusammensetzung der Hüsselwa.ndung und die
La're der Seitenstämme im Körper. Der Autor spricht sich ferner über die Charakteristik verschiedener Familien aus.
114. Grube, E., Mittheilungen über St. Vaast-la-Hougue und seine Meeres-, besonders seine AnnelidenFauna. in: Abb. Schlesisch. Ges. Vaterland. Cultur. Abthlg. f. Naturw. u. Medic. Breslau ISG9. pag. IOF)
u. llü. Der Autor erwähnt als dort vorkommend Astennnu rufi.froins .lohnst., Tctrustemmu varivolor
Örst., Scrpvn furia fum-u- .lohnst., Nemertes commtinis v. Bened. -==- J A / t a i n suri(Juiitviis Uathke,
I 'uleiicmici f i i ' i i c i f d (.hiatref.. Lvn"m' lniKiisyhntis Gunnerus; diesen fand er 3 — 5 Fuss lang und
3—7 mm breit.
l
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115. Be Intosh, W. ('., Note on the Development of lost parts in the Nemerteans. in-: Journ. Linn. Soc.
Lundon Zool. Vol. 10. 1S7«. pag. '251—'253. tab. 7. Me I. beschreibt die Regeneration eines Piruchstückes von Borlaaw o r t o r t d u f i i .Tohnst. == IAMUS sunguinens liathke, dem sowohl diis Kopf- als auch
das Schwänzende fehlt. Das vordere Ende rundet sich zunächst ab und wachst nach vorn aus, terminal eine Oeffnung-, die Rüsselöffnung, anfweisend. Desgleichen das hintere Ende, hinten auch eine
Oettnung, die Afteröfl'uung, y.eigend. Danach bildet sieh vorne in der Küsselscheidc — Phynchocölom
— ein kleiner Rüssel, der nach hinten auswächst. Es entstellen bald darauf die Kopfspalten, es
dirf'ereuzirt sich ein Gehirn nebst den Cerebralorgancn, es entstellt der Mund hinter dem Gehirn, und
schliesslich treten auch Augennecke im nenen Kopfende auf. Die Pilutgefässe dehnen sich nach vorne
und liinten aus. Es ist hervorzuheben, dass der Mund eine durchaus neue Bildung- ist, die nichts mit
der vorderen Ocft'nung des Darmes des Kruchstiickes zu thnn liat. Diese schliesst sich ebenso wie die
hintere Oeffnung des lihynchocöloms des Fragmentes, dagegen scheint sich die hintere Octfnung des
Dannes und die vordere des Rhyuchocöloms des Bruchstückes nicht zu schliessen. Die Regeneration
nimmt etwa '.i Monate in Anspruch.
116. üljanin, W., Turbellarien der liucht von Sebastopol. ISO') (1S70). (Russisch). Hier ist beschrieben
Piwlnsla vivipara == Mmioporu vwiparu Salensky uud wahrscheinlich auch PoUa auritu Üljanin == Ofotypiilotemertcs aurzia und ^cmo-fes lactra L'ljanin nach Hubrecht = Ccrvl/rutului, luctczta (== Slicrura J a c f n i ) .
117. Metschnikoff, E., Studien über die Entwickelung der Echinodermen und Nemertinen. in: Mem. Acad.
Sc. Pctersbourg. Tome 14. No. 8. 1870. pag. 4!) u.f. tab. 9 und 10. M. verfolgt die Eiitwickelung der Eier,
wahrscheinlich einer Micruru, bis zum Entstehen des Pilidinm. Das Ei furcht sich total-äqual, es
entsteht eine Pdastula, diese wandelt sich zur Gastrula um, jene und diese besitzen ein Elimiuerkleid,
diese wird zu der charakteristischen Erscheinung eines Pilidium vor allem dadurch, dass sich auf der
Spitze der hutartigen Gastrula ein Wimperschopf wie eine Borste erhebt. — Die erste Anlage der
Ncmertine im Pilidium bestellt in 2 paarigen, sich nach innen stülpenden Epiderrnisverdickungen. Es
sind das die 4 Saugnäpfe von Joii. M['II,I.I;I{. Die Einstülpungen schnüren sich vom Mutterboden völlig
ab und legen sich an den Darm des Pilidium; ihre diesem zugekehrte Wandung wächst bedeutend, indem sie sich verdickt, die äussere bleibt dünn. Ferner kommt es auch noch zur Spaltung des inneren
Hiattes in eine dickere äussere und eine dünnere innere Hälfte. Schliesslich kommen noch ein Paar
Pilaschen, »welche in einem gewissen Zusammenhange mit dem Oesophagus zu sein scheinen und als
Anlagen der bekannten Seitcnorgane (== Cerebralorgane) gedeutet werden müssen i.', zur Erscheinung.
Schliesslich verwachsen die 2 Scheibenpaare miteinander. Dort, wo sich die beiden vorderen Scheiben
mit einander in ihrem Vordertheil vereinigen, tritt der Rüssel in Form einer Einstülpung auf. »An ihm
kann man von Anfang an sehr deutlich 2 Schichten unterscheiden, welche als Fortsetzungen der beiden Keimblätter y.u deuten sindr. Die Umwachsung des Pilidiiimdarmes durch die 4 Scheiben schreitet
weiter fort; es verwachsen aber nicht allein die dicken inneren Platten, sondern auch die dünneu
;ius?eren Häute, so eine gemeinschaftliche Hülle um die Scheiben bildend. Diese Hülle wird Amnion
genannt. Das centrale Nervensystem der Nernertine soll aus dem äusseren ISlatt der Scheibe, die
Musculatur aus ihrem inneren entstehen. »An den jungen Nemertinen, welche erst vor kurzem aus
dem Pilidium entschlüpft waren, habe ich stets den Magendarm am Hinterende blind geschlossen
gefunden«. Der Autor hebt die Hauptmomente seiner eutwicklungsgeschichtlichen. Nemertineiistudien
mit folgenden Worten hervor: »l) Die erste Anlage des Neinertincukorpcrs entsteht in Form von 2 Paar
Hauteinstülpungen, welche sich nicht allein in den Wurmkorper, sondern auch in das denselben umhüllende Amnion verwandeln. Die durch Einstülpung entstandene Höhle wird dabei zur Aminonhöhlc.
2) Ausserdem bilden sich noch 2 mittlere Kläschen, welclie später in Zusammenhang mit den Gelassen
treten. 3) Die 4 aus einem Theile der Hautcinstülpung entstandenen Scheiben, welclie den künftigen
Keimstreifen (so wollen wir das napfförmige Gebilde nach dem Vorgange von LKUCKAKT benennen 1
repräsentireu, erscheinen aus 2 Keimblättern zusammengesetzt. Von diesen bildet das äussere Platt,
ausser der Epidermis, noch das centrale Nervensystem, während das innere, dünnere Blatt zum Muskelschlauche wird. 4; Der durch das Verwachsen von 4 Scheiben entstandene Keimstreifen repräsentirt
die künftige ISauchfläche liebst dein Kopfe der Nernertine, während sich die Körperbedeckung des
Itückens erst secuudär bildet. 5) Der Küssel bildet sich in Form einer einfachen Einstülpung am Vorderendc des Kcunstrcifens«. Der Autor beschreibt ein Pilidinin von Odessa bei dem der äussere Hand
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der seitlichen Lappen nicht glatt, wie sonst, sondern mit einer Reihe warzenförmiger Erhebungen versehen ist, an deren Oberfläche sich eine grosse Anzahl starrer, unbeweglicher, aber kurzer Härchen
befindet (cf. tab. 10 fig. 10, 13, 14).
118. Fedtschenko, A., Zoologische Beobachtungen. Moskau 1S72. (Russisch). Beschreibt eine Süsswassernemertine aus der Nähe Taschkents als Tefrastemma turutticnm, wahrscheinlich == c J f . p s i n o i d e s Duges
(vgl. 31, 32 u. ISSilJ.
119. BütSChli, 0., Einige Hemerkungen zur Metamorphose des Pilidiums. in: Arch. Naturg. 39. Jahrg.
1873. pag. 27G—'28:1. tab. 12 fig. l—9. B.'s Resultate decken sich im Wesentlichen mit denen ME iseuNrKoi'F's (117). Er traf bei Arcndal Pilidium gyrans und ( w r i c t i l u f i t f n an. Sein P. g i J r d / i s ist, wie das
von METSCUNIKOVK zu Odessa beobachtete, durch den Besitz eigenthümlidier, mit starren Börstchen
versehener kleiner Zähnchen an der Wimperschnur ausgezeichnet. 15. ist der Ansicht, dass die Geissel
der polaren Platte als aus den zusammengeklebten einzelnen Wimperhaaren einer grossen Anzahl von
Zellen entstanden zu denken ist. Sie ist stets gestreift oder selbst zerfasert, auch »beobachtet man eine
eigenthiimliche Anordnung der Streifen, die sich vielleicht am besten mit der eines Haarbüschels vergleichen lässt, das einmal um sich sellist tordirt ist". Nicht die gesammte Epidermis besteht aus den
grossen flachen Zellen, »sondern die Wimpcrschnur im allgemeinen, hauptsächlich jedoch deren seitliche Theile setzen sich aus kleinen dicht gedrängten Zellen zusammen«. Die Anlagen der Nemertine
aber nehmen aus Stellen, die durch dicht gedrängt stehende Zellen ausgezeichnet sind, ihren Ursprung.
Die 4 saugnapfartigen Einstülpungen bestehen zuerst nur aus e i n e r Schicht von Zellen. 15. ist der
Ansicht, dass die Ccrebralorgane nicht vom Oesophagus (des Pilidium) aus angelegt werden, sondern
eine nach oben und innen gerichtete Einstülpung des vorderen Theils der hinteren Platten seien.
Ausserdem constatirte l?, aber die Entstellung von zwei stets symmetrisch liegenden Organen, die sich
als zwei ansehnliche, ziemlich früh erscheinende Ausstülpungen des Oesophagus anlegen. Sie besitzen
dicke Wände und einen spaltförmigen Hohlraum, dessen Inneres lebhaft wimpert. Bei P. i.iwiciili.itiini
bemerkte der Autor, dass auch noch bei dem hochentwickelten Ncmcrtes 2 zarte zelh'gc Stränge von
der oberen Seito des jungen Wurms, etwas vor dessen Mitte entspringend, nach den Seiteinvandun^en
des Pilidium hinlaufen. Er sagt: i-iKs sind diese Stränge jedenfalls die verkümmerten und lang- ;msgezogenen Stiele von zwei der ursprünglichen Saugnäpfe und, wie ich wolil mit Recht annehmen darf,
die der beiden vordern. Bei P. yyrwis zeigt sich keine Spur derartiger Stränge, die anfänglichen
Einstülpungen trennen sich hier von der Leibeswand des Pilidiuin sehr bald«.
120. Vaillant, Leon, Contribution a l'ctude anatomique des Ncmcrtiens. in: C. 1L Ass. Franc. Avanc. Sc.
l. Sess. 1873. pag. 5C16—ül3. Diese zusammentragende Arbeit lehnt sich hauptsächlich an die Werke
von Q,UATREl''AG1';S, KuFER.STRIN, („'LArAltUDI': Und MC INTOSII all.

121. Verrill, E., Results of recent dredging Expeditions on the coast of New-England, in: Amer. Journ. Sc.
(3) Vol. (i. 1873. pag. 439.
MecJivJia lurida Verr., Nemcrtey ufßniis und Macronemertus giganfvu nov.
gen. et sp., letztere wahrscheinlich eine Heteronemertine und vielleicht, ein Polwpsif, sp.
121a. WariOD, F., Recherchcs sur les animaux inferieurs du üolfc de Marseiile, in: Ann. Sc. N. (5) Tome 17.
1874. Art. ti. 23 pag. tab. 17. M. findet zwischen dun Rhi/omcn von Posidonia eine Zwitternemertine, die er Borlasia kcfvrsfeini nennt. Sie ist ein TetraafemnKi. Er beschreibt die Form ausführlich ; sie weicht übrigens nur durch ihre Geschlechtsorgane von einem typischen Tf-fruisteimnu
ab. Als Mund sieht M. wie KEI-'KKS'L'EIN fälschlich die Oertnung des Magendarms in den Oesophagus an. ISeschreibung von J)or/iitii(i e<-Jiimdcrina n. s|». (== J^i.in'mcrtus rcJniwdermd'] pag. 17—IS.
122. Wc Intosh, W. (;., A Monograph of the British Annelids. Part. 1 The Nemertcans. Hay Society. London. 1873—1874. 213 pag. und 23 tab. Dieses grosse, überaus verdienstvolle Werk enthält die Geschichte der Nemertinenforschung von 1758—1871. Es bringt die Anatomie und Physiologie der Nemertinen auf Grund eingehender, vom Autor angestellter Studien und klärt die Systematik derselben,
welche bisher in arger Verwirrung sich befand. Mo I. erkannte richtig die Zusammensetzung der
Korperwand bei den von Ihm untersuchten verschiedenen Nemertinentypen. Eine Schilderung ihrer
Zellelemcnte enthält indess sein Werk nicht. Die Organe sind vom Autor fast scmmtlich ihrem Bau
nach erkannt; insbesondere schaffte er endgültig Licht über das Verhältniss von Khynchocölom und
Uüssel. Ganz und gar wurden von dem britischen Forscher aber die Excrctionsgefässe verkannt. Fs
entgingen ihm zwar die llanptäanäle derselben z. B. bei A u r p J i i j i o n i f , pulcJicr nicht, iiber er hielt sie
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fi'ir Gänge der Cercbralorgane. Die äussere Oetfining jener Canäle wurde vom Autor nicht gesellen.
Sein' eingehend und zutreffend hat Mr I. in Wort und Bild die Organisation der von ihm untersuchten
Küssel der bewaffneten Neniertinen dargestellt. 'Bei den ^bewaffneten Nemertinen erkannte Me I. in
di'n Cerebralorganeii das Dri'isenzcllpolster und den Cerebraleanal. Hetreft's der Systematik sehe man
unsere ausführliche Darstellung am Anfang der systematischen Abtheilung unserer Monographie. M(; I.
beschreibt folgende Formen: AmpJlipui'tis luctifloreus, puk'/ivr, sp<;i:t,abi1i»^ letzterer == DrcpaitopJiwua
sprcfubilis^ hastiittis n. sp., liiocttlatus n. sp.; Tetrusfemmu melanocepJiala und 'roberfiunw: n.sp., candid a[tiin],
cvrin'icitia (ws), fla.ci.da [wn], dorsalis^ letztere == Oersfedia dursali's; ProsorJtOfJimiis clapfti'vdi; Memories
== Euncmerfefi f / r a f i i l i a , neesi, r.arr.mopliila Kölliker; Linens murimia == longistiimita Gnnnerus, gesaerenais
0. V. Müller, saniJuiiim.'-! Itathke, lacfvus^ liil.i'itculus; Borlasiu == Euborlasvi elizahetfiau nov. sp.; CereIratuJus angulatus == murytiulius; Mif'rura fuscu n. sp. == C'vfeirafuhts fuscus^ fasciolutu, purpttreu,
(iwaittiaca', .Ufeckclui usuicuta nov. sp. identisch mit?; Citrinellu umi i i l a f n , lincarls nov. sp.; VaJenrinw lineformis n. sp.; Cep/inht/irix lincaris.

III. Periode.
Von DIECK bis jetzt.

1874—1894.

123. Dieck, Georg, Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der Nemertinen. in: Jena. %eit. Naturw. (2) S. Bd.
lb7-l. pag. 500—o2ü. teb.'"20 und 21. l), findet xu Messina im Eierbeutel von G'uldf./ieu strigosa Gesellschaften von Nemertinen. Er nennt die Neinertine CepJiaJotJirIx (JalutJieue. Es wurden viele Weibchen, welche bis zu 7 cm lang sind, aber nur ein Manuellen beobachtet, dasselbe maass 2 cm. Die
Farbe ist lebhaft ziegelroth. Die Ovarien lassen das Thier weisslich geneckt erscheinen, ein Kopf ist
nicht abgesetzt. »Die Augen sind durch 2 kommaförmige Pigmentflecke repräscntirt und liegen weit
vorn, kurz vor dem Ganglion«. Kopfspalten und Seitenorgane (=== (Jerebralorgane) felilen. Der Mund liegt
eine Strecke hinter dem Gehirn. Der .Küssel ist nicht bewaffnet. Die Ovarien münden sämmtlich an der
Lnterseite des Körpers aus, D wo sich gan/ regelrechte Ausfülirungsgangc mit einem besonderen Klappcuverschluss vorfinden K, indessen erst kurz vor Eintritt der Eireife. »Die Ocffnung scheint gewulstetn.
"Diese Klappen bestehen aus contractilen Fingerlappen, die der Oettnung aufliegen«. — Am Kopfe sollen
sich äussere Anhänge, »nämlich fingerförmige Greif- oder IIaftorgane« vorfinden. (Solche sind nirgends
sonst im Kreise der Nemertinen beobachtet. Körperanhänge rinden sich nur noch bei Necf.onemertey
miruliiHs Vcrrill.) D. unterscheidet in der Körperwand Epidermis, liasalmembran mit Pigment und Drüsenzellen, dann eine dünne King- und dickere Liingsmuskelschiüht. In .letzterer sind nach Eig. 13 zu
urtheilcn die Seitcnstämme ('ingeschlossen. Die Drüsen sind Schleimdrüsen, ihr »klebriger Schleim«
dient den Würmern y.um Anheften an ihr Wohnthier, in Sonderheit an dessen Eier. Auch kommen
in der Schicht der Schleimdrüsen nadelförmige Organe vor (cf. Km-'KitS'i'EiN's aragonitähnliche Krystalle
aus der Haut von C e p / i a J o t J / r i x occilula, vgl. ü;")). C'. galatiiede verzehrt den Eivorrath seines Wirthes
und zieht sich darauf in dessen Kiemenhöhle zurück. I). meint, die Nemertinen setzen nun den
Parasitismus in veränderter Art fort, »indem sie die zarte Membran der Kiemen anbohren und so
zum Blut des Thieres (Krebses) gelangen K. Er sah aus dem Inneren der Nemertinen beim Zerzupfen
»Blutzellen ausströmen, die sich in nichts von denen der Galatfiea strigosa unterschieden r. D. beobachtete
das massenhafte Eindringen von Spermatozoen in die Oeffnung des Ovarlums. Er liatte nämlich ein
Q^, das seinen Samen ausstiess, mit einem geschlechtsreifen $ von C. g . (dessen Eier aber noch nicht
gefurcht waren) auf einem Objectträger zusammengebracht. Nun folgert er, dass es zur Begattung
einer Annäherung der männlichen und weiblichen Geschlechtsöffnung nicht bedürfe, und meint —
besonders wegen der relativ grossen Seltenheit der männlichen Individuen — dass ein (J' sein Sperma
über 5 oder (; gleichzeitig den Eierbeutel einer GalafJiea sirignsu bewohnende § ausgiesse, »das Weitere
der eigenen Initiative der Spermatozoen i'iberlasscnd«. Die Eiablage geht langsam unter Absonderung
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eines diiunen Schleimes vor sicii. Die Eier werden einzeln abgelegt, iiidem sie aus der Oetfnung des
Ovariums ausschlüpfen, wobei sie die Khippen empor heben. 1st das Ei draussen, so sinkt die Klappe
wieder zurück. Ein ()v;n'ium enthält alle Stadien vom reifen bis y.um völlig unreifen Eie. ]);is ausgestossene Ei ist von einer doppelten Haut umhüllt.
Die Furchung ist total ;iyua1. Naclidcm die
Maulbeerform erreielit ist, entsteht eine schüsselförmige Vertiefung an einer Seite der /ellku"'el
'wohl richtiger der Zellblase); dieselbe wird beim Auftreten der Cilienbekleidung nocii besonders durch
einen flimmernden Rand kenntlicii. Nach dem Ausschlüpfen des Kmbryo verschwindet sie bald wieder ganz. Dann sagt der Autor noch: »Diese Einstülpung liat also nichts 7.11 tliun mit der ISiblung
einer Gastrula«. Der Embryo streckt sich nun mehr, er bekommt »einen längeren Geisselfaden am
llinterende nnd ein, bisweilen sogar zwei kürzere Geisselfaden ani Kopfenden und verlässt die Eihüllen.
nEs tritt jet/.t eine sehr auffallende Erscheinung ein: das Thier beginnt nämlich, meist von hinten ausgehend, eine dünne Oberhautschichte mit dem bisherigen Wimperkleide in kleinen ^artikelchen abzustossen, während unter der verloren gehenden Hülle ein neues Wimpcrkleid zu Tage tritt«. — Dann
verschwinden die Geisseln. »An der Unterseite des Thieres zeigt sich endlich auch schon eines der
als üreiforgane erwähnten Gebilde, welches bei weiterem Wachsthum K bedeutend zuruck bleibt. »Es
dient vorläufig als linder und befindet sicii während des Sehwimineiis in fortwährender Bewegung«. Die
weitere Entwicklung konnte D. nicht verfolgen, da ihm die Thiere starben. Ein Vergleich der verschiedenen Entwicklungstypen bei den Nemertinen führt D. zu phylogenetischen Speculationen, an
denen zweifellos das richtig ist, dass er die Anopla als die Urncmertiiien auffasst. Er gicbt diese
Darstellung:
Urform ohne Leibeshühle und Bewaffnung, mit ausgesprochener Metagenesis.
1

Borlasia' } mit Leibeshohle, bewaffnetem Rüssel und deutl.
Metagenesis.
]\'emrrfes 1) mit DESüR'scher
Larve, Leibeshohle, unbewaft'.
Rüssel und deutl. Metagenesis.
Cepfialotfirix ohne dentl. Leibeshöhle mit unbewan'. Rüssel
und Spuren von Metagenesis.
Körper drehrund.

Tvfrafifemma mit Leibeshohle
und bewatt". Rüssel, oline Metagenesis (sogen, directe Entwicklung).

Anopla.

Enopla.

l; !\emertes = Lineus. 2) Borlusia == AmpJriporus. (D. meint fälschlich, Borlasiu sei wahrscheinlich
das Mutterthier des llelgoländer Pilidium, und nimmt dalier auch für gewisse Enopla Metagenesis an).
124. Yenill, E., Results of recent dredging expeditions on tlie Coast of New-England, in: Amer.Journ.Sc.
'•<>'} Vol.7. 1874. pag. 4;<, 45 und 412.
Conmocepli.alu fft.impaoni Verr., ()j>li;!mi,emert.es ugilis \'err.,
Tetrastemma vittuia Verr., Meckelia lurida Verr., Nemerfes affinis ==• Poxeidon uffinis Girard, MacroiiemiTtes gigunteu Verr.
125. 'Willemoes-Suhm, lt. v., On a Land-Nemertean found in the licnnudas. in: Ann. Mag. N. H. (4)
1S74. Vol. l;{. pag. 10il—411. tab. 17. Der Autor fand eine Neinertine, welche er Tctrastemmu w/rirola == Geonemerfes ugricolii nennt, vergesellschaftet in der Erde mit Lumhriciis. Sie nianss höchstens
35 mm in der Länge, 2 mm in der Breite. Farbe milchweiss. Die 4 Augen stehen im Trapez. Kopffurchpn und Cerebralorgane sind nicht beobachtet worden. Das Rhynehocölom reicht (fast?) bis /.um
After. Die Mundoff'nung soll dicht hinter dem Gehirn liegen. Diese Angabe ist sicher eine irrthümliche. Der Autor bildet den Rüssel eines ^ ab, in den beiden Rescrvcstilettaschen mit je 2, und den
eines (f mit je 5 Reservestileten. Diese Art ist g e t r e n n t g e s c h l e c h t l i e h . Wahrscheinlich ist sie
vivipar. W.-S. hebt hervor, dass die Erde von Bermudas einen starken Salzgehalt besit'/.e, und meint,
da's besonders, wo ähnlicher ISoden ist, auch wohl Landnemertinen zu erwarten seien, da die
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Anpassung vom iiiiirineii zum terrestrischen Leben durch den Salzgehalt des Hodens erleichtert werde.
Interessant ist seine Beobachtung, dass T. a. ini Seewasser nodi '24 Stunden lebt, im süssen Wasser
hingegen nach ein paar Stunden abstirbt. — Auf der Fahrt von B e r m u d a s n a c h d e n A z o r e n wurde
eine u n t e r d e i n A b d o m e n v o n N UK ( H o y r a p a un mimitufs p a r a s i t i r e n d e N c i n e r t i n e g e f u n d e n . Sie ist "2 nnn lang und braun gefärbt.
Exemplare mit Geschlechtsorganen wurden nicht
gefunden. Der Autor glaubt, darum, diese Nemertine sei nur in der .Tugend parasitisch und lebe
sonst zwischen dem Sargassum (gulf-weed), welches auch der Krebs bewohnt. Sie besitzt nur 2 Augen,
der Autor meint aber, dass sie dennoch wohl zu dem Genus Tetrustcinnm zu setzen sei.
126. Marion, A. F., Kecherches sur les animaux Interieurs du golfe de Marseiile, in: Ann.Sc.N. (ü) Tome l.
1874. p;ig. l—;<(». Der Autor findet Neniertinen, welche in der Kiemenholilc von Pludlusia mamWuia
schmarotzen, und glaubt, sie seien identisch mit der von ihm fri'iher 12Ll) beschriebenen Borluyia
kafersteiiti. Die parasitische Nemertine ist ein Hermaphrodit. Indess trifft mau nur zu einer bestimmten
Jahreszeit Hoden und Ovarien zugleich in einem Körper an, nämlich im Februar; die Zahl der Individuen mit Eiern und Samen nimmt dem Frühling entgegen immer mehr ab, indem sich die n u r
Ovarien tragenden mehren und Ende desselben einzig vorhanden sind. Vom December bis gegen den
Februar aber finden sich nur Individuen mit Hoden vor. Die befruchteten Ficr werden, in einer
hyalinen Scheide eingeschlossen, an das Gewebe der Kiemenholilc angeheftet. Die Entwicklung der
Nemertine ist eine directe. Es ist dem Autor aufgefallen, dass sich zwischen dem jungen reichlichen
Nachwuchs nie Nemertinen des vorigen Jahrganges, also die Eltern nnden.
Er fragt: »La ponte
serait-elle fatale aux adultes?« Das scheint ihm nicht unmöglich zu sein.
127. Hubrecht, A. A. W., Aauteekeningen over de anatomie, histologie en ontwikkelingsgeschiedenis van eenige
Neinertinen. Inaugural-Dissertation. Utrecht 1S74. 48pag.3tab. Man vergleiche 129, das mit diesem, sowohl was Tafeln als auch Text anbetrifft, im Wesentlichen völlig übereinstimmt. Es sind dort indessen
nicht aufgeführt Borlnaia olivaceu == Lineus fft-yscrensü 0. F. Müller, Linens lowJissmws Gunnerus und
<)niinatop1e(i bemUx Dicsing. Es fehlen auch in 129 -die hier gegebenen Beiträge zur Entwicklungsgeschichte. HUIIH.KCIIT beobachtete die Furchnng des Eies von l^m'lasw o1icwva\ er hat 2 l^ichtung-—
körperchen gesehen (tab. 3 ng. 2j. Die Fnrcliung ist total-äqual und führt zur Bildung einer Gastrula,
die durch Einstülpung entstellt. Die Gastrula bekommt an dem dem Mund ziemlich entgegengesetzten
Pol eine sehr lange Wimperborste.
128. Ehlers, E., Würmer von Spitzbergen, in: Sitz. "Ber. Physik. Med.Soc. Erlangen, elicit. 1871. pag.Sa—Sü,
und in: Heuglin, Keisen nach dem Polarmeer in den Jahren 1870 und 1871. Braunschweig 1S7.1. ;kTheil.
pag. 248—250 u. 25'2. Es werden einige Weingeistexemplare äusserlich besdirieben. Nemcrtcs maculow
Ehlers ist wohl sicher eine Lweus-.\rt ebenso wie N. tercs Ehlers; ISorlasia iiicompta Ehlers Ist 5ndess eine Metanemertine, walirscheinlich ein Eunvmertes.
129. Hubrecht, A. A. W., Untersuchungen über Nemertinen aus dem Golf von Neapel, in: Nicderländ. Arch./.
2. lid. 1875. pag. il!»—135. tab. 9—11.
Es werden behandelt: A. N c m c r t i u c a e n o p l a . Oinmatopleu grucilis Dies. === .Eunemertea yrucilis, Drupanophoru.s nov. gen. mit den Arten rtibrostriatu/s ==
Ccrcliralzdus ispcctaWm (iuatref. === Drep. spectulilis, Kerraticollis = C. c r u s s t f f i (luatref. == Drep. crassns
und msidepisis; die letzte Art ist, wie der Autor später selbst erkannte, eine Varietät der voraufgehenden. — \'i. N e m e r t i n e a a n o p l a . SIeckeUu somutotonws (F. S. 1-ieuck.) :== Cvrcbraiulus m u r f f i n a f t i s ,
y emeries I-iguriru 15lanch. == C. Uyariws, ]\IecJ,'c1iu vJtrenbergii Dies., un'rwittiaca Grube == Micrura aurantidcu,
Poitu delutüata Delle Chiaje -= Eupoliu ddrnen/u, (Jeniciilald Delle Chiaje == LiuvKs geniciilaftis. Das hervorragendste Gattungsmcrkmal von J)repunop?iwzis nov. gen. ist die eigenthüliiliche, von II. entdeckte
Bewaffnung des Rüssels, nämlich ein sichelförmiges Häkchen. H. behandelt alsdann die Gewebs- und
Organsysteme der Nemertinen. Es ist besonders hervorzuheben, dass H. die metamere Organisation
im Innern des Nemertinenkörpcrs erkannte. Er spricht von Disscpimenten bei den Nemertinen. Im
Küssel von DrepunopJiortm hatte er die Angriffs- nnd Reservestiletc noch nicht gesehen. Darum hielt
er die I5asis der Angriffsstilete, d. i. den sichelförmigen Haken, für die Waffe. Die rothen 151utkörper
einiger Nemertinen [l)repu'iwp1iwus} sollen ihre Farbe Hämoglobin verdanken, desgleichen die rothgcfärbten Gehirnganglien z. \\. von Mvi'/ielia, deren Blutflüssigkeit aber farblos ist. II. bemerkt den
Canal im Inneren der Ccrpbralorgane. Er macht darauf aufmerksam, dass diese bei den Anopla mit
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(lein Gehirn verschmol/en sind, hintere Anschwellungen des oberen Ganglieiipaares bildend, bei den
Enopla indess nur durcli Nervenstränge mit dein Gehirn verbunden sind.
130. Mdntosh, W. (;., On AmpJuporus ispvi:t(iU1ifi de Ouatrefages iind otlier Nemerteans. in: (j. .lourn.Micr. Sc.
(N. S.) Vol. 15. 1875. pag.277—293. tab. 11 nnd 15. Me I. beschreibt anatomisch und histologisch
Ampliiporus spectuliilns == .Drepanop/torua spectaliills. Er ist der Ansiciit, das E.hyuchocölom (proboscidian sheath) communicire mit dem Blutgefässsystem (vascular system) mittels der von IIi;n]n-;i;n'r entdeckten seitlichen Oeffnungen und Aussackungen des Rhynchocöloms. Er sagt auch: »The proboscidian
chamber (cavity of the sheath), with its rich supply of •fluids and corpuscles, thus in all probability
elaborates the blood, which tlien enters the trunks constituting the vascular system proper«. In dein
(Kapitel, das über die Geschlechtsorgane handelt, heisst es: »In a very fine Aniphiporus hastatus, l
was struck by observing in longitudinal sections a somewhat regular arrangement of cut cellular tubes.
This appearance is due to a series of tubes filled with granular nucleated cells, which pass downwards
at tolerably regular intervals from each side of the proboscidian sheath, and terminate at a fissure of
the longitudinal
muscular coat a little above the nerve trunk. Similar tubes curve along'
the ventral
<-?
0
surface beneath the alimentary chamber, and terminate at the same points. The enormous number of
these cells show that if they are ova, the majority become absorbed as development proceeds; but of
course this is conjecture«'. Diese merkwürdigen gabelförmigen, an das Rhynchoculom hinanreichenden ,
den Darm umfassenden nnd tief in den IIautmuskelschlauch eindringenden Sacke nennt Me I. in seiner
Figurenerklariing »quiescent generative ? organs».
131. Hubrecht, A. A. W., Some remarks about the minute anatomy of mediterranean Nemertcans. in: Q.
Jouni.Micr.Sc. Vol.15. (N.S.) 1875. pag.249—25(i. tab. 1.3. Dieser Aufsatz giebt einen Auszug aus 129.
132. Marion, A. F., Anatomie d'un type remarquable du groupe des Nrmertiens, DrepunopJiorus sperfabilns.
in: Compt. Rend. Tome 80. 1S75. pag. 89S—899. Enthält einige Angaben über die Organisation von
Drepanophonis spcctaUliti aus dem G'olf von Marseiile, die indessen nichts Neues bringen.
133. Verrill, E., "Results of'dredging expeditions off the New-England coast in 187'1. in: Amer. Journ. Sc.
(3) Vol. 10. 187.''). pag. •Id. l^neii.s viridis == Nemertes viridis Vcrr., Tetruxfeinina dorsulis == Oersfedia
dorsulis, e J e g i i f i t i == ] [ e c n f e e l e f / f i n a dirard, rutidida Orst., A n i p / n p o r i f f , liioruliitH.'i Me Jntosh, J i d s f a f i i s ?
Me Int., C e p / i a f o f l i r i x liiiriiris. .
134. Moseley, II. N., On relw/om'mcrfa, roUcstoni. in: Ann. Mag. N. IT. (-1) V o l . 1 5 . 187,'). pag. lli5—lü9 .
tab. 15. Pelatfonnmertrii ToUi'stimi nennt M. eine in ihrer Organisation höchst abweichende Nemcitine,
welche zusammen mit einer Anzahl von Tiefscethieren aus einer Tiefe von 1800 Faden mit dem Netze
mear the southern verge of the South-Australian current«, 15r. 50" \' südl., Länge 12:i" 1' östl., zu Tage
gefordert wurde. Das hyaline Thier war 4 cm lang und 2 cm breit und 5 mm dick. Das Thier weist
im Ganzen einen Metancmertinentypus auf, indessen besitzt der Rüssel kein Stilet. Die Rüsselöffnnng
liegt terminal, die Mundöffnung dicht liinter ihr ventral. Der Darm besit/t jederseits 13 sich fein und
reichlich verästelnde Taschen. Es sind 13 Ovarien vorhanden. Dieselben alteruiren mit den Darmtaschen. Augen, Gcrebralorgane, Kopffnrchen- oder -spalten fehlen. Ein T$1ut- und Excretionsgefässsystcm wurde nicht beobachtet.
135. —— ——, ()u a young specimen of J'rJci.gwemertes roUestoni. in: Ann. Mag. N. II. (4) Vol. 1(i.
1875. pag. 377—383. tab. 11. Dieses, wie M. meint, junge Exemplar wurde gedredgt am 5. Juni
1875 zwischen Vries Island, Oosima und Cap Sagami (34" 5 8 ' N . , 131»" 30' 0.), mit einem Netze,
das 755—420 Faden tief versenkt war.
F;s war 1 3 m m lang, besass II mm griisste Breite und
ungefähr l mm Dicke. Da es überaus transparent war, so konnten alle Organe studiit werden. Der
Rüssel ist wiederum nicht bewaffnet. Das Hhynchocölom erstreckt sich nicht, ganz bis zum After. Der
Darm besitzt nur 5 Paar Taschen, indessen sind einerseits 7, andererseits 8 kleine Ovarien vorhanden.
Es werden 2 Seitengefässe nachgewiesen. M. begründet die Familie Pelagoneinertidae. Ich halte dieses
Exemplar für eine von dem in 1S?4 beschriebenen verschiedene Art.
136. MC Intosh, W. C., On Valenrima Armandi, a new Nemertcaii. in: Trans. Linn. Soc. London (2) Vol. l.
1875. pag. 73—81. tab. I (i.
Beschreibt als Vnli'nc.mw u'rmandi nov. sp. eine unbewaffnete Nemertine, deren hervorragendstes Merkmal es ist, dass die Seitenstämme innerhalb der Kingmuskelsehicht
in der Längsmuskelschicht des Ilautmuskelschlauches (wie bei O v p l i u l o f l / r i x , verlaufen. Sie ist 7—8 Zoll
(etwa 18—20 cm) lang, aber nicht dicker als ein starker Faden. Der vordere Abschnitt des Körpers
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ist weiss, der hintere blass ruthlichgelb, das Schwänzende ist durchschimmernd. Augen fehlen, auch
Kopfspalteu sind niclit vorhanden.
Me LNTIISII constatirte Epithet nnd Grundschiclit — haben »the
usual cellule-granular ii]>])earencc with numerous vertical streaks« — ferner bemerkte er, d;iss der
.1 lautmuskelschlauch aus einer (äusscren; Ring- und einer Längsmuskelschicht besteht. Ausserdem
sah er eine innere Ringmuskelschiflit, welche den Vorderdarm und das .Rhynchocolom umfasst. Audi
über Rüssel, Rhynchocolom iind Darmtractus orientirte sich der Autor im Ganzen richtig, indessen
hielt er die Darmtaschen, die er in Folge der Mächtigkeit ihres Epithels ohne Hohle fand, für Verdickungen der Darmwaud. Ale l.vmsn cunstatirte ausser den l)eiden Seitcngi.'fässeu ein Paar Gefasse
im Rhyncbocöloin und dorsal aussen an der Wand desselben. Der Nephridialapparat entging ihm.
Seine Angaben iiber «las (Jentralnervensystem .sind wenig ausführlich. uNone of the examples contained
reproductive organs c. Fur l^alvwimu urmandi wurde später von UIID'K.MA^S mit Redit ein besonderes
Genus, nämlich Uurinoiiiu erriclitet. Also V. armundi == C. urmandi ^vgl. l^S,.
137. MC IntOSh, W. C., On the central nervous system, tlie cephalic sacs, and other points in the anatomy
of the Lineidae. in: .lourn. Anat. Phys. London. Vol. 10. 1876. pag. 2^1—252. tab. K)—13. Der Autor
unterscheidet eine Fasermasse und einen sie umgebenden Zellmantel im Gehirn. Er erkennt auch das
äussere Neurilcmma und bat; das innere deutlich in seinen Abbildungen (von Schnitten) eingezeichnet.
Es stellt Me I. den intimen Zusammenhang der eerebralorgane mit dem Gehirn fest. Er constatirt
auch in den (.'erebralorganen eine Faser- nnd Zellmasse und findet, dass ein Canal aus der Kopfspalte
sich fort-etzend in sie eindringt. Der Autor verbreitet sich auch noch über andere als Gehirn nnd
Cerebralorgane betreffende Organisationsverliältnisse der Lineiden, besonders über den inneren Bau der
Kopfspitxe.
I37a. S a i ü t - J o s e p h . . . . de, Notes sur l'armature de la trompe de la PtiJcJindcs splendidu Dies. [Cervbru I v J / t v
f i p v c t a b i J i s Quatref.j. i n : liull. Soc. Philomath. Paris (7) Tome l. 187ti—1877. p;ig. 148. S.-J. besdireibt
ilen Stiletapparat von Drvpuuopjtorus spvctabiJis. Er erkannte eine Sichel, die 9—12 kleine Stilete trägt,
und aus-;erdem eine Anzahl von Stilett;» scheu, deren jede 5—9 Stilete entliält.
Tome 2 desselben
Werkes p;ig. (i2 bringt eine crgäuy.endc -Note desselben Autors. Er hat inzwischen 15eobachtungen
gemaclit, aus denen er folgert, dass die in den Taschen enthaltenen Stilete zur Sichel hinwandern.
138. HoffinaDD, C. K., Beiträge zur Kenntniss der Nemertinen. l. Zur Entwicklungsgeschichte von Tetrusfv'mmu curiculfir Orsted. in: Niederländ. Arcli. Z. 'A. J!d. 1877. pag. 2Ü.')—215. tab. 1;). II. erweist,
dass die Kefruchtung der Eier ausserhalb des mi'itterlichen Organismus stattfindet. Er liat sie künstlich herbeigeführt, .lcdes Ei ist von einer »Umhüllungshant« umgeben. Es werden 2 Uiehtuiigskürperchen
ausgestossen. Die Furchung ist total-äi^ual. Es entstellt eine Morula, die ein Wimperkleid bekommt
und elliptiseli wird; an beiden Polen entwickelt sich 'ein langer Cilienschopi. Eine Gastrulation soll
nicht statt; haben. Das Ectoderm bildet sich, indem stell die an der Peripherie gelegenen Furchungskugeln
zu einer re (^0ellllässi"'en
Zellschicht din'eren/.iren. Es fol'>'eii
auf sie iiiich innen die noch niclit
0
<'
0
dinereii/irten Furcliungskugeln; diese din'erenniren sicii etwa nach 5—(i Tagen %u regelmässigen Zellscliicliten, nä-mlich einer äusseren Sdiiciit cylindrischer Zellen, ilein Mesoderm, und einer inneren von
platteren Zollen, dem Entodenn. Die im Entoderm liegen geblielienen Furdniugskugeln dmeren/iren sich niclit weiter, sondern zerfallen fettig und dienen dem Embryo zur Nahrung. Die sich an
ihrer Stelle bildende H.dlilc ist die Dannhohlc. Mund und After brechen etwa am 7. Tage von innen
-nach ausscn durch. Der Autor fügt an, dass das Nervensystem aus einer Verdickung des Ectodenns
seinen Ursprung nehmen soll, aus dem Mesoderm aber der IIautmuskelschlauch, die Muskeln des
Rüssels und mit grosster Wahrscheinlichkeit Hlut und Geschlechtsorgane entstellen. Aus dem Entoderm wird der Darm und der drüsige Tlieil des Küssels. Der Darm sendet nämlich einen Fortsatz ab,
der sicii später vom Darm abschnürt, um zum Rüssel, d. h. zum inneren 'epithelialen Theile desselben
zu werdon.
139. Banois, J., De l'embryologic des Ncmertiens. m: Compt. Rend. Tome 82. ]87ü. pag. 859—8(i2. (vgl. 143.)
140. HoffmaDD, C. K., Zur Anatomie und Ontogenie von Malucobdella. in: Niederländ. Arch. Zool. 4. lid.
1S77—1878. pag. l—27. tali. 1 u. 2. H. beschreibt Malucobdella aus Pholus crisputd ausführlich histologisch und anatomisch. Ich hebe nur folgendes hervor. Ausser den Epithckellcn, welche die gewöhnlichen Flimmerhaare tragen, fand nüFi''MA.s[:N solche, welche nur ein einziges stärkeres (»starres«) Haar
besitzen. Er hält diese Zellen für Sinnessiellen. Aus JT.'s Darstellung gewinnt es den Anschein, als ob
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die Russelotfnung 11111 Kücken (Ie;, Thicies vor dein Munde Hege. In Wahrheit üftnet sich der Rüssel in den Schlund. II. li;it nur 2 laterale Blutgefasse nachgewiesen. Es ist nicht richtig, wenn
II. augiebt, die dorsale Gehirncommissur sei dicker als die ventrale. Mit Unrecht leugnet er das Fehlen
von Ganglienzellen an den Seitenstämmen und giebt an, »au einzelnen Stellen ist die Innenwand der
Blutgefasse deutlich bewimperte -liier mnss er die Excretionscanäle, die er als solche nicht erkannt
hat, gesellen und für Blutgefasse gehalten haben. O n t o g e n i e . Das Ei wird erst iiacli seinein Austritt aus dem weiblichen Organismus befruchtet. Es werden stets 2 Richtungskörper ausgestossen. Die
Furchung ist total -äqual. Es soll eine solide Furchungskugel entstehen; sie bekommt ein Flimmerkleid. Der Embryo verlässt die Eihant, er wird oval, am hinteren Pol hat sich ein Schöpf von Wimpern ausgebildet. Die änssere Zellschicht der Furchungskugel dincrenzirt sich zum Ectoderm, und es
hebt sich von ihr zuerst am hinteren Pol des Embryo der innere Zellenkern ab, so ilass eine Höhle
entsteht, » w e l c h e d i e k ü n f t i g e L e i b e s h ö h l e b i l d e t i i . Dieser Kaum vergriissert sich fortgesetzt.
In ihn fallen abgelöste Zellen der centralen Fnrchungsmasse hinein, das künftige Mesoderm bildend.
In der Folge nimmt das Mesoderm in gleichem Verhältniss zu wie die Höhle zu- und die centrale
Furchungsmasse abnimmt. Aus der periphereu Zellenschicht der centralen Furchungsmasse wird das
Entoderm. Der von ihnen umschlossene Zellenkern dient zur Nahrung des Einbrvo. Die Mesodermzellcn füllen die Höhle aus, indem sie sich in das Körperparenchym umwandeln.
140a. Semper, C., Die Verwandtschaftsbeziehungen der gegliederten Thierc. in: Arb. Z. Inst. Würzburg.
:?.Bd. 1S76. pag. II,1")—401. tat). 5—l.'i.
Enthält mehrere wichtige; auf eigenen Untersuchungen
beruhende Angaben über die Organisation der Nemertinen, besonders von Ma/iicoLdcHu grosso, welche
S. als Nemertine erkannt liat (pag. 141). Hei dieser hat S. den excretorischen Apparat entdeckt und
damit denselben zuerst bei den Nemertinen aufgefunden. Seine völlig correcte Keschreibung (pag. 3t;7i
lautet: »statt ihrer (der Scgmentalorgane) findet sich ein cxcretorischer Apparat, dessen von l!lutgefässen gänzlich gesonderte Canäle sich bei Malacobdella in zwei Längsstämmen sammeln, welche
links und rechts etwa iin vorderen Brusttheil des Thieres an der seitlichen Kante in einer deutlich
bemerkbaren Oetfnung ausmünden«.
141. Kennel, .1. v., Beiträge /,ur Kenntniss der Nemertinen. in: Arb. Z. Inst. Wür/.burg. 4. Bd. 1S7?1.
])ag. ;505—;{77. tal). 17—li».
ISringt l. die Resultate einer ausführlichen Untersuchung von Mi.iltiiwbdeHu groana aus Cyprma islaiii.Rra des Kieler Hafens. Dieselben erstrecken sich auf die Anatomie
und Histologie dieser parasitischen Nemertine. Sie sind in dem Mulucübddlu gewidmeten Capitol
unserer Monographie eingehend berücksichtigt worden. Besonders werthvoll ist an dieser Arbeit die
genaue Schilderung des von SEMi'Eii. an dieser Form von Neuem bei den Nemertinen entdeckten E\cretionsgefässsystemes. 2. Gvoncnicrtes palaensis Semper, eine Land-Nemertine der Palaosinseln. Sie
ist eine Metanemertine und ganz wie eine solche gebaut. Der Küsset besitzt ein Angritfsstilet und '2
Taschen mit Reservestileten. Sie ist zwittrig. Besonders merkwürdig ist das von v. K. freilich nicht
als solches erkannte Frontalorgan, weil es eine tiefere Grube darstellt, als bei irgend einer anderen
bekannten Nemertine; und hinten mit zwei Zipfeln endigt. Es stellt diese sehr lange tiefe epitlieliale
Einstülpung mit einer von v. K. aber auch nicht als solche erkannten stark entwickelten Kopfdrüse in
Verbindung. Nephridien wurden nicht nacligewiesen, die Cerebralorgane aber erkannt. K. deutet die
Längsstränge im Rüssel als Nerven; oline indcss ihren Zusammenhang mit dem Gehirn nachweisen zu
können. Im Rüssel sind etwa 20 Nerven vorhanden.
142. Nachträge zu den Briefen an C. Tu. E. v. SIEHOLI) von R. v. WilleillöOS-Sllhlll. Von der ChallengerExpedition. in: Zeit. Wiss. Z. Si». Bd. 1S77. W.-S. berichtet über ein auf den Hermudas-lnseln in
trockner Erde unter Steinen lebendes Tcfrustvmma.
143. Barrois, Jules, Memoire sur l'embryologie des Nemertes. in: Ann. Sc. N. (li) Tome fi. 1S77. Art. :t.
pag.l—232.tab.l—12. 1) Embryologie du LWCT(A' oliscurus'}, Befruchtung. "Un male se reunit gencralement
;'i nne femelle pour secri''ter Ie cordon mu()ueux qui enveloppe les ocufs; puis, cliaque individu di''charo-e au milieu de la masse glaireuse Ie produit genital dont il est porteur, le male avant la femelle«.
l; 1-iARllOls will die Arten Linnis f / c i s s e r e i i s i s 0.'F. Müller und sanguinrus Ratlikc vereinigt wissen.
Varictiiten von T, nliscurus == Nrmerlus ii^scurii Uesor 1S5U. (<1(>).
y.nul. St.itiün •/.. Neai'el, FiHina iniil Vioi'iii (iolf vi)n Neape.1.
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Die Furchung ist total-äqual, das Product eine Hohlkugel, begrenzt von e i n e r Schicht cylindrischer
Zellen. Es entsteht ans dieser Kugel, der Klastula, eine üastrula durch Invagination. ])as innere Blatt
der Gastrula, das Entoderm, legt sich ganz dicht an das äussere, das Ectoderm. Beide sind noch einschichtig. nie Urdarmhöhle (cavite digestive) ist sehr geräumig. Die Oeffnung des Urmundes wird in
der Folge bedeutend enger. Nunmehr wird die Gastrula »pentagonal« , und es entstehen von den
Flächen, die man als die beiden vorderen und seitlichen bezeichnen darf, je ein Paar Einstülpungen
ectodermaler Natur. Diese vier paarweis gelegenen Einstülpungen bilden sich, aiiswaclisend, zu Platten
um, die in der Medianebeue der Gastrula über dem Urdann mit einander verwachsen, und zwar sowohl
die gegenüber liegenden l'aare, als auch die hintereinanderliegenden. Die beiden vorderen Platten
liefern den Kopf, die beiden hinteren den Rumpf der Nemertine. Mittlerweile hat die Gastrula eine
längliche Eorm angenommen; der Urmund liegt weiter nach vorn.
Die Scheiben umwachsen den
Urdarm vollständig. Auf einem späteren Stadium erscheinen am Oesophagus ein I'aar Ausstülpungen,
dort wo das vordere und hintere Scheibenpaar an einander grenzen. Sie dringen in einen zwischen
Enfoderm und Ectodeim entstandenen Ilohlraum, in den auch die 4 Scheiben hineingewachsen sind.
Sie stellen später dar »une vcsicule avec cavite dose de toutes parts et dont la paroi est venue se
souder a la couche des disques juste an point de reunion des paires de disques antcrieur et posterieur«.
Es sollen diese Oesophagealausstiilpungeu die Anlagen der Cerebralorgane sein. Das primitive Ectoderm
wird abgestossen. Die Platten des sccundären Entoderms werden mehrschichtig, die äusserste Schicht
wird zum wimpernden Epitlicl der jungen Nemertine, die mittleren werden zum 1-Iautiiniskelschlauch,
die innerste liefert ein Keticulum. Rüssel und Centralnervensystem nehmen aus den Kopfscheiben
ihren Ursprung. Der Urmund wird zum Mund der Nemertine, der Urdarm zum dauernden. Der After
entsteht nachträglich. — 2) Developpement direct et Planula. Developpemeut direct [Ani-pJiiporuf, htc/if f o r e u s , spicndidus Keferst., Tcfrusfvmma. <•aii.did.um}. Hauptsächlich ist A.luctißorcuts berücksichtigt worden.
Die Furchung ist wiederum äqual und total, das Product eine Plastula, mit einer indessen ausserordentlich kleinen Höhle. Eine im Vergleich zu Lineus oliscurz/.s überaus kleine Einbuchtung des
einen Polos zeigt die Einleitung der Gastrulation an; diese Hohle vertieft sich, ihre Aussenöft'nung
verengt sich. Die die Urdarmhöhle auskleidende Zellschicht ist das Entodenn, die äusserste Zellschicht der Gastrula stellt das Ectoderm dar, die innen von ihr gelegenen und ein sie angrenzenden das Mesoderm. Eine Häutung findet nicht statt. Die Entwicklung ist direct.
Der Urmund
schliesst sich, der Minid und der Oesophagus der Nemertine entstehen secundär wie auch der After.
Planula [Tefrastemma dorsale Zool. Dan., Polia rurcinophila Kölliker, ( J e p J i a l o f J i r i x linearis]. Die licfruchtung [Tetrastemma dorsale] erfolgt nach der Eiablage. Die Eurchung geht sehr schnell vor sich.
Es entsteht eine Kugel aus sehr kleinen Zellen, die rings wimpert. Sie wird zur Ellipse, an deren
vorderem Pol ein langes Wimperbüschel auftritt. Die Gastrulation durch Iiivagination bleibt aus. Audi
eine Furchungshöhle ist nicht aufgetreten. Die Entwicklung ist direct, die äussere Schicht wird zum
Epithel (Ectoderm), der Zellkern zum Mitteldarm (Entoderm), die mittleren Zellschichten werden zum
Mesoderm. Aehnlich ist die Entwicklung von Poliu carcinopJiilu, wo aber doch vielleicht die Bildung
einer invaginatorischen Gastrula angedeutet ist, und die von CfpJiulotJirix linearis.
144. Goette, A., Zur Entwicklungsgeschichte der Seeplanarien. in: Z. Anzeiger I.Jahrgang. 1878. pag. 75—7<;.
G. beschreibt eine marine Turbcllarienlarve, welche auffallend eincni P'didiiim gleicht (Plunariu neupolituna Delle Chiaje). Er sagt am Ende seines Aufsatzes: »Da gewisse Nemertineu die Earvenhaut
abwerfen, wie PiliilHwn, ohne dessen Gestalt zn besitzen, und die von mir beobachteten Dendrocoelenlarven dieselbe l'ilidiiimform ohne eine eigentliche Metamorphose allmählich umbilden, so scheinen
darin verschiedene Modincauonen desselben relativ einfachen Entwicklungsganges vorzuliegen und
insbesondere die Entwicklung der Nemertinen auf diejenige der Dendrocoelen zurückführbar zu sein«.
145. Giard, A., Sur l'Avenardia Priei, Nemertien geant de la cote occideiitale. in: C'ompt. Rend. Tome S7.
1878. pag. 72—75. Avenardia priei Giard wird l—1,20 m lang und 2—;5 cm breit. Sie ist ganz sicher
ein CcreLratuhtS, vielleicht maryiiiatus. Sie schwimmt wie ein Aal.
146. Jensen, Olaf S., Turbellaria ad litora Norvegiae occidentalia. .Bergen 1878. 97 pag. 8 tab. — p a g . 8 ö u . f .
Proctucha. Nemertinea. Enopla: AmpJiiporus facti/loreus, pulc/ier, Tetrastemma rnndidum, verrntculuis,
dorsale.
Der Autor bildet als T. dorsale == Oerstedia dorsalis zwei verschieden gezeichnete
Thiere ab: das eine besitzt eine weisse mediodorsale Läugslinic, das andere ist mannorirt. Cosmo-
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repJiala (?) cordicops M. Sars (e manuscriptis Dr. M. Sarsii reUctis). Diese Art ist zweifelsohne identisch
mit Amp/iiporus Jiastatzis Me. Intosh. Linens longissimzis Gunnerus, gesserensis 0. F. Müller, sanguiitnus Rathke. Cerebratulns frugilis Goodsir (Dalyell) == Cerebrwtulus murgmatus nacli der Abbildung
taf. S. fig. 17 zu urtheilen. C'armella annulata. CepJtalotJn'ix longismma Keferst. == finearis.
147. Coues, Elliott, & H. C. Yarrow, Notes un the natural history of Fort Macon, N. C., and vicinity, in:
Proc. Acad. N. Sc. Philadelphia, f. 1878. 1879. pag. 300. Curvbratulus ingvns Verrill == Meckel'ui in.yvny
Leidy. Einige Exemplare sind zum wenigsten 8 Fuss lang. Gehurt wohl zu lAnens.
148. Levinsen, R., Bidrag til Kundskab on Grönlands Turbellariefauna. in: Vid. Meddel. Nat. For. Kjöbenhavn
lS7i). nag. lü5—204. tab. 9. AmpJiiporus pulcher und fabricil n. sp. Farbe des Rückens dunkelroth
violett. 30—60mm lang. Tetrastemmu, f'andidiim. Cosmocep/uila ? i-'ordicepfi M. Sars. (vgl. 146). Cerebratulus fusceswns == Planaria fitucu. == Planaria fusccscens Fabr.
149. Hubrecht, A. A. W., The Genera of european Nemerteans critically revised, with descriptions of several
new species, in: Notes Leyden Mus. Vol. 1. 1879. pag. 193—'232. HUI!I{.ECHT führt ein neues System ein
ivergl. hierüber unten die Abtheilung Systematik). Er kritisirt die Gattungen der marinen Nemertinen
und behält folgende bei: Nemertes, Ceratci/ia, ProsorltOcJimus. Tetrastemma, Amp?tipori(s, DrvpanopJi.orus,
I.angw, Cerebraftihis, Borlasia^ Linczca, Valc'ii.cinia, Polia, Cephalothri.r, Curinclla. l. Palaeonemertini
Hubrecht. Farn. C e p h a l o t h r i c i d a e Me. Intosh. Cephalothnx lineuriis nielit == der augenloseii //nearis von Me Intosli und Joubin, da sie 40—(10 kleine Augen besitzen soll; signaüi, Hubrecht ==
fragilis Bürger. C a r i n e l l i d a e Me Intosh. Carinella unmilata theils == aH'iuduta, theils == auperbti',
poJymorpliu. V a l e n c i n i a i d a e Hubrecht.
Vulencima longirostris.
P o l i a i d a e Hul)recht.
Polia
delincafu, curfa n. s]), und minor n. sp., alle 3 jetzt == Eupolia.— 2. Schi'/.oneinertini. L i n e i d a e Me Intosh.
HuHitKCirr sagt, dass kein lAnetis bisher in Neapel gefunden wurde. Jforlasiu elizu!ief?ttie == Euboridnia
elisitbethae; Cerebratulua maryinutzis; pantJierinus n. sp. ; bilineatus == Lincus InHiwatus, wahrscheinlich
auch theils == L. kenneli. Ovrebratulzts del]ec1ti(.ijei Hubrecht == Mi'crurci dellecJiiiiJ'f.i; figiiricus ; dolirini
n. sp. == Lineus d o / i r n i ; purpure'us == M. purpurea; grubei n. sp. == L. grubel; f r i s t i s n. sp. == M.
f r i s t i s ; geniculatus == IJ. geniculaliis; hepufu'us tlieils== Jiepaticua, theils == c e n f r o s i i i c a f t t s ; tirticcui.s ; roanis;
f u s c i i s ; aztruntiacus == M. aura'ti.ttacu; lactezis == M. Candida Bürger === SI. lar.tea: fuse.iol (dun == jl/. f'usciolata. L a n g i a i d a e Hubrecht. Langia formosa n. sp. — 3. Hoplonemertini. A m p l i i p o r i d a e Me. Intosh. AmpJtipwuss pulcJier; lactifloreuss; dubiiis n. sp.; marmoraftis n. ap.; J t a a f u t i i s ; pugndx n. sp.;
Drepunop/iorua rubrosfriatus == spectubilis; serraticollis === crusszts.
T e t r a s t e m m i d a e Hubrecht.
Tetrastemmu, dorsuHs = Oerstediu dorsaliy; ßavidum; cundidum; vermiculatum == vermiculus; melanocep/tahim; coronutum; diadema i\. sp.; octopunctatum, eine grüne braungefleckte Varietät von
üerstedia dorsalia; Oerstedia vittuta n. sp. == T. vittatum; unicolor n. sp. == T. zi/itcolor. N e m e r t i d a e
Me Intosh. Nemerfes gracilis; ecJiinoderma; antonina; marioni n. sp.; neesi, alle 5 jetzt == Etinemcrfes.
Alle diese Arten bewohnen den Golf von Neapel. Indem IluiiRECirr ferner bisher noch nicht zu Neapel
gefundene Nemertincnarten aufzählt, hat er verändert Borlaifia kefensteinii Marion in Tetrastvunna
h-eferstemil, Vorlasni JiermapJiroditica Keferstein in T. ]iermupJi.roditica.
150. Graff, L., Geonemertes clialicophora, eine neue Landnemertine. i n : Morpli. Jahrb. 5. Bd. 1879. pag. 430
—4-19. tab. 25—27. Diese Nemertine stammt aus dem Pahiieng.irten zu Frankfurt a. M., wo sie in und
auf der Eide eines Klumentopfes sich fand. Sie ist höchstens 12mm lang und ^ mm breit. Die aus
der Erde herausgegrabenen Individuen waren meist in einer Itohre verborgen, welche aus einer sehr
dünnen, aber festen glashellen Haut — dem erhärteten Secret der Epidermis — und zahlreichen damit
verklebten Erdpartikelchcn bestand. Die Faibe der Thiere ist milchweiss. In der Haut linden sich
stark glänzende ovale Körper, die hei starkem Druck zerspringen und ihrer Hauptmasse nach aus kohlensaurem Kalk bestehen. Sie lösen sich wenigstens bei Einwirkung von Essigsäure unter Gasentwicklung rasch auf mit Hinterlassung eines feinen Häutchens. Die Mundöffnung soll gleichzeitig als Austrittsöffnuiig für den Rüssel dienen. Ich bin indess, nach rig. 7. tab. 2Ü zu urtheileu, der Meinung,
dass der Oesophagus in das Rhynchodäuin mündet. Das Khynchocölom erstreckt sich his zum After
nach hinten. Im Küssel findet sich ein gewöhnliches Angriffsstilet, und es sind zwei Reservestilettaschen
mit je 5 Iteservestileten vorhanden. G. hält die l{,üssclnerven nnd die Ringe zwischen ihnen Unelastisches Gewebe. Er unterscheidet betreffs des Epithels des Mitteldarms einen Hungerzustand und
einen solchen nach Aufnahme von Nahrung. In ersterem stellen sie mehr oder weniger hohe Cvlinder-
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Zellen dar, die gegen das Darmlumen von einem liyalinen protoplasmatischeu Saum begrenzt werden.
In den Darm gelangte Nahrung umfassen sie mit amöboiden Fortsätzen, und indem sie sich durch die
in ihr Plasma aufgenommenen Nahrungsstoft'e und die Entstehung zahlreicher Vacuoleu in ihrem Innern beträchtlich vergrössern, Hiessen sie mit den gegenüberliegenden Darmzellen zusammen, sodass das
Dtirmlumen verschwindet. Ein Excretionsgefasssystem wurde niciit aufgefunden. G. c?i. ist eine Zwitternemertine. Die Cerebralorgane sollen felilen. Auch das Stirnorgan der G. iiuJuvus'ni soll ihr abgehen.
Indessen ist sicher, obwohl von G. nicht, ills solche erkannt, die Kopfdrüse vorhanden, deren Schläuche
zweifelsohne znm grössten Theil torminal iin der Kopfspitze nacli aussen munden. Sollte sich dort nicht
ein Frontalorgan vorfinden? Es sind 4 Augen vorhanden, das vordere Paar ist grosser als das hintere.
•ledes besteht aus einem Pigmentbecher und einer "lichtbrechenden Linse«. Die Convexität der Linsen
des vorderen Paares ist nach vorn und aussen, die des hinteren nach hinten und aussen gerichtet.
G. cli. wird aus A u s t r a l i e n importirt sein, denn sie fand sich nur in der Erde des Topfes der Palme
C o r i / p / i a u t t s f r a l i s , wo 23 Exemplare nach und nach gesammelt wurden. SPENGEL hat d i e s e s T h i e r
a u c h im W a r m h a u s e des b o t a n i s e h e n G a r t e n s zu G ö t t i n g e n in der E r d e e i n e s F a r n k r a u t e s g e f u n d e n (pag. 1-14).
151. MC IntOSh, W. C., Marine Annelida (Zoology of Kerguelen Island), in: Phil. Trans. Extni-Vol. 168. 187!).
pag. 25S—263. tab. 15. 15eschreibt JAnens fornigutus nov. sp. nach einem Spiritusexemplar. «Colour
dark olive throughout, with exception of a white band which crosses the anterior border of the snout,
and passes backward to tlie posterior third of the lateral .tissure, where it bends dorsally and terminates«. Fdt.: Swain's Hay, Kerguelen's Island (vgl. 15-1).
152. Yerrill, E., Notice of recent additions to the marine Invertebrata of tlie northeastern coast of America etc.
in: Proc. V. S. Nation. Mus. Vol. "2. 18SO. pag. 18?—187. Aniphiporus ciresi.'cins nov. sp., ugiUs ==
tJphionemeries agilis'Vevv., roseiis, sfimpsoni == Ommafoplea stimpsoni dirard, lacizfhreus, criientatus nov.sp.;
Tetruatemma vermicultis, oittatu Verr.; Linens viridis == gesserensis, mit var. fusca == Planaria fusca Fahr.,
riimmiDiiis van ]5ened., diiliws und patlidus nov. sp.; Micrura af finis == Polio, afßnis (Jirard) inornuta
und itl/iid't nov. sp. Die Arten stammen zumeist von der Küste des Staates Massachusetts (vgl. 220).
153. —— ——, List of m.irine Invertebrata from the New England coast distributed hy the U. S. Commission
of nsh and fisheries. Series I. in: Proc. U. S. Nation. Mus. Vol. "2. 1880. pag. ^S. Nemcrtina: Linnis viruJis
Verr., Cerebratulus iiiiJen-s Ven". und rosvtis Verr.
154. Studer, Thcod., Die Fauna von Kergueleusland. in: Arch. Naturg. 45. Jalirg. 1879. pag. 123. Unter
den Würmern wird aufgezählt Lt'neus f o r r i / g a t u s Me Intosh, Fundort Swains l'!ay (Eaton) im Grunde
der Betsy Cove. (vgl. l;")!.).
155. Marion, F., Draguages au large de Marseiile, in: Ann. Sc. N. (G) Tome 8. 1879. Art. 7. pag. a.
N e m e r t i e i i s : JDreptmopJtorus « p e f f t i L U l s , Tetrastvmniu tetrop1it1ialrna Delle Chiaje == tSorlasia kefera.ti'inii Marion.
156. Gulliver, George, Turbellaria'/oologyofitodriguez). in: Phil. Trans. Extra-Vol. 168. 1S79. pag. 557—563.
tab. 55. Es wird eine Landnemertine als Tcirasfvmma rodericanum Gulliver = Gvonvmerfes rodericana beschrieben. Der Körper ist schmal und lang (l—3 Zoll). Der Rücken dunkelgrün, der 15auc-h weiss gefärbt.
Den Rücken ziert eine weisse inediane Längslinie. Am .Kopfe befinden sich auch noch zwei rundliche weisse Flecke. Fdt.: Insel Rodrigucx, an moderndem IIol/.e und abgestorbenen l^lättern. Pie
Anatomie von T. r. stimmt im allgemeinen mit derjenigen der Metanemertinen überein. Indess soll
von »cephalic fissures and sacs« keine Spur vorhanden sein. Die Kopfdrüsc besitzt eine enorme Entwicklung : sie erfüllt den Kopf f.ist viillig und erstreckt sich über das Gehirn hinaus nach hinten.
Der Rüssel soll vier lieservestilettaschen besitzen, sonst stimmt die Kewatfnung mit dem gewohnlichen
Typus [Ampliiporus] überein. Die Zusammensetzung der Seitenstämme ist höchst merkwürdig, weil auch
über der dorsalen Ganglienzellsäule ein sehr starker Stamm von Nervenfasern verläuft. Er besitzt
dasselbe Aussehen und fast dieselbe Stärke wie der Stamm der Centralsubstanz des Seitenstammes.
Die Thierc sind g e t r e n i i t g c s c h l e c h t l i c h .
157. Hubrecht, A. A. W., New Species of European Nemerteans. m: Notes Leyden Mus. Vol. •2. 1880.
pag. 93—98. H. weist darauf hin, dass der Zusammenhang- seiner Paläonemertinen nicht so geschlossen ist, wie derjenige der Schizonemertinen. Es besteht eine Kluft zwischen den Angehörigen der Paläoni.'mertinen, nämlich Carlin:1la und CcpJiulutJu-ix einerseits — 'Eitjii.iini (== Polin} und Valcm-l/da andrerseits
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Der Autor macht auf die Kopffurchen von EitpoUa, J)repanopJtorus unil AmpJli/wus vergleichend aufmerksam. Eupolia deUiieatu hat üO kleine Grübchen, -B. minor 21. Valenciniu hat nur eine einfache
Oefi'nung, Carim'llii einfache Furchen ohne Grübchen, UepJialotlirix- weder Grübchen, Furchen noch
Cerebralorgane. Den Uebergang von Cariuella zu Eupolia soll bilden Carmella Incxpecfata nov. sp.
Die Kopffurchen sind wie bei Eupolia und den Metanemcrtinen (Hoplonemertlnen) der Sitz kleiner
Grübchen; es sind jederseits ü. Der Cerebralcanal dringt in das Gehirn. Sie ist '.^j^ cm lang; roth mit
braunem Annug. Querunterbrechungen <les rothen Pigments sind unter dem Mikroskop sichtbar.
Fundort Capri. Ferner wurde beschrieben: Cerebratulus eislyl nov. sp. Dieselbe ist vor allem ausgezeichnet durch einen hellgrünen, dunkelbraun längsgestreiften Küssel. Die Farbe des Thieres ist
schwär/grün, hinten röthlich. Seine Länge ist nicht festgestellt, d;i nur ein Fragment beobachtet
wurde, breite 4 mm. Die Kopfspaltcn sind l V.; mm lang.
158. LangerhaDS, T., Die Wurmt'auna von Madeira, i n : Zeit.Wiss.Z. :^4.1id. 188ü.pag.87—l43. tab.l—ü. Nemertinen pag.l;5ß—14ü. Der Autor sammelte auf Madeira die folgenden Nemertinen: CepJtdIofJtrix lineans',
Valencinia lonyirosfris', Linriis obscurus Desor; Cerebratulus margiuatus, ful'ineutiis == Linens Wineatus, oft
in leeren K (ihren von D i f r u p a urlefina, roseus, yrulißi == L. gru1)vi^ ussimilis = Plan-aria assimiliss Orsted,
rncintoisJii nov.sp. 2,5 em lang, drehrund, weniger als 0,1 cm breit. Sohle und Seiten farblos, Rücken hellgelb,
an der Spitze des Kopfes ein rother Fleck, von dem aus eine y.innoberrothe Mittellinie nach hinten zieht; an
sie lehnen sich kleine sammtschwarze Dreiecke. Gehört dem Genus Micruru oder lÄneus an. Ferner
Lineus Jiul/recJitii nov. sp. l cm lang, dorsal dunkelviolett, mit glänzendweisseni Kopfneck, an dessen
vorderem 'Hände zwei zinnoberrothc Augen liegen; Amplnpwus dtdnus\ Tetrastcmmu ßavidtim, vermicuculatum == vermiculiis^ meld/ior'ep/uihtm, rnuidristriatttm nov. sp. ;( ein lang, 0,2 cm breit, mit 4 braunen
Längslinien auf dem Rücken.
Aehnelt T. vitfatum, indess erstrecken sich die beiden mittleren Längslinien bis zur äussersten Kopfspitxe und vereinigen sich dort. Die seitlichen werden durch die Augen
unterbrochen, vereinigen sich aber ;in der Kopfspitze nicht; Oerstedw u'nicofor; Tetrustemma umi.'olor; Euneinertrs (.Nemerfcs) graciJis, fdimoderma. Die drei neuen Arten sind farbig abgebildet, cf.
tab. ü fig. 5ü, 58 und (i7.
159. Hubrecht, A. A. W., Zur Anatomie und Physiologie des Nervensystems der Nemertinen. in: Verh. Akad.
Amsterdam. 20. Deel. 1880. A.rt. S. 17 pag. l tab. Der Autor stellt zuerst seine Befunde, was den
anatomischen und histologischen "Hau des Nervensystems anbetrifft, dar. Die Seitcnstii.mme (Nervenmarkstämme) endigen frei in der Nahe des Afters — Schizonemertini (sie decken sich init unserer
Familie Lineidae) — oder verbinden sich über dem Darm in der Nähe des Afters mittels einer (;ommissur — l'clugonemertes, Ampliiporus //ustatus, ] )repanopJiorus und aller Wahrscheinlichkeit nach
noch viele andere Hoplonemertinen (= Metanemertini). 11. meint, Drcpano/ifiorus nähere sich ;im
meisten dem Annelidentyi)us, weil die Seitenstämme nach der ventralen Mcdianebene Inngerückt sind
und u n t e r dem Darm verlaufen. Die Seitenstämme können unmittelbar nnter der IIant — Cariwilu
—, im TIautmuskelschlauch — Eupulia (== Polia), Valeuflitia und Sclnzouemertinen — oder innerhalb
des llautmuskelschlauclies »in der Lcibeshöhle« d. i. im Leibesparenchym verlaufen. Kei Carmella ist die
Gehirnmasse noch nicht in »verschiedene Lobi« gesondert. ]5ei Ezipolia und Valenciniu lässt sicii indess
wie bei den anderen Nemertinen eine dorsale und ventrale Gehirnanschwellung unterscheiden. Ferner zerfallt
bei jenen die dorsale Gehirnanschwellung in eine vordere grössere und hintere kleinere, in diese dringt
ein von aussen kommender und in ihr endigender Canal ein.
Mit der Aussenötfnung des Canals
steht bei Eupolla ein System feiner, dicht bewimperter Kinnen in Verbindung. Fine zum Kopf quer• verlaufende llauptrinne ist von vielen (;i0) Nebenrinnen zu unterscheiden, die von ihr ausgehen. Eine
IIauptrinne allein findet sich bei Carinella. Einen Rinnen appamt, wie bei Etip o / i a , giebt es unter
den Hoplonemertinen bei Ampliiporus und Drepanopliorus. ]5ei Valencinia fehlen Rinne und Nebenrinnen (Wimpergruben, accessorische Grübchen), ebenso bei den Schizonemertinen, wo sie durch ilie
Kopfspalten ersetzt sind. Hei den Hoplonemertinen stellt »die hintere Gehirnanschwclluug« in viel
weniger innigem Zusammenhange mit der oberen als bei Eupolut, Valew.tii-w nnd den Schi/.onemertincn. Sie liegt bald vor, bald hinter dem Gehirn.
H i s t o l o g i e lies C e n t r a l n e r v e n s y s t e m s .
Gehirn nnd Seitenstämme bestehen aus einem Faserkern resp. -stamm und einem Helag von Ganglienzellen, der jenen umgiebt. Der Faserkern ist verfilzt-spongiös. Die Ganglien/eilen sind meist unipolar.
Die Ganglienzellen (Nervenxellen) sind in ein weitmaschiges Stützgewebe eingebettet. Audi in der
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hinteren Gehirnanschwellung befinden sich Ganglien/eilen. 'Bei den Schizonemertinen ist der Grössenunterschicd der Ganglienzellen bedeutend, besonders gross sind sie am mcdialcn Umfang der Faserkerne der Ganglien. H. hat die Drüsenzellen des Cerebralorgans der höheren Nemertinen gesellen,
aber nicht als solche erkannt; er beschreibt sie mehrfach als »ein Polster grosser, plasuiareicher Zellen«.
Hei J>rcpanopJiorus hat II. zuerst den Sack, welcher ansser dem Canal im Cercbralorgan vorhanden ist nnd
sich in jenen öffnet, festgestellt. Er nennt ilin eine Höhle, die sich in den Flimmercanal öffnet. Das
p e r i p h e r e N e r v e n s y s t e m , l) Augennerven sind auch dort vorhanden, wo Augen fehlen, sie entspringen vom centralen Faserkern des Gehirns als wenige dicke Stämme, die sich reichlich verästeln.
2) Die Rüsselnerven gehen vom Gehirn ab. T5ci Carinella und EzipoHa sind es zwei, die von der
ventralen Gehirn commissur ihren Ursprung nehmen, liei den IIoplonemertlnen ward die Zahl nicht
festgestellt, anch ihr Zusammenhang mit dem Gehirn nicht beobachtet. ;1) H. beschreibt ein von den
ventralen Ganglien entspringendes Nervenpaar, das zum Vorderdarm gebt, den »Nervus vagusn.
-l) Schliesslich beschreibt er noeli den unpaarcn »Rüsselscheidennerven«, der von der dorsalen Gehirncommissur abgellt und, in der dorsalen Medianlinie verlaufend, bei den Paläo- und Schizonemertinen
ebenso gebettet ist, wie die Seitenstämme. ISei den Hoplonemertinen aber verläuft er zwischen Haut
und HautmuskelschLluch.
[11 den Augen von Drepanophorus rn^rostriutus == spwtaJiilis unterscheidet
er die Hülle, die I'igment-Stäbchcnschicht, ein grosszelliges Polster (ein Zellcomplex dem Glaskörper
vergleiclibar) und einen linseiiartigen Absciinitt. Solche Augen findet man nur bei gewissen Nemertinen !.Ei/po?{a, AmpJ/iporui,^ /)repiinop/iorus), bei anderen werden sie durch einfache Pigmentflecke vertreten {Cervbratulut,, Lineus}. 1:1. liat den Nerven hinten bis zum Auge verfolgt, aber nicht die Art
seines Eintritts in das Auge constatirt. Noeli ist hervorzuheben', dass der Autor bei einer Carineffa,
nämlich inexper'tafa, constatirte, dass der Cerebralcanal direct in die Zellmasse des Gehirns eindringt.
Ein grosszelliges Polster wurde indess nicht constatirt. P h y s i o l o g i s c h e s : H. versuclit experimentell
den Nachweis zu erbringen, dass die hinteren Hirnanschwellungen d. h. die Cerebralorgane eine
r e s p i r a t o r i s c h c F u n c t i o n b e s i t z e n . Anlass zu dieser Hypothese gab dem Autor vor allem die
friihcre Entdeckung, dass eine starke Tingirung des Centralnervcnsystcms mittels Hämoglobin vorhanden ist, und auch die Hlutkörperchen solches führen. Er setzte nun Nemertiuen [üereliratulus inurginatus} in sauerstoffarmes Wasser, in dem sie sehr unruhig waren, und krampfhaftes Arbeiten der Kopfspaltcn erfolgte. Desgleichen wurden sie in kohlensäuiehaltiges Seewasser übergeführt, wo nun die
Kopfspalten sich schlössen. Die hellrothe Färbung des Gehirns ging dabei in eine bräunlich
rothe über.
160. Hubrecht, A . A . W . , Zur Nemertineii-Anatomie. in : Z. Anzeiger 'A. Jahrg. 1880. pag.40(i—107. HIJHKI.;(;]IT
macht vorläufige Mittheilungen über das periphere Nervensystem der Nemertinen.
161. Hubrecht's Researches on the nervous System of Nemertines. in: Q. Journ. Micr. Sc. (N. S.) Vol.20. 1880.
pag. 274—282. tab. 2». Auszug aus 159.
162. HllttOD, F. W., Catalogue of the hitherto described Worms of New-Zealand, in: Trans. New-Zealand lust.
Vol.11. 1879. pag. 314—S27. Ordo Nemertidea. Ommatoplea lieterophtJialma Schmarda, Fdt. Auckland,
MccJi'clin macrofifoma Schmarda, Fdt. Auckland, M. macrorrhochma Schmarda, Fdt. New-Zealand (vgl. Dl).
163. —— ——, Additions of the List of New-Zealand Worms, in: Trans. New-Zealand lust. Vol. 12.
1880. pag. 277—278. Nemertidea. Borlnsiu novae-zealandiae Quoy & Gaimard (vgl. S$(i).
164. Dewoletzky, R., Zur Anatomie der Nemertinen. Vorläufige Mittheilung. in: Z. Anzeiger S. Jahrg.
1880. pag.;i75—S7i), ;i9fi—400. D. zählt zunächst die von ihm zu Triest beobachteten Nemertinen auf.
l) A n o p la: CarineUa nnnulufa, wahrscheinlich =: s / f p e r b a , CepJialotJirix (?) linvaris^ Cereliraf.ul/is marginal'ifs,
Wineatus == Lineus L'ilineafus, genw'ulatus == L. geniculatus, tristis (?)== Micrura tristia, urficans, fascia l a f u s
-== Micritrafasciolata, pm-pttreus == M. p'urpitrea, Lineus gesserensis 0. F. Müller und sangumens Rätlike,
Euliorlasia [Borlusia\ elizabetJtae. V.s scheinen, wie D. sagt, zu Triest ganz zu fehlen die Gattungen Polia =
Eupolia und VaJencinia. — 2) E n o p l a : Drepanophorus rubrostriatus == specf.ubilifi, serraticolUs == crassits; ProsorJiocJtmus claparedi; Euneme'rtes [Numertes) gracilis, ecltlnoderma; Tetrastemma coronafiim, melanocepfialum,ßavi(!um, randzdum (?) und eine den Kiemensack von AsenJia mainillata bewohnende Art [Borlasia
Kefersteim Marion), die durch die enorm langen, in der Rüsselsciieide fRhynchocölomI nottirenden
Körperchen ausgezeichnet ist. Von Awpiiipnrns ist dem Autor kein einziger Repräsentant aus Triest
bekannt. — A n a t o m i e u. H is t o l o g i e. l' Das I lautepithel bestellt ans fadenförmigen Stütz/eilen und
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2 Arten Drüsenzellcn, nämlich Schleim- und Körnchenzellen, ferner Nervcnendzellen und schliesslich
Zellen, welche Pigmente [])rvpanopJtoritfi, ProsurhocJimus} und Concretioneii von bestimmter Form [EUIU:mertes ec/iinociermci, Tvtrastcm'niu fnelanocep/ialum) absondern. '2) das üesuphagusepithel verliert die Schleiinzellen, die Stütz/.dlen werden kürzer und massiger, es überwiegen die Kürnclienzellen, die in die Tiefe
gerückt sind und ihre feinen Ausführgänge zwischen den Stütz/.ellen hindurch '"treten hissen. ;t) Sinnesepithel z. B. der Kopfspalten und Kopffiirehen. JIier »scheinen« die Drusen des l lautepithels ganz
auszufällen. 4) Das Canalepithel des Cerebralorgans (von Lineus und CureL'rahdus} wird an zwei Stellen
von den Ausführgängen der Driisenzellen zweier im Cerebralorgan gelegener Drüsenbe/irke durchbrochen.
Es ist das Epithel ein specifisches Sinncsepithd. D. halt das Cerebralorgan, das er spater viel ausfuhrlicher beschreibt, für ein Spürorgan zur Beurtheilung der Keschatfenheit des Wassers. »Namentlich
erinnert das Scitcnorgan ((Cerebralorgan) an das LACAZU'sche Organ bei den Süsswasser-Piilmonaten;
das erstere wird ja auch bei den Land-Nemertinen vermisst wie das letztere bei den Landschneckeii«.
Weitere Modincationen des Hautepithels sind die Schleimzotten, Nesselpacketc, Kornchenkügelchendrüsen des Rüssels. »Audi die »granular glands« der Stiletregion (Me I.VI'OSH) erscheinen als zwischen
der Musculatur des Rüsselbulbus hindurchgerückte Drüsen der Epithclbekleidung, da sie bei geriugein
Druck ihre Secretkügdchen zu dein Hasalstück des Stilets niessen lassen. Dieses Basalstück wird iius
diesem geformten Secret zusammengekittetu. Das Darmepithel besteht aus Driisenzellen Kiigdchendrüsen) und resorbirenden langgestreckten Zellen. »Diese letzteren enthalten zahlreiche stark lichtbrechende Kugeln von eiweissartigeiu Verhalten, welche wahrscheinlich aufgenommene Tropfen einer
schon angedauten Nahrung sind«. D. betont die Anwesenheit dorsoventraler Muskelzüge als wiciiti"'
für die Mechanik des Rüssela'[)parates und die Bewegung des Thieres. Die Schicht zwischen dem Uautepitliel und der Kingmuskelschicht des ITautmuskelschlauchs nennt D. Unterhantbindegewebe. Die
äussere Längsmuskelschicht und die subepitheliale Drüsensdiicht, der Lineiden ist, ihm nidits anderes
als das drüsig-musculös gewordene Unterhantbindegewebe der Proto- oder Metaneim.'rtinen. Daraus
ergiebt sich, dass bei allen Anoplen die Lage des Nervensystems dieselbe ist: nämlich zwischen Ringmusculatur und L'nterliautbindegewebe. Obwolil wir D.'s Anschauung im Grunde theilen, so müssen
wir doch einschränkend bemerken, dass sie nur bei den Proto- und ITeteronemertinen dieselbe ist. Denn
bei den Mesonemertinen liegen bekanntlich die Seitenstämme in der ( i n n e r e n ) Längsmuskelschicht.
i-Das Gefässsystem der Nemertinen zeigt wie bekannt auffälligerweise keine Verästelung, einfache Anastomosen ausgenommen. — An den Gefässen von Teirustemma stellt man nun eine eigenthümliche
(durch Längsmuskeln bewirkte) Streifung, die an äusserst zahlreichen Stellen kreisförmige Unterbrechungen aufweist, weldie nur von der Inncnmembran des Gefässes bedeckt werden. Hei der Contraction
des Gefässes werden diese dünnen Stellen der Gefässwand convex vorgetrieben, ja sie erscheinen kopng
abgesetzt an dem sich zusammenschnürenden Gefäss, da sie nicht wie die activ sich zusammenziehenden
Theile der Gefässwand der geprcssten Flüssigkeit Widerstand leisten. Sie dienen also als Filtrationsstellen und wohl auch als .Infiltrationsstellen bei collabirten Wandungen, durch weldie das l Hut in das
die Gefäs.se umgebende »spongiöse oder gallertige liindegewebe« gepresst wird«. Hei Tetrustvmma wies
D. jederseits 2 Excretionsgefässlängsstämme nach, von denen der laterale sidi bis in die Region der
Geschlechtsorgane nach hinten erstreckt. Sie vereinigen sich dicht hinter dem Gehirn, bilden dort ein
Knäuel, ans diesem geht der Ausführductus ab. Die inneren Enden sucht der Autor vergeblich.
165. Hubrecht, A. A. W., The peripheral nervous system in Palaeo- and Schizonemertini, one of the layers of
tlie body-wall, in: Q.Jonrn.Micr. Sc. (N. S.) Vol.20. 1880. pag. I:<1—1.I2. tali. ;i2, ;^. liei den noplonemertinen (== Metanemertinen) sollen Aste von den Sciteustämmcn in regdmässigen Intervallen entspringen
und ihr Abgang correspondiren mit der Metamerie, welche die innere Organisation der Metanemertinen
aufweist. Die Nerven entspringen vom ventralen und dorsalen Umfang der Seitenstämine im Korper
auf- und absteigend. Bei den l'alaeo- und Schizonemertinen d. s. «lie I'roto-, Meso- und Hetcroneinertinen) aber sollen solche Äste der Seitenstämme fehlen. Indessen ist dort, wo die Seitenstämme liegen —
sei es nun wie bei CurincJla, dem einen Typus, zwischen Jlant und .Ilautmuskdschlauch, oder wie bei
Ccrvbratulus^ Vulcnc'ima und Iwpoliu (•== Polin), Vertretern eines anderen Typus, zwischen der äussereu
Längs- und Kingmuskdschicht — eine reticuläre Schicht, weldie sich im gcsainmten Umfang des Körper?
vorfindet und mit den Seitcnstämmen in innigem Zusammenhange steht, entwickelt. Es ist das eine
Nervenschicht, »a nervous layer«, die besonders bei den Schi/oiiemertinen -^ unserer Farn. Lineidae oft-
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nials eine bedeutende Dicke erreicht, weshalb denn H. von ihr als einer der Schichten der Körpcrwand
spricht. Sie soll das Aeiinivalcnt der Zweige der Seitenstilmme bei den Hoplo- •== Meta-; Nemertinen
vorstellen. »At thr silinr tinie T must regard the nervous trunc just sketched as representing- a in o r e
p r i m i t i v e t y p e of p e r i p h e r a l n e r v e s y s t e m , i n w h i c h it h a s n o t y e t c o m e to a l o c a l i s a t i o n i n t o t r a n s v e r s e b r a n c h e s , - i n e t a m e r i c a l l y p l a c e d , b u t i n w l i i c l i o n e of t h e l a y e r s
o f t h e b o d y - w a l l is y e t in f u n c t i o n as t l i e r e c i p i e n t cind c o n d u c t o r o f n e r v o u s s t i m u l i « .
H. meint, dass die Ncmertinen ihre grosse Regencrationsfahlgkcit der Nervenschicht, als deren »local
thickenings<f er die Seitenstämme auffasst, verdanken. Die periphere Nervenschiclit der Proto- und
j leteroneinertinen z. H. von CuriiieUa; Valenc,in.ui; Cervbratulus enthält noch dorsal einen besonderen
in der Mediancbcne des Körpers verlaufenden Längsncrven. Die Mesonemc'rtinen, z. I'». C c p J i n l o f J i r i x ,
sind in dieser Untersuchung 11.'s nicht berücksichtigt worden.
166. CzerniaVSky, Wl., Materialia ad zoographiam Ponticam comparatam. Fase. S Venn. in: I5ull. Natural. Moscou.
Tome: 55. ISSI. pag. 211—;{(;.'?. Nemertinea pag. 2:19—25il. E n o p l a . Polia uurita Uljanin. Mit ein Paar
Otolithenblasen, deren jede 2—'l Otolithen enthalt. Mit Stiletapparat.
Also == Ototypitloncmertva
uurifa.
Eine Forma sacliunwu dieser Art Fdt. iSinus Suclium.
ßorlasiu muluiwc.vp1n.ilu == Tvtruistc'mmu mrlanocep Jiulwii. Eine Forma micliiimiru. und eine Forma similis dieser Art. Heide weichen
besonders in der Färbung des Körpers von der typischen T. M. ah. Borlasw spivndidu^
Kefersteiu Forma sur.lnmiica.
Korlasia muslovskij! u. sp.: a) - Forma typu-u mit Embryonen in den
Geschlechtstaschen. Mit zaiilreichen Augen, 2reihig, ;-iü mm lang und l—l,,') mm breit. Die ISasis
de-i Angriff'sstilets ist liinten gelappt, conisch und nicht eingeschnürt; l)) Forma aburruns, die
Hasis des Angriff'sstiletes ist hinten ringförmig eingeschnürt. Sinus Suchum. />'. m. gehört wahrscheinlich zum Genus AmpJliporitt,, vielleicht aber zu Nemertts. Tctrustemmu sc/tuhzei n. sp. Forma f y p i c a
et varietas fruncafa, Sinus Suchum. ProsorJiocJimua cluparedi? Sinus Suchum. Oersfedia pallidu Kfrst.
l-'orma sucJnimicu ? 2 Otolithenblascn mit 2 grösseren und 2 kleineren Otolithen. Dürfte wohl eine
besondere Ofofyp/ilvncmur/.cs-Syec'ics vorstellen. Sinus Suchum. A n o p l a . f e r n e r f e s lactea == Lmeua
iacteus Sinns Jaltensis et Sinus Suclium. .Nvmcrtes geniculatd == /,. (/etwzilatuis Sinus Jaltensis. ParurJiyncJioisRolex lacustris nov. gen. et sp. Ohne Augen. »Apertura proboscidem emittens ventralis, in
parte posteriore capitis ''an sub gangliis) posita. Proboscis inermis. JJOCUS Palacoston propc Poti in
Mingrelia (Transc;iucasia}r. Nemcrtine?
167. Hertwig, 0. R., Die C'ölomtheorie. Jena 1881. In diesem Werke sind einige Angaben über die
Musculatur der 'Nemertinen enthalten.
168. Rochebrune, A. T. de, Diagnoses d'espcces nouvclles pour la faune de l'archipel du Cap Vert. in: Hull.
Soc. Philomath. Paris ISSI—S2. (7) Tonic 6. pag. 24—26. Ncmcrtes yuafrcfugei llochehrunc ist rosenroth und durch /ahlreiche violette wellige Linien gezeichnet. Ohne Augen, l;. "^O, 15r. (l, (»04 in.
Rade de Santiago.
169. Hllbrecht, A. A. W., Notiz über die wahrend der zwei ersten Fahrten des Willem Harents gesammelten
Nemertinen. in; Niederland. Arch. 7ool. Supplement-l-Sd. l. 1S81—18S2. ;). I;ief. 2 pag. II. macht
einige l'iemerkungen über ein Paar arctische Schizonemertinen, die der Gattung Cerebrutuhis anzugelioren sciieinen. Eine nähere ISestiinmung war nicht möglich. U. hat hei einer derselben den Excretionsductus und Porus an Sdinitten festgestellt.
170. MetSchnikoff, E., Vergleichend-embryologisdie Studien, in: Zeit. Wiss. Z. 37.15d. 1S82. pag.286—31S.
tab. 1!>,2o. Der Autor vervollständigt seine früheren Resultate (vgl. 117) ül)er die Gastrulation der
Nemertinen und die Hildung des Pilidium. Das Untersuchungsobject bilden Eier von Lincua lacieus von
Messina. »Nach der totalen und regulären Dotterzerklüftung entsteht eine Plastula mit einer niciit
sehr umfangreichen Segmentationshöhle. Die Anfangs ziemlich ungleichmässigen Jilastodermzelleu
ordnen sich dann in zweierlei Elemente, wovon die unteren (Entodermzellen) dicker und grosser als
die oberen, die Ectoderrnzellen erscheinen. Tu enger Nachbarschaft mit ersteren befinden sich in der
Segmentationshöhle einige Mesodermzellen, welche höchst wahrscheinlich (wenn nicht ganz unzweifelhaft) aus den Entodernizellcn abstammen, ebenso wie es bei den Eehinodermen der Fall ist. Die untere
Fläche mit den Entodermzellen plattet sich ab und stülpt sich ein. So entsteht die Gastrula, welche
dann alsbald die Pilidieiiform annimmt und die Al tribute des Pilidiums bekommt«. M. ist mit BALFOUH
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der Meinung, dass die Trochopliora aus dem Pilidium abzuleiten sei (nicht umgekehrt, wie HATSCHEK
will!), und dieses überhaupt einen sehr primären Larventypns vorstelle.
171. Wilson, E. B., On a new form of Pilidium. in: Stud. Biol. Lab. J. Hopkins Univ. Baltimore. Vol. 2.
1882. pag.341—345. tab. 23. Der Autor beschreibt ein vPilulium hracJiiatum« nov. sp., das durch 2 Paar
Doppellappen ausgezeichnet ist. Die ausschlüpfende junge Nemertine soll liinten segmentirt o-ewesen
sein.
172. Sabatier, A., De la spermatogencse chcz Ics Ncmertiens. in: Revue Sc. N. Montpellier 1S83. (3) Tome 2.
pag. 165—180. tab. 2—4. Die Spermatozoon sollen aus Gebilden, welche weiblichen Eiern völli"- ahnlich sind und in den männlichen Geschlechtssäcken erzeugt werden, hervorgehen. S. spricht geradezu
von männlichen Eiern, »ovules males«, die in einem gewissen Stadium mit weiblichen durchaus zu
verwechseln sind. Die männlichen Eier liefern durch Zerfall die Sperinatozoen. — Die Resultate von
S. sind durch LEE IDG gründlich widerlegt worden.
173. Salensky, W., Zur Entwicklungsgeschichte der Borlasia vivipuru Uljanin. in: Hiol. Centralbl. 2. Bd. 1883.
p. 740—745. Der Autor betont, dass die r! von Borlasic vivipara Ulj. == Monopora vivipara (Ulj.)
Salons, kleiner sind als die $, diese aber im Sommer seltener sind als jene. Die Eier entwickeln sich
im Ovarium. Furchung total und »unregelmässig», führt zur Uildung einer I51astula, diese wandelt stell
zur Gastrula um. Man vergleiche im Uebrigen betreffs der Entwicklungsgeschichte 181. Das Centralnervensvstem »wird in Form einer Scheitelplatte angelegt und trennt sieli vom Ectodenn sein frühzeiti"
ab". Die Lateralnerven (== Seitenstämme) stellen Auswüchse dieser Anlagen dar, die sich nach hinten
verlängern. Der Autor hebt hervor, dass das Centralnervensystem der Nemertinen nicht wie das der
Anneliden aus zwei (Gehirnanlage und Anlage des Hauchmarks', sondern nur aus einer Anlage resultirt.
D e s h a l b sind die S e i t e n s t ä m m e n i c h t d e m H a u c h s t r a n g ( B a u c h m a r k ) , s o n d e r n d e r
S c h l u n d c o m m i s s u r d e r A n n e l i d e n h o m o l o g.
174. Marion, F., Esquisses d'une Topographie zoologique du Golfe de Marseiile, in: Ann. Mus. H. N. Marseiile. Tome l. No. 2. 1883. M. fand Drvpunopiwrus spectuliilis in einer Tiefe von 1 0 0 — 2 0 0 m südlich von den Inseln Riou und Planier bei Marseiile.
175. Beneden, E. van, Compte rendu sommaire des recherches entreprises a la Station biologlque d'üstende
pendant les mois d'ete 1883. in: 'null. Acad. Helg. ;3) Tome ü. 1883. pag. 458—483. Pag. 46(i u. f.
giebt FKA:XCOTTE ein Verzeichniss der gesammelten Nemertinen: Nemertes communis v. Hened., t^cmertes
flaccidu == Lineus gesserensis 0. F. Müller Varietät, Cerebrafultis Örstedii van Bened., Tefrasicmma
versicolqr == candidum, T. ßavidum, Polia involuta v. liened. (vcrgl. i)4).
176. Hubrecht, A. A. W., Studien zur Phylogenie des Nervensystems. 2. Das Nervensystem von Pseudonematon nervosum gen. et sp. n. in: Verh. Acad. Amsterdam. 22.Dcel. 1883. 3. Art. pag. l—19. tab. I, 2.
Pseudonematon nervosum gen. et sp. nov. erwies sich als ein Nemertinen- (Lineiden-) Rüssel. Man vgl.
176a. —— ———, Nachtrag zu den Untersuchungen über das Nervensystem vou Pseud, nerv. in: Proc. Verb.
Acad. Amsterdam 1882. p. 7—8, welcher eine Berichtigung enthält.
177. Fewkes, Walter, On tlie Development of Certain Worm Larvae, in: Bull. Mus. Harvard Coll. Vol. 11. 1883.
pag. 167—208. tab. 1—8. PiHdiiim rerurvatum n e n n t F . p a g . l 8 7 eine Nemertinenlarve, jedoch nicht ohne
zu bemerken »the larva is not a true Pilidium«. Die ganz jungen Stadien dieser Larve fehlen. Die
Gestalt der Larve ist am besten mit einer Retorte, an welclier der Stiel kurz abgebrochen ist, zu
vergleichen. Durch das umgebogene Stück mündet der Darm des Pilidium aus. Ihre schwer y.u
beschreibende Form ist aus der Abbildung, einer Copie nach F., zu erkennen (Taf. 30). Es sei
besonders auf die Schcitelplatto, die den obersten Punkt der Larve einnimmt, und der eine lange Geissel
aufsitzt, und den Wimperring am unteren Ende aufmerksam gemacht. Die junge Nemertine entwickelt
sich in der Tiefe der Larve. Am unteren Enile findet sich eine selir kurze Geissel. Von der Scheitelplatte führt ein Muskelstrang zu der Anlage des Nemertinenembryos. Aus der Beschreibung und den
Abbildungen von F. geht mit voller Sicherheit hervor, dass in dieser eigenthümlichen Larve eine
Nemertine und zwar eine Lineide, wahrscheinlich ein Lineus sich entwickelt. Die junge Nemertine
soll die Larve resorbiren. F. macht auf die grosse Aehnlichkeit von P. recurvatum mit Tornaria aufmerksam. Fdt. Newport.
178. Cams, J. V., Prodromus Faunae Mediterraneae etc. Vol. l. Stuttgart 1884. pag. 158 u. f. Ich zähle
nur diejenigen Formen auf, deren Namen von C. verändert .sind, oder mit deren Vorhandensein im
Zool. Station z. Neapel, Fauna und l''!i)fa, üolf vüii Neniiel
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Mittelmeer ich nur (lurch dieses Werk bekannt wurde. CarineJIu galatPieae == CepJialofJirix galatlieae
Dieck, ? Litivus lunyissimus Gunnerus, gesserensis 0. F. Müller, Tclrastcmma armatum V. Crs. = Polia
wmuta Quatrefg., knochii V. Crs. = ^emeries kiwcJtii [krohnii] Kolliker, hamiJu \. Crs. == Polia Jmmilis
Quatrefg., eJirenbergn V. Crs. == N. eJirenhergn Kolliker.
179. ColliD, J., Om Limfjordens ticlligere og nuvarende marine Fauna, med sarligt Hensyn til Bloddyrfaunaen. Kjobenhavn 1884. lüS pag. 1 tab. C. verzeichnet voin Limfjorcl MutacolideUa valenciennaei
Blanchard aus Mya arenaria.
180. Langerhans, P., Die Wurmfauna von Madeira, in: Zeit. \Viss. Z. 40. Bd. 1884. pag. 247—285. tab. 15—17.
pag. 283 bemerkt der Autor berichtigend, dass der von ihm in 158 besehriebciip < ' e r r i i r i i / t t l i i s assimilis
Örsted ein DrepanopJwrtis sierrut'tcollis == crasssus ist. Es sind ihm noch aufgi--.li);-s>;ii C'uruivUu aimulatu
(wahrscheinlich == ssuperba} und Tctrastemmu domuh == Oersfcdiu ilo rsu Ins, so dass die Anzahl der
Neirertinen von Madeira sich jetzt auf 20 erhebt, von denen 17 europäische Formen sind.
181. Salensky, "W., Kecherches sur le developpemeut du Monopora vivipara (t5orlasia vivipara Uljanin). in:
Arch. Biol. Tome 5. 1884. pag. 517—571. tab. 30—32. Monopora vicipara ist eine Metanemertine und
gehört entweder zu Tef'rustcmma oder, was ich für fast sicher lialte, Prosor/ioc/imus, denn ich glaube
nicht, dass das Khynchocölom ganz bis zum After nach hinten sich erstreckt. Jedenfalls ist die Einführung der neuen Gattung Monoporu nicht gerechtfertigt, denn darin, dass sich bei dieser Form der
Oesophagus in das Khynchodaum öffnet, gleicht sie vielen anderen Metanemertinen. Sie ist ferner,
wie eine grosse Anzahl Metanemertinen, ausgezeichnet durch eine sehr mächtige Kopfdrüse, welche
von S. an diesem Object zum ersten Male correct beschrieben wurde. Die Kopfdrüse steht wohl' in
Verbindung mit einem Frontalorgan — wenigstens mündet sie terminal an der Kopfspitze aus. Das
Thier besitzt 4 Augen. Es sind (J und ^ vorhanden. Die Genitaltaschen alterniren mit den Darmtaschen, liegen scheinbar einzeln und münden unter dem Seitenstämmen an der Hauchseite aus. Die
Anwesenheit von Cerebralorganen ist nicht zu bezweifeln, indessen erfahren wir nur dieses: »Les
fentes ccphaliques sont peu developpees; elles sont a peine reconnaissables sur le vivant, mais sur des
coupes elles se presentent sous la forme de sacs d'une organisation tres simple — —«. S. ist der
Meinung, bei den Nemertineii existire ein Cölom, d. h. ein Spalt zwischen Darm und Leibesparenchym.
Er schreibt: »Le coelome est reduit, chez Monopora, au point de ne former qu'une fente insignifiante,
seulement appreciable sur une coupe dans le cas ou la lame somatique du peritoine se trouve si'paree,
par hasard, de la lame splanchnique«. — »La lame somatique ou la somatopleure de Monopora se
constitue d'une mince membrane formee par une seule assise de cellules aplatics, adjaccntes a, la face
interne de la couche des muscles longitudinaux. La lame splanchnique notablemeiit plus developpee,
surtout ches les males, est reprc'sentce par un tissu parenchymateux tapissant le canal digestif; ce tissu
s'etend jusque dans les replis que forme l'cpithelium intestinal", üeber die Entwicklung der Ovarien
erfahren wir Genaueres. Sie treten zwischen dem Hautmuskelschlauch und den Seitenstämmen etwas
über letzteren auf, indem dort ein Häufchen polyedrischer Zellen erscheint. Es sind 3 oder 4. Von
diesen vergrössert sich eine stark, zum Ei heranwachsend, die anderen werden zum Epithel des sich
ausdehnenden Ovariums. Die das Epithel bildenden Zellen vermehren sich, bekommen eine cylindrische Form und werden ziemlich lang. Es wandeln sich wohl auch noch solche in Eier um, aber sie
gelangen nicht zur Keife. Das einzige zur Keife gelangende Ei sitzt zuerst noch der Wandung des
Ovarialsackes an, fällt aber später in die Höhle, welche sich, von -den Epithelzellen ausgekleidet, bildete.
»Les ovisacs derivent du tissu conjonctif qui revet les cordons nerveux K (d. h. die Scitenstämme). Das
Ovarium dringt bis gegen das Epitliel der Haut vor, um einen Ausführgang zu bekommen. Die Hoden zeigen
eine ähnliche Bildung. E n t w i c k i n n g s g e s c h i c h t l i c h e s . Die Eier werden durch die in das Ovarium
eindringenden Spermatozoen befruchtet. Die Furchung ist inaqual. »L'oeuf est divise en macromeres et
en micromerestt. Es entsteht ein Blastocöl. Im einschichtigen Blastula-Stadium bildet sich das Mesoderm, indem an mehreren Orten von der primitiven Zellschicht »blastoderme« Zellen sich abtheilen »et
se logent en dessous du blastoderme«. Es entsteht durch Invagination eine Gastrula. Der Unterschied zwischen Makro- und Mikromeren hat sich bereits wieder verwischt. Der Blastoporus liegt
dem hinteren Ende des Embryo, der sich mehr und mehr streckt, nahe. Die Mesodermzellen bilden
2 Gruppen, die eine, nahe beim Blastoporus, »est employe a la formation de tous les muscles et en
general de tous les organes d'origiue mesodermique du futur Nemcrtien«. Die zweite, am entgegen-
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gesetzten Ende, »constitue l'ebauche de la couclie musculaire de la trompe, de la gahie de la troni])e
et du mosodcrme ccphalique«. Der Bbstoporus schliesst sich, er wird weder xum Munde nocii zum
After. Die weitere Entwicklung wird eingeleitet durch die Entstehung des Rüssels, der sich am
vorderen Ende der Larve als eine ecto-mesodermale Einstülpung anlegt. Das Ectoderm liefert das
Innenepithel, das Mesoderm die Musculatur des Rüssels und die Rüsselscheide, d. i. das Rhynchocölom.
Das Entoderm erfüllt die zukünftige Cavität des Dannes noch vollständig. »Il consiste maintenant en
des cellules pourvues de prolongements qui penetrent dans la cavite digestive pour s'y entrelacer et la
remplir completemento. »Plus tard, l'entodcrme affecte de nouveau la forme d'un epithelium tapissant
une large cavite digestive«. Audi der oesophagus erscheint als eine ectodermale Anl.igr; desgleichen
die Ganglien. Das Ectoderm der Larve wird zum Epithel des erwachsenen Thieros. Die Kopfdrilse
ist nichts als ein Haufe stark entwickelter e c t o d e r m a l e r Drüsenzellen. Die Seitenstämine sollen die
nach hinten ausgewachsenen Ganglien vorstellen. »Nous pouvons en conclure ijiie les nerfs lateraux
(d. h. die Seitenstämme) sont de simples prolongements des ganglions cephaliques, qu'ils s'accroissent
d'avant en arriere et qu'ils ne tardent pas ä atteindre l'extremite postcrieure du corps«. Die Entstehung der dorsalen Gehirncommissur hat der Autor nicht beobachtet. Auf Grund seiner entwicklungsgeschichtlichen Resultate versucht S. eine Homologie des Ceutraliicrvensystems der Nemertinen
und Anneliden, dieselbe ergiebt Folgendes:
Nemertiens:
Ganglions cephaliques
Commissure ventrale du collier
Commissure dorsale du collier
Nerfs lateraux (Seitenstämme)
Absente

Annelides:
Ganglions cephaliques
Commissure dorsale (entrc les ganglions crplialiques)
Absente
Commissures cercbrales (circumoesophagiennes)
Cliaine ganglionnaire ventrale.

Ferner vergleicht SALENSKY den Rüssel der Probosciden mit dem der Nemertinen.
folgenden Resultaten:
Rhabdoceles Probosciferes:
1. Poche de la trompe
2. Epithelium de la trompe
3. Couche interne de la calotte musculaire
(Muskelzapfen, GKAFF)
4. Couche externe de la calotte musculaire
5. Muscles radiaires de la calotte

Er kommt zu

Nemertiens:
l. Vestibüle de la trompe
2. Epithelium de la trompe
3. Couche musculaire de la trompe
4. Parois de la gaine de la trompe
5. Bride musculaire.

Zur Entwicklung der Leibeshöhle kommt es, indem sich das Mesoderm, und zwar der in der Nähe des
Blastoporus angelegte Theil desselben verdickt und spaltet. \Es entsteht ein somatisches und splaiichnisches Blatt. Ersteres giebt dem Hautmuskelschlauch den Ursprung. Das Kopfmesoderm soll sich
ganz in Parenchym umwandeln. Der Anus bildet sich erst sehr spät.
182. Yerrill, E., Results of the explorations made by the steamer »Albatross« off the northern coast of the
United States in 1883. in: U. S. Comm. Fish. Rep. Part 11. 18S5. pag. 52-1—525. Macronemertcs
gigantea Verr. 10 Fuss lang, ^y Zoll Durchmesser, Cervbratulus luridus Verr.
183. Hubrecht, A. A. W. in: Narrative of the Challenger Expedition, l. Bd. 1885. pag. 830—833. Carwina
grata nov. gen. et sp. wurde zwischen Bermuda und Halifax in einer Tiefe von 1240 und 1340 Faden
gedredgt. Die Seitenstämme liegen völlig epithelial. Vgl. 197.
184. Haddon, A. C., Preliminary report on the fauna of Dublin Bay. in: Proc. Roy. Irish Acad. (2) Vol.4
1S86. pag. 523—530. H. verzeichnet: Tetrastemma dorsale == Oerstedia dorsah's, candidum, ßavuhim,
Lineus marinus == longissimus Gunnerus, AmpMporvs sp. ? lacliflorens, Carinella annulata.
185. Köhler, R., Recherches sur la faune marine des lies Anglo-Normaiides. in: Bull. Soc. Sc. Nancy (2) Tome 7.
1885. pag. 51—120. KÖHL7iK nennt: Lineus longissiinus Gunnerus, gesscrensia 0. F. Müller, sangumeus
Rathke; Valencinia splendida Quatref. == Carinella yolymor/i/ta, J m g i r o s f r i s ; Ampin porus lactiflurcus, spec-
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falUisi (de Quatrefages) Mclntosh; Borlasia kefersteini Marion; PoHa ßhim Quatrf., sangumdira Quatrf.
Tetrustemina. candidiim', (JerchratttJus derstedii van Beneden.

186. Hubrecht, A. A. W., Zur Embryologie der Ncmertincn. m: Z.Anzeiger. 8. Jahrg. 1885. p. 470—472. H.
fasst seine .Resultate über die üntogenie des Linens obscurus Barrois folgendermassen zusammen: l) Nach
der Entstehung einer Gastrula durch Invagination bilden sich durch Abschnürung aus Epi- und Hypobliist eine Anzahl von Wanderzellen, die anfänglich frei im Blastocöl liegen und das Mesoblast darstellen. 2) Die anfanglich kugligen Epiblastzellen der Gastrula nehmen an 4 Stellen Palissadenform
an. Es sind die Andeutungen der 4 sog. Bauch- (Rumpf) und Kopfscheiben; indem diese vom primären
Epiblast überwuchert werden, kommen sie ah secundärer Epiblast innerhalb der Larvenhaut zu lie"-en.
a) Durch Delamination entsteht noch an einer 5. Stelle, nämlich am Kücken, als eine Platte secundäres
Epiblast. Die 5 Platten verwachsen zur Haut der jungen Nemertine. 4) Das primäre Epiblast liefert
noch: a) zwischen den beiden Kopfscheiben durch Delamination die Anlage des inneren Rüsselepithels.
Dieselbe wächst nach hinten und wird zum Rüssel, indem die umliegenden Mesoblastzellen Musculatur
und Nervengewebe liefern, b) u. c) Links und rechts vom Blastoporus nehmen ihre Entstehung durch
Einstülpung des primären Epiblast je eine liolile Zellkugel, welche später ihre Lage wecliseln und sich
durch L'Inlagerung von mesoblastischcn Wanderzellen zu den Ccrebralorganen ausbilden. Es schnüren
sich die Zellkugeln später ab. Ihre innere Höhlung communicirt später durch die Kopfspalten mit der
Aussenwelt. 5) Weder das primäre noch das secundäre Epiblast nimmt an der Bildung weiterer Organsysteme irgend welchen Antheil. Insbesondere nimmt das Mesoblast nirgends aus den vier Scheiben
seinen Ursprung (cf.BARiiois 14SS). (ij Gehirn und Scitenstämme entwickeln sich aus Mesoblastzellen, welche
stell gegen die Platten secundären Epiblasts lagern. 7) Aus solchen Zellen entsteht auch die äussere
Längsmuskelschicht. 8) Der Rüssel wächst zwischen Darm und Leibeswand in das Blastocöl hinein.
Die Rüsselscheide (Rhynchocölom) bildet sich später als anfänglich einfache Schicht mesoblastischer
Wanderzellen. »Die so hergestellte Höhlung der Rüsselseheide ist somit directe Fortsetzung des Blastocöls und wäre wolil am besten itls Archicöl zu bezeichnen. Noch ehe die Rüsselscheide gebildet ist,
liat sich bereits der embryonale Rüssel mittels seiner eigenen Musculatur an die Musculatur der Körperwandung festgeheftet u. 9) In ähnlicher Weise wie die Rüsselscheide entstehen die Bluträume, »ihre
Höhlung muss ebenfalls als Archicöl aufgcfasst werden«. 10) Auch Ring- und innere Längsmuskelschicht
entstehen aus Mesoblastzellen, die noch der früher gebildeten äusseren Längsmuskelschicht innen anliegen.
11) »Das vom Hypoblast umschlossene Archenteron theilt sich schon früh in a, eine hintere Höhlung,
die des Mesenterons, welclie den Zusammenhang aufgiebt mit Z», der vorderen, flach zusammengeprüssten
und vom Ulastoporus unmittelbar emporsteigenden Höhlung, aus deren unterem Abschnitt sich der Oesophagus bildet und aus deren oberen seitlichen Abschnitten die beiderseitigen Nephridia hervorgehen.«
12) Der Blastoporus wird zum Mund, der definitive Oesophagus bricht secundär gegen die Höhle des Mitteldarms durch. 13) »Die embryonalen Geschlechtsdrüsen stehen anfänglich durch Vermittlung unterhalb
der Seitenstämme verlaufender Gewebssträngc mit der Haut in Zusammenhang, welche vielleicht auf
einen epithclialen Ursprung derselben zu schliessen erlauben, um so mehr, da die definitiven Ausführgänge der Geschlecht staschen an anderer Stelle, und zwar oberhalb der Seitenstämme gefunden werden«.
14; Sonst entwickeln sicii keine Höhlen, namentlich keine Leibeshöhle im Ncmertinenkörpcr. Das
Parenchym ist mesoblastischen Ursprungs.
187. Hubrecht, A . A . W . , Der excretorische Apparat der Nemertinen. in: Z.Anzeiger. 8. Jahrg. 1885. pag.51—53.
H. gelingt es, »die unumstösslicben Beweise des Vorliandenseins wirklicher innerer Mündungen zu
erlangen« von den Excretionsgcfässen der Nemertinen bei Valvncmiu ? armundi Me Intosh (== Cannoma urmandi}. »Hier fand icli, dass der Excrctionsapparat zu beiden Seiten an mehreren Stellen mit
den geräumigen seitlichen Blutgefässen in offener Verbindung steht«. Es sind jederseits 3: je eine am
vorderen und hinteren Ende des Ncpliridialcanals und eine kleinere Verbindung zwischen diesen beiden.
Jedes Nephridium besitzt einen Ausführgang. Bei Carinetta wurden je zwei innere Oeffnungen und
je ein Ausführgang angetroffen. Bei vielen Nemertinengattungcn {Valencinia, Polia [= Eupoha},
Lineus, AmpJiiporus} kommen zahlreiche äussere Nephridialöffnungen vor, nämlich bis zu 26 jederseits.
Die Nephridialcanälc der Nemertinen besitzen nie den Charakter ausgehöhlter Zellreihen.
188. Oudemans, A. C., The Circulatory and Nephridial Apparatus of the Nemertea. in: Q. Journ. Micr. Sc.
(2) Vol. 25. 1885. Suppl. p;tg. 1—80. t;ib. 1—3. Am Anfang dieser Arbeit stellt die Beschreibung
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von Carmoma armandi -== Valencmia armandi Me Intosh. 0. errichtet mit Recht für diese Form ein
neues Genus. Die anatomische Beschreibung ist indess nicht in AUem correct. So sagt er: »The
intestine [von Carinoma] has no diverticula». Dennoch hat schon Me INTOSH solclic gezeichnet, und
sie kommen thatsächlich dem Darm von C. a. zu. Bei C. armandi wies 0. besonders deutlich die
offenen Verbindungen zwischen Excretions- und Blutgefasssystem nacli. Durch die Freundlichkeit des
Herrn Professor UUHRKCHT durfte icli die Präparate O.'s nachuntersuchen, hin indess hinsichtlich der
offenen Verbindungen zu anderen Schlüssen gekommen als 0. 0. untersuchte auf ihr ßlut- und Excretionsgefässsystem ferner die folgenden Formen: CepJialotJtrix lineuris. Blutgefasssystem: 2 hinten und vorn
communicirende Seitengefässe. Ein Excretionsgefässsystem fehlt. Carin.ellu annulata (sicher == superba}.
Blutgefasssystem wesentlich wie bei der vorigen Form. Indess treten zwei seitlich im Rhynchocölom
verlaufende üefässe hinzu. Der Nephridialapparat besteht aus 2 Canälen, die hinten und vorn mit
den Seitengefassen communiciren und durch »the nephridial gland« mit jenen in Verbinduno- stehen.
Ueber die »nephridial gland« ist sich 0. indess nicht völlig klar geworden. Cwi/wmu armandi. Blutgefässsvstem wie bei der vorigen Form. Indess kommen noch zwei kurze, seitlich neben dem Rhynchocölom verlaufende Gefasse hinzu. Nephridium wie vorhin, aber »the nephridial-glandic fehlt, und es
communicirt jedes Nephridium 3 Mal mit dem Seitengefäss. Valencinw lonairostris. Es kommt ein
Seitengefiiss liinzu. Es treten metamere Blutgefässschlingen und eine reiche Ausbreitung der Seitengefässe in der Vorderdarmregion auf. Die Seitengefässe verästeln sich im Kopf und vereinigen sich
alsdann in der äussersten Kopfspitze. Die Nephridien, welclie bei den vorigen Formen nur je einen
Ausführgang besitzen, weisen bei dieser jederseits eine grössere Anzahl solcher auf. Es sind an der
einen Seite des Körpers 2G und an der anderen 25. Die Ausführgänge zeigen keine regelmässige
Anordnung und liegen häufig einander nicht gegenüber. Polia curta = .Enpolia curfa. Blut- und
Excretionsgefässsystem verhalten sich im Wesentlichen wie bei der vorigen Form, indessen sind nur je 8
und 9 Ausführgänge der Nephridien vorhanden, die wiederum eine durchaus unregelmässigc Anordnung
aufweisen. J.i/icus sangvineus Rathke. W i e vorher, nur sind jederseits noch ein Paar Ausführgänge
der Nephridien mehr da. Aehnlich gebaut wie bei den letzten Formen ist das Blutgefasssystem bei
Lineus ges/serensis 0. F. Müller, C'er vbra fuhis marginatus, /teputicus, ttrficans, roseus. Uebcr die Nephridien dieser Arten ist von 0. nichts Genaues angegeben. Auch Langia formosa schliesst sich hinsiciitlich des Blutgefiisssystems an jene an. Es besitzt bei dieser jedes Nephridium nur einen Ausn'ihrgcing. Die Ausführgänge münden in die Rückenrinne hinein.
AmpJliporns pulcher. Es sind
3 unverzweigte Längsstämme, das Rücken- und die beiden Seitengefässe vorhanden, die im Kopf und
in der Gehirngegend communiciren, ausserdem noch' durch metamere Conunissuren verknüpft sind.
Die Nephridien, geschlängelte und verzweigte Canäle, liegen dicht liinter dem Gehirn. Jedes besitzt
einen Ausführgang. A. hicirfloreus. W^c vorher, indess besitzt das eine Nephridium 5, das andere
9 Ausführgänge. A. inurmwatns verhält sich wie pzilcher hinsichtlich der beiden Systeme. A. hastatiis
Me Intosh. Die Blutgcfässe sollen sich im Kopf ähnlich wie bei Valc/iciniii, htigirosfr'i's verhaltrn,
d. h. ein Reticuluin bilden. Der Autor hat in der Magenregion Gcfässe mit Ausstülpungen gefunden,
die wohl den IIautmuskelschlauch, indessen nicht die Haut durchbohren. Er liält diese Gefässe für
Nepliridia und fragt sich, öl) jene Aussackungen blind endigen. Drvpunophorus rubrostriatuis == ispectabi/is verhält sich betreffs des Blut- und Excretlonssystems wie Ampliiporus ptilcJier. Veber D. serraficoJlis Hbr. =- crassus folgt nichts von Belang. Tetrastemma candidum. Das Riickengefass liegt niemals
im Rhynchocölom. Eunemertes (Nemerfes) gracilis. Das Nephridialsystem hat eine ungewöhnliche Länge.
Bei einer Species von 23 mm Länge und l mm Breite verfolgte es 0. & mm lang. Mulacobdclla groHsa.
0. bestätigt v. K-EKNEL'S Angabe" über beide Gefässsystcme. — Nebenbei führt der Autor auch an,
dass bei AmpJnporus Jactrflorvus, marmorufus und liastatus Oesophagus und 'Uhynchodäuin eine gemeinsame terminalc Oeffnung halfen, l)ei Drepanop/iorus ruirostridfus = spectubilis und serrattcollis ==
crussus indessen Mund- und Rüsselötfung nicht zusammenfallen. Nach diesen Untersuchungen und
Resultaten, die durchweg an Schnittserien gewonnen wurden, unterscheidet ö. betreffs der beiden
Systeme einen P a l a e o - , S c h i z o - und I I o p l o t y p u s . Offene Verbindungen hat 0. zwischen Nephridien
und Blutgefässen weder bei dem Schizo- noch den Hoplonemertinen nachgewiesen.
188a. Silliman,A., Beobachtungen über die Süsswasser-Turbellarien Nordamerikas, in: Zeit.Wiss.Z. 41.Bd.l885.
pair. .i&—78 tab. 3 u. 4. Es wird pag. 70—75 tab. 3 eine Süsswassernemertinc als Tetrustemma Wjuurum dulcru.m
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Silliman beschreiben. Der Autor giebt ein Verzeichniss der bisher beschriebenen Süsswassernemertinen, es
sind nach S.: Prostoma ckpsinoidewn und liimLricouleum Dugcs ßl u. ^2, Emeu rubra und diigesi Leidy
68—70 = Polia dugcsi Quatrefages (vgl. 55), Nemcrtes polyJiopla, Schmarda 91, ferner Telraistemma furanicum Fedschenko 118. S. glaubt, dass T. clepsinoideum, E. rubra und T. tiiranicum nur als Varietäten derselben Art gelten können, und schlägt für sie den Speciesnamen T. ayuarztm diticium vor. Fdt. der
von S. beobachteten Thiere: Hache von Monroe-County, indess ziemlich selten, unter Steinen mit Planarien vergesellschaftet. Sie ist carmoisinroth. Länge 11—12, breite 0,6—0,8mm. Die Farbe tritt
bei Contraction des Körpers auffallend hervor. Es sind 6 Augen, 3 4-3 vorhanden, mitunter auch 7
oder 8. Zwischen den Cilienzellen der Haut befinden sich Schleim/eilen. Es konniirii .nn'li Cnncretionen in der Haut vor, welche in besonderen Epithel/eilen wie die Rhabditc'i drr KhiilHliii.-iit'lii nnd
Dendrocoela liegen. Am Kopfe dicht vor dem üehirn aind ein Paar Wimper^ri'itirln'ii vorh.uiden. Uns
Blutgefasssystem bestellt aus 3 Längsstämmen, der Mitteldarm besitzt paari^r Seitriitiischen. Die Wände
des Oesophagus sind gefaltet. Das, Centralnervensystem ist nach dem Met.inemertiiientvpus gebaut;
Das Rhynchocölom erstreckt sich bis in das letzte Drittel des Körpers (scheinbar aber nicht bis zimi
Anus!). Es enthält Körperchen. Der Rüssel besitzt ein starkes Angriffsstilet, das auf einer dicken,
kegelförmigen Basis sitzt. Es sind 2 Taschen mit je 3—F) Rcservestileten vorhanden. Höchst interessant sind S.'s Beobachtungen betreffs des Exeretionsgefässsystems. Er fand rwei Längsslämme auf,
deren Ausführporen auf der ventralen Fläche gegen die Mitte der Körperlänge liegen. Es ist jederseits
ein Porus da. »Die B e w e g u n g d e r F l ü s s i g k e i t (welche in den Excretionscanälen vorhanden ist)
w i r d v o n den F l i m m e r l ä p p c h e n , die in d e n e r w e i t e r t e n E n d e n der c a p i l l a r e n Z w e i g e
s i c h f i n d e n , u n t e r h a l t e n d . ''Es giebt keine principielle Verschiedenheit zwischen dem Wassergefäss
der Rhabdocölen und dem der Nemertinen«.
189. Saint-Loilp, R., Surles fossettes cephaliques des Nemertes. in: Compt. Rend. Tome 102. 1886.p. 157ü—1578.
SAINT-LOUP stellt für die »fossettes cephaliques« 3 verschiedene Beziehungen auf und schreibt ihnen dementsprechend dreierlei functionelle Bedeutung zu: l) »Un canal cilie mettant en communication la
cavitc gencrale au niveau de la masse cerebrale« — das kann doch nichts anderes als der das Gehirn
umgebende Blutgefässr;ium sein — »avec l'extcrieur«. 2) »La partie interne du canal est environnee
d'un amas glandulaire, dans lequel vient se perdre une branche nerveuse cmanant des lobes posterieurs
de la rnasse ccrebralen. 3) »Au lieu d'etre en communication avec la cavite generale, Ie canal peut se
renfler en une sorte de vcsicule et la partie la plus interne, sans Ouvertüre aucune et terminre en cone,
est attachee au cervcau par un pc'doncule nerveux«. l) Beispiel Linens ciridis nov. sp. Es ist ein
»apparat d'irrlgation«, den Austritt von Wasser aus dem Organismus und. den Eintritt von Wasser gestattend. Vielleicht ist respiratorische Function damit verbunden. 2) Es ist eine Niere. 3) Es ist ein
Sinnesorgan. S.-L. notirt als Beispiel für Fall l ; Lmeus viridis nov. sp. Das ist eine zu Marseiile
gefundene smaragdgrüne Nemertine, für Fall 3: AmpJiiporus sipunciilus nov. sp. »de couleur blanc
laiteux ä petites saillies pigmentees de brun et formant un dessin elegant. Trouve dans des tubes
d'Annelides«.
190. Vogt, C., & E. Yung, Lehrbuch der praktischen vergleichenden Anatomie. Braunschweig 1888. l. Bd.
(Vermes 1884 erschienen), pag. 286—311. Die beiden Autoren geben auf Grund eigener Untersuchungen
an Tetrastemma ßavidum eine Darstellung von der Anatomie und theilweis auch der Histologie der
Nemertinen, die in manchen wichtigen Theilen der Correctur bedarf. Es ist nicht richtig, dass die
Haut der Nemeitincn eine Cuticnia besitzt. Als Mund sehen die Autoren fälschlich die Mündung des
Oesophagus in den Magen an. Die Ccrebralorgane halten sie für einen Blutbehälter und glauben
beobachtet zu haben, days die Kopfschlinge durch sie hindurch gehe. Sie kommen endlich zu dem
Schluss, dass die Cerebralorgane »als die Homolüga der bei den Würmern so verbreiteten Segmentalorgane« zu betracliten seien. Die wahren Exeretionsgefasse haben sie als solche nicht erkannt, sondern
in ihnen ziemlich räthselhafte Gebilde gesehen, die vielleicht »mit der ersten Entwicklung der Geschlechtssäcke in Beziehung stellen». V. & Y. stellen die Nemertinen zu den Plattwürmern und
lassen sie den Turbellarien nachfolgen.
191. Chapttis, F., Note sur quelques Nemertes rccoltees a Roscoff dans Ie courant du mois d'aout 1885. in:
Arch. Z. Exper. (2.) Tome 4. 1886. Notes No. 13. Giebt ein Verzeichniss der Nemertinen von Roscoff: CephalotJirix linearis, viridia nov. sp. 2 cm lang, grün, verdankt die Farbe einem grünen Pigment
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der Haut, ohne Augen. »Cliaque ganglion posscde un lobe posterieur bien developpeo. Sollten Cerebralorgane vorhanden sein? Es wurde nur l Exemplar aufgefunden. Carinellu d / i n u / a f a , poJymorpJiu,
itiexpectata (?). Polia caeca nov. sp. == E'upoUa caeca. 2Ü cm lang, Farbe lel)liaft orange, keine Augen,
Kopf vom Rumpf durch 2 Furchen getrennt. Aus dem Sande. Hat diese Nemertine thatsächlich
keine Augen, so wird sie auch keine .Euyoh'a, sondern eine Carmella sein. Linens longissimvis Gunnerus
gesserensis 0. F. Müller, sungnineus Ratlike, lactens, variegatus nov. sp. ß—7 cm lang. 10 Augen unregelmässig vertheilt (4 -+- (i) »Couleur: dessus In-un marron pourpre; dessous blanc jaunätre", so vorherrschend am Kopfe, »Zone des Laminaires«. Cerebratulus marginatus == angulutus Meint., pnntJtermus,
hepaticus, fusciis, bilincatus Kenier == Lineus bilineatus^ derselbe entliielt Embryonen, ist also vivipar,
roseus. Micriira purpurea. Cerebratulus fasciolatvs == M. fascio lutii, von dieser Species üinc Varietät
»ä ventre blanc . . . . taille ne depassant pas 10 cm . . . . Extremite anterieure enticrcment blanclie . . . .
Yeux de moitic moins nombreux que dans l'espece type«. Cerebratulus lacteus ;Grube) Hubr. == Micruru lactea. Cereliratulits modestus nov. sp. G cm lang. »Couleur brun jauii;"itrc pale, due au tube
digestif vu par transparence«. Der Rücken besitzt ein weisses Längsl)and. Eine braune Längslinie
ist an jeder Seite des Körpers vorhanden. Augen fehlen. Es soll auch ein Appendix fehlen. Die
.Beschreibung lässt es fraglich, ob diese Nemertine ein C. ist oder einer anderen Gattung der Lineiden
angehört. Amphiporus p u l c / i ü r , lactiflorviis, splendzdtis Kefcrst. Tetrustemmu dorsalis === Oerslediu dorsalis (letztere besonders zwischen CyntJiia rusticaf, flavidum, candidum, vermicttlatuin == vermiculus^ melanocep/talum, coronatum, diadema. Oerstedia vittata Hubr. == Tetrastemma viffatum, tinicolor Hubr. :^ T. zimcolor. ProsorhocJimus claparedi. 'Eunemertes [Nemertes] gracilis.
192. Kraepeliü, K., Die Fauna der Hamburger Wasserleitung, in: Abh. Nat. Ver. Hamburg. 9. Bd. 1886.
pag. 16. K. fand in den Röhren der Hamburger Wasserleitung in grösserer Anzahl •I- oder Gängige
lebendiggebärende Nemertinen, die er zu Tetrastemma stellt. Ich halte sie für T. clepsmoides.
193. Salensky, W., Bau und Metamorphose des Pilidiums. in: Zeit. Wiss. Z. 1886. 43. Bd. pag. 4SI
—592. tab. 18, 19. l. H i s t o l o g i e des P i l i d i u m s . S. nimmt an, dass der Muskelfaserstraug, welcher
zur Scheitelplatte führt, auch nervöse Fasern enthalte. Unter der Wimperschuur liegt ein Nervenring.
Derselbe besitzt eine gangliöse Anschwellung jederseits vor dem Oesophagus des Pilidiums. S. weist
Nervenzellen und -fasern in ihm nach, und sagt, dass der Nervenstrang dem von Ki/KiNKNJUiKG entdeckten Nervenring der Anneliden als vollkommen homolog hingestellt werden kann. Die Scheitelgrnbe
des Pilidium betrachtet S. als homolog der Scheitelplatte der übrigen Wurmlarven. Da sie indess einfacher gebaut ist als die dieser und nicht Theil an der Bildung des Gehirns nimmt, kann man sie »als
eine fast rudimentäre Schcitelplatte« beurtheilen. Als Mesodermgebilde des Pilidiums bezeichnet der
Autor die Muskelfasern und die Mesenchymzellen, das sind jene verästelten Zellen, die sich in einer
gelatinösen Masse zwischen Ecto- und Entoderm ausspannen. S. unterscheidet die Muskelfasern der
Scheitelgrube, es sind das ein Paar Rückziehmuskeln, die Muskelschicht der Subumbrella, sie liegen
der Epidermis jener dicht an und trennen sie von der gelatinösen Ccntralmasse des Pilidium ab,
schliesslich die beiden grossen Muskeln der Seitenlappen; diese treten ans der subumbrellaren MuskelSchicht heraus und haben jeder die Gestalt eines Dreiecks, dessen Basis dem unteren Rande des Seitenlappens zugewandt ist. Der Darmcana] bestellt aus Oesophagus und Darm, beider Wand ist histologisch
verschieden. Im Darm fallen zwischen den typischen Darrnzellen merkwürdig grosse Zellen auf, die
nach Osmiumbehandlung schärfer hervortreten als die typischen Darmzellen. Ihre basalen Enden sind verbreitert und ziehen sich in zwei oder vier Fortsätze aus. SALKNSKY meint, dass sie eher Nerven- als Drüsenzellen vorstellen. 2. E n t w i c k l u n g der N e m e r t i n e i n n e r h a l b d e s P i l i d i u m s . S. stimmt mit
BÜTSCHLI darin überein, dass das Mesoderm der Nemertine aus dem Mescnchym des Pilidium seinen
Ursprung nimmt. Das Entoderrn des l'ilidium geht in den Darmcanal der Nemertine über. Das
Centralnervensystem, Gehirn und Seitenstämme, nimmt aus den tieferen Schichten der mehrschichtig
gewordenen Kopfscheiben seinen Ursprung. Die Seitenstämme wachsen nach hinten aus. Die äussere
Schicht bildet die Haut. Die Cerebral organe nehmen vom Ectoderm des Pilidium ihren Ursprung.
Ueber die Bedeutung der Oesophagealeinstülpungen ist S. nicht ins Klare gekommen. Das Ectoderm
der Kopfscheiben liefert aucli durch Einstülpung das Rüsselepithel. S. unterscheidet ein Kopf- und
Rumpfmesoderm. Das erstere giebt auch der Rhynchocölomwaiid den Ursprung. Es tritt keine Spur
von Cölom im Kopfmesoderm auf, als Ersatz eines solchen kann man die Rhynchocölomanhigf, resp.
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die Höhle derselben betrachten. Indessen entstehen Blutlacunen im Küpfmesoderm. Im Rumpfmesoderin aber tritt eine Spaltung auf, es wird ein Cölom gebildet, begrenzt von einem dem Darm und
der Körperwand anliegenden Klatte. Das ursprünglich einheitliche Cölom zerfiillt später durch vüii
den beiden Blättern einwachsende Zellfortsätze in ein Lückensystem. Mesodermzellen liefern auch die
Musculatur des Rüssels, indem sich das seine Anlage umlagernde Kopfmesodenn in zwei Blätter
spaltet; das äussere liefert, wie schon angedeutet, die Rhynchocölomwand, der .Spalt die Höhle des
Rhynchocöloms. Der Autor giebt, um die Homologie von Nemertinen- und Proboscidenrüssel zu zeigen,
zwei schematische Holzschnitte am Schluss seines Aufsatzes.
194. WareDZeller, E. v., Poriferen, Anthozoen, Ctcnophoren und Würmer von .Tan Mayen. Wien 1886. 16 pag.
l tab. AmpJiiporus fubric'ii Levinsen Grönland, Barent-See 30—"27i> m. Oersfedia crassidens n. sp.
Farbe im Leben rosaroth, am Kopf mit blasser sepiabrauner Binde. Die Spitze des Angriffstilets verjüngt
sich nicht gleichmässig conisch, sondern erscheint wie abgebrochen. Es sitzt aber dem abgebrochen
erscheinenden Ende ein kleiner kurzer Pickel auf. Jede der 2 Reservestilettaschen enthalt ebenso
geformte Reservestilete. Grönland. Oerebratuliiti fuscescens Fabr. == Planariu fiisea == Pl. fuficesvens
Fabr. Ohne Augen. Grönland.
195. Dewoletzky, R., Das Seitenorgan der Nemertinen. in: Arb. Z. Inst. Wien. 7. Bd. 188G. pag. 2S3—2SO.
tab. 12, l;i. Diese Arbeit, welclie eine der gediegensten in der Nemertinenlitcratur vorstellt, lehrt
uns den feineren Bau des Cerebralorgans und der mit ihm verknüpften Gebilde, der Kopffurchen und
Kopfspalten, bei den wichtigsten Typen kennen. Bei den Metanemcrtinen schildert D. die K o p f f u r c h e n wie folgt: »Sie entstehen fast ausschliesslich durch auffällige Verkürzung des auch in anderer
Hinsicht modificirten Leibesepithels; die Wimperzellen desselben verlieren ihre fadenförmige Gestalt,
werden gedrungener und plasmareicher und bilden im Zusammenhange mit dem Ausfallen aller Drüsen
und Pigmente im Bereiche der Furche ein ununterbrochenes Cylinderepithel mit Cilien von meist
weit bedeutenderer Länge«. — Audi in der Tiefe der Kopfspalten der Lineidae fehlen Drüsen und
Pigmente fast vollständig. Die Kopfspalten sind von »Ganglienkernen« umlagert. — Das C e r e b r a l o r g a n der Lineiden (IIeteronemertinen) wurde besonders an Cerchrafulus fusczolutus == Micrura fuwioJ a f u untersucht, ferner werden berücksichtigt C'. wticans, marffinaf.us, purptirevf, == Micrura purpureu und
Linens. Es setzt sich aus einem vorderen und hinteren Driisenzellantheil und einem Ganglienkern
zusammen. Die Wand des Cerebralorgans besteht in ihrem hinteren Abschnitt aus Medial- und Lateralzellen. Erstere sind schlank, prismatisch und tragen je einen Cilienschopf, letztere sind breit, blasig
aufgetrieben, mit hyalinem Fortsatz (»wahrscheinlich verklebte Cilien«), der in das Lumen des Canals
vorspringt. Das Cerebralorgan der Metanemertinen (besonders von ])repunop1iorus serraticoJlis ==rrassus}. Der Canal, welclier in das Cerebralorgan führt, entspringt einer der Nebenfurchen. Er
erweitert sich, im Cerebralorgan angelangt, »zu einer kurzen Höhlung, in welche 2 Räume sich ömieni.i,
nämlich ein Sack und ein cylindrischer Flimmercanal. D. beschreibt dann lichtig die Zellclemente,
welche, je nachdem sie den Sack, die vordere oder hintere Strecke des Canals begrenzen, sich verschieden verhalten. Der Canal endet blind in einem Drüsenpolster, dem hinteren DrüsenzcUfeld, das
genau von einem vorderen zu unterscheiden ist. Sehr genau schildert D. die Nervatur des Cerebralorgancs. Er hat es ferner bei AmpJiiporus duUus untersucht, wo der Sack »eine snblaterale kropfartige Erweiterung der Canaleinstülpuug« bildet. Ausserdem bei Tvfrastemmu mvlunoccpJialitm, coronatwn
und ProsorJtocJimus claparcdi. Bei diesen Formen vermisste er die sackartige Erweiterung, indess zeigt das
vorderste Drittel des Canals von der Mündungsstelle ab »wieder den drüsenähnlicheu Charakter der
Sackregion von AmpJtiporuns. Auch das Cerebralorgan von Eunemertes [Nemertcs] grucilis weist ähnliche
Verhältnisse auf. Schlicsslich liat der Autor das Organ von Carinvilu pdlymwpliu und annidata, letztere =
superba untersucht. Er erkannte ein epitheliales Grübchen, dessen Epitlielzellcn nicht sehr von denen
der Haut abweichen, und in dessen Nähe einige umfangreiche, auch cpitheliale feinkörnige Drüsenzellen
liegen. Auch stellt er einen zum Grübchen vom Gehirn ziehenden Nerv fest. D. hält die Cerebralorgane für Sinnesorgane. Er vergleicht sie mit den vor den Gehirnganglien liegenden Flimmergruben
der Mikrostomeen, denjenigen der Larve des Polygordius und von Profodr'ihts lenckartl. Ferner den
Flimmergruben der Saccocirriden und Ophcliadcn und denen von Oligochäten [Ctcnudrilus purdulis}.
D. schreibt den Cerebralorganen iieino Art Perception m Bezug auf die Beschaffenheit des umgebenden
Mediums« zu.
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196. Lee, A. 'B., La spermatogcnese chez IPS Ncmertiens a propos (1'uiie theorie dc Sabalier. in: Recueil Z. Suisse.
Tome 4. 1SS7. pag.-109—'130. tab. 19. Die Untersuchung stützt sich besonders auf Tetnisfcmma incldnoccphuJttm, ausserdem werden berücksichtigt candidum^ dorsale == Ucrstediu dorsuh's, obscurum M. Schnitze;
Oersteditt pallida. == OtotiJpJiloncmerfes pallida; Amphiporus luctiflurws, pulcJier ; DrcpanopJiorus rzibros f r i a f u s == specfabilis,- Cerebrafulus Juc/eus wahrscheinlich == Lineus lucteus. Die Entwicklung der männlichen
Geschlechtsproducte ist nach l;, folgende: l) Zwisdien den Darmtaschen heincrkt man anfangs einige grösserc
kuglige oder ovale Zellen mit ziemlich grossen Kernen. 2) Darauf einen Haufen von Zellen mit relativ
grosscn Kernen. :)) Dieser Zellhaufen bekommt eine Hülle in Gestalt einer Membran. Der Zellliaufen liefert die Spermatozoon, und zw^r durch fortgesetzte Vermehrung der Zellen. Der Zellhauien
entstand aus den wenigen im Leibcsparenchym zwischen den Darmtaschen gelegenen grossen Zellen.
und zwar durch fortgesetzte Vermehrung dieser. In dem von einer Membran umschlossenen Zellhaufen,
den wir als jungen .Hoden bezeichnen dürfen, unterscheidet L.: l) Spcrmatogonien (Stammsamenzellen):
meist polygonale Zellen mit verhiiltnissmässig sehr grosscn Kernen. Ilir Kern theilt sich meist in •2
(»segmentation binaire«), mitunter auch in mehrere Kerne (»reproduction endogeni(nie((). 2) Spermatocyten Samenvermehrungszcllcn), kleiner als die vorhergehenden, vermehren sich gleichfalls »par
division endogeniqueii. 3) Spermatiden (Samenausbildungszellen), noch kleiner als die Spermatocvten.
•li Spermatozoidcn (Samenkorpcr). Die Spermatiden gehen aus den Sperinatocvten durcli Theiliiu"hervor, wie diese aus den Spermatogonieu. Wahrscheinlich bilden sich die Spermatiden nicht direct
in Spermatozoiden um, sondern erst ihre aus ihrer Theilung hervorgegangenen Abkömmlinge. Die
Spermatiden oder ihre nächsten Abkömmlinge werden zu Spermatozoiden, indem die chromatische
Substanz des Kerns sich von der übrigen desselben sondert, und sich der Leib der Spermatide oder
deren Abkömmling zu einer langen Gcissel auszieht (vgl. 172). In dem durch die Concentration der
chromatischen Substanz geschaffenen hellen Räume der Spermatide oder ihres Abkömmlings erscheint
gleich anfangs ein Körperchen, welches das Kernfärbemittel nicht imbibirt. Es ist der »Nebenkern ou
corpuscule acccssoire des auteurs». Das Körperchen verbleibt bis zur völligen Ausbildung des Spermatozoon seinem Kopfe, wird aber am Ende derselben rosorbirt.
197. Hubrecht, A. A. W., Report on the Nemcrtea. in: Report Challenger Zool. Vol. 19. 1&S7. p. l—15ü.
tab. l—16. Es dürfte schwer fallen, gewisse in diesem Report beschriebene Neinertinen wiederzuerkennen, da die Spiritusexemplare, wie II. betont, äussere Merkmale, also Farbe und Zeichnung und
die charakteristische Form, nicht mehr aufweisen, und da Studium und 15c?cbreibnng der Anatomie
der Art nicht darauf abzielen, Speciescharaktere herauszufinden und hervorzuheben, sondern vielmehr
bemüht sind, im Allgemeinen unsere Kenntniss der Nemcrtincu zu erweitern, z. 15. hinsichtlich des
Nervensystems oder des Excretionsapparates. Dennoch wird dieser Report stets einen Markstein in der
Geschichte der Neincrtincn bedeuten, denn wir verdanken ihm die genaue Kenntniss einiger der merkwürdigsten dieser merkwürdigen Würmer, so diejenige von C'u.rmilM (Jruta und Pclugotieinerics. Dabei
dringt II. tiefer als je in die Histologie der Nemertinen und ihre verwandschaftlichen Ueziehungen ein.
Der specielle Theil geht dem allgemeinen vorauf; den Schluss bildet ein der Speculation gewidmetes
Capitel. I ' a l a c o n c m e r t c a : C a r i n e l l i d a e . Carmina grata nov. sp. et nov. gen., eine der ursprünglichsten Nemertinen.
I$ei ihr liegen nämlich Gehirn und Seitenstämmc im Epithel. Sie stammt aus
dem Atlantischen Ocean, wo sie ostlich von den Vereinigten Staaten 1240 und 13-10 Faden tief in zwei
Exemplaren (Fragmenten) gedredgt wurde. Man vergleiche meine Darstellung, die nach II.'s Präparaten
und lieschreibung gegeben wurde. — E u p o l i a d a e . (II. verändert den Gattungsnamen Polin Delle
Chiaje in Eupoliu, da PoJia schon .1816 durch OCHSENIIEIMEH an einen Schmetterling vergeben wordfn
ist.) Eupoliu dclmciifa, ein Fragment von St. Vincent, einer der Cap Verdc-lnseln; giarJii n. sp. gleicht
der kurzen gedrungenen Form Eupoliu curta. Der Kopf muss in hohem Grade retractil sein. Die
Gehirnhälften sind sehr schlank. Es sind jederseits mehrere Nepliridialausführgängc vorhanden. Ausserdem ist diese Art durch eine überaus mächtige Ringmuskciscbicht in der Vorderdarmregion ausgezeichnet.
700 Faden, 37° 34' S. 179" 22' 0. (östlich von Neuseeland); uustraUfi n. sp. ist ausgezeichnet durch
eine besonders mächtige ISindogcwcbssi-'hicht der Cutis, die ein äussercs und inneres Lager erkennen
lässt. Fdt. wie bei der vorigen Art; nipponensis n. sp. 34,'i Faden, 35" 11' N. 139" 2S' 0, (Japan.
I I o p l o n e m e r t e a : A m p h i p o r i d a e . DrcpiinopJiorus mbrostriatus == specfabilis. II. weist d a r a u f h i n ,
dass die Zahl der Rcservcstilettiischen mehr oder weniger genau der Zahl der Angrin'sstilete entZ-.vl. Station z. ^'cupel. Fiimia und FloriL, Uülf vi)n Nc.iin-1.
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spricht. St. Vincent (Cap Verde-TnseIn); aerratiroli'm == crassus Royal Sound, Kerguelen und 39° 10' 30" S.
l i t ) 0 37' ()., 38 Faden (Moncoenr Island, Pass Strait); Jankestcri n, sp. mit einer »scries of transverse
commissures metamerically placed at intervals uf about 0,2 to 0,15 mm and connecting the two longitudinal nerve-systems all along their course helow the intestinal caeca«. Die Gattung wurde sicher durch
die- Anwesenheit von Khynchocöloinsacken eruirt. 85 Faden, 43" 3' N. (i3° ;);)' W. (Neu-Sdiottland).
J'\in))lii[)orii!i inoseIciJi n. sp. besitzt je einen lateralen pigmentt'reien Liingsstreifen, in welchen die
Ausfuhrgange von Drüsenzeripacketen münden, die seitlich im Korper in der Lii.ngsniuskelschicht liefen
und diese in ein dorsales und ventrales Lager thcilen. »The sections show tlie presence of numerous
glandular (or sensory?; cavities'. Ferner liegen die Seitengilnge in der Mitteld.irmrcgion » a b o v e tliese
caeca [d. h. den Mitteldarmtasclien] about one third or halfway between the lateral margin and the
proboscidian sheath«. Die Geschlechtsorgane alterniren nicht mit den Mittehlariritaschen, sondern linden
sich rings um den Dann herum in uuregelmässigcr ^ eitheilung. Es werden sich also auch Ge-chlechtsiinnungen sowohl am Hauche als auch am Rücken finden. Mund und Rüsselönnuug fallen zusammen.
2ii Faden, 4'i° 8' S. 70" 12' W. (Südspitze von Südamerika); marioni n. sp. Die Geschlechtsorg.ine alterniren mit den Darmtaschen, die Ausfuhrgange liegen dorsal über den Seitenst;i.mmen. Kerguelen,
12" Faden und 411° 18' S. 37" 49' ;)0" W. (ostlich vom südlichen Südamerika,. T e t r a s t e m m i d a e :
T(-frufitein>nu a g r i c o f a Willemocs-Suhm == Guviicmertes agricoJu (cf. 12;') u. 14-2), ISermudasinseln; futf l i i n Willcmoes-Suhm [vgl. desgleichen 12,'')L
F e l a g o n e m e r t i d a e : l'clayonemertes rolicstoni (vgl.
134- und l So).
H. hat die Onginalexemplarc in Schnitte zerlegt und die Resultate in Wort und
Rild im Report veröffentlicht.
Diese Schnitte standen auch mir durch die Güte jenes Autors zu
Gebote, und auf sie sowie auf HijiiKEt'n'r's und MOSI-;LEY'S Darstellung stützt sich meine Darstellung
dieser merkwürdigen Form, auf die ich hiermit verweise. S c h i z o n e m e r t e a : L i n e i d a c. IT. vereinigt alle Schizonemertinen des Challenger unter das Genus CereLrutufufi, da er Ceri.'/irutulus, .Mtcrura,
Li/tats u. s. f. zu unterscheiden für nicht wohl möglich liält. C. truwutus n. sp. Fundorte Küste von
Neu-Schottland, Hermuda und 43° 3' N. (i30 3 9 ' W . , 85 Faden (Niihe von Rermuda); meihillutiis n. sp.
l'eriphere 'Muskel-) Nervensehicht und oberer Rückennerv besonders stark entwickelt. Nahe von NouSchottland, Sa Faden; l u / i g i f i s w y n. S]). 4(i0 4S' S. 37" 49' 30" W. (östlich vom südlichen Südamerika);
c o r r u g a f t i t , (Me Intosh) Itul)reclit === JAuvus c u r r f i g d f u s M.c Intosli. Royal Sound, Kerguelen, 2,"> Faden,
Christmas Harbour, Kerguelen, 12ü Faden und 52° 59' 30" S. 73° 33' 30" 0., 75 Faden (Nahe der Kerguelen-Inseln':. An dieser Art hat II. vorwiegend histologische Studien gemacht, die sich besonders
auf die oberen Rückeniiervcn und die Muskelnervenschicht erstrecken.
Kr constatirte Faserzüge
(Nerven', die von der Muskelnerven^chicht entspringen, die iiussere l,iingsmu''ke]scliic1it durchdringen
und siel), unter dem F^pithel ausbreiten. Audi. die Cutisdrüsenzellen hat er gesehen; purL'o'i n. sp.
41° 4' S. 174° 19' 0. ;Neu-Seeland), 10 Faden. Nephridium mit 2 in der Mitte abgehenden Ausfuhrgangen; angustifeps. Fdt. wie vorher und 40° 28' S. 177° 43' ()., 1100 Faden (desgleiciien Nähe von
Neu-Seeland). Jiei dieser Art sollen gany. regelmassig links und rechts einander gegenüberstehende
Nerven vom grossen oberen Rückennerv abgehen 'tab. 14 fig. 1); f n o r r o r e n n. sp. .Japan, 345 Faulen und
Neu-Seeland, 700 F'aden. Nephridium mit nur l am hinteren Ende abgehenden Ausführgang; <J. sp. ine.
Kerguelen und Philippinen. — Im 2. Theile behandelt 11. die Gewehs- und Organsysteme der obigen
Nemertinen in vergleichender Wei-e. W i r werden uns auf denselben noch öfters in der Monographie
berufen. Im 3. Theile »general considerations« speculirt er über die Verwandtschafisbeziehungen der
Nemertinen und sagt am Schlüsse: »we will once more rapidly enumerate the common characteristics
of Nemertea, and Coelenterata, as well those of Nemertea and Chordata. T h e C o c l e n t e r a t e c h a r a c t e r i s t i c s t h a t a r e a l s o f o u n d in t l i e N e m e r t e a a r e t i l e f o l l o w i n g : — a) The presence of
nematocysts in the proboscidian epithelium. 1)) The elaborate nerve-plexus in the integument, and its
histological features, c) The presence of epiblastic muscle-fibres separate from the general body musculature. d) The presence and the chemical constitution of a sometimes very massive intermuscular
jelly, by which tlie other internal organs are at the same time surrounded, e) The mode of development
of the mesohlast (at least in Linens obscurus) which is less specialised than in most other Invertebrates. f) The absence of any distinct entcrocoele. T h e p o i n t s of r e s e m b l a n c e w i t h tlie Chord a t a m a y be t h u s t a b u l a t e d : a) The general features of the nervous system, b) Tlie presence of a
homologue of tlie liypopliysis cerebri as a massive and important organ (the proboscis), c) The presence of
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tissues which may have become converted into tlie notochord (vi/. the material of which the proboscidian sheath is built up). d) The respiratory significance of tho anterior portion of the alimentary tract.
Es bleibt noch anzufügen, dass H. speculirt, dass aus dem oberen Rückennerv der Nenicrtinen, den er
medullary-nerve nennt, das -Rückenmark entstanden sei, und dass das Gehirn der Wirbelthiere eine
vordere Anschwellung desselben geliefert habe. Die Nemertineu-Gaiiglicn nber sollen sieb liebst den
Seitenstämmen in das sympathische Nervensystem umgewandelt haben, 7.11 dem auch die Schlundnerven der Nemertinen getreten sind (cf. tab. 10).
198. Saint-Loup, R., Sur quelquej points de l'organisation des Schizonemertiens. i n : Compt. Rcnd. Tome 101.
1SS7. pag. 237—239. Einiges über die Organisation von Cerebrutulits viridis == J.im'un f i r i d i t i S.-L. und
OphlorepliaJzis <:lizaLefJi.i.ic == Euhwiusia cllzubctiiae^ aber niciits wesentlich Neues.
199. Jonbin,L-, Note sur l'anatomic d'une Nemerte d'Obock [ J J i n i f f i t i ohocL-miid'. in: Ard). Z. Expi''r.
[•2) Tome 5. 1887. pag. d l — 9 0 . tab. l, 2. Langia obockiana nov. sp. ist am Fuss des Cap Obock (Kothcs Meer) an der Küste in einer Tiefe von l—1,50 m unter Steinen gefunden worden. Sie ist carminroth, wird 30 cm lang nnd hat in der ganzen Lange eine Rückenfurche. J. hat diese Art sehr
eingehend anatomisch und bistologisch untersucht. Die feinere Histologie der Haut wird aber wenig
berücksichtigt. Der Hautmuskelschlauch zeigt den für die J reteronemertinen typischen 'Hau. Der
Mitteldarm besitzt ganz ausserordentlich tiefe Taschen und dementsprechend ein überaus enges axiales
Rohr. Höchst interessant ist folgende Mittheilung. Hinter dem Munde im Vordcrdarm befinden sich
/wei einander gegenüberliegende Kinnen in der Medianehenc des Thierkörpcrs, welclie Ausstülpungen
des Vorderdarmepithds vorstellen. Ilir Epitlicl weicht indess vom Vorderdarmepithd sc'hr ab, da ilie
Zellen der Kinnen viel länger sind als die jenes und den Eindruck von Sinnes/eilen machen. Die
ventrale Furche wimpert, in der dorsalen sind Wimpern nicht nachgewiesen. Die Eängenausdchnung
der Kinnen (goutticre) liat JOUJ!IN nicht nachweisen können. Er glaubt, dass dieselben Geschmarksorgane vorstellen. Der Rüssel besteht aus einer Längs-Ring-Längsmuskelschicht und den Epithelien.
J. hat besonders das Blutgefässsystem genau studirt. Die Scitengefasse verzweigen sich im Kopf, um
sich schliesslich in dessen äusserster Spitze y.u vereinigen. Es sind ein Paar rudimentäre Schlundgefässe
vorhanden. Auch die Excretionsgefässe stellte J. fest und fand wie HUHKECHT, dass der Exeretiunsductus
jeder Seite in die Rückenrinne liinein ausmündet.
200. StuhlmaDD, E., Vorläufiger liericiit über eine Reise nach Ostafrika zur Untersuchung der Süsswasserfauna. in: Sitzber. Akad. l^erlin 1888. pag. 12113. St. fand im Kingani- oder Rufufiusse nordwestlich
von Hagamovo eine kleine bewaffnete Nemertine mit 4 Augen. Sie wühlt sich im Schlamme feine
Gänge. Ich lialte sie für Tc/rafifemma fk'pismozdeis.
201. Salensky, W., Zur Homologie der Seitenorgane der Ncmertinen. in: }Yio\. Centralbl. 8. I5d. 1SS8.
pag. 7'J. Der Autor bomologisirt die (;ercbralorgane (Seitenorgane) der Nemertinen mit den eercbralzellen von H e f i x W a l f o i i i (Gebr. SAIIASIN) ; erstere functioniren nocii, letztere sind ausser Function.
202. Burger, Otto, l-'icitriige xur Kenntniss des Nervensystems der Nemertinen. i n : Nadir. Ges. Wiss. Göttinnen 1888. No. 17. -l pag. Enthält vorläufige Mittheilungen, die in 20S ausgeführt sind.
203. Braun, Max, Über parasitische Schnur \vünner.
Zusammenfassender Bericht, in: Centralbl. Hakt.
I'aTasitk. 3. Bd. 1888. pag. l ü. l'», xälilt auf: l) Nemvrtcs curcmop/tiJu Kölliker (;')2) zwisdien Eierklumpen einer Krabbe'. Messina. Von v. KUXEDEN zwischen den Eiern von Curcinus inoenas als l'olid
i f i r ' J ! i i ! a aufgefunden und beschrieben (i(4, vgl. auch 122 pag. 180).
2) Tefrasteinmu sp.? Leuekart &•
I^enstecher aus der Kiemenhühle von PJiallusia mamillata (S(i pag. 587) Nizza. 3) CepliaJotlirix galatheiie
l.)":eck 123 aus den Eicrbeuteln von tinidt.ln'a strigosa. Messlua. l) Muluro^delJ.a grosso, (0. F. Müller)
lilainville in Musdidii (l^euus cxolrta, 'incrcenaria, SIya f r u n c a f a , arcnarid^ Uardiiim aru7i'<ifu}>i) lebend.
tiK-it'y erkennt nur die Species MulacoLdella grosso, an. Es sind noch aufgestellt worden 31. Valencwinat\ Blancliard, curdii Hesse, oLesa und merce'nana Verrill.
203l. Giaid, A., Le laboratoirc de Wimereux en 1888 (Recherclies fauniques). in: 15ull. Sc. France lidg.
Tome 19. 1888. pag. 492—513. pag. 49(i: Polio, xa.nt1iop1i.ila nov. sp., von Concarneau auf X a n f / i o
f i f r r i d a Q, viel kleiner als 7'. involuta. van Ben. von Wimereux, sonst ohne Beschreibung.
2M- Joubül, L., Sur la repartition des Nemertes dans quelcJues localitcs des cötes de France, in: Compt.
Rend. Tome lü9. 1889. pag. 231—233. lu der l. Zone (iiiJui pent rester a sec plus d'un journ): einzig
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l^nrus gcsscrcnsis 0. F. Müller.
Dieser steigt aucli in die 2. /one hinab, die besonders charakterisirt
wird durch ihren Reichtbiim an Tcfi-a.yfmima [dorsulis == Oersfvi/t'u (lorsali's, r.ermwulatum == vvrin'tculun}.
Die 'A. Zone (»qui ne decouvre que daus les grandes marees«) zeichnen aus Eunvmertes{Nemcrtes} yraci/m,
'2 AmpJiiporits, C'vpJiulothrtx Uneuris, CarincUa annulata (wahrscheinlich == superbu}, Lfncvs lon.gnssinms
Guimerus. Sie wohnen unter Steinen und zwischen Algen. — In den grosscn Laminarien findet man Prosor/ioc/imus f-ldparcdi und Tctriisfemina ßavidum. In derselben Zone »la recherche dans les fonds vaseux, les
lierbiers, procure Curinellu polymorplm, Eunemertes (Nemertes) neesiu. Im Mittelmeer sind diese /onen in
fine einzige zusammengedrängt. L. fand zu Port-Vendres zwischen den Algen der Kais Linens, im
Sande und Kustenschlamm I J . lacteus und CepJiulotJirix, Im ersteren in Fülle Cercbratulus murgmatun,
von dortlier beschrieben von A. GIAKI» als Avenardia priei. Dieselbe Zone bewohnt Valcncinia Jcmgirostris. Aus einer Tiefe von 2 5 — 5 ü m von felsigem Untergrunde Cvrebruiuliis billneatus == Lincus
liiltrieutiis, fusctolatus = Micrurci fusciolata, pwpureun == purpurcu^ uurantiarus == M. auruntiaci.i. 2 D'rep d i t o p J t o r u s , Polui == Eupolia und Euburlusia (Borlasia] elisaletJiac. Aus sandigem Untergründe :10 in in
P>anyuls Langiu fvrmosa und Poliopsis lucdzvi nov. gen. et sp. Gegen 8 0 m tief D dans la /one coralligcne«
] ) r c p u ) i o p ) i o r i t s und einige seltene Amphijiorzis und Tetrastemmu. Parasitisdie Tctrasteinmen in PJmlhtsit'u siitifftiinokn/.u , mumUluta und Mulgula 'impiim, Cynthia microcosnius und rzisttca. MaJacobdeUa in
Curdinm.
204a. —— ——-, Sur zin Ncmertien geant des cotes de France, in: Revue 15iol. Nord France. Lilie l. Annre.
1&89. pag. 458—4ti0. Cercbratulus maryinutus Ren.
205. Haller, H., Beitrage zur Kenntniss der Textur des Central-Nervensystems höherer Würmer, in: Arb.
'/,. Inst. Wien. 8. Bd. 1889. p a g . l 7 5 — a i 2 . tab. lü—20. II. hat sich auch mit der Textur des Centralnervensystcms der Nerncrtinen beschäftigt. Er beliauptet auf Grund seiner 28 »ganz tadellosen« und
u vorzüglichen« Präparate, dass die Ganglienzellen der Nemertinen multipolar sind und ihre Forts'iitze miteinander anastomosiren. Indessen entdeckte der Autor die Kapsel der Centralsubstanz,
1
d. i. das innere Neurilemma nicht (pag. 102—l OS und fig. 28—^0 )). Am interessantesten sind die
Speculationen über die licdeutung der Nemertinen in der Stammesgeschichte der Thiere, die seinen
dürftigen Untersuchungen folgen. It. fiililt nämlich das Bedürfniss, sich der Ansicht anzuschliessen,
nach welcher nicht die Anneliden als Stammformen einer Reihe von Tbierstämmen zu betrachten
sind, sondern die Ni.'mertmi.'n «sehr a l t e S t a m m f o r m e n d a r s t e l l e n , v o n d e n e n e i n e r s e i t s
d i e M o l l u s k e n , a n d e r e r s e i t s die A n n e l i d e n , H i r u d i n e e n und A r t h r o p o d en, sowie die
W i r b e l t l i i e r e a b l e i t b a r s e i n w e r d e n c . Während Nemertinen wie Drcpanopliorus und Oerstedm,
deren Nervenmarkstämme ventralwärts näher gerückt sind (was übrigens bei letzterer nicht der Fall ist),
den Autor an Anneliden und Artbropoden erinnern, führen ihn die dorsalwärts gerückten Nervenmarkstämme von Langia zu jenen Thiercn, welche ein Rückenmark besitzen. Nun sind zwar bei Langia
die S e i t e n r ä n d e r einiindrr genähert, indem sie nach oben wie eine Krempe umgeklappt sind, aber
die Seitenstämme liegen noch in derselben Lage wie bei Ccrcl/rattdus: das lehrt ein beliebiger Querschnitt durch eine L. furniosu. Anlass zur Speculation geben II. auch die (.'erebralorgane (Seitenora'ane), welclie er nach dem Beispiele DE-WOLETZKY'S mit den Kopfgruben der Archianncliden vergleicht
und dem von den Gebrüdern SAKASIN bei JIelix waltoni entdeckten larvalen grubenartigen Organpaar,
den Cerebraltuben, nahe zu bringen suclit. — Der weite Ausblick H.'s betreffs der Bedeutung der Nemertinen in der Schöpfungsgeschichte ist um so mehr anzustaunen, als sein vorher documentirter Einblick
in die Organisation der Nemertinen so überaus flüchtig ist.
206. Joubin, L., Recherches sur les Turbellaries des cotes de France, in: Arcb. Z. Expor. (2) Tome 8. 1890.
pag. 461—602. tab. 25—81. ,1. giebt die Beschreibung vieler Nemertinen von Roscoff und Banyuls.
Er berücksichtigt dabei nicht nur die Anatomie, sondern auch die Histologie. In ihrer Classificirung
folgt er IIuKKECiiT. A. P a l a e o n e m e r t i n i . CepJialotJtrix Imearis. Er findet im Epithel »cellules
glandulaires« und »cellules a granulations (i. Diese tragen die Cilien, jene sind Flaschendrüsen. C'.

l) Als Untersuchungsobjeet soll nach der Tafelerkläning zu urthcilen pag. 1;)G — der Text spricht von einem nicht
weiter bestimmten CereLratulus — Cerebratulus crnssus ('SIeckelia sommatostomus V. S. — richtig geschrieben soinatotoiniis F. S.
Leuck.) — gedient haben. Das reimt sich nicht, denn C. crassus ist = Drepanophnrus serraticuliis = •crassus (Quatrcf.l Hubrecht;
Jil. soiimtuti/nius hingegen = C. niaryinutus Jlenier.
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Iwcitlafa Orst. unterscheidet sich von der vorhergehenden Art »par la pn'sence de deux points oculiformes pouvant ou non se resoudrc cn plusieurs petits yeux. . . . Us sont siturs tout ;'i fait sur le hord
anterieur de la tete. . . . La coloration du la tote est d'un rouge vif, du a un pigment. . . . . La coloration du corps cst jauiie vif. . . . . Get animal vit surtout dans le säble tres propre et non vaseuxff
zusammen mit Lzneus lacfeus. Synonyma: Asfemma rußfrons Örst.. CrpJialotJirix lincuris pars Meint. —
(.'(irineHa annulafa, der Autor hesciircibt als solche C. superLn. TA- inaclit die Beobachtung, d;iss diese
Nemcrtine, in Aquarien gesetzt, welche SpirograpMs spullanza'n.i enthalten, diese aus ihren Röhren
verdrängt, um sich selbst dort einzunisten. Er bemerkte ferner, dass sich C. snperlia auch eigene
durchsichtige perlmuttcrartige Tuben schuf. »On les voit si'-cn'-ter un tube"; pn1ynwrp1iu\ LanyuJcnsis
n. sp., nur 3 cm lang und l—'2 rom breit, braunroth, der Kücken viel dunkler als der Bauch. Sie
besitzt eine feine, bald vollständige, bald häufig unterbrochene medianc weisse Rückenlinie und 3 — l ü
(je nach der Länge des Thieres) weisse feine Ringel, die in gewissen Abständen aufeinanderfolgen. Der
Kopf hat ein weisses Stirnfeld und vorn am Rande 2 schwarze Pigmentflecke.
Im Epithel unterscheidet der Autor ausser den cilientragenden Zellen und den flaschenförmigcn Drüsenzellen »cellules
de souticn», welche mannigfaltig geformt und zahlreich sind. Icli irre kaum, wenn ich diese auf Grund
der Abbildung als die Packetdrusenzellen deute. Die Cerebralorgane sind noch weniger entwickelt,
als bei C. poJymorpJia. Fdt. l'ile Grosse parmi les Corallines et plus rarement, par 30 a 35 m de fond,
dans un bane d'algues calcaires»; aragoi n. sp. == C. annulata. J. hebt hervor, dass die dorsale weisse
Medianlinie mit dem Rückennervcn, die lateralen Linien mit den iSeitenstämmen corres])ondiren. Er
glaubt, das Epithel besitze im Bereich der Linien eine speciell sensorisdie 'Bedeutung, da auch seine
Cilien länger als die des sonstigen Epithels der LIaut seien. Wurde mit der vorhergehenden Form
zusammen gefunden. Valem'inw l o f i y i r o s f r i s . J. fand sie hauptsächlich zu St. Malo, wo sie eigene
Tuben von 4ü—50 cm Länge bewohnt. Die Thiere sind in ihrer grössten Ausdehnung bis zu -10 ein
lang. J. sal» im Epithel die Flaschendrüsenxellcn und darunter die Drüsenzellen der Cutis. Er giebt
ein gutes liild von dem feineren Bau der äusseren Längsmuskelschicht. In der Rüsselwand constatirte
er die aus 2 Schichten zusammengesetzte innere Längsniuskelschicht.
Polm dvUn.cuia -= E i i p o J f a
(IcJincata; curtu == E. curtu. J. stiidirte eingehend den Hau der Körpcrwand. Er kam zu Resultaten,
die mit den meinen, die unabhängig und gleichzeitig mit den seinen publicirt wurden, übereinstimmen.
Indcss irrte J. hinsichtlich der Deutung der auf die Cutisdrüsen nach innen folgenden Schicht; er
hielt dieselbe für eine Ringmuskelscbicht, indem er ihre Fasern als Muskelfasern deutete. Er bezeichnet
die Kerne der Fasern in der Tafelerklärung tab. 28 fig. 1 f f , als »noyaux des cellules musculaires«, im Text
indessen sagt er von diesen Faserelementen: »clles sont probablement musculaires«. .1. liat, was besonders interessant ist, eine Schilderung vom Bau des .Eupo/'ia-Au.ges gegeben. Er unterscheidet an der
eiförmigen Augenkapsel vorne platte, hinten höhere, jenen ähnliche Zellen, jene sollen die Rolle einer
Cornea spielen. Der Nerv tritt von hinten an die Augenkiipsel heran; wo er an das Auge stosst, befindet
sich ein Wulst sehr kleiner länglicher Zellen. Im Auge selbst befindet sich ein Kern länglich birnförmiger grosser Zellen. Die Kapsel steckt zur Hälfte in einein Pigmcntbcchcr. PoJiopsis Jacazci nov.
gen. et sp. schliesst sich in ihrer Organisation eng an Etipol'ta an, unterscheidet sich aber davon durch
einen dorsalen und ventralen Kopfschlitz und den Bau des Gehirns, das in seiner Form an das von
Ccrebrutulus fuscus erinnert. Dir übrigen von J. hervorgehobenen Merkmale, insonderheit die mächtige bindegewebige Unterbaut, sind gerade in der Art, wie sie bei PoJiopsis auftreten, auch Eupolien
ei"'enthümlich, die Unterhaut (couche de tissu conjonctif lacunaire) z. B. Eupolia peUzic'ida und minor.
J. giebt das schematiscbe Bild eines Auges dieser Nemertine. In dasselbe dringt der Nerv von hinten
so tief ein, dass er den Kern des Auges bildet. Er wird umgeben von einer Schicht grosser Zellen
und einer Schicht kleinerer, die vorne platt sind, hinten länger werden. Der hintere Theil des Auges
steckt in einem Pigincntbecher, der binten vom Augennprv durchbrochen wird. P. l. wird 35—40 cm
lang, 7—8 mm in der Vorderdarmregion breit. Der Kopf ist vom Rumpf abgesetzt und dreieckig.
Körper hellrosenroth. Der Darm schimmert orangefarben durch. Das Thier ist änsserst stark contractil.
Am Kopfe etwa jederscits 50 kleine Augen. Sie bewohnt den Sand zusammen mit AmpJ/ioxus in der
Umgegend von Banyuls. 15. S ü h i z o n c m e r t i n i . Lineus lonqzssmws Gunnerus, yessurm.s'isO. F. Müller. J.
unterscheidet bei 1^. g . folgende Varietäten: a) noir et bleu föiicc, 1)) vert-olive foncc, c) vert-clair, d) vert
et rouge, e) rouge. .T. ist der Meinung, Polio, opaca Quatref. sei identisch mit der schwarzen Varietät
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von I J . y.', J i i c f c u s . ~EuLm']iis'«i [JHorhumi) d t ' x a f n - f / n i c : Cercliratulus marg {n<i t u s ; pwifJicr'nius bezeichnet J. als
eine Varietät des vorhergehenden; liiHnaitiin == 1 / t i i c u s Ulmeatus. .T. 'bemerkt, dass aufschnitten die KückenStreifen bei gewisser r>eleuchtuiig deutlich werden, nämlich: »lorsqu'on f;iit Ie fond noir dans Ie microscope,
tonte l;i coupe devient invisible, sauf les deux biliides pigmentaires qui sont alors blanches et comme riuorescentes«. tab. •2S fig. 11 stellt die auffallende Au-breitung der peripheren Nen'enschicht zwisciien denitautiriuskelschichten dar; purpurf-us == M'nriira purpurcu, tr'a-tm •== M. f r i s t i s , ( J c f i . i c i i l d f t i a = L. (JeniciiJafus. •I.
maclit auf dieUebereiiistimmiing von L . ( J . in der Farbe mit dem Grün von Coc/imn liursu, einer Alge, welche
diese Neincrtine bewohnt, aufmerksam. Ferner ist folgende Anmerkung bcnierkenswerth: »Sur la face
ventrale de la tcto sc trouve une ligne blanche en V semblable a celle de la face dorsale. Sur la bände
blanche et dans le V se trouve sept ou liuit yeux«; roseus, lactcus == Mifruru Jurten, licput'u-us^ fascinlutus =-= SKcrura fasciuluta, j'insrits, an.rwitutcufi == M. aiiruntiacu. l^am/iu. forinusu. C. H o p l o n e m e r t i n i.
AmpJiiporua duliiiifi. .1. gicbt von der Stellung der Augen an, dass sie in 3 Gruppen vertheilt sind. Die
beiden hinteren und vorderen enthalten nur je ein besonders grosses Auge, die mittleren je 3 sehr
kleine Augen; I t i c l i f l o r e i t s . .T. beschreibt auch eine Varietät, welclie ausser durch eine grossere Anzahl
sehr kleiner Augen, die in einer Doppelreihe rings im Kopf angeordnet sind, durch ein l'aar besonders
grosser Augen, die weiter hinter den Kopffurchen liegen, ausgezeichnet sind; pulclivr, / i i t v f i : i f i n > , nnirmoriitiis.
.}. glebt bei letzterem eine genaue Abbildung vom vorderen Abschnitt des Verdauungsapparates, des
E-hynchocoloms und dem Rhynchodäum.
Rhynchodaum und Oesophagus vereinigen sich dicht vor
ihrer gemeinschaftlichen ventral-subterminal gelegenen Ausmundung. Inorulattis Mclutosih, vittatins ==
'i'vtrastemmavittatum. J. unterscheidet bei T. v. folgende Varietäten: a) varicte In-un clnir uniforme, presque
blanche, b) varicte brun fonce uniforme, c) varieti'' a bandes longitudinales et transversales, d variete a bandes
transversales, e) varicte a bandes longitudinales. Synonyma: Oerstcdia vittata und unicolor Ilubrecht, ferner
vielleicht AmpJiiporzis siilemlidus Harrois; DrepaiicipJiorzm ruirostriutus •== spcctubilis. J. gicbt die genaue
Anatomie des Auges dieser Art. Die grossere hintere Hälfte des eiförmigen Auges steckt in einem
Pigmentbecher. Dieser ist ausgekleidet von einer Schicht langer stäbchenartiger Zellen, vorne begrenzen
das Auge platte Zellen, die als die Fortsetzung der Stäbchenschicht erscheinen. Der Augcnnerv dringt
von hinten in das Auge ein. Fr zerfasert sich im Auge, die einzelnen FibriUen begeben sich zu den
stabchenartigen Zellen (grosses cellules polycdriques).
»En arrivant presque an contact des grosses
• cellules polyedriques, chaque fibrille nerveuse prend un renflernent ovo'ule, comparable a un noyau de
rcnforcement; puis le lilament s'engage entre deux ou trois cellules et se divise bientot en une
arborisation plus ou moins compliquee, et les branches ont encore ca et la de petits noyaux. Je ne puis
affirmer avec certitude qu'un tilet nerveux penctre dans l'interieur des cellules polyedriques r. J. hat
die Kopfe von D. spcctaWis in Osmiums'dure l : 100 aq. 24 Stunden gehärtet, um die Elemente im Auge
deutlich zu machen.; srrrufir'.olUs, nach .T. bestimmt == Cercliruitifiis fr<i,'<sui, (hiatref. Weslialb liisst J. dann
aber den Artnamen unverändert'? cf. pag. .^-)75. Tefraatemma dorsa ??'«== Ocrs/cdta dorsalts. •I. sagt unter anderem: )) cettc espcce cst remarquable par la facilit6 avec laquelle les rnarbrures se mettent en harmonie
avec la couleur du fond qu'clle liabite. Dans les zostcres, c'est la teinte verte qui domine; le pourpre
dans les corallines; le brun rouge dans les banes de Cyntitia rusticu«. Tetrastrmmu flavidum', von
dieser Art unterscheidet der Autor zwei Varietäten, »l'une assez courte» und eine zweite ähnlich einem
CepliaJutlirix: »c'est la varicte longissima u. Die erstere entspricht dem Typus von Alu lyrosii. Es ist
wahrscheinlich der zweite Typus identisch mit Nemerfopsis tcuuis. Tetrusfcinina candi^u.m; vermicii 7 i f f > ;
melanorcpitalum. .T. ist der Ansicht, dass T. coronat'iim mit melanorcpliaiuin vereinigt werden müsse. Er
liat nämlich L'ebcrgänge zwischen dein durcli ein schwarzes Stirnfeld ausgezeichnetcn melanocepliuhnn
und dem durch eine schwarze I^inde charakterisirten coronutum aufgefunden, welche eine Ausbreitung
des Pigmentes im Kopfe aufwiesen, die zwisciien jener bei den beiden genannten Arten stand; diudeniu.',
marioin n. sp. == ? Polia quudriocttid.fa Grube. Dieselbe fand J. zu tianyuls in PJiullusia mumilluta.
Sie ist ein Hermaphrodit. Sie soll sich von Borlus'ui Jceferstcini Marion durch das kürzere Stilet und
den längeren Rüssel unterscheiden. Taschen mit Eiern und Samen sind gleichzeitig entwickelt und
alterniren mit einander; runtica n. sp. fand J. massenhaft zu Roscofl'unter CiJii.tliiu r n s f i c u . nCette
Ascidie est d'un beau rouge vermilion, et cette Nemerte prend exactement la menic teinte rouge «. Der
Autor hielt sie anfangs für eine Varietät von Tcfrusfemma ctiitdidu, »modifiee dans sa couleur et aussi
dans quelques-uns de ses caracteres anatoiniques, p a r le p a r a s i t i s m e sur les Ascidies rouges«. Es
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sagt der Autor ferner: »M. CII-APHIS, dans les fiches de la collection du laboratoire de Itoscoff inscrit
an Tetruntemma dorsalis l;i note suivante: »Couleur variable, abondant dans les C'vntllia; dims ce cas
rouge carmin; an large, fauvec. .1. hält diese Art nicht für jene Species. Ehe ich indessen jene Note
las, urtheilte ich nach der Abbildun g tab. 25 ng. 12 ebenso wie CIIAI'UIS, nun balle ich sie für eine
besondere Art, die icli als Ovratudia r u ^ f i c i i bezeichnen muss; k r f e r s f e i i i i (Marion, Hubrechtj = BorJusiu
k c f c r s t e i f i i Marion; y e f / i r r f i . ' s (Jrucilis ; duoiii n. sp. Länge 4Q—5(» cm, Farbe lies Kopfes »jannc clairu
der übrige Körper einförmig br;iun, der Rücken dunkler, in der Mitte verläuft auf ihr längs »uue
ligne d'un l)eau jaune d'or", dieselbe setzt sich auch auf den Kopf fort. Augen fehlen. ^V. (/. wurde
gefangen bei der Insel Duon bei Roscoff »sous une pierre par uno maree de zero, c'est-ä-dire tout a
fait a la partie infericnrc de la zone des Liminaires qui peut dccouvririf. Es besitzt diese Art in der
vorderen Körperregion in der Gegend der Seitenstämme lange, im Ilautinuskelschlauch und innerhalb
desselben liegende Driisenzellen, welclie J. correct abbildet; ec.lnnodi.'rm.u: J. bildet die C-förmigen Körperclien der Haut ab; ii.eeai. Der Autor erwähnt eine von der zu Roscoff vorkonimenden Art abweichende
Varietät »de grande taille provenant du Porte! (Somme). C'est une Variete jaune, avec des marbrures brunesc.
Sie weiciit ferner durcli die Anordnung der Augen von der zu. Roscoft' heimischen Form ab; unto/iina;
carci'nopJlila Kölliker vorkommend zu P>oscoff zwischen den Eiern von Ctirriiius mnviias. Alle Ncmertvs
sind == Eunemertes. l'roxorJiocJimus cJup(tri':di. Mulucobdellu f / r o s s n . aus Curdium a f i i f i ' d i u n t von Brest.
207. Vaillant, L., Tcri'-tularicns. in: ITist. nat. des Anneles (Collection des Suites ä Buffon) Tome ;i. Paris 18i)0.
pag. 549—620. V. giebt eine eingehende! Darstellung vom Pan der Nemertinen und berücksichtigt
ilire Systematik, pag. 5!)')—(J0:< bringt er ein ziemlich vollständiges Verzeichniss der seit Anfang dieses
Jahrhunderts bis 1S87 aufgestellten Gattungen, pag. COS—(i20 Diagnosen der von V. fortgeführten.
Borlasid und Nemertet, sind von V. in Euliorlasia nnd Ezmemertes verändert, weil B. und N., nachdem
sie zu Synonymen (beide von Lineus) geworden, für völlig andere Arten wieder verwandt sind, als welchen sie ursprünglich angehörten. In der Erklärung zu tab. 25 und 2ü sind aufgeführt als Euncmertes
y e m e r t f f i (/rucüis und t i e c s f , als Eii1)orJusia Borlnsiu e/izabet/iae.
208. Bürger, Otto, Untersuchungen über die Anatomie und Histologie der Nemertinen nebst Beiträgen zur
Systematik, i n : Zeit. Wiss. /. 50. Bd. ISüü. pag. l-—277. tab. I—10. Enthält die Hearbeitung der
von liRO(;K im indischen Arcliipel gesammelten Nemertinen und eine Darstellung der Anatomie und
Histologie der Nemertinen auf (irund der an jenen Exoten gewonnenen Resultate nnd des Studiums
von Drepanop/iori/s serrdticolUs == rruss'ns^ riibrosfriatms == s p e v f u ^ i J i s , AmpJtiporus • p H l r 1 i e r , EupoHu delineatu, Cerebratulus murgiitutus^ Langia formosu^ (Jurinel.lu aunuJafa == superba, p o ly mo r p J t a, die alle von
Neapel bezogen worden sind.— Die behandelten Exoten sind: A n o p l a : Cerchrutulus aJbti-viltattis vielleiolit
== MecL-eliu ulbovittuüt. Stimpson == Linnm ulliw'tUatus mihi. Arnlioina; psittaciims n. sp. = Linens psitlurmus mihi, Amb.; glaucns == ? Newer f e s r o J J a r i s Sciimarda == Li'iiritK f/Jaums mihi. Noordwacliter Eiland;
gdibanus n. sp. = Lineus galbamis mihi Noordw. l'';il.; tiyrmun n. sp. Amb.; s'padix n. sp. Amb.; ]m1lus
n. sp. A m b . ; luteus n. sp. Anib.; rubens n. sp. Noordw. Eil.; aitrosstriutua n. sp. == Linens aurosfria/Uis
Noordw. Eil.; colwatus n. sp. Ami).; LiipoUu Lrocki n. sp. == Ncmvrtes JivmpricJti Ilempricii und Elirenberg == Eupolia ]iempric/ii Amb.; marmoratu n. sp. == curta. Amb.; (iscopJ/ora n. sp. Amb.; E n o p l a :
AmpJliporus amiomensis n. sp. Ami).; Jh'epitiiopJioriis latns n. sp. A m b . ; cvrinus n. sp. Amb.; Prosadenoporus n. gen. Es ist eine colossalc Kopfdriise vorhanden. Der Oesophagus öffnet sich in das Khynchodäum. Vier Augen. Zwitter; urvnuriufi n. sp. Noordw. Eil.; Inuho-vayatus n. sp. Amb.; jantitinus
n. sp. Noordw. Eil.; oJeaglnus n. sp. Noordw. Eil. Im systematischen Tlieil legte ich auch die Idee
des später ausgebauten Nemertinensystems nieder. Auf den anatomisch-liistolögischen Tlieil näher
einzugehen, versage ich mir, da ich in dieser Monographie nicht nur fortgesetzt auf ihn zurückgreifen
werde, sondern auch Verschiedenes daraus in sie herübergenommen hälfe.
209. Giard, A . , Le laboratoire de Wimereux en 1889 (Recberches fauniinies). in: Bull. Sc. France Belg.
Tome 22. 1890. pag. (i0—87. pag. 73 AmpMporns jzilii nov. sp., »de grande taille, blanche avec points
bruns«, wird von JOU.IJIN 231 als zwcifelliafte Art aufgeführt, da die Beschreibung zu unvollständig
sei. Ferner A. lacttfloreus^ pulchcr, Tvtrasfemmu melanocep?tal(i(uni), C(.indidu[um'], vernwulus, dorsaZt's,
Nemertes carcinopiiila'•, Lineus marinns, of/sc'ur'tta, Lilineatus, Cerelirufulus fttscus, Mtcrura (lurantiaca,
Carmella Unean's, C'epJtdlotJtrix linearis und MalacolideJIa 2 spec.
210. Kennel, J. v., Uebcr einige Nemertinen. in: Sitz. l i e r . N a t . G e s . Dorpat. 9. Bd. 1891. pag. 289—293.
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K. beschreibt B neue 1879 hei Neapel gesammelte Neniertinen: l) Curwclli.i desiderata nov. sp. == Unbrvc/i/i'u das'iderafu, K. liat das EupuJia ähnliche Cerebralorgan dieser Form erkannt; 2) CurincHii
ftil>ivo1a\ 3) ß(iJaiwcepJiiiliis p v I J l i c u J i t s nov. gen. et sp. == Eupoliu- pvUucida.
K. beschreibt diese
transparente Ncmertine im Wesentlichen nur äusserlich, iudess betont er das Vorhandensein einer ungeheuer mächtigen gallertigen Cutis. Am lebenden Thier ist am auffallendsten »das Vorderende, ein
glatter, stumpfkegelfiirmigcr Kopf von blassrothlicher Farbe, setzt sich scharf ab und konnte vollständig
in die dahiuterliegenden runzligen llautpartieu eingezogen werden, die sich über iinn zusammcn^ selilossen, so dass kein Vergleich so passend erscheint, wie der mit der Glans penis und dem sich
darüber ziehenden Träputium«. Bas ist aber eine Eigenthümlichkeit des Eupollakopfcs. B. prUticidus
verhalt sich in seiner Organisation ganz wie eine Eupolia und ist deshalb dicscin Genus zuziitbeilen.
Damit fallt das Genus Bulanwephalus.
211. Bürger, Otto, Vorläufige Mittheilungen über Untersuchungen an Neniertinen des Golfes von Neapel.
in: Nadir. Ges. Wiss. Göttingen 1891. No. 9. IG pag. Enthält Mittheilungen, die in dieser Monographie weiter ausgefiihrt oder in sie herüber g-enomnien wurden.
212. ——— —— , Ueber Attractionssphären in den Zellkorpern einer Leibcsflü.ssigkeit. in: Auat. Anzeiger.
Ü. Jahrg. 1891. pag. 484—489. 15. beschreibt die Ilhynchocölomkörper der Neniertinen, welche reichlich
amöboide Fortsätze auszustrecken vermögen und ständig l, seltener 2 Attractionssphären enthalten.
213. ——— ——, Die Enden des cxcretorischen Apparates bei den Nemertinen. in: Zeit. Wiss. Z. 53. Bd.
1891. pag. 322—333. tab. l(i. Es werden die inneren Enden des Excretionsgefässsvstems (Wimpernammenj vor Allem bei den Mctanemertinen beschrieben, und es wird eine Methode, sie in lebenden
Thiercn aufzufinden, angegeben. Im Wesentlichen ist diese Arbeit im Kapitel »Excretionsgefässsystem"
dieser Monographie enthalten.
1'rosorJior.Jimus Listriatus nov. spec. = Ncmertopsis peronea wird kurz
beschrieben.
214. dll Plessis, G., Sur une uouvelle Oerstcdia aveugle mais portant une paire de vesicules auditives (otocystcs). in: Z. Anzeiger 11. Jahrg. 1891. pag. 113—41G. Die neue, Otolithen tragende Nemertine nennt d. I1.
Ocrsicdui utircmfi'itca, schlägt aber vor, sie dem Genus TypJtlonc.nu'rteis, in das er willkührlich das Genus
OtiJtifi>Jtlonemertca Diesing verwandelt hat, zuzustellen. 15—2ü mm lang, orangefarben, unter Steinen
und im feuchten Schlamm a.m. Meeresgestade fast ausserhalb des Wassers zu Nizza. Es sind 2 Otolithblasen vorhanden, eine jede einen zweilappigen v o l l s t ä n d i g u n b e w e g l i c h e n Otolithen enthaltend.
Wimpern giebt es in der Kapsel nicht. Ferner stellt Verf. für die von CLAI'AHUJIE ;>ls Oerstcdia p d ! l i i / u beschriebene Nemcrtine die Art clapuredii auf. Er unterscheidet schlic''slich '/'i//)/il()iicni('rtcfs pa]lida Keferst., rlupurc'dii und uztruntiaca du Plessis.
215. SchimkewitSCh, W., Versuch einer Classification des Thierreichs. in: 15iol. Ccntralbl. l l . l k l . 1891.
pag. 291—295. S. stellt die Neniertinen unter 2) den Kilateralia zu A. Gastroneura, a) Acoelomatii;
l. Anacmaria s. Plathelminthes, 2. IIaemataria s. Nemertiui.
216. Bürger, Otto, Jiellräge zur Kenntniss des Nervensystems der Wirbellosen. Neue Untersuchungen über
das Nervensystem der Nemertinen. in: Mittli. Z. Stat. Neapel. 10. 1kl. 1891. pag. 200—25 l. t;ib. 11
und 15. Diese Arbeit ist der Histologie vornehmlich der Seitenstämme und des pcripheren Nervensystems gewidmet. Methylenblau wurde mit. Erfolg angewandt. In der Monographie ist Manches aus
ihr enthalten.
217.—— ——, Zur Systematik der Nemertinenfauna des Golfs von Neapel, in: Nachr. Ges. Wiss. Gottingeu.
1892. pag. 137—178. Enthält dicGrundzüge des in dieser Monographie angewandten Systems und giebt auch
die Beschreibungen vieler neuer Nemertinen aus allen Ordnungen mit Ausnahme der der Mctanemertinen,
nämlich jener, hinter denen in dieser Monographie BÜRGER 1892 steht. Es ist zu bemerken, dass Curinellu annulata == superba, macintosJri == anmdatu^ albida == linearis, CepJialotJirix fragilis == signata, Jtynie•tiaeus == bioculatu und Micr'ura ca'itdidu == lucteu sich mir inzwischen erwiesen hat.
218. Koningsberger, J. C., Ontwikkelingsgeschiedenis van liet middelste kiemblad van Linmss obscurus. in:
Tijdsdir. Nederl. Dicrk. Vcr. (2) Deel 3. 1891. Vers], pag. 38. K. bestätigt bei Lineiiis obscurus liarrois
die Erfahrung von lI»;JjitE(;H'r, dass das Me.soderm aus beiden ursprünglidien Keimblättern seinen
Ursprung nimmt.
219. du Plessis, G., Sur les Nemertiens du lac de Gencve. in: Z. Anzeiger. 15. Jahrg. 1892. pag. 64—(i6.
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DU P. constatirt das Vorkommen einer Tetrastemme, welche er Tetrasfe?nma laczisfre nennt, im Genfersee, beschreibt sie aber nicht näher.
220. Vaillant, L., Eemarques sur los Nemertiens d'eau douce. in: Z. Anzeiger. 15. Jahrg. 1892. pag. 125
—12ti. V. nimmt liezug auf die vorausgehende Note von DU PLESSIS und giebt eine zwar nicht vollständige Zusammenstellung der schon früher aufgefundenen Süsswasser- und Landnemertinen. Er will
die Siisswassernemertinen zu Gemirmertcs rechnen.
221. Dendy, A., On an Australian Land Nemertine (Geonemertes aiistrallensis). in: Proc. I?. Soc. Victoria
Melbourne f. 1891. 1892. pag. 85—122. tab. 7—10. Geonemertes iwstrcilivnsfs nov. sp. wird ausführlich
anatomisch und histologisch geschildert. Auf diese Darstellung stützen wir zum Tlieil unser Kapitel
über Geonemerfes. Es ist hervorzuheben, dass G. a. viele (30—40) Augen besitzt und getrenntgeschlechtlich ist. .1). beobaclitete das Excretionsgefässsystem am lebenden Thier und constatirte Wimpernammen in den blindgeschlossenen Enden desselben. Es ist dies das erste Mal, dass ein Excretionsgefässsystem bei einer terrestrischen Nemertine aufgefunden wurde. Wimperflamnien sind bisher ansser
von mir nur von SILLIMAN gesellen worden. — Fdt. von G. a. Victoria unter Steinen und moderndem Holz.
222. —— ———, Notes on the mode of reproduction of Geonemertes australiensis. in: Proc. R. Soc. Victoria
[f. 1892?] 1892. p. 127—130. D. betont, dass die c? von G. aztstraliensis viel seltener und kleiner sind
71
als die $ (o 'y^, $ Yi Zoll lang). Das (_f wurde — anscheinend bei der Begattung — auf dem Kücken
des $ sitzend angetroffen. Die Eier werden innerhalb der Mutter befruchtet, und die Sainenkörperchen dringen durch die Ausführgäuge der Ovarien in diese ein. Dieselben Gänge gewähren den befruchteten Eiern den Austritt. Die abgelegten Eier sind in eine gelatinöse Masse eingehüllt. Ein Q
legte in kurzer Zeit 3mal Eier ab (am 13. und 15. Juli und l. August) und überlebte die Eiablage bis
zum 10. September, wo es von D. getüdtet wurde. Die Entwicklung der Embryonen ist wahrscheinlich
eine directe. Sie ist nicht genauer studirt.
223. Apstein, C., Die während der Fahrt zur Untersuchung der Nordsee vom 6.—10. August 1889 zwischen
Norderney und Helgoland gesammelten Tliiere. in: li.l5er.Unt. D. Meere Kiel 1887—1893. 12.—21. Jahrg.
pag. 195. Tetri.isteinma fuscum Oerst.
224. Girard, C., l^echerches sur les Planaires et les Nemertiens de l'Amerique du Nord. in: Ann. Sc. N. (7)
Tome 15. 1893. pag. 145—310. tab. 3—6. G. schafft für Geonemertes cJtulicopJtoru v. Graft' das Genus
Leptonemertes und für Tefrastemma agricola Willemoes-Suhm das Genus Neonemertes, um die eine von
G. palaensis Seniper, die andere von T. rodericanum Gulliver abzutrennen, nach meiner Ansicht ohne
hinreichende Begründung. Auch darin, dass er Emea rubra Leidy und Tetrastcmma uijiiurum didcitim
Silliman für verschiedene Arten liält und letztere Emea sillimani nennt, kann ich G. nicht beistimmen.
Nicht erlaubt ist es ferner, ProrJiyncJms tenuis Girard == ßuviatilis Silliman unter den Nemertinen
aufzuführen. An marinen Nemertinen beschreibt G. CosmocepJtala beringiana Stimpson, ocJiraeu Verrill,
stimpsoni Verrill, Narcda snperbu Girard, Tetrastemma vittatum = vittatu Verrill, vermiculus, J-Iecute
Candida Girard = T. cand-idum, dorsulis == T. dorsalis Me Intosh, eleguns == T. eleguns^ serpenhna =
T. serpenfma Girard, (irenicola == T. arenicola Verrill, kelleri == T. elegiins Verrill, Poseidon. coJei und
uffinis Girard, letztere == Ncmertes uffims Girard, Cerebratulus impressus Stimps., cylindricus und olivaceus
Pack., letzterer wohl = murgiiwbis, friincutus und medullutus Hultrecht, spraguei Girard, angulatus ==
marginatus, Polina. grisea Stimps., ghidnosa Verr., Lineus gradJis Girard = gesserensis, dubms und
paüidus Verr., liorlusia kürtzi Girard, Ncmertes socialis Leidy, verrilli Girard, Macronemertes gigantea
Verr., OpJiioncmertes agilis Verr. = Amp/iiporits agilis Verr., stimpwm Girard == Ommatoplea stimpsoni
Girard = A. stimpsoni Verr., Emplectonemu viridis Stimps., Astemma, resplendens und coUaris Girard,
Micrura af finis, inornata und albida Verr., AmpJiiporus virescens, rosezis, pulcher und criientatiis Verr.,
Hallesia liastuta Girard ==: Amp/iiporus liastatiis Me Intosh, hioculuta Girard == A. bioculatits Me Intosh,
Neesia groenlandica Girard == Amphiporus groenlandicus Orsted, sangzi.inea == A. sangznnezts Girard,
liewera rubra Girard, Leodes striolenta Girard, Meckelia fragilis Girard walirsdieinlich === Cerebratulus
margmattis, atru und pocoJiontas Girard, letztere == ingcns Leidy, lactca und rosca Leidy, Uzziae Girard,
luridu Verr. Von den neuen Gattungen lialte ich keine für existeuzberechtigt (vgl. 74a, 77, 79, 96,
98, 121, 124, 133, ferner PACKA-KD. in: Mem. Boston Soc. N. IL Vol. l. 1867).
225. Glierne, J. de, L'histoire des Nemertiens d'cau douce, leur distri1)ution geograpliique et leur origine.
Zoo]. Station z. Neapel, Fauna und Flora, Golf von N^a[iel.
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in: C. E. Soc. Biol. Paris. (9) Tome 4. 1892. pag. 360—364, DE G. hat mit Sorgfalt Alks zusammengetragen, was über das Vorkommen von Susswiissernemertinen bekannt ist.
226. Venill, A. E., The Marine Nemerteans of New-England and adjacent Waters, in: Trans. Connecticut
Acad. New-IIaven Vol. 8. 1893. pag. 38')—457. tab. 33—39.
Diese rein systematische Arbeit
berücksichtigt die Anatomie der zahlreich beschriebenen und farbig abgebildeten Nemertinen nicht im
Geringsten. Sie leimt sich an die Einthcilung von MAX SC'IIULT/.H, DIESING und Me Tx'rosii an.
Enopla, Amphiporidae. Hierzu stellt V. aucli das Genus Tetrastemma, indem er die Familie Tetrastemmidae von HUBRECU.T fallen lässt. Amphiporns angulatus = Fasciola angniuta 0. F. Müller, Planuria
angulatu 0. Fabr. (Massachusetts) mit eigenthümlichcr Kopfzeichnung, multisorus n. sp., heterosoriis n. sp.,
tetrusonis n. sp., laciißureiis (Mass.), roscus == AmpMporus pztlcJier (Mass.), ocJiraceus Verr., glutinosus
Verr., griseus Verr., frontalis Verr., mesosorus n. sp., cruentatus Verr., virescens Verr., agüis Verr.,
biocu!a<us? Meint., caeciis Verr., tJiallius Verr., -4.? superbus Verr. Tetrustemmu cund'idzim Eastport,
New Haven, Conn., eleguns Verr., verinicul'us == PoUa vermicuhts Quatrefages. Der Autor bildet verschiedene Tetrastemmen unter dieser Etiquette ab. üas in flg. 12 tab. 24 und fig. 11 tab. 2,") abgebildete
und als T. vermiculus var. cutenulutiim (Mass.) beschriebene Exemplar ist identisch mit T. dorsalis =
Oerstedia dorsalis. Als T. dorsale (Abildgaard i. Zool. Dan.) Me Int. beschreibt und bildet der Autor
eine Nemertine ab, die ich für eine neue Art von Oerstedia halte. T. vittuf.wn Verr., rosmm Verr.
Emplectonema gigantezim, Lange == 2—3,5 m, Durchmesser = 6—8 mm. Es ist nichts über die Bewaffnung
des Rüssels ausgesagt, indess ist nicht zu bezweifeln, dass E. giguntcum eine Metanemertine vorstellt.
V. setzt das Genus Empivctonema Stimpson an die Stelle von Nemertes Me Intosh.
E. giganteu ist
an vielen Orten der Westküste der V. St. gedredgt worden.
])repanopJtorzis lankesteri Hubrecht.
Neu-Schottland. AllOpl.l. l. Subordo Rliagadocephala Diesing (mit Kopfspalten), entspricht unserer
Farn. Lineidae. Linens viridis (Fabr.) Jolinst. soll identisch sein mit Lineus gesserensis 0. F. Müller.
V. unterscheidet an Varietäten olivaceus (Johnst.), fuscus Verr., rtifus (Kathke), oli&curus (Desor) (an
vielen Orten der Westküste der V. St.), sanguiniis (desgleichen an der Westküste der V. St. häufig),
socialis (Leidy) Verr., urctticola Verr., pallulus Verr., dubius Verr., bicolor Verr. — zweifelhafte Art:
tTuncatus (Hubr.) Verr. Sficrura a f f i n i s vielleicht == aurantiaca (Mass. Hay), dorsalis Verr., rubra
Verr., albida Verr., inornatu Verr. Cerebraizilus lucteus vielleicht == roseus, Jeidyi Verr., fuscus (Halifax,
N. S., Menan, N. B., Eastport, Me.), hiridns halte ich für eine Varietät von C. ftisms wahrscheinlich ==
marginatus (Mass. Bay und andere Orte); zweifelliafte Art: medullatus Hubr. — 2. Subordo Gymnocephala
(ohne Kopfspalten). ü e p / i a / o t / i r i x linearis (an vielen Orten der Westküste der V. St. und des übrigen
Nordam.). Bdellomorphil. Maincobdella obesa Verr. (New England abundant in Mass. Bay) aus
Mya arenaria, ist wohl sicher == J\I. grossu. M. mercenaria Verr. aus Venus mercenaria, wohl auch
= M. grosso.— Addenda to the Enopla. Farn. N e c t o n e m e r t i d a e Verr., yecfonemertes mirubilis nov. gen.
etnov. sp., tab. 38 fig. 1 (Copie s.Taf. 28 Fig. 19). Diese höchst seltsame Nemertine ist verschiedentlich aus
ziemlich bedeutenden Tiefen (G3ü—17 35 Faden) gedredgt worden zwischen 37—41° N. und 6(i—73° W^., also
in der Nähe der westlichen Küste der V. St. V. giebt für ein grosses Exemplar an: Länge 38 mm, Breite
9 mm, Dicke 2 mm, Länge des eiförmigen Kopfes 4 mm, seine Breite (l mm. — Am Körper fällt uns
besonders das wie eine horizontale Flosse abgesetzte Schwänzende auf, das 4 mm breit ist, und vor
Allem setzen uns in Erstaunen ein paar seitliche fadenförmige Anhänge, »cirri«, die vom Körper auf
der Grenze zwischen Kopf und Rumpf entspringen; diese Cirri sind bei dem gemessenen Exemplare
14 mm lang. Die Cirri verjüngen sich nach ilirem Ende zu. Die Körperwand ist stark musculös,
»adapted for swimming actively«. Die Cirri sclieinen solide Ausstülpungen des IIautmuskelsclilauchs
zu sein. Die Rüsselöffnung liegt ziemlich terminal, dicht hinter ihr die Mundöffnung. Das Rhynchocölom erstreckt sich bis zum hinteren Ende. Der Rüssel ist lang und schlank. Er besitzt eine kuglige
Anschwellung, indess fand V. keine Stilete darin. (Er meint, sie seien vielleicht durch den Alcohol
zerstört, V. beschreibt nämlich Spiritusexemplare.) Der Darin besitzt Taschen, die oft zweilappig sind.
Der Hautmuskelschlauch setzt sich aus einer dünnen Ring- und einer dickeren Längsmuskelschicht
zusammen. Die Seitcnstämmc verlaufen innerhalb des IIautmuskelsehlauchs. Es sind l Rücken- und
2 Seitengefässe vorhanden. Augen fehlen wahrscheinlich. Es fehlen Angaben über das Gehirn, die
Cerebralorgane, die Nephridien und Näheres über die Geschlechtsorgane. Hyalonemertes atlantica nov.
gen. et nuv. spec. Kopf nicht voin Rumpf abgesetzt. Ohne »cirri 11. Rüssel »apparently having a small
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central styleU. Taschen des Darmes niciit zweilappig. Lange 11 mm, Breite 6 mm. Wurde gedredgt
42° 48'N. 50° 55'30" W., 82G Faden tief, und 3G° 47'N. 73° 25'W., 1G41 Faden tief.
227. Bürger, Otto, Südgeorgische und andere exotische Nemertinen. in: Z. Jahrb. Abth. Syst. 7. Bd. 1893.
pag. 207—240. tab. 8 u. 9. l. Theil: Nemertinen von Südg-eüi-gien nach der Ausbeute der deutselien
Station von 1882—83. AmpJiiporiis spinosus nov. sp. Am Rüssel 8 Reservestilettaschen, jede mit
3 fertigen Reservestileten; wahrscheinlich mit 18 Rüsselnerven; ^p!uoi,{ssi.mus nov. sp. Der Rüssel enthält
11—12 Reservestilcttasehen, jede mit 2 fertigen Reservestileten; cruciutus nov, sp. mit Hi Rüsselnerven.
Tetrusfemma wnphiporoides nov. sp. Mit colossaler Kopfdrüse. Mit 12 Rüsselnerven. Verhältnissmässig
sehr dicke Form 12 mm : 3 mm; dulioisi nov. sp.; antarcticum nov. sp.; validuin nov. sp. Pie Kopfdrüse
setzt sich über das Gehirn hinaus bis zum Blinddarm nach hinten fort; Jiansi nov. sp.; georgimium
nov. sp.; gulliveri nov. sp. Die Seitenstämme verlialten sich wie bei Tetrastemmu rodericafizim, cf. 150.
Ccrebrutidus stemeni nov. sp.; szditiJia nov. sp.; validus nov. sp. — 2. Theil: verschiedene exotische
Nemertmen.
Eupolia delmeafa, Java; marmorata == ctirta, Indien; mediolineatu. nov. sp., ähnlich
Jicmprichi Ehrenberg == lirocki Bürger, indessen ist bei E. in. das dorsale Längsband viel breiter,
und die Binde umfasst auch die Unterseite des Kopfes. Mauritius; quinqzielineata == Borlusia, quinqueImeata Quoy & Gaymard. Timor und Java. (Auch === Taemosomu aequule Stimpson v. d. I. Ousima);
novemJineata nov. sp. Java. (liidcss wie ich später erkannte == Taeniosoma septcmlineh inm Stimpson
v. d. I. Gaspar); mcxicanu nov. sp. ist braun- und weissgeringelt (Spiritusexemphir). Mazatlan, Mexico.
228. Riches, P. H., A List of the Ncmertincs of Plymouth Sound, in: Journ. Mar. Biol. Ass. London. (2)
Vol. 3. 1893. pag. l—29. Uer Autor hat folgende von Me IKTOSH in seiner Monographie nicht aufgeführte
Formen beobachtet: CarineUa annulata = sicperlia', CepJialut]ir{x Uoctdata Orst.; AmpJiiporus dissimulans
n. sp.; Tetrastcmma nigrzim n. sp., steht Oerstedia dorsalis nahe und ist wohl dem Genus Oemfedia
zuzurechnen; immutabiJe n. sp., schliesst sich desgleichen an Oerstedia dorsulis an; ambignum n. sp.;
Malacobdellu grosso aus Cyprina is/andica', Slicrura Candida == lactea', Cp.re1.iru1.ulus pd/tt/ierinus. R. brin"'t
die beiden von Me INTOSII unterscliiedcnen Arten: Lineus gesserensis 0. F. Müller und sanguinens Rathke
als Lineus obsnirns (I)csor) Barrois zusammen. Der Autor liat auch O t o l i t h e n t r ä g e r i n n e u unter den
Nemertinen beobaclitet.
229. du Plessis, G., Remarques sur l'identitc des Nemertiens du lac Leman. in: Z. Anzeiger. 16. Jahrg. 1893.
pag. 19—20. nu P. spricht sich gegen VAILLANT dahin aus, dass die 219 beschriebene Süsscrwassernemertine nicht zu Geonemerfes gehöre, und sucht dies durch einen Vergleich der Organisation beider
zu beweisen. Dabei laufen nu P. bezüglich G. verschiedene Fehler unter.
230. Bürger, 0., Studien zu einer Revision der Entwicklungsgeschichte der Nemertinen. in: Ber. Nat. Ges.
Freiburg 8. Bd. 1894. pag. I l l — 1 4 1 . tab. 5. Der Nemertinen-Embryo wird im Pilidium durch 7 Einstülpungen (nicht 6, wie man bisher annahm) gebildet, von denen je 2 paarige und l unpaare von der
Pilidienhaut, die 3. paarige von der Oesophaguswand sich herleiten. Aus den 2 Paaren der Pilidienhaut
gehen das vordei-ü und hintere Paar der Kcimscheiben (Kopf- und Rumpfscheibcn), ans dem des
Oesophagus die Nephridien, und aus der unpaaren Einstülpung der Rüssel und das Rhynchocöloni
hervor. Jede der Einstülpungen der Pilidienhaut besteht nach Abschnürung von ihrem Mutterboden
ausser dem Amnion aus einem äusseren ectodermalen und einem inneren, mesodermalen, ursprünglich
einschichtigen Zcllblatte. Erstercs stammt direct von der Pilidienhaut ab, letzteres wird durch die von
den Einstülpungen vorgedrängten Gallertzenen des Pilidium gebildet, die bekanntlich das Mesoderm
des Pilidium repräsentirten. Beide Blätter werden sehr bald mehrschichtig. Bei den Kopf- und
Rumpfscheiben wird die aus dem Ecto- und Mesoderm aufgebaute Zellenplatte als Keimplatte dem
• Amnion gegenübergestellt. Der R ü s s e l entsteht aus der unpaaren Einstülpung, indem ihr Ectoderm
sein inneres Epithel und wahrscheinlich auch seine innere Längsmuskelschicht (es handelt sich um
Heteronemertinen-Embryonen), ihr Mesoderm aber seine Ring-, äussere Längsmuskelschicht 'und sein
äusseres Epithel liefert, nachdem es sich indcss vorher in zwei Blätter gespalten hat, von denen das
nicht für den Rüssel verbrauchte äussere die R h y n c h o c ü l o m w a n d bildet, und der zwischen beiden
entstandene Ltohlraum sich in die R h y n c h o c ö l o m h ö h l e ausweitet. Die Oesophagusaustülpungen
wandeln sich in die N e p h r i d i e n um, indem sie sich völlig von der Oesophaguswand abschnüren, mit
den hinteren Keiinscheiben verschmelzen, sich ausweiten und in verschiedenen Richtungen handschuhringerförmig auswachscn. Sie sind Anfangs völlig gegen die Aussenwelt und aucli gegen die Amnion9*
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höhle abgeschlossen. Der Ausführgang des Nephridium muss nachträglich durch eine Einstülpun"
des Epitliels des dem Pilidium entschlüpften Nemertinen-Embryo angelegt w e r d e n . — D i e B l u t g e f ä s s e
gehen aus einem Hohlraum hervor, welcher in der von dem vorderen Keimscheibenpaar umgrenzten
Gallerte des Pilidium (nachdem diese Scheiben mit einander verwachsen sind) auftritt, sich nach hinten
in den Embryo hinein fortpflanzt und gckammcrt wird. Das C e n t r a l n e r v e n s y s t e m entstellt aus den
tiefi-rcn .Schichten des äiissereu Blattes der Keimplatte sowohl der Kopf- als anch der Rumpfscheiben
(und nicht einzig, wie SALI.NSKY meint, der Kopfscheiben). Es ist also ectodermalen Ursprungs. Es
legt sich zu der Zeit an, wo die vorderen und hinteren Scheiben miteinander verwachsen. Die vorderen
Keimscheibcn liefern die dorsalen Geliirng;nig1ien, die liinteren die ventralen und die Seitcnstämme. —
Die C e r e b r a l o r g a n e stülpen sich von der Keimplatte der hinteren Keimschciben aus, wenn dieselben
noch nacli aussen offene Einstülpungen des Pilidienectoderms bilden. Sie werden als j e ein liohler
Zapfen angelegt. Die llölile des Zapfens geht in den Canal des Cerebralorgans über; wie diese communicirt der Canal dauernd im embryonalen Leben der Nemertine mit der Amnionhöhle. Der Zapfen
krümmt sich am hinteren Ende nach rückwärts um. Der gekrümmte Abschnitt verschmilzt mit dem
geraden des Zapfens. So erhält der Canal die Curve und das Cerebralorgsin die kugelige Gestalt. Das
Ccrebralorgan schnürt sich nie völlig von der hinteren Keimplatte ab, sondern bleibt dauernd im
Umkreis der Mündung des Canals in die Amnionhöhle mit ihr in Verbindung. Die Verbindung der
Cerebralorgane mit den dorsalen Ganglien geschieht nachträglich. — Die K o p f s p a l t e n entstehen als
rinnenartige Vertiefung der äusseren Schicht der Keimplatte der Kopfscheiben. — Die K ö r p e r w a n d
gellt tlieils aus dem Ectoderm, theils aus dem Mesoderm der Keimplatte der Keimscheiben liervor.
Nämlich Epithel, Cutis und äussere Längsmuskelschicht entstellen aus der obeinii,chlichen, nicht zur
Bildung des Centralnervcnsystems aufgebrauchten Schicht der Keiinplatten, Ring- und innere Längsmuskelschicht hingegen aus der Mesodermlamelle der Keimplatte. —. Der Oesophagus des Pilidium geht
in den V o r d e r d a r m , der Entodermsack in den M i t t e l d a r m der Nemertine über. Ersterer ist mithin
ccto-, letzterer entodcrmal. Der After muss später y.um Durchbrnch kommen.
231. Joubiü, L., Les Nemertiens. in: Faune francaise par R. Blanchard et J. de Guerne. Paris (Socictc
d'Editions scientifiques). 1894. 235 pag. 22 ngg. 4 tab. Der Schwerpunkt dieses •umfangreichen Werkes
liegt in der ausführlichen licschreibung einer grossen Anzahl von Nemcrtinea der französischen Küsten.
Da in der Regel colorirte Abbildungen hinzugefügt sind, so wird ilire Bestimmung sehr erleichtert.
Dem systematischen Tlieile geht eine knappe Darstellung von der Organisation der Nemertmen voraus,
worin JOUJ!IN seine früheren Untersuchungen und die Ergebnisse anderer Forscher verwerthet; sie bietet,
von einer Reihe tlieils eigener, theils anderen Autoren entlehnter Textbilder begleitet, eine treffliche
Einführung in den Bau dieser eigenartigen Würmer dar. Im s y s t e m a t i s c h en Theile dieses wie eine
Monographie angelegten Werkes sind auch eine Reihe von Ncmertinen aufgeführt, die bisher noch
nicht an den französischen Küsten beobachtet wurden. Ich zähle nur diejenigen auf, welche sich in
20G nicht finden, oder deren Bezeichnung von J . verändert ist. Es sind: V'ulencienncsi'u lonyirostris
== Valencinia longzrostris (von J. rectificirt nach dem Namen des Naturforschers VALENCIENNES; ich
halte diese Aendemng nacli dem »Entwurf von Regeln für die zoologische Nomcnclatur, herausgegeben von der deutsch, zoolog. Gesellsch. 1893« nicht für berechtigt). Euborlasia elizabeiliae = Borlasia
disubetJiM (cf. 207).
AmpJnporus ronvus == pulcJier.
DrepanopJiorns crussus, massiliensis nov. sp.
Hauptmerkmal: uDorsum rubrum, tribus seriebus tuberculorum, quorum media major est, ornatumx.
tab. 4. n"-. 88. J. unterscheidet jetzt im Gegensatz zu früher (206) Tetrustemma coronatum und melanocephalum, will aber nunmehr diademu mit ersterer vereinigt wissen. T. rusticum, lacustris = lacustre
du Plessis. Fdt. Aniöres. J. fand auch selbst eine Süsswassertetrastemme in einem 15aclie nahe seiner
Mündung in den Fluss Penzee. Er beschreibt diese Form nicht näher. Eunemertes yraciUs, echi/iodcrma antonina. mariofzi, neesi, dzwni, peronea, carcinopliila. E. peronea stelle ich zu dem von mir
geschaffenen Genus Nemertopsis.
232. du Plessis, G., Organisation et genre do vie de l'Emea lacustris, Nemertien des environs de Geneve.
in: Revue Suisse Z. Tome l. 1893. pag. 329—357. tab. 12. Die ausführlich beschriebene Süsswasserncmertine gehört, wie der Verf. dies übrigens selbst erkannt hat, zu Teirastemma und unterscheidet
sich von den bisher aufgefundenen Süsswassertetrastemmen dadurch, dass sie lebendig gebärend ist.
Uebrigens gleicht sie hinsichtlich ihrer Organisation T. aquarum dttlcmm Sill., welche eingehend

Litteratur.

ßQ

anatomisch und histologisch bereits von SILLIMAN (18Sa) untersucht und geschildert worden, so
dass die Beschreibung des Verf. in dieser Hinsicht uns kaum Neues bietet und auch wohl dem
Verf. nicht geboten liätte, wenn er in der Litteratnr vollkommener bewandert gewesen wäre, als
sich aus seiner Darstellung schliessen lässt. Bemerkenswert!! sind iudess einige Beobachtungen, welche
sich auf die Fortpflanzung und die Lcbensverhaltnisse der Si'isswasscrnemertinc he/ichen. Die Befruchtung der Q erfolgt, indeni ein (j1 seine Geschlechtsproducte in das Wasser spritzt, und diese durch
die Geschlechtsoffnungen in die Ovarien eindringen, um die Eier zu besamen. Es kann also ein (J
auf einmal mehrere (^ befruchten. Damit hangt es wohl zusammen, dass die (^ dieser gesellig lebenden Würmer im Vergleich sehr viel seltener als die ^ sind. Die Entwickelung ist direct, wird vom
Verf. indess nur oberflächlich geseliildert. Die Süsswassernemertinen sind Nachtthiere. Sie fliehen
das Tageslicht, sich unter Steinen verbergend, kommen aber Naclits an den Wasserspiegel und maclien
Jagd auf kleine Kruster und Insectenlarven. Zur Erlegung der Beute benutzen sie ihr Stilet.
233. Montgomery, T. 11. jun., Ucber die Stilete der IIoplonemertinen. Vorl. Mittheilung. in: Z. Anzeiger.
17. Jahrg. 1891. pag. 208—300, 301—302. 3 figg. M. sucht zu beweisen, das die Rescrvestilete nicht
das Angriffsstilct ersetzen. Dieses soll in der Hauptstilettasche entstehen, als welche M. die Einstülpung des vorderen Rüsselcy linders bezeichnet, in der die Basis des Angrift'sstiletes sich befindet.
Ueobachtungen hierüber fehlen völlig. Object eine Süsswassernemertine von Berlin.

Nachträge.
234. Benham, B. W., Note on the Occurence of a Freshwater Nemertine in England, in: Nature. Vol. 46.
1S92. pag. 611—612. 15. beschreibt kurz eine Süsswasser-Tetrastemme aus dem Fluss Cherwell hei Oxford.
235. Böhmig, L., berichtet in den Mittheilungen des naturwissenschaftlichen Vereins für Steiermark Jahrg. 1892.
pag. LXXXIII über eine von ilim bei Graz entdeckte Süsswassernemertine, welche er Tetrastemma
graecensis nennt. Sie scheint ganz so gebaut zu sein wie die von SILLIMAN ausführlich beschriebene
Süsswasserforrn (vgl. 188;l) und wird wie diese mit T. clepsiiwuleum Duges zu vereinigen sein.
236. Zacharias, 0., Faunistische Mittheilungen. in: Forschungsber. Biol. Stat. Plon. 2. Tlieil. 1894. Z. beschreibt pag. 85 u. 8 G als Tetrustemma Jarvstre Duplessis eine im Plönersee aufgefundene Süsswassernemertine, die wohl nicht zu jener Art gehört, weil sie ovipar ist. Sie soll über 2 cm lang werden,
hat 4 Augen und in jeder der beiden Reservcstilettaschen (i—8 Reservestilete.
237. Bürger, Otto, Ueber den Stiletapparat der Nemertinen. in: Z. Anzeiger. 17. Jahrg. 1894. pag. 393—395.
Nimmt auf den Aufsatz No. 233 von Montgomery Bezug. Es wird dargelegt, dass die Res'ervestilettaschen Drüsenzellen und die einzigen Orte sind, an denen Stilete im Rüssel gebildet werden.
238. Montgomery, T. H., Stichostemmu vilhardi nov. gen. nov. spec. Ein Beitrag zur Kenntniss der Nemertinen. Inaugural-Dissertation. Herlin 1894. 75 pag. M. beschreibt als Stichostummu eilJiardi eine Nemertine, welclie sich in einem Süsswasserbccken des Berliner zoologischen Instituts vorfand. Er untersuchte
eingehend Kürpercpitlicl, Musculatur, Kopfdrüse und Frontalorgan, Darm, Rüssel nebst Rhynchocölom
und Rhynchodäum und die Geschlechtsorgane. Aus den Resultaten von M. geht hervor, dass sich St.
eilhardi bis auf seine Geschlechtsorgane wie die anderen bisher gefundenen Süsswasser-Tetrastemmen
verhält und mithin auch von den marinen nicht wesentlich abweicht. Sie ist aber ovipa r und protandrisch hermaphroditisch. Die Einführung der neuen Gattung SticJiostemma, zu welcher M. ausser
T. graecense Böhmig, T. umpJiiporoidcs, duboisi, antarcticum, validiim, hansi, georgianum und gitiliveri (alle
von BL'EGER, vgl. 2^7) stellt, ist nicht gerechtfertigt, da es falsch ist, dass bei »T. flavidmn und anderen
Tctrastemmen« der Mund n i c h t in das Rhynchodäum münde.
Dasselbe soll bei ProsorliocJimus und
Typhlonemertes == OlotypJdonemertes der Fall sein. Wahrscheinlich hat sich M. durch die unrichtigen
Angaben KEFERSTFJN'S (95) beirren lassen. Thatsächlich öffnet sich auch hei diesen beiden Gattungen
der Oesophagus in das Rhynchodäum.

n.
Aflatomisch-histologischer Theil.

Die Körperform.
Die Nemertinen sind schnurartige Würmer, die stets um ein Vielfaches länger als
breit sind.

Sie weisen in der Regel keinerlei Anhänge, seien es Tentakel, seien es Borsten

oder irgend welche stummelartigen Organe, auf.
Sie besitzen meistens einen weichen, sammetartig schillernden Körper, dessen Decke
keine Gliederung ven'äth.

Häufig ist am vorderen Ende ein L a p p e n abgesetzt, den wir als

Kopf bezeichnen (Tat. 10 Fig. 19 und 20).
Die Xemertincn besitzen eine Mund-.. und eine A f t e r - , ferner eine R ü s s e l ö f f n u n g .
Oefters fallen Mund und Rüsselöffnung zusammen (Taf. 19 Fig. 5 u. Taf. IS Fig. 12).
Bei vielen Nemertinen ist jederseits am Kopfe ein Längsschlitz vorhanden, die K o p f Spalten.

Bei geschlechtsreifen Thieren finden wir noch im mittleren und hinteren Körper-

ab'chmtt die meist in je einer Reihe seitlich oder am Rücken hintereinnnder liegenden
G e n i t a l ö f f n u u g e n vor (Taf. 10 Fig. 24 u. Taf. 4 Fig. 25).
Die G r o s s e der Nemcrtinen ist ganz ausserordentlich verschieden.

Es giebt solclie,

die zu den riesigsten Würmern, die cxistiren, gerechnet werden müssen, und solche, welche
cur wenige, öfters nur 3— 4 mm lang werden.
Die k l e i n s t e n mir bekannten geschlechtsreifen Nemertinen sind die Oerstedien (Tat. 3
F^."2° und 34) insbesondere, im Allgemeinen die Tetrastemmen. Eine besonders kleine NemerSise i't auch Ötotyphknemcrtes duplex (Taf. 2 Fig. 6).

Diese ist nicht allein sehr kurz, sondern

t-ach -"hr dünn, ihr Durchmesser beträgt l mm oder noch weniger.
Xu den g r ö s s t e n Nemcrtinen, mithin zu den Riesen unter den Würmern überhaupt,
gAon Lineus longissimus, von welchem Me LSTOSH (122) angiebt, dass er 15—20 Fuss (etwa
5—"» =t) lang wird, bei einer Breite von l—4 Linien (etwa 2'/2—9 mm); ja es ist von demyelbea Forscher ein Linens lunglss'imus beobachtet worden, der über 30 englische Ellen, also
es'«» •27 m lang war!

Auch von BORLASE (l), MONTAGU (16), DALYELL (76) u. s. w. ist auf

dse rierise Länge dieser Nemerdne hingewiesen worden.

Von .einer anderen riesigen Nemer-

"^e .•^richtet VERRILL (182), welcher eine 10 Fuss lange (unbewafi'netc) Form als Macrov^^n-rf uigantea beschreibt.
'£<«*- **'«'T.fn x. >'fr»;?\ Faanti uiiJ l'lura, Golf von Neapel. Nftinertinen,
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Im Allgemeinen sind indess Nemertinen, welche über einen Meter Länge besitzen,
Seltenheiten.
Es ist hier einzuschalten, dass, soviel bisher die Erfahrung lehrte, d i e N o r d s e e
r e i c h e r a n b e s o n d e r s l a n g e n N e m e r t i n e n ist, als das M i t t e l m e e r und insbesondere
der Golf von Neapel.

Ich habe hier keine lebende Nemertine gesehen, welche l m in der

Länge übertreffen hätte, solche von 60 cm waren schon Seltenheiten.

Auch der Conservator

der Station Lo BIANCO versicherte mir, dass solche riesige Nemertinen, wie sie uns von den
Grossbritannischen Küsten vornehmlich bekannt sind, niemals in Neapel gedredgt worden seien.
In der Sammlung wird ein Cerebratulus marginatus, welcher conservirt fast noch l m lang und
und 3 cm breit ist, als ein Unicum von Grosse nicht allein von dieser Art, sondern der Nemertinen des Golfs von Neapel überhaupt aufbewahrt.
Von den Nemertinen erreichen die g r ö s s t e Länge die u n b e w a f f n e t e n .

Von den

bewaffneten sind im Allgemeinen die grössten nur so lang wie die kleinsten unbewaffneten.
Nur verschiedene Eunemertes machen bemerkenswerthe Ausnahmen.

So beobachtete

GOODSIR (49) Exemplare von E. gracilis, welche l Yard (91,5 cm) in der Länge massen, und
VEKKILL gar eine Evnemertess.vt von 2—5 m (22C); ich selbst hatte öfters Gelegenheit, in
Neapel Exemplare von .E. antonina zu seilen, die etwa Va m lang waren.
dicker als ein dünner Zwirnfaden.

Sie waren aber nicht

Von den unbewaffneten Nemertinen gehören die g i g a n -

t i s c h e n F o r m e n zu Linens; vornan stellt die riesigste Nemertine L. longissimus, die aber wahrscheinlich in Neapel felilt.

Hier waren die längsten L. geniculatus, der bis zu 60 cm in der Länge

mass, und lobianki (Taf. 5 Fig. 14), von dem ich ein Exemplar von 75 cm Länge beobachtete. Wie
schon erwähnt wurde, kommen auch unter den Cerebratulen sehr grosse vor.

Es sind von

diesen die Schlammbewohner die längsten, indess sind Exemplare, die mehr als 40—50 cm
in der Länge messen, Seltenheiten.
H e r v o r r a g e n d l a n g werden allerorts verschiedene Arten von Eupolia,

Im Golf von

Neapel sind JE. delineata (Taf. 4 Fig. 6), die 60—70 cm lang sind, keine Seltenheiten.

E. hemp-

ricJd (208) von Amboina war conservirt sogar noch über l m lang, ebenso wiesen andere
exotische Eupolien, wie solche von Quoy & GAIMARD (36) und mir (227) in neuester Zeit
beschrieben worden sind, ähnlich bedeutende Maasse in ihrer Längsausdehnung auf. MOEBIUS hat
zu Mauritius Eupolien von 3 m Länge gesammelt.

Schlicsslich sind noch die Carinellen

(Taf. l Fig. 4, 7 u. 13) zu erwähnen, aus welchen sich mit die grösseren Nemertinen des
Golfs von Neapel und überhaupt des Mittelmeeres rekrutiren.

CarmcUa superba wird über

75 cm lang, und C. polymorpha und ruUcunda erreichen % m in der Länge.

Durchweg klein

sind die Arten von Micru'ra.
Die K ö r p e r f o r m der Nemertinen ist sehr verschieden.

Manche sind d r e h r u n d wie ein

Draht und dabei a u s s e r o r d e n t l i c h dünn, so dass sie in der That auffällig an Gordius
erinnern, und es uns nicht Wunder nehmen kann, dass verschiedene ältere Forscher, die nur nach
dem Aeussern urtheilten, Nemertinen als Gordiusspecies aufführen (5, 16, 76).

Hierher gehört

z. B. Linens gesserensis, welchen -lebend zu beobachten icli zu Utrecht Gelegenlieit hatte, und
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L. lacteus (Taf. 5 Fig. 7), ferner aber auch L. nigricans, parvvhis (Taf. 5 Fig. 5 u. 10) und
gikus. Noch viel dünner als der Körper jener Lineen ist der der meisten Cephalothrix (Taf. '2
Fig. 2-1 u. 29), der ganz und gar dem eines langen sehr dünnen Nematoden gleicht.
Nemertinen mit einem r u n d l i c h e n , also walzenförmigen K ö r p e r von s e h r b e d e u tender Dicke sind die Borlasicn.
In der Regel ist indessen der Körper nicht völlig drehrund, sondern an der B a u c h seite, der Kriechfläche, etwas a b g e p l a t t e t , wie das bei Carinella oder Enpolia beobachtet
werden kann und noch mehr bei den Metanemertinen durchweg der Fall ist.
Bei vielen Nemertinen ist der Körper z u s a m m e n g e d r ü c k t , relativ breit und auf dem
Querschnitt nicht völlig oder annähernd kreisrund, sondern elliptisch oder länglich elliptisch.
Bei diesen Formen ist die BauchHäche mitunter fast völlig platt und nur der Kücken gewölbt
(z. B. Drepanophoriis, Taf. 3 Fig. 28), oder es sind Bauch- und Rückenfläche, letztere stärker,
gewölbt, dann sind die Scitenwändc gleichsam stark hervorgepresst.

Diese Nemertinen werden

2—3 cm breit, was selbst bei einer Länge von 50 cm für die Nemertinen eine respectable
Breite ist. Es sind hierher zu rechnen die Arten von Ccrebratulns. Auch manche exotische
Eupolien sind sehr breit, platt und lang; sie erinnern an Bandwürmer

(Taf. 6 Fig. l, 3 u. 23).

Es giebt einige Nemertinen, deren Körper an den einer Polyclade erinnert, indem er
a u f f a l l e n d b r e i t und k u r z ist.

Dies sind aber durch ihre Lebensweise von allen anderen

marinen Nemertinen stark abweichende Formen, nämlich die parasitäre MalacobdeUa und die
pelagische Pelagoncmertes (Taf. 28 Fig. 8 u. 10). In d e r R e g e l sind an einer Nemertine, abgesehen vom Kopf, R e g i o n e n ä u s s e r l i c h n i c h t zu u n t e r s c h e i d e n , Mitunter aber setzt
sich ein ösophagealer Körperabschnitt gegen den durch den Mittcldarm charakterisirten ab,
indem der letztere breiter und zusammengedrückt, der erstere dünner und cylindrisch ist.
Das findet sich bei Valencima longirostris öfters ziemlich ausgeprägt.
Bei einer grösseren Anzahl von unbewaffneten Nemertinen aber (sie bilden eine Gruppe
der Lineidae) findet sich ein A p p e n d i x (Taf. 4 Fig. 22, 28 u. 29, Taf. 6 Fig. 3 u. 7) am
hinteren Körperende vor.
In diesen Appendix, welcher meist nur einer starken Borste an Dicke gleichkommt, geht
das hintere Körperende unvermittelt über, und es sieht fast aus, als ob es in einen Stachel ausliefe.

Der Appendix, auch S c h w ä n z c h e n genannt, das mitunter schlaff herabhängt, meist

aber steif getragen wird, ist ein Kennzeichen von Micrura, Cvreln'atiiliis und Langla.

Bei den

schlammbewohnenden Arten von Cerebratidus wird es einige Centimeter lang und ist an seiner
Ansatzstelle einige Millimeter breit.

Bei den Alten von Micruru ist es stets borstenförmig, wird

aber wie z. B. bei Micrura tristis trotz seiner Dünne gegen l'/2 cm lang.
Durch einen K o p f sind die Angehörigen gewisser Gattungen aller Ordnungen mit
Ausnahme der Mesonemertinen [Carinoma?') ausgezeichnet.

Derselbe ist rad- oder halbrad-,

rauten- oder herzförmig, seltener lanzettlich.
Ein r a d f ö r m i g e r Kopf (Taf. 10 Fig. 20 u. Taf. 4 Fig. 5a u. 9) kennzeichnet die
Eapolien, ein h a l b r a d f ö r m i g e r , seltener ein fast radförmiger die Carinellen (Taf. l Fig. 4
i o*
f'
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auf der Rückenfläche nielirere Reihen von Genitalporen oder je einen breiten Streifen, auf
welchen sie sich mehr oder minder regelmässig angeordnet vertheilen, constatirt (Taf. 4 Fig. 25).
Fast ganz terminal am hintersten Körpercnde, beziehungsweise fast an der äussersten Spitze
des Appendix wird man stets eine überaus feine Oeffnung vorfinden; es ist der A f t e r , der f a s t
t e r m i n a l d o r s a l ausmündet. Bei Malacobdella ist der After ziemlich weit vom hintersten Ende
ab nach vorn gerückt.
MalacobdeUa besitzt eine sonst keiner Nemertine zukommende Bildung, nämlich einen
S a u g n a p f , der sich am hinteren Ende an der Unterseite des Körpers befindet.

Er stellt

einen kreisrunden vertieften Teller dar.

Der Aufbau des Körpers.
Die Nemertinen besitzen eine sehr dicke K ö r p e r w a n d , welche aus der H a u t und
einem dieser innig anliegenden Muskelschlauch, H a u t m u s k e l s c h l a u c h , besteht.
Die H a u t zerlegt sich in ein E p i t h e l und eine s u b e p i t h e l i a l e »Schicht.
Das E p i t h e l setzt sich aus enorm hohen Zellen zusammen, von denen die einen
Wimperschöpfe tragen, die anderen Drüsen/eilen sind (Taf. 22 Fig. 23).
Eine C u t i c u l a ist n i c h t vorhanden.
Die s u b e p i t l i c l i a l e Schicht ist entweder eine rein bindegewebige, entfernt gallcrtähnliche (Proto-, Meso- und Metanemertincn), wir nennen sie alsdann die G r u n d s c h i c h t
des Epithels, oder sie ist wie das Epithel reich an Drüsenzellen und führt in vielen Fallen
auch Muskeinbrillcn (Hetcronemertinen); wir bezeichnen sie nunmehr als G u t i s (Taf. 27
Fig. 59 u 60, Tat. 17 Fig. 14 u. Taf. 21 Fig. 7 u. 8).
Der H a u t m u s k e l s c h l a u c h bestellt zum mindesten aus einer R i n g m u s k e l s c h i c h t
und einer innerhalb dieser gelegenen L ä n g s m u s k e l s c h i c h t (Proto-, Meso- und Metanemertinen). Vielfach ist noch eine zweite, die Ringmuskelschicht umgebende L ä n g s m u s k e l s cli i c h t entwickelt (Heteronemertinen). Der Hautmuskelschlauch ist also zu zerlegen entweder
nur in eine Ring- und e i n e Längsmuskelschicht, oder in eine Ring- und z w e i Längsmuskelschichten.

In letzterem Falle bezeichnen wir die L ä n g s m u s k e l s c h i c h t , welche die Ring-

muskelschicht umgicbt, als ä u s s e r e , diejenige aber, welche von der Ringmuskelschicht umschlossen wird, als i n n e r e (Taf. 17 Fig. 14 u. Taf. 21 F'ig. 7).
Selir häufig verstärkt den Hautmuskelschlauch noch eine Ringmuskelschicht, deren
Fibrillen die Längsachse des Thierkörpers anstatt rechtwinklig unter einem halben rechten
Winkel schneiden.

Wir nennen diese Ringmuskelschicht die D i a g o n a l m u s k e l s c h i c h t

(Taf. 16 Fig. 7 u. Taf. 21 Fig. 11).

Sie ist bei den Formen, denen die äussere Längsmuskel-

schicht abgeht, zwischen Ring- und innerer Längsmuskelschicht, bei denen, welche jene besitzen, zwischen äusserer Längs- und Ringmuskelschicht entwickelt (s. aucli Taf. 28 Fig. 28).
Die Nemertinen besitzen an O r g a n e n , welche im D i e n s t e d e s S t o f f w e c h s e l s stehen,
einen V e r d a u u n g s a p p a r a t , ein B l u t g e f ä s s s y s t e m und einen H a r n a p p a r a t (Taf. 27 Fig. 61).
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Ein Organ ganz besonderer Art, das typisch für die Nemertinen ist, stellt ein nach
Belieben aus- und einstülpbarer Sack dar, welcher im Körper in einer nach aussen und innen
abgeschlossenen Höhle eingeschlossen ist.

Der aus- und einstülpbare Sack ist bekannt als

Nemertinen-Rüssel, die Höhle, in welcher er im Körper geborgen ist, als Rüsselscheide;
wir aber bezeichnen sie als R h y n c h o c ö l o m (Taf. 9 Fig. 8).
Die Nemertinen sind mit einem complicirten N e r v e n s y s t e m und äusserst mannigfaltigen S i n n e s o r g a n e n ausgestattet.
Der F o r t p f l a n z u n g dienen meistens besondere, sehr einfache Organe, indess sind
solche nicht immer zu jeder Zeit in einer Nemertine vorhanden.
Alle Organe der Nemertinen sind eingebettet in ein gallertartiges Gewebe, das wir
P a r e n c h y m nennen. Es sind die Nemertinen parenchymatöse Würmer, d. li. ihnen fehlt ein
Hohlraum, welcher dem Cölom der Anneliden vergleichbar wäre.

Im Parenchym ist eine

besondere Musculatur, die mitunter in gar keinem Zusammenhange mit dem Hautmuskelschlauch steht, eine L e i b e s m use u l a t u r (Taf. 17 Fig. 9, 11, 12, 14 u. 15), entwickelt.
Der V e r d a u u n g s a p p a r a t (Tat. S Fig. l, 8 u. 9, Taf. 9 Fig. 2, 7 u. 8 u. Taf. 10
Flg. 14 u. 17) besteht aus einem geraden Rohre, dem D a r m t r a c t u s , das vom Kopfe bis
zum Schwänzende reicht und sich vorne, entweder vor dem Gehirn mittels einer sehr feinen
(Metanemertinen) oder hinter dem Gehirn mittels einer sehr grossen M u u d ö f f n u n g (Proto-,
.^•1^

Meso- und Heteronemertinen) und am Schwänzende durch einen immer sehr kleinen A f t e r
nach aussen öffnet (vgl. Taf. 10 Fig. 14 mit Taf. 19 Fig. 5 u. Taf. 9 Fig. 8 mit Taf. 16 Fig. 7).
Befindet sich die M u n d Ö f f n u n g hinter dem Gehirn, so mündet sie stets unmittelbar
an. der Bauchfläche nach aussen (Taf. 12 Fig. 9 u. 14 u. Taf. 21 Fig. l ) ; befindet sie sich vor
dem Gehirn, so öffnet sie sich entweder subterminal-ventral unmittelbar nach aussen (Drepanophorus, Taf. 17 Fig. l ) , oder sie öffnet sich in das Rhynchodäum, d. i. in das Rohr, durch
welches der Rüssel nach aussen tritt (Taf. 15 Fig. l u. Taf. 18 Fig. 12). Dann ist eine äussere
Mundöffnung nicht vorhanden und die N a h r u n g g e h t ein d u r c h die O e f f n u n g , durch
welche der Rüssel austritt, d. i. die R ü s s e l ö f f n u n g (z. B. Eunemertes, Prosorhochnms, Prosadenoporus, Ne'mertopsis, Tetrastemma und vielen Amphiporus).
Der D a r m t r a c t u s zerfällt in zwei Abschnitte, die immer durch den histologischen
Aufbau ihrer Wandung, meist auch durch ihre Form von einander verschieden sind.
vorderen viel kürzeren nennen wir den V o r d e r d a r m ,

den

Den

hinteren sehr langen den

M i t t e l d a r m (Taf. 1.0 Fig. 14 u. 17).
^•^
'Ss»-
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Der V o r d e r d a r m ist niemals metamer gegliedert, er bildet entweder ein von vorne
bis hinten ziemlich gleich geräumiges Rohr oder zerfällt in einen vorderen und hinteren
sehr engen canalartigen und einen mittleren ballonartig aufgetriebcnen Abschnitt. Im ersteren
Fall (Proto-, Meso- und Heteronemertinen) bildet der Mitteldarm die directe Verlängerung des
Vorderdarms, im zweiten Fall (Metanemertinen) communicirt der Mitteldarm mit dem hinteren
engen Abschnitt des Vorderdarmes durch eine ungemein feine Oeffnung (Taf. 15 Fig. l). "Wir
reden gemäss den drei Abschnitten, welche der Vorderdarm bei gewissen Nemertinen (Meta-

-a&a^,
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nemertinen) aufweist, von einem vorderen als O e s o p h a g u s , einem mittleren als Magen und
einem hinteren als P y l o r u s roll r (Taf. 15 Fig. 1 u. Taf. 18 Fig. 12).
Der M i t t e l d a r m ist in der Regel mctamer gegliedert, d. h. es sind durch in regelmässigen Intervallen auf einander folgende seitliche Einschnürungen stets einander gegenüber
gelegene Seitentaschen unvollständig vom Mittel darmrohr abgeschnürt.

Der Darm der meisten

Nemertinen stülpt mithin in metamerer Weise mehr oder minder tiefe Taschen aus.

Der

Taschen entbehrt der Darmtractus von CarineUa, hier ist auch der Mitteldarm nicht gegliedert.
Es öffnet sich bei den M e t a n e m e r t i n e n das Pylorusrohr nicht in die vordere Spitze
des Mitteldarms, sondern dringt eine beträchtliche Strecke von dieser entfernt in die Rückenwand des Mitteldarms ein (Taf. 15 Fig. 1), welcher somit in zwei Abschnitte zerlegt wird, in
einen kurzen vor der Mündung des Pylorusrohres gelegenen und einen langen hinter dieser.
Wir nennen jenen den B l i n d d a r m , diesen den e i g e n t l i c h e n M i t t e l d a r m .
Der A f t e r liegt ziemlich terminal in der Schwanzspitze, respective fast am Ende des
Schwänzchens bei den Micruren.

Hier habe icli ganz deutlich festgestellt, dass der A f t e r

n i c h t v ö l l i g t e r m i n a l , sondern, vor der äussersten Spitze des Appendix, d o r s a l liegt:
Am deutlichsten illustrirt die entschieden dorsale, nicht terminale Lage des Afters Malacobdefla
(Tat. 28 Fig. 25).
Die Nemertinen besitzen eine Flüssigkeit, welche Körper von regelmässiger Gestalt
enthält und in einem System enger Röhren circulirt.

Es ist die B l u t f l ü s s i g k e i t , welche

in dem Blutgefässsystem pulsirt.
Das B l u t g e f ä s s s y s t e m besteht mindestens aus zwei in den Seiten des Körpers verlaufenden Röhren, die im Schwänzende und in der Kopfspitze sich vereinigen (Proto- und
Mesonemcrtinen, excl. II'itbrec/itia').

Wir nennen diese zwei Blutgefässröhrcn die S e i t e n -

g c f ä s s c , ihre vordere Vereinigung die K o p f - , ihre hintere die A n a l c o m m i s s u r .
Es kommt bei der Mehrzahl der Nemertinen noch ein drittes mittleres Gefäss hinzu,
welches in der Regel vorne im Körper im Rhynchocölom an dessen unterer Wand, weiter
liinten zwischen diesem und dem Darmtractus und, wo das Rhynchocölom aufgehört hat, in der
Verlängerung desselben am Rücken des Thierkörpers verläuft. Es entspringt das dritte Gefäss,
welches wir das R ü c k e n g e f ä s s nennen, stets einer Commissur, welche die Seitengefässe in
der Gehirnregion unter dem Rhynchocölom eingehen. Diese Gefässcommissur heisst die
v e n t r a l e G e f ä s s c o m m i s s u r . Es verschmilzt das Rückengefäss hinten mit der Analcommissur der Seitengefässe.

Ist ein Rückengefäss vorhanden, so liat sich ein System m e t a -

m e r e r G e f ä s s c o m m i s s u r e n entwickelt (Taf. 9 Fig. 19 u. 20 u. Taf. 21 Fig. 21).

Jede

einzelne Commissur verknüpft das Rückengefäss mit den beiden Seitcngefässen [Hzibrechtia,
Meta- und Heteronemertinen, Tat. 28 Fig. 27).
Sowohl bei solclicn Nemertinen, welche nur die beiden Seitengefässe besitzen, als auch
solchen, bei denen noch das Rückengefäss hinzukommt, haben sich Z w e i g g e f ä s s e entwickelt,
welche an das Rhynchocölom und den Vorderdarm abgehen. Wir bezeichnen jene als R h y n c h o cölom-, diese als V o r d e r d a r m - oder S c h l u n d g e f ä s s e (Taf. 28 Fig. 17 u. Tat. 21 Fig. 7 u. 8).
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Die Schlundgefässe verzweigen sich derart reichlich, dass sie Mund nnd Vorderdarm
fast völlig umstricken (Taf. 21 Fig. 5, 6 u. 8).
Die an das Rhynchocölom sich abzweigenden Gefässe verästeln sich nicht bedeutend.
Rhynchocölom und Schlundgefässe sind bei keiner Metanemcrtine ausgebildet.
Die Blutgefässe besitzen in der Regel eine d i c k e e i g e n e m u s c u l ö s c W a n d u n g .
Eine solche fehlt ilinen vielfach in der Kopf-und Vorderdarmgegend; besonders den Schlundgefilssen geht sie ab.

Nur eine selir niedrige Zellschicht macht alsdann ihre Wand aus, sodass

sie G e f ä s s l a c u n e n gleichen.

Lacunär sind die Gefässe wenigstens stets m der Kopfspitze

der Proto-, Meso- und Hctcronemcrtinen, nirgends aber bei den Metanemertinen.
Besonders charakteristisch für eine Reihe von (Hetero-)Nemertinen sind grosse s i n u s a r t i g e E r w e i t e r u n g e n , welche die Seitengefässe erfahren, u m d i e C e r e b r a l o r g a n e a u f z u n e h m e n (Taf. 21 Fig. 4 u. Tat. 19 Fig. 2, 3 u. 11).
Der H a r n - oder N e p h r i d i a l a p p a r a t (das Excretionsgefässsystem) besteht aus 2 in
der Regel sehr kurzen (nur wenige mm langen) Längsgefässen, die entweder in der hinteren
Region des Vorderdarms (Proto-, Mcso- und Heteronemertinen) oder unmittelbar hinter dem
Gehirn ^Metanemertinen) in den Seiten des Körpers verlaufen (Taf. 7 Fig. 16, Taf. 9 Fig. 7 u. 8,
Tat. 12 Fig. 8 u. 15, Taf. 1 6 Fig. 5, Taf. 1 7 Fig. l 5 u. Taf. 21 Fig. 7).
niemals mit einander verknüpft.

Die beiden Längsgcfässe sind

Ein jedes öffnet sich mittels eines einzigen Canals, der die

Körperwand meist seitlich durchbricht, nach aussen. Die äussere Oeffnung des Ausführganges
eines jeden Nephridiums nennen wir den N e p h r i d i a l - oder E x c r e t i o n s p o r u s .
Seltener besitzt ein jedes Nephridialgefäss mehrere Ausführgänge und demgemäss auch
mehrere Excretionsporen (Tat. 28 Fig. 9 u. 15).
Die Nephridialgefässe haben keine inneren Oeffnungen, d. h. sie communiciren mit
keiner Cavität im Körper.

Aber sie verzweigen sich reichlich, und die geschlossenen Enden

der Zweige dringen in die Wand der Blutgefässe ein.

Diese blinden Enden der capillarartig

feinen Zweige der Nephridialgefässe sind ein wenig angeschwollen. Wir nennen sie die Endk ö l b c h e n d e r N e p h r i d i e n oder, da in einem jeden eine W i m p e r f l a m m e sitzt, welche
in den Nephridialzweigcanal hineinschlägt, die W i m p e r k ö l b c h en (Taf. 27 Fig. l u. la) der
Nephridien (vgl. auch Tat. 14 Fig. l, 2 u. o).
Es ist sicher, dass die Nephridien nur ausnahmsweise den Nemertinen abgehen.

Sie

sind bisher nicht aufgefunden worden bei der Mesonemertinc CephaJutkrix und einigen eigenthümlichen Metanemertinen, nämlich bei Pelagonemertes und Prosadenoporns.

Immerhin ist es

fraglich, ob sie nicht zum wenigsten bei letzterem übersehen wurden.
Der R ü s s e l ist ein Schlauch, welcher vorne weit und offen, hinten eng und geschlossen
kt-

Mit seinem Vorderrande ist der Schlauch in der Gehirngegend mit der Wand des Rhyn-

chocöloms rings verwachsen, sein geschlossenes Hinterende ist durch ein Paar Muskelstränge
hinten im Rhvnchocölom festgeheftet.

Das Paar von Muskelsträngcn dient als R e t r a c t o r

fur den ausgestülpten Rüssel (Tat. 10 Fig. 14 u. Tat. 27 Fig. 61).
Z-'":;. 5:at'&n z. Neapel) Fanny, und Flora, Gült' von NoEipeI. Keniertineitt
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Die ventralen Ganglien setzen sich nach hinten in 2 dicke Stämme fort,

welche zumeist in den Seiten des Körpers bis zum After entlang ziehen und stell in dessen
Nähe vereinigen (Taf.27 Fig. 61).

Es sind dies die beiden S e i t e n s t ä m m e .

in der Nähe des Afters bezeichnen wir als die A n a l c o m m i s s u r .

Ihre Vereinigung

Seltener verlaufen die Seiten-

slamme einander genähert an der Bauchfläche des Körpers [Drepanon/ioncs, Taf.17 Fig. 7 u. 10).
Niemals aber verlaufen sie, indem sie unmittelbar aneinander gerückt sind, gemeinschaftlich
nach hinten.
Die Lagerung von Gehirn und Scitenstämmen im Ncmcrtinenkörpcr ist eine überaus
wechselvolle.

Sie liegen unter dem Epithel {Carinina) oder unter der Grundschicht (die übrigen

Protonemertinen), inmitten der Musculatur (Meso- und Heteronemertinen) oder im Eeibesparenchyro (Metanemertinen).

Die dorsalen Ganglien erfahren keine bedeutende Verlängerung nach

hinten. Sie verschmelzen bei vielen Formen hinten mit den Cerebralorganen (Heteronemertinen).
Gehirn und Scitenstämme sind aufgebaut aus N e r v e n f a s e r n und G a n g l i e n z e l l e n .
Die Ganglienzellen sind niemals mit den Nervenfasern vermischt, sondern umgeben diese. Man
unterscheidet die fasrige C e n t r a l s u b s t a n 7. und die zellige Rindenschicht dieser, den Ganglienbelag.
Das gesammte Centralnervcnsystem ist von einer derben Blndcgewebshülle, dem ä u s s e r e n
N e u r i l e m m a , eingeschlossen; Centralsubstanz und Ganglienbelag trennt eine feinere ebenfalls
bindegewebige Haut, das i n n e r e N e u r i l e m m a (Taf. 24 Fig. l—5).
Das p e r i p h c r e N e r v e n s y s t e m . Wir unterscheiden N e r v e n und N e r v e n s c h i c h t e n ;
unter den Nerven unterscheiden wir solche, welche Sinnesorgane und vegetative Organe, sowie
solche, welche die Haut und den Hautmuskelschlauch versorgen.
Die N e r v e n d e r S i n n e s o r g a n e entspringen mit Ausnahme jener der Seitenorgane
der Carinellen vom Gehirn.
Cerebralorgane.

Es sind die N e r v e n d e r A u g e n , d e s F r o n t a l o r g a n s und der

D i e N e r v e n d er S e i t e n o r g a n e der C a r i n e l l e n gehen von den Seiten-

Kämmen ab.
Vom Gehirn entspringen auch die Nerven der vegetativen Organe, an oder in welchen
solche aufgefunden wurden, nämlich diejenigen des Vordcrdarms und des Rüssels, d. h. die
. S c h i u n d - und R ü s s e l n e r v e n (Taf. 8 Fig. 23 und 25 und Taf. 10 Fig. l).
Die S c h l u n d n e r v c n sind stets paarig. Die R ü s s e l n e r v e n sind paarig (Proto-, Mesound Heteronemertinen) oder sie nehmen in grösserer An/ahl (7.. B. zu 10, 14, lü, 18, 24
und noch zahlreicher) vom Gehirn ihren Ursprung (Metanemertinen).
D i e N e r v e n d e r H a u t und d e s H a u t m u s k e l s c h l a u c h s nehmen fast ausschliesslich
von den Seitenstämmen ihren Ursprung.

Sie gehen bei den höheren, innerlich gegliederten

Nemertinen in mctamerer Weise von ihnen ab, indem ein Nervenpaar in der Mitteldarmiresend mit einem Darmtaschenpaar alternirt.

Es sind das die »Spinalnerven« der Nemertinen.

Ein Nerv eigcnthümlicher Art verläuft am Rücken des Nemertinenkörpers entlang in
r.er Medianebene unter dem Epithel, der Haut oder im Hautmuskelschlauch; mitunter sind
r-vei solche Nerven, ein oberer stärkerer und ein unterer dünnerer, zu unterscheiden, von denen

n*
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in diesem Falle der eine in der Haut, der andere im Hautmuskelschlauch oder beide im Hautmuskelschlauch verlaufen.
(Taf. 25 Fig. 20).

Dann reden wir von einem oberen und unteren R üc k e n n e r v e n

Der obere und oft einzige Rückennerv ist stets mit der dorsalen Gehirn-

commissur verknüpft (Taf. 12 Fig. 10 u. 5).
Die S i n n e s o r g a n e .

Viele Nemcrtinen besitzen A u g e n (Taf. 9 Fig. 7 und 8, Tat. 10

Fig. 14). Dieselben sind oft ganz ausserordentlich klein -und stellen aucli bei der Betrachtung
mit schärferen Vergrösserungen nur winzige Gebilde dar, oft aber sind es sehr grosse Pigmentbecher, welche Sehstäbchen und Ganglienzellen enthalten (Taf. 8 Fig. 14 und Taf. 26 Fig. 61).
Es giebt Nemertinen, welche über hundert Augen besitzen, dann pflegen die Augen sehr klein
zu sein; aber auch solclie, die mit sehr grossen Augen ausgestattet sind, besitzen deren wolil
30—40.

Für manche Nemcrtinen ist eine bestimmte geringe Anzalil von Augen recht cha-

rakteristisch (z. B. 4 Augen für die Tetrastemmcn und Prosorhochmcn).
Die Augen befinden sich lediglich in der Kopfspitze, meist vor dem Gehirn, in seitlichen
Reihen oder Gruppen angeordnet.
S i n n e s o r g a n e stellen die G r ü b c h e n d e r K o p f f u r c h e n dar, ebenso sind die Epithelien der K o p f s p a l t e n ausserordentlich befähigt, Reize xu empfinden.
Viele Nemertinen (allgemein die Mctanemertinen, ferner ILupoJia) besitzen terminal an
der Kopfspitze ein Organ, welches sich bald als Hügel, bald als Grübchen darstellt.

Es ist

ein beweglicher Epitheldiscus, der mit lange Borsten tragenden Zellen, Sinneszellen, ausgestattet ist.

Es ist das F r o n t a l o r g a n (Tat. 9 Fig. 8, Taf. 10 Fig. 14 und Taf. 8 Fig. 3—5

und 7, Taf. 18 Fig. 12 und Taf. 19 Fig. 5) der Nemertinen.

In dasselbe münden die Secret-

gänge von Drüsenzellen ein, welche inmitten der Kopfspitze, öfters aber noch weit hinter dem
Gehirn in der Gegend des Vorderdarms im Leibesparenchym (Mctaneinertinen) oder im Hautmuskelschlauch (Heteronemertincn) eingebettet sind.
Bei den L i n c i d e n (Taf. 10 Fig. 17, 10 und 11) finden wir anstatt der einen grossen
Grube drei kleine ausstülpbare Grübchen an der Kopfspitze.

Wir haben bei den Vertretern

dieser Familie also d r e i F r o n t a l o r g a n e vor uns. Dieselben haben aber alle nichts mit der
Kopfdrüse /u schaffen.
C e r e b r a l o r g a n e nennen wir eigenthümliche Sinnesorgane, welche für fast alle Nemertinen typisch sind.

Eine sichere Ausnahme bilden nur die bisher bekannten Mesonemer-

tinen und von den Mctanemertinen Malacobdella und wohl auch Pelagonemertes.
Es sind die Cercbralorganc entweder e p i t l i e l i a l e (Tat. 12 Fig. 4 und 5) in der Nachbarschaft des Gehirns gelegene, mit diesem durch Nerven verknüpfte G r ü b c h e n (Protonemertincn excl. IIi.ib'rechtia)

oder t i e f in d e n

Körper eindringende,

die K ö r p e r w a n d

d u r c h b r e c h e n d e C a n a l e (Meta- und Heteronemertinen).
Stets sind die Canale, wir bezeichnen sie als C e r e b r a l c a n a l e , am h i n t e r e n e n g e r e n E n d e b l i n d g e s c h l o s s e n u n d im

hinteren A b s c h n i t t von Ganglienzellen

u n d D r ü s e n z e l l e n u m g e b e n (Taf. 13 Fig. 4, Taf. 15 Fig. 13, Tat. 16 Fig. 3 und 4, Taf. 17
Fig. 4, Tat. 20 Fig. 5 und Taf. 21 Fig. 4).

Beide Arten von Zellen finden sich zumeist in

Der Aufbau des Körpers,

enormer Fülle vor.

er,

Dadurch bildet sich um den hinteren Abschnitt des Cerebralcanals eine

kuglige ovale Anschwellung, die wir reclit eigentlich als Cerebralorgan bezeichnen.

Diese

Anschwellung liegt entweder frei im Parenchym des Kopfes, und dann bald vor, bald neben,
bald hinter dem Gehirn (Metanemertinen, Taf. 8 Fig. 23, 25 und 28), oder verschmilzt mit
dem Gehirn und liegt dann immer dem dorsalen Ganglion hinten an (Heteronemertinen Taf. K»
Fig. 4, 8 und 9).

Das nicht mit dein Gehirn verschmolzene, im Leibesparenchym gebettete

Terebralorgan ist stets mit dein Gehirn durch mehrere Nerven verknüpft.
Wenn das C e r c b r a l o r g a n s c h e i n b a r e i n e n G e h i r n a n t h e i l darstellt, pflegt es in
die erweiterten Seitengefässe hineinzuhängen

(Heteronemertinen, Taf. 21 Fig. 4 u. Tat. 2ü

Fig. 66).
Die S e i t e n o r g a n e s i n d H a u t e p i t h e l o r g a n e , welche bald als Grübchen, bald als
Hügel erscheinen.

Es stellt auch das Seitenorgan wie das Frontalorgan eine Epithelplatte,

welche vorgewölbt und eingezogen werden kann, dar.
reicher als beim Frontalorgan.
nur bei den Carinellen vor.

Indess ist dieselbe liier viel umfang-

Die Seitenorgane kommen, soviel bisher die Erfahrung lehrte,
Sie rinden sich paarig in unmittelbarer Nälie der Nepliridial-

poreu; es sitzt jederseits ein Seitenorgan in der Haut des Thieres

(Taf. 10 Fig. 8).

Das

Seitenorgan stellt eine drüsige oder drüsenfreie, reichlich mit Nervenfasern versorgte, immer
pigmentfreie Epithelplatte dar, die durch besonders hohen Wimperbesatz ausgezeichnet ist
^Taf. 12 Fig. 8 und 15). Es sind die Seitenorgane am lebenden und conservirten Thiere leicht
in bemerken (Taf. l Fig. 5, Taf. 25 Fig. 20).
Einige wenige Metanemertinen besitzen ein Paar im Gehirn gelegene Bläschen, jede
Gehirnhälfte besitzt eines, deren jedes ein geformtes Körperchen enthält. Es sind O t o l i t h e n b l ä s c h e n (Tat. 8 Fig. 8 und 27).
Nicht überall sind bei den Nemertinen vor dem Auftreten der Geschlechtsproducte
besondere diese hervorbringende Organe vorhanden.

Indess sind bei den Hetero- und Meta-

nemertinen von vornherein Taschen, welclie mit den Darmtaschen alterniren (Taf. 17 Fig. (-1
u- 11 und Taf. 21 Fig. lü, 18, 19 u. 21 und Taf. 9 Fig. 7, 19 u. 20) nachgewiesen, aus deren
"Ep::helwand die Gesehlechtsproducte ihren Ursprung nehmen.

Die G e n i t a l t a s c h e n , wie wir

»iieselben nennen dürfen, besitzen Ausführgänge, jede einen, welclie von vornherein angelegt
sind, iudcss erst zur Zeit der Reife der Geschlechtsproducte vollends ausgebildet werden
(Taf. 27 Fig. 42,46, 52 n. 54). Die Nemertinen sind mit wenigen Ausnahmen getrenntgeschlechtEch.

Z w i t t e r giebt es nur unter den Metanemertinen, hier sind es alle Angehörigen der

Gattung Prosadenoporus und manche der Gattungen Tetrastcmina und. GüUHvmertea.
Weder die Samen producirenden Geschlechtstaschen, die Hoden, noch die Eier hervorbringenden, die O v a r i e n , besitzen irgend welche Anhangsorgane oder Drüsen. Es feilten auch
ToILtändig Organe, welche im Dienste der Begattung stehen könnten.
Bei einigen Nemertinen {CarineUa) verändert sich das Epithel der Haut zur Zeit der
Geschlechtsreife in der Nachbarschaft der Genitalporen, es wird nämlich vollständig drüsig
^1. 12 Fig. 18 und Taf. 22 Fig. 21).
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Specielle und vergleichende Anatomie der Hauptformen der Nemertinen.
Carimn.i grata.*)
(Taf. 11 Fig. 1—9).
3

Carinina grata konnte als Prototyp der Nemertinen gelten, wenn der D;irm keine metamer angeordneten Tasciien besässe, denn das Centralnervensystem liegt in seiner ganzen Ausdehnung im Epithel.
Es erinnert uns hierdurch Carinina an Polygordius und Protudrilns, jene merkwürdigen
'Würmer, für welche HATSCHEK die Classc der Archianneliden aufgestellt hat, und welche als
Ausgangsformen der Anneliden zu betrachten man hauptsächlich durch dir ursprüngliche
Lagerung von Gehirn und J3auchmark veranlasst wurde.
Das Gehirn und die Seitenstämmc von Carinina liegen im Epithel.

Das Gehirn ist ein-

fach gebaut, auch die Schichtenfolge der Körperwand, die Organe und Gefässsysteme gestalten
sich nicht complicirter als bei Carinelh., dem nächstverwandten unter den uns bekannten Genera.
Das Blutgefässsystem weist bei

Carinina sogar noch ein

einfacheres Schema

auf

als

bei

Carinella.
Nur die Gestalt des Darmes bei Carinina liindert uns daran, diese als unmittelbare
Stammform von Carinella, welclie einen einfachen Darm ohne Tasciien besitzt, anzusehen.
Carinina und Carinella müssen beide von einer uns bisher nicht bekannt gewordenen Nemertine abstammen, welche sich von Carinina nur durch den nichtgegliederten Darm unterscheidet.
l,

»tUl^lH ^

131^11

V \J H.

*^M/*t/((/ll(

IA LIJL

^i.tA-1-V^Ai

^A^tA

A A A V ^ X A ^h»v;h_A.

Die K ö r p e r w a n d von Carinina ist in zwei Haut- und zwei Muskelschichten zu zerlegen
(Taf. 11 Fig. 2, 5—7 u. 9).
Die H a u t besteht aus dem E p i t h e l und einer G r u n d s c h i c h t ; die M u s c u l a t u r
der Körperwand, der Hautmuskelschlauch, aus einer R i n g - und L ä n g s f a s e r s c h i c h t .

Inner-

halb des Ilautmuskelschlauches ist noch ein Muskelschlauch, welcher sich nur aus Ringfibrillen
zusammensetzt und das Rhynchocölom und den Vorderdarm einschlicsst, vorhanden.

Diese im

Leibesparcnchym gelegene i n n e r e R i n g f a s c r s c h i c h t (Taf. 11 Fig. 2, 7 u. 9) ist nicht zum
Hautmuskelschlauch zu rechnen: sie stellt bei Carinina und Carinella, wo sie ähnlich entwickelt
ist, fast ausschliesslich im Dienste von Organen, nämlich des Rhynchocöloms und des Oesophagus.

Bei den höheren Nemertinen hat sie sich meiner Meinung nach in die dorsoventrale

Musculatur umgebildet, indem sie nunmehr bei der Locomotion des gesammten Körpers der
Nemertine eine Rolle spielt.

Wir werden bei Carinella und Eupolla, Ersch einungen im Bau der

inneren Ringmuskelschicht, beziehungsweise der dorsoventralen Musculatur bemerken, welche
diese Ansicht stützen.
l) Iliese Darstellung stützt sich auf die vorzüglichen Präparate des Herrn Professor HunTinciii', welche derselbe mir gütigst zum Studium überliess, und auf die von HIIBUECHT in l S)? gegebene Beschreibung von C. g.
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Das E p i t h e l d e r H a u t von Car'uiina grata ist durch seine aussergewöhnliche Hohe,
welche bei keiner ändern Ncmertine erreicht wird, ausg-ezeichnet (Taf. 11 Fig. 2).

Es setzt

«ich aus sehr feinen, äusserst dicht nebeneinander aufragenden Fadenzellen und schlanken
Drusenzellen zusammen (Taf. 22 Fig. 18 zi. 19). Letztere reichen fast bis auf die Grundschicht
hinab. Am basalen Ende sind sie ein wenig angeschwollen. Viele dieser Drüsenxellen befördern
ihren grünlichen Inhalt in einem gemeinschaftlichen, sich zwischen den Fadenzellen hindurch
bohrenden Gange nach aussen.

Sie ähneln somit den Packetdrüsenzellen, wie sie sich im

Epithel von Carineila und in der Cutis der I-Ieteronemertinen massenhaft vorfinden.

In der

Körpcrregion vor den Nephridien sind die Drusenzellen, obwolil reichlich, so doch nicht dicht
sedrängt im Epithel gleichmassig vertheilt; nach hinten zu werden ihrer mehr und mehr, und
in der Nephridialregion erscheint das Epithel mit ihnen bis zum Rande vollgepfropft.

Im

Epitliel fällt eine basale Schicht auf, in welche die Drusenzellen nicht hineinreichen.

Sie

besteht aus feinfasrigen Gewebselementen und enthält vorzüglich Nervenfibrillen und Ganglienzellen, letztere strömen yewissermaasscn vom Ganglienbelag der Seitcnstämme in das Epithel
aus .Taf. 11 Fig. 2).
Die G r u n d s c h i c h t (Taf. 22 Fig. 19) ist sehr dünn und gleicht auch im Kopfe einer
feinen Membran; sie ist somit verschieden von der von Carmella, welche eine der mächtigsten
^--;'l..
:
*' •.
!

' v"
'•If- '.'••'

Schichten der Körperwand, besonders im Kopfabschnitt ist.
Die R i n g m u s k e i s c h i c h t des Hautmuskelschlauchs, d. i. der äussere, der Grundschicht
«ich anlegende Ringmuskelmantcl, stellt an Dicke der Längsmuskelschicht sehr nach. Es ist
dies nicht nur bei Carinwa, sondern bei allen Nemertinen der Fall, deren Hautmuskelschlauch
nur zweischichtig ist.

Die L ä n g s m u s k e l s c h i c h t (Taf. 11 Fig. 2, 5, 6, 7 u. 9 u. Taf. 23

Fig. 22) pflegt bei diesen Formen etwa 5—10 mal stärker zu sein als die äussere Ringmuskellage-

Bei Carinina kommt man leicht m Versuchung, die i n n e r e R i n g m u s k e l s c h i c h t

Taf. 11 Fig. 2—4) zum Hautmuskelschlauch zu rechnen,
f t •s.'-'
'S:
Sfe

da

sie sich

rings unmittelbar

an die Längsmuskelschicht anheftet, und nicht wie bei Carmella zwischen der Längsf'aser<chicht des Hautmuskelschlauches und ihr das Leibesparenchym entwickelt ist.

In der Gegend

des 'Mundes gehen beide Ringmuskelschichten ineinander über, so dass die innere, das Rhynchocülom und den Oesophagus umkleidende als ein nach hinten von der äusseren eingestülpter
Cylinder erscheint.
In der Nephridialregion und in dem Abschnitt zwischen Mund und Nephridien ist der
Bau der inneren Ringmuskelschicht nicht der gleiche.
Hinter dem Mund ist der Muskelmantel sehr dünn und setzt sich aus parallel mit einlader verlaufenden ringförmigen Fibrillen zusammen (Tat. 11 Fig. 5 und 7).
er allmählich dicker.

Nach hinten wird

Nirgends sind die Muskelfibrillen der inneren und äusseren Ringfaser-

«chicht in der vorderen Vorderdarmregion mit einander verknüpft.

Das Rhynchocölom ist in

diesem durch die schwache Entwicklung der inneren Ringmusculatur gekennzeichneten Körper»bschnitt sehr weit.
In der Ncphridialregion hat sich die Dicke des Mantels des inneren Ringmuskel-
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cylinders mindestens um das 5—()fache verstärkt.

Die Fibrillen verlaufen nun aber nicht

mein' parallel, sondern sind wie die Haare eines Filzes mit einander innig- verflochten (Taf. 11
F'ig. 2—4, 7 u. 9).

Ferner ist es nun auch auf einer Strecke dieser Körperregion zur Ver-

km"ipfi:ing der äusscren und inneren Ringmuskelschicht gekommen, indem in der Medlancbene
des Thierkörpers ventral Fibrillen beider Muskelcylinder die 1 iängsmuskelschicht durchsetzen
(Tat. 11 Fig. 7).

Wir finden bei Carinina das M u s k e l k r e u z in der Körperwand angedeutet,

welches wir erst bei den Arten von Carmella vollendet ausgebildet antreffen werden.

Bei

manchen C'arincllen werden wir sogar ausscr von einem ventralen von einem dorsalen Muskelkreuz innerhalb der Längsmuskelschicht des Hautmuskelschlauchs reden.

Das Rhynchocölom

ist in der Nephridialregion sehr eng geworden.
Im Mantel des inneren Ringmuskeh'ylinders verlaufen die Stamme sowolil der Blutgefässe als auch der Nephridien (Taf. l l Fig. 2—4 u. 9).

Es ist die cigenthümliche Lagerung

dieser beiden Gefässe inmitten der Fibrillen der inneren Ringmuskelschicht deshalb bemerkenswertli, weil sie ohne Gleichen ist, denn bei den in Folge des Besitzes einer inneren Ringmuskelschicht noch in Frage kommenden Formen, Angehörigen der Gattungen CarineJIa und
Carinoma, liegen in der Regel beiderlei Gefasse ausserhalb der inneren Ringmuskelschicht,
immer aber die Nephridien, wie denn auch bei den höheren Nemertinen mit dorsoventraler
Musculatur die Seitengefässe wenigstens in der Vorderdarmregion ausserhalb der Fibrillenbündcl jener gelegen sind.
Die Seitengefässe verlaufen eine Strecke lang in der inneren Ringmuskelschicht, bei
Caniiella Unearis vor den Nephridien.

Der Mantel des inneren Ringmuskelcylinders wird

links und rechts in der seitlichen Mittellinie von den Gefässen der beiden Systeme, welche
nahe nebeneinander verlaufen, der Länge nach durchbohrt, schliesst also in der Nephridialregion je zwei Röhren (Taf. 11 F'ig. 2—4 u. 9), vor und hinter ihr je eine Röhre ein (Taf. 11
Fig. 6 u. 7).

Die Wandung des Mantels ist medial und lateral von den Gefässen ziemlich

gleich stark.
Der M u n d , eine kleine dicht hinter dem Gehirn gelegene Oeffnung, fuhrt in den von
der inneren Ringmuskelschicht umschlossenen V o r d e r d a r m , ein gerades, nach hinten zu
allmählich enger werdendes Rohr (Taf. 11 Fig. 5—7 u. 9).

In der mittleren Körperregion

erweitert sich dasselbe und wird durch seitliche, in der Richtung von oben nach unten ziehende
Muskelzüge gegliedert; es wird am M i t t e l d a r m die Bildung ganz regclmässig angeordneter
Taschen eingeleitet.

Ich darf sagen, die Bildung von Darmtaschen wird bei Carinina e i n -

g e l e i t e t , denn bei dieser niederen Ncmertine sind dieselben nur äusscrst flache Buchten.
Das Blut nottirt bei Carinina yrata nur in zwei Gefässen, den S e i t e n g e f ä s s e n (Taf. 28
Fig. 3), welche im Mantel des inneren Ringmuskelcylinders verlaufen.

Die Gefässe erweitern

sich im Kopfe und werden hier vielfach von Gewebsbalken durchsetzt.
vereinigen sie sich über dem Rhynchodäum.

In der Kopfspitze

Es vereinigen sich dann die Seitengefässe noch

einmal in der Kopfregion unter dem Rhynchocölom, die ventrale Gefässcommissur bildend,
die sich bei allen Nemertinen wiederfindet, und von der bei den höheren das Rückengefäss
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entspringt. Die ventrale, in der Gehirngegend gelegene Gefässcommissur ist bei Cariiiina (jfrcitu
sehr eng.

Nur an der Wandung des Mundes bilden die Seitengefässc ein weitmaschiges

Gefassnetz.

Hinter dem Munde verengen sich die Gefässe.

Wir constatiren von nun ab nur

zwei enge Röhren, welche im Ringmuskelmantel genau dort verlaufen, wo die seitlichen
Ränder des Vorderdarms an das Rhynchocolom, welches dieser halb umfangt, stossen (Taf. 11
Fig. 2—7 u. 9).
Das Blutgefässsystem von C. grata steht demnach auf der einfachsten Entwicklungsstufe.
Rhync-hocölomgefässe, welche bei Carwella auftreten, sind noch nicht vorhanden, und auch
das Schlundgefässsystem, das bei den Carinellen bereits als ein Zwciggefässsystem der Seitengefasse auftritt und öfters sehr ausgedehnt ist, beschränkt sich bei Carinina auf die Umgitterung
des Mundes unmittelbar durch die Seitengefässe, ist also nur in der Entwicklung angedeutet.
Das hintere Körperende ist bekanntlich bei keinem der beiden ein/igen Exemplare,
welche überhaupt bisher in unserem Besitz sind, vorhanden. Wir zweifeln indess nicht daran,
dass die Seitengefässe zum dritten Male, nämlich vor dem After, mit einander commissurircn.
Andere Vereinigungen der Seitengefässe halten wir aber nicht für wahrscheinlich.
Die N e p h r i d i e n von C. grata bestehen aus zwei kurzen, wenige mm langen Längssefassen, welche mit einander nichts zu schaffen haben (Tat. 11 Eig. 2—4, 7 u. 9).
auf den hinteren Abschnitt der Vorderdarmregion beschränkt.

Sie sind

Der Excretionsporus, d. i. die

nach aussen führende Oeffnung eines jeden Nephridialcanals, liegt am hinteren Ende desselben.
Der Ausführgang des Nephridiums durchbricht die Körperwand, schräg aufsteigend, dorsalwärts von den Seitenstämmen (Taf. 11 Eig. 7). Am N e p h r i d i a l c a n a l s i n d z w e i A b s c h n i t t e ,
ein kürzerer hinterer und ein längerer vorderer, von einander zu unterscheiden (Taf. 1 1 Eig. l).
Das hintere Canalende besitzt eine Reihe s a c k - oder r e t o r t e n f ö r m i g e r b l i n d e r A u s s t ü l p u n g e n , welche theilweise die äussere Wand des inneren Ringmuskelmantels durchbrechen und alle in die Längsmuskelschicht des Hautmuskelschlauchs hineinragen (Taf. 11
Fig. 9). Der vordere Abschnitt des Excretionsgefässes besitzt, so viel ich constatirte, nur eine
<olche Ausstülpung.
Der Nephridialcanal liegt mit dem Seitengefässe Wand an Wand.

Der hintere, durch

die Taschen gekennzeichnete Abschnitt tritt aber in keine intimere Beziehung zu demselben.
Solche besteht nur zwischen dem vorderen Ende des Nephridialcanals und dem Seitengefässe,
da nur vom vorderen Ende des Nephridiums feine Canäle sich abzweigen und in das Blutsefa&s eindringen.

Bei C. grata d r i n g e n u n e n d l i c h v i e l e Z w e i g c a n ä l c h e n ein u n d

T e r k n ä u e l n sich d a r i n zu eine m L ä n g s w u l s t e .

Mehr denn bei irgend einer anderen

Nemertme macht der Wulst den Eindruck eines besonderen Gebildes (Taf. 11 Fig. l, 2 u. 4).
Aber er bedeutet nichts anderes als eine grosse Summe feiner blindgeschlossener Zweigcaaälchen der Längsstämme des Excretionsgefässes, die besonders innig mit einander verstrickt sind.

Die blinden Nephridialcnden, wie wir die Zweige der beiden Hauptexcretions-

«temme nennen müssen, sind immer vom Epithel der Blutgefässe bekleidet, sie sind geschlossen,
sie offen!

Wir d ü r f e n a n n e h m e n , d a s s s i c h in j e d e m d e r b l i n d e n E n d e n e i n e

1.1*!?. 't^ion i. Neapel, Fauuii uii'l Florii, Golr von Noapol.

Neinertineu.
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"Wimperflamme befindet.

Ebensowenig wie die Nephridialenden communiciren die Nephri-

dialgefässe selbst mit den Blutgefässen.

Jedes Nephridium besitzt nur e i n e Oeffnung, das

ist der Porus, durch welchen ein jedes nach aussen mündet.
Das R h y n c h o d ä u m mündet Subterminal ventral am Kopfe aus.

Dasselbe ist mit einem

hohen, an Drüsenzellen reichen Epithel ausgestattet.
Aus der niederen Organisation von Carinina, besonders aus der Anwesenheit der mächtigen inneren Ringmuskelschicht dürfen wir sicher folgern, dass Carinina ein kurzes R h y n c h o c ö l o m kennzeichnet.

Das Rhynchocölom ist dicht hinter dem Alunde in der Vorderdarm-

region vor den Nephridien sein- geräumig und wahrscheinlich dort am weitesten.
Nephridialregion wird es überaus eng.

Hinter derselben wird es sich wahrscheinlich, bevor

es endet, wieder erweitern (Tat. J \ Fig. G u. 9).
Musculatur,

welche aus einer

dünnen

In der

Das Rhynchocölom ist auch von einer eigenen

äusseren Ring- und

inneren Längsfibrillenschicht

besteht, umgeben.
Der R ü s s e l ist wie derjenige aller Carinelliden gebaut: seine 'Wand zerlegt sich in
eine äussere sehr dicke Längs- und eine innen gelegene viel dünnere Ringmuskelschicht.

Die

beiden Rüsselnerven verlaufen innerhalb der letzteren unter dem hohen inneren Epithel.

Die

äussere Deckzellschicht des Rüssels ist ein Plattenepithel (Taf. 11 Fig. 8).
Das C e n t r a l n e r v e n s y s t e m , das Gehirn und die Seitenstämme, liegt am Grunde
des Epithels, also ausscrhalb der Grundschicht.
Das G e h i r n besteht je aus einer Anschwellung der Seitenstämme, den ventralen Ganglien. welche eine dicke Commissur verbindet.

Auf den ventralen Ganglien liegen noch ein Paar

gangliöse Anschwellungen, die dorsalen Ganglien.
Commissur verknüpft.

Diese werden durch eine ungemein feine

Die Gehirncommissuren sind bei Carinina relativ langer als bei allen

anderen .Nemertinen, da die beiden Gehirnhälften — weil epithelial gelagert — weiter als
irgendwo sonst auseinander liegen.
Es weist also das Gehirn von Carinina schon die jedem Nemertinengehirne typischen
Anschwellungen und Commissuren auf.
Das Gehirn liegt seitlich im Epithel (Tat. 11 Fig. 5).

Gleichfalls seitlich, etwas dem

Bauche genähert, verlaufen die dicken, im Querschnitt rundlichen S e i t e n s t ä m m e .

Sie

drängen sich nacli innen und wölben die Grundschicht und das äusserc Ringmuskellager nach
innen vor (Taf. 11 Fig. 2, 7 und 9).
Gehirn und Seitenstännne sind mit einem G a n g l i e n z e l l b e l a g ausgestattet.

Derselbe

bedeckt die Centralsubstanz der Ganglien als eine dicke und dichte Schicht allseitig mit Ausnahme der medialen, der Grundschicht aufliegenden Flächen, zielit sich dagegen an den Seitenst;"immen, liier aucli die laterale Fläche freilassend, nur dorsal und ventral entlang.

Doch ist

er zumal im Hinblick auf den umfangreichen Faserstamm, welchen die Centralsubstanz der
Seitenstämme bildet, recht dünn

(Taf. 11 Fig. 2, 5 u. 6).

Ganglienzellbelag und Centralsubstanz sind durch eine die Centralsubstanz umwickelnde
Gewebshülle, das innere Neurilemma, von einander scharf gesondert.

Besonders um die Ccntral-
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Substanz der Seitenstämme herum tritt dasselbe augenfällig hervor. Dagegen felilt ein äussere.s
Neurilemma, also eine Hülle, welche den Ganglienzellbelag umgiebt und gegen das Epithel
abgrenzt.
Besonderes Interesse liat bei Carinina die Frage: gehen die N e r v e n , w e l c h e die SeitenStämme a b g e b e n , die Analoga der Spinalnerven, nach oben und unten in das Epitliel ab, oder
durchbrechen sie die Grundschicht medial seitlich, um s o f o r t an den Hautmuskelschlauch zu
gelangen? Wir merken vorher an, dass bei jenen Nemertinen, wo die Seitenstämme auf der
Grenze einer Haut- und einer Muskelschicht [Carinella) oder zweier Muskelschichten (Heteronemertinen) liegen, die Nerven stets oben und unten vom Scitenstamm entspringen und zwischen
jenen beiden Schichten der Körperwand auf- oder abwärts steigen, welclie auch die Seiteni-tämme einschliessen.
Bei C. grata entspringen am Seitenstämme einmal Nerven oben und unten.

Diese

wenden sich in die vorhin schon als nervös gekennzeichnete refciculäre tiefste Schicht des Epithels; ausserdem jedoch gelien medial vom Seitenstamm nach innen dicke kurze Nervenzüge
direct an den Hautmuskelschlauch ab. Sie durchbrechen die Grundschicht und treten an die
Ring- und durch diese an die Längsmuskelschicht.
Die r e t i c u l ä r e S c h i c h t d e s E p i t h e l s entspricht der p e r i p h e r c n N e r v e n s c h i c h t ,
welche wir bei Carmella, der Muskelnervenschicht, die wir bei den Heteronemertinen kennen
lernen werden, ihrem Bau nach und gemäss ihren Beziehungen zu den Seitenstämmen und
dem oberen Rückennerven.
Der obere R ü c k e n n e r v von C. grata liegt am Grunde des Epithels wie Gehirn und
Seitenstämme ausserhalb der Grundschicht (Taf. 11 Fig. 2, 5, 7 u. 9).

Von ihm gehen Faser-

züge ab. welche den Hautmuskelschlauch durchsetzen, in den inneren Ringmuskelcylinder eindringen und auch durch diesen Muskelmantel hindurchziehen, um an den zur Rhynchocölomwand
sehorenden Muskelschlauch zu gelangen.

Zwischen der inneren Ringmuskelschicht und dein

Muskelschlauch des Rhynchocöloms biegen sie sich um, ziehen horizontal dem oberen RückennerTen parallel weiter und bilden, indem sie sich fortgesetzt mit Fibrillenzügen, welclie vom
oberen Rückennerven unablässig abwärts ziehen, verknüpfen und verstärken können, den unteren Rückennerven, der also der Rhynchocölomwand aufliegt.

Er ist dünner als der obere

,Taf. 11 Fig. 2, 7 und 9).
Das S c h l u n d n e r v e n p a a r bestellt aus je einem dicken, kur/en Stamm, welcher sich
unter dem Epithel des Vorderdarms ausbreitet, liegt mithin innerhalb der inneren Ringicoskelschicht.
Der R ü s s e l b e s i t z t z w e i N e r v e n , welche einander gegenüber unter dem inneren
Russelepithel innerhalb des Muskelschlauches verlaufen (Taf. 11 Fig. S).
C. grata besitzt ausser den Cerebralorganen keine S i n n e s a p p a r a t e .
Das C e r e b r a l o r g a n wird durch eine weitere flache epitlieliale Grube und einen tief
CT das Epithel eindringenden engen Canal gebildet, welcher von der Grube entspringt und sich
i=i Epithel aufwärts krümmt (Taf. 2 G Fig. 19).

Der Canal tritt nicht in unmittelbare Beziehung
12*
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zu den Gehirnganglien, sondern endigt in einem Haufen von äusserst kleinen Ganglieny.ellen — wir bemerken nur die winzigen stark lichtbrechenden Kerne —, der durch einen
kurzen Nerven mit dem oberen Ganglion in Verbindung gesetzt ist.

Nicht in den Canal,

wohl aber in die Grube münden Drüsen/eilen ein,
Wir sollten meinen, wir hatten bei C. grata das für die Nemertinen charakteristische
Cerebralorgan in einfachster Ausbildung vor uns.

Indess gestaltet sich dies Organ bei ver-

schiedenen Vertretern der Gattung Carinella noch einfacher, indem nur ein epitheliales Grübchen vorhanden ist, an dem ein Nerv endigt.
enthalt, münden auch die Drüsenzellen ein.

In das Grübchen, welches die Sinneszellen

Bei Carinina aber ist ein drüsiger Abschnitt der

epithelialcn Einstülpung von einem nervösen Abschnitt gesondert, indem nur das äussere zum
Grübchen erweiterte Canalende Drüsenzellen respective deren Ausführgänge im Epithel enthalt, das liintere dagegen nur aus prismatischen Sinneszellen sich zusammensetzt.

Nur bei

den Carinelliden haben sich die Cerebralorgane als epitheliale Einsenkungen erhalten.
G e s c h l e c h t s o r g a n e sind nur in dem einen der Bruchstücke vorhanden.

Es sind

grosse Hodensäcke, welche zwischen den Darmtaschen liegen.

Csirinella.*)
(Taf. 12 Fig. 1—20, Taf. 13 Fig. 17—23 und Taf. 25 Fig. 20).

Die Haut der sämmtlichen Angehörigen dieser Gattung setzt sich aus zwei Schichten,
dem E p i t h e l und der G r u n d s c h i c h t , zusammen.

Die Grundschicht bildet indessen nicht

wie bei Carinina nur eine dünne Membran, sondern stellt sich bei den Carinellen wenigstens
im Kopfabschnitt als eine dicke »Schicht dar (Taf. 12 Fig. l—9).
Das E p i t h e l von Carinella erreicht zwar eine sehr bedeutende Höhe, aber selbst an
der Kopfspitze vor dem Munde, wo es etwa ein Drittel holier ist als in der Körperregion
hinter demselben, steht es an Mächtigkeit hinter dem Epithel von Carinina zurück.

Das

Epithel von Carinella besitzt in enormer Fülle die zu Packeten angeordneten Drüsenzellen,
deren Zellleiber in der Tiefe des Epithels auf der Grundschicht ruhend eingebettet sind
(Taf. 22 Eig. 5—9 u. 12—14).
Ausser den Packetdrüscnzellen finden sich meist in geringer Anzahl lange, schlanke,
schlauchförmige Drüsenzellen, welche zwischen den Packetdrüsenzellen stecken, und kurze ovale
Drüsenzellen vor, welche oberflächlich im Epithel gelagert sind.
Die Epithelfadenzellen
zwischen jene eingezwängt.

wurzeln

in

der Grundschicht.

Die Packetdrüsenzellen sind

Die Drüsenzellen der Körperwand sind alle im Epithel ein-

geschlossen, eine Cutis fehlt.
Man kann indessen im Epithel eine innere und eine äussere Schicht unterscheiden. Die
innere Schicht kommt zum Ausdruck durch die Zellleiber der Packetdrüsenzellen, welche
159, 164, 1()5, 188, Do, li)7, 20(;, 208.
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•»ehr eng gepackt sind und ein Lager bilden, welches im vorderen Körperabschnitt das Epithel
bis zu "'/3, im hinteren bis zur Hälfte seiner Höhe erfüllt.
Die äussere Schicht des Epithels wird nur von den gemeinschaftlichen Ausführgängen
der Packetdrüsenzellen und den relativ seltenen schlanken, schlauchförrnigen Drüsenzellen durchheizt und enthalt die in der Kegel äusserst spärlichen ovalen Drüsen/eilen.

In ilir schwellen

die Fadenzellen becherförmig an, und sie birgt auch die Kerne der Fadenzellen, welche in
ziemlich gleicher Höhe angeordnet wiederum eine besondere Schicht bilden.

Sie enthält ein

Pigment, das in Gestalt feinster grünlicher Körnchen in die prismatischen oberen Enden der
Faden'/ellen eingestreut ist.

Die i'lusscre Schicht zeigt mitliin einen durchaus anderen Charakter

als die innere (Taf. 22 Fig. (), 7 u. 9).
Bei einer Carinelle des Golfs von Neapel, bei C. rubiciinda, tritt uns zum ersten Male
ein Gebilde entgegen, welches bei weitem der Mehrzahl aller Nemertinen eigenthümlich ist:
eine K o p f d r ü s e (Taf. 12 F'ig. l u. 14).

Es findet sich dieselbe bei C. rubicunda in jener

Ausbildung vor, wie sie für die Metanemertinen typisch ist (Taf. 25 Fig. 20).
Die Kopfdrüse setzt sich aus einer grossen Menge umfangreicher Drüsenzellen zusammen. welche zu mehreren Klumpen zusammengeballt sind.

Die Klumpen oder Packete erfüllen

die Kopfspitze bis zum Gehirn fast völlig, geben kaum Raum zur Entfaltung der Blutgefasse
und beengen auch das Rhynchodäum.

Die colossalen Drüsenpackete liegen innerhalb der

Musculatur der Körperwand, welche übrigens in der Kopfspitze nur schwach entwickelt ist.
Das Secret der Drüsenpackete der Kopfdrüse wird in vielen Gängen nacli ausscn befördert.
Der Hauptausführgang, welcher das Secret eines mächtigen, dorsal gelegenen DrüsenzellUumpens ausstösst, durchbricht das Epithel genau an der äusserstcn Kopfspitze.

Er mündet

aber nicht in eine epitheliale Einstülpung, eine Kopfgrube, wie wir eine solche bei den
höheren unbewaffheten Nemertinen öfters und durchgehends bei den Metanemertinen finden
werden; denn es hat das Epitliel an der Stelle, wo der Hauptsecretgang der Kopfdrüse ausssündet, keine Umbildung erfahren.
Uebrigens münden in nächster Nachbarschaft des sehr dicken Hauptausführganges auch
Tide dünnere Secretgänge der Kopfdrüse durch das Epithel nach aussen.

Und auch von der

Kopfspitze entfernt durchbrechen weiter hinten zahlreiche Gänge das Epithel, durch welche
da? Secret der Kopfdrüse sich nach aussen ergiesst.

Diese Gänge münden indess nur an der

ventralen KörperHäche aus.
Vergleichen wir die Kopfdrüse von C. rubicunda, JTubrvchtin desiderata — einer von
Ceri»(Ua zu den Heteronemertinen überleitenden F^orm — und einer Metanemertine mit ein»ader. so müssen wir bemerken: bei I I . desiderata (Taf. 13 Fig. l) münden die unzähligen
Gänge der Zellpackete der Kopfdrüse nach Art .der Secretgänge der Cutisdrüsen allseitig auf
dem kürzesten Wege m der Kopfspitze nach aussen.

Bei vielen Metanemertinen (Taf. 16

a. 17 Fig. l) wird das Secret der Kopfdrüse hingegen in einem oder wenigen Gängen gesammelt und lediglich an e i n e m terminal an der Kopfspitze gelegenen Punkte nach aussen
b<:urd('rt.

Man ersieht, bei C. rubicund« hat weder das eine noch das andere F^xtrem statt.
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Es ist besonders hervorzuheben, dass die Kopfdrüse nicht über das Gehirn hinaus wie
bei Eupolia und vielen Metanemertincn nach hinten reicht.

Die Kopfdrüse hört vielmehr bei

C. rubicunda in der vordersten Gehirnregion auf.
Der H a u t m u s k e l s c h l a u c h von CarineUa ist wie derjenige von Carin'nia gebaut; er
setzt sicii aus einer K i n g - und einer L ä n g s m u s k e l s c h i c h t zusammen.

Die dünne Ring-

muskelschicht liegt der Grundschicht an (Taf. 12 Fig. 7—9, 15, 17 u. 2Ü^.

Es folgt nach

innen die Längsmuskelschicht, welche 5—S Mal mächtiger als die Ringmuskelschicht ist.

In

der Körperregion hinter dem Rhynchocölom ist letztere kaum noch zu constatiren, denn sie
besteht aus einer einzigen Lage von Fibrillen (Taf. 12 Fig. 17 u. l'S).
Zu einer ganz abnorm mächtigen Entfaltung gelangt die Längsmuskelschicht bei C. Imeans.
Sie lässt in der hinteren Körperregion nur Raum für das beispiellos enge Mitteldarmrohr, die
Blutgefässe und Geschlechtsorgane (Tat. 13 Fig. 2ü—23).
Zwischen der Ring- und Längsmuskelschicht ist eine D i a g o n a l m u s k e l s c h i c h t , d. h.
eine Muskelschicht. welche aus zwei Systemen ringförmig verlaufender Fibrillen sich zusammensetzt, die beide die Längsachse des Körpers unter spitzem Winkel, einander aber unter einem
rechten schneiden, eingeschaltet (Taf. 12 Fig. 9 u. Taf. 22 Fig. G).

Diese Muskelschicht ist

indcss nur bei den grössten Carinellen, z. B. bei C. poli^morpha und .wperba, auffällig entwickelt.

Bei diesen Formen kommt die diagonale Muskelschicht der Kingmuskelschicht in

der Vordcrdarmregion an Stärke gleich.
Curi'nellu liat mit Cariiiina und Carinoma den Besitz einer sehr stark ausgebildeten
i n n e r e n R i n g m u s k e l s c h i c h t, welche Rhynchocölom und Vorderdarm umschliesst, gemein.
Die innere Ringmuskelschicht ist in der vorderen Vorderdarmregion nur dünn, erst in
der Nephridialregion schwillt sie allmählich an und kommt der Längsmuskelschicht des Hautmuskelschlauchs fast an Stärke gleich (Taf. 12 Fig. 4, 7, 8 u. 15).

Hinter den Ausführgängen

der Nephridien hört sie '/.. B. bei C. Ihiearis, nachdem sie zuvor sich mächtig verdickt hat,
unvermittelt fast gänzlich auf — nur ein dünner, aus wenigen Fibrillenschichten bestehender
Mantel umgiebt nunmehr Rhynchocölom und Vorderdarm (Taf. 13 Fig. 20 u. 21) — bei anderen
C;mnellen bleibt der innere Ringmuskelmantel hinter den Nephridien etwas dicker.
C. Hneariff erinnert, was die innere Ringmuskelschicht anbetrifft, am meisten von den
Carinellen an

Carinoma armandi; denn auch bei dieser Mesonemertine endigt der innere

Ringmuskelmantel mit einer enormen Verdickung in der Gegend der Nephridialausführgänge
unvermittelt (Taf. 14 Fig. ()).
Alle Carinellen charakterisirt ein kurzes R h y n c h o c ö l o m , das niemals die Hälfte der
Körperlängc einnimmt und in der Regel nur auf den vordersten Körperabschnitt beschränkt
ist.

Bei den kleineren Arten, so bei C. bani/ulensis, ist das Rhynchocölom relativ länger als

bei den grösseren, wie C. poh/morpha, superba, rubiciinda^ wo es kaum das vorderste Drittel
des Körpers einnimmt.
Trotz der stark entwickelten inneren Ringmuskelschicht geht dem Rhynchocölom eine
eigene Musculatur, welche aus einer dicken äusseren RingfibriUcnschicht, die dorsal innig an
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den inneren Ringmuskclmantel sich anlegt, und einer dünneren, oft nur einschichtigen innen
ausgebreiteten Längsmuskelschicht besteht, nicht ab (Taf. 12 Fig. 4).

Bei allen Carinellen ist

eine m e h r s c h i c h t i g e L ä n g s m u s k e l p l a t t e z w i s c h e n V o r d e r d a r m u n d R h y n c h o c ö l o m
a u s g e s p a n n t (Taf. V,} Fig. 20 u. 21).

Nur bei C. linearis und C. yolymorpha constatirte icli,

d;ü>s diese Muskelplatte sich .stellenweise ganz uni das .Rhynchocölom lierum gelegt liat, dasselbe mit einem vollständigen Mantel umhüllend.

Dieser Längsmuskelmantel liat sich zwischen

den eigenen Muskelschlauch des Rhynchocöloms und die innere Ringmuskelschicht einges<-hoben, sodass nunmehr die beiden Ringmusculaturen,
innere, von einander getrennt sind (Taf. 23 Fig. 33).

die des Rhynchocölüins und die

Eine besonders machtige L;'ingsmuskel-

schicht hat sich bei C. linearly zwischen Rhynchocölom und Darmtractus hinter der Anschwellung der inneren Ringinuskelschicht entwickelt (Taf. 13 Fig. 21).
Der innere Ringmuskelmantel ist auch bei Carmella mit der äusseren Ringinuskelschicht
verknüpft, indem beide Muskelschichten Vibrillen austauschen.

Der Austausch findet nur in

der Medianebene statt, und zwar bei allen Carinellen wenigstens am Rücken, mitunter aber
auch. wie bei C. siiperba, ausserdem am Bauche.

Die von den beiden Muskelschichten sich

abspaltenden Fibrillen durchbrechen die Längsmuskelschicht und kreuzen sich in ihr (Taf. 12
Fig. 7, S, 12, 13 u. 15, Taf. 13 rig. 2Ü u. Taf. 27 Fig. 59).
Daher kann man von einem, beziehungsweise zwei in der Körperwand gelegenen M u s k e lk r e u z e n reden. Solche Muskelkreuze finden wir nur noch bei Curinliia und Carinoma. Sie sind
weder bei irgend einer Meta- noch Heteronemertine vorhanden.

Indessen finden sich analoge

„ ^ K r e u z e in der Wand des Rüssels gewisser Heteronemertinen, nfimlich der Lineiden, vor.
Das R h y n c h o d ä u m mündet Subterminal ventral nacli aussen (Taf. 12 Fig. 9 u. 14).
Es ist mit einem hohen, im vorderen Abschnitt reichlich Drüsenzellen enthaltenden Epithel
au-'sekleidet (Taf. 12 Fig. 11 u. 14).
Das R h y n c h o c ö l o m ist vor der Nephridialregion am geräumigsten, in derselben wird
es durch die mächtig angeschwollene innere Ringinuskelschicht sehr betrachtlich eingeengt
nad erweitert sich wieder etwas, nachdem jene abgenommen hat, hinter den Nephridien
»,Taf. 13 Fig. 20 u. 21).
Der M u n d befindet sich bei Curiiiella unmittelbar liinter dem Gehirn (Taf. 12 Fig. 9
o. 14).
-

Durch denselben mündet ein gerades Rohr nach aussen, der Darmtractus, welcher

keinerlei Anhänge oder Ausstülpungen besitzt.

'%'

Wir dürfen indessen doch am D a r m t r a c t u s einen kürzeren vorderen Abschnitt als

;^

Vorderdarm von dem viel längeren hinteren M i t t e l d a r m unterscheiden, da das Epithel

;;

dieser beiden Darmstrecken einen durchaus verschiedenartigen Eindruck macht.

^-'Y

Es verhalten

g-

ach nämlich Vorderdarm und Mitteldarm von Carmella, obwolil morphologisch gleichartig, doch

^".

lii-tologisch so verschieden wie die betreffenden Darmabschnitte einer einen gegliederten Darm

^

behenden Ncmertine (Tat. 12 Fig. 8, 15, 17, 18 u. 20).

f

•T ^

;*^'
'-%

Ein Enddarm kommt bei Carmella nicht zum Ausdruck.
Der V o r d e r d a r m (Tat. 12 Fig. 9 u. 14) ist dicht liinter dem Munde am weitesten, er
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verengt sich mit dem 'Rhynchocölom zugleich in der Anschwellung der inneren Kinu-muskelschicht; er erweitert sich wieder hinter dieser (Taf. 13 Fig. 2ü u. 21) und geht in den M i t t e l d a r m über, welcher hinter dem Rhynchocölom anschwillt und bei vielen Carinellen den vom
Ilautmuskelschlauch umgrenzten Raum völlig erfüllt (Taf. 12 Fig. 8,. 15, 17, l 8 u. 20).
Es wurde schon gelegentlich angemerkt, dass bei C. linearis der MitU-ldarm ein vergleichsweise sehr enges Rohr bildet (Taf. 13 Fig. 22 u. 23).
Kur bei wenigen C'arinellen (z. H. C. superba} liat sich zwischen Mitteldarm und Hautmnskelschlauch r i n g s eine Parenchymschicht entwickelt, bei den meisten blieb die Entwicklung des Parenchyms auf je ein mehr oder minder grosses — oft kaum hervortretendes —
seitliches Feld beschrankt, in dem die Seitengefässe liegen (z. B. C. lineare, bani/iilensis, rnbicnnda, Taf. 12 Fig. 17, 1<S u. 20 u. Taf. 13 Fig. 22 u. 23).
Der D a r m t r a c t u s von Carinella weist uns einen A r c h i t y p u s auf, welcher sich nur
in dieser Gattung erhalten hat.

Der Darm aller anderen Nernertinen — mit Ausnahme der

parasitären Malacobdella —, selbst soldier, die in vielen anderen Punkten niedriger organisirt
sind als Carinella (z. B. Cephalothrix'}, ist regelmässig gegliedert, indem er in regelmassiger
Anordnung viele Seitentaschen besitzt.
Das B l u t g e f ä s s s y s t e m von Carinellu ist das weiter ausgebaute von Cariniiia.
S ä m m t l i c h e C a r i n e l l e n b e s i t z e n nur 2 S e i t e n g e f ä s s e.

Ein Rückengefäss felilt.

Die beiden Gefässe erweitern sich im Kopfe zu grossen Räumen, welche auf jeder Seite
des Rhynchodäums gelegen sind, stell in der äussersten Kopfspitze noch vor der Rüsselöffnung
vereinigen nnd überdies mehrfach über dem Rhynchodäum mit einander in Verbindung setzen
(Taf. 12 Fig. l u. 3).

Die ventrale Gefässcommissur befindet sich unter dem Rhynchocölom

in der Gefässregion dicht vor dem Mundü (Tat. 12 Fig. 5 u. Taf. 2S Fig. 2).
Bei allen Carinellen spaltet sich unmittelbar hinter der ventralen Gefässcommissur je
ein Blutraum von den beiden Seitengefässen ab, welcher an die Mundwand grenzt (Taf. 12
Fig. (>).

Es ist die Bildung je eines S c h l u n d g e f ä s s e s (als solche müssen wir die Bluträume

in Folge vergleichend-anatomischer Studien bezeichnen) bei den meisten Carinellen aber nur
angedeutet, da dieselben nur sehr kurze Aussacknngen der Seitengefässe, die meist nicht bis
zum Vorderdarm reichen, darstellen.

Die Schlundgefässe verschmelzen, so kurz ihr Verlauf

auch ist, dennoch wiederholt mit den Seitengefässen und bilden, indem sie sich verzweigen
und vereinigen, jederseits am Munde ein Netzwerk (C'. super1)d).
Ein Gefässnetz, welches an der Wand des Mundes und auch des Vorderdarms, wenigstens in seinem vordersten Abschnitt stell ausbreitet, extstirt nur bei C. 'riib'icunda und anmilata.
Hier sind es weite Gefässe, die sich von den Seitengeiassen abkammern und seitlich am Munde
und Vorderdarm, am letzteren auch tlieilweis seitlich-ventral, ein Köhrennetzwerk bilden, das
fortgesetzt mit den Seitengefässen communicirt.
Das Schlundgefässsystcm von C. ritLicii.nda und ammlata erscheint in der Entwicklung zu
einem solchen begrin'cn, wie wir es bei IIuhn'chtia desiderata und den Heteronemertinen antreffen.
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Es ist nur noch nöthig, dass das Schlundgefässnetz die ganze ventrale Fläche der Vorderdannwand umstrickt.

Die mittlere Fläche aber blieb bei C. rubicunda frei von Gefässen.

Hinter den Schlundgefässen entspringen von den Seitengefässen zwei Blutstämme, welche
sich in die Wand des Rhynchocöloms begeben. Es sind diese R h y n c h o c ö l o m g e f ä s s e nicht
bei allen Carinellen vorhanden. Sie finden sich z. B. bei C.polymorpha, superLa, fitbico/a, notiws und
rubirittida; sie fehlen sicher bei C. linearin und banyulensis.

Die Rhynchocölomgefässe (Taf. 2S

Fig. 2) verlaufen jederseits in der Wand des Rhynchocöloms, und zwar innerlialb des Muskelschlauches dieser Cavität, bekleidet vom Epithel des Rhynchocöloms (Taf. 12 Fig. 7). Sie wölben das Epitliel stark nach innen vor und bilden im Rhynchocölom jederseits eine leistcnartige
Verdickung.
Sie öffnen sich nicht in die Cavität des Rhynchocöloms, aber sie bleiben durch eine
Reihe von Commissuren in Verbindung mit den Seitengefässen.

Die Rhynchocölomgefässe

enden vor Beginn der Nephridien.
Wir finden ganz solche Rhynchocölomgefässe bei Curinoma armandi.
Die S e i t e n g e f ä s s e verlaufen ziemlich genau in der seitlichen Mittellinie und liegen
immer ein wenig höher als die Seitenstämme.

Die Genitaltaschen befinden sich über den

Seitengefässen, welche in der Mitteldannregion sehr dicht am Darmtractus entlang ziehen
;Taf. 12 Fig. 17, 18 u. 2(1 u. Taf. 13 Fig. 22 u. 23).

Immer ist um die Seitengefässe herum

in der Mitteldannregion das Leibesparenchym entwickelt; so ist es selbst bei C. linearis, wo
dasselbe zu Gunsten der enorm entwickelten Längsmusculatur sonst ganz unterdrückt ist, im
Umkreis der Seitengefässe angedeutet.
In der Vorderdarmregion verlaufen die Seitengefässe ausserhalb der inneren Ringmustielschicht, der Längsmusculatur des Hautmuskelschlauches anliegend (Taf. 12 Fig. 7, S u . 15,
Taf. 13 Fig. 20 u. 21).
Bei verschiedenen Carinellen, z. B. bei C. polymorpha, ist indess auch in der Vorderdanuregion das Parenchym um die Seitengefässe herum zwischen der inneren Ring- und der
Länipmnskelschicht stärker entwickelt.
FiS ist ausdrücklich zu bemerken, dass die Seitengefässe ausser durch eine Analcomcussur und die verschiedenen Commissuren im Kopfe nicht mit einander, weder in der \ or(ierdarm- noch in der Mitteldannregion, in Verbindung stehen.
So weit bekannt, giebt es lediglich eine Nemertine, welche nur die beiden SeitensefiLse besitzt, und bei welcher dennoch jene für die höheren Nemertinen charakteristischen
metamereii Gefässbogen, die über dem Darmtractus hinwegzielien, vorhanden sind.

Das ist

CartMnna armandi, bei welcher nämlich die Seitengefässe in der hinteren Darmregion förtge•iieürt mit einander durch jene Bogen direct verknüpft werden, die im übrigen nur bei den
Nemertinen, welche ein Rückengefäss besitzen, existiren.

Bei diesen Formen durchbricht

Jeder von Seitengefäss zu Seitengefäss ausgespannte Gefässbogen dann auch das Rückengefäss,
w dass die Seitengefässe nicht direct miteinander, sondern durch das Rückengefäss hindurch
«OEmun'iCiren.
i;{
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Auch der N e p h r i d i a l a p p a r a t von Carinella besteht aus zwei im hinteren Abschnitt
der Oesophagcah'egion gelegenen Längsgefässen, welche mit einander nicht verknüpft sind, und
deren jedes mittels eines einzigen Ductus mit der Aussenwelt in Verbindung steht. Der Ausführductus befindet sich am hinteren Ende des Nephridiums, durchbricht die Körperwand
über den Seitenstämmen und steigt derart steil aufwärts, dass der Porus nicht an die Seite
des 'Wurmkörpers, sondern an seine Rückenfläche zu liegen kommt (Taf. 12 Fig. 8 u. 15,
Taf. 13 Fig. 20 und Tat. 23 Fig. 33).
Die Körpergegend, in welcher der Excretionsporus sich befindet, ist bei einigen Carinellen, z. B. C. poh/moryha, superba und linearis, auch äusserlich genau festzustellen, obwolil
seine Oeffnung nicht sichtbar, ja so fein ist, dass man sie selbst mit scharfen Lupen nicht
auffinden wird.

Es mündet nämlich der Ductus über den auch äusserlich kenntlichen Seiten-

organen nach aussen (Taf. 12 Fig. 15).
An dem zum Studium in Schnitte zerlegten Objecte bemerken wir, dass der Ausführgang der Nephridien sich hinter der Verdickung der inneren Ringmuskelschicht befindet.
Der sehr geräumige Nephridialcanal liegt über den Seitengefässen.

Wir unterscheiden

an ihm einen kurzen hinteren Abschnitt, welcher keine Zweige abgiebt, von einem längeren
vorderen, von welchem sich eine grössere Anzahl von Aesten abspaltet (Taf. 28 Fig. 2).

Die

Aeste dringen in das Blutgefäss ein und bilden in diesem jenen Längswulst, den OUDEMANS (188)
als »nephridial gland« bezeichnete, der indessen nichts anderes darstellt, als die vielen Zweigcanälchen der Nephridien, in deren verdickten Enden wahrscheinlich eine Wimperflamme
schwingt.

Die in das Blutgefäss hineinragenden Canälchen der Nephridien sind vom Epitliel

der Blutgefässe bekleidet (vgl. Taf. 14 Fig. l u. 2).
Es ist augenfällig, dass bei Carinella zwar sehr viele Zweige der Nephridialcanäle, aber
doch weniger als bei C a r l / i i / i a , in die Blutgefässe eindringen.

Bei Car'uioma armandi sind es

dagegen nur wenige, nämlich jederseits nicht mehr als zehn.
Die Nephridialcanäle liegen wie die Seitengefässe ausserhalb der inneren Ringmuskelschicht in der Längsmuskelschicht des Hautmuskelschlauchs, eventuell in einem Farcnchym,
das stell

zwischen den beiden Muskelschichten entwickelt liat (Taf. 12 Fig. S u. Tat. 13

Fig. 20).
Die Nephridialcanäle der Carinellen besitzen nicht jene blindsackartigen, in die Längsmuskelschicht eindringenden Ausstülpungen, welche uns am
phridien von Cariwi.'na auffielen.

hinteren Abschnitte der Ne-

Es sind jene Ausstülpungen aber wolil in Beziehung zu der

eigenthümlichen Lage der Nephridialcanäle — sie sind nämlich bei Carinina in die innere
Ringmusculatur eingebettet — zu bringen.

Und zwar dürften sie sich wohl nur durch em-

bryologische Vorgänge, in erster Linie durch

die Entwicklung der inneren Ringmusculatur

erklären lassen — ich wüsste wenigstens nicht, was für eine functionelle Bedeutung ihnen
zuzuschreiben wäre.
Das C e n t r a l n e r v e n s y s t e m und theilweise auch die peripheren Nervenbahnen nehmen bei Carinella eine andere tiefere Lage ein als bei Caniiina <)rata; wir betrachten aus diesem
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Grunde die Carinellen als höhere Ncmertinen, als Abkömmlinge soldier, welche mit Carlit'iiiii
f f r a f a die epitheliale Lage des Gehirns, der Seitenstämme, der Kückcnnerven gemein haben.
Das Centralnervensystem der Carinellen liegt unter der Grundschicht, zwischen dieser
und dem Hautmuskelschlauch (Taf. 12 Fig. 1—20 u. Taf. 13 Fig. 17—23, ferner Taf. 25 Fig. 20).
Auch das G e h i r n von Carinella bestellt aus vier Anschwellungen, den beiden dorsalen
nnd ventralen Ganglien (Tat'. 12 Fig. 2 u. 3 und Taf. 10 Fig. J).

Das Gehirn ist im Ver-

hältniss zum Körper gerade bei den grossen Carinellen, wie C. po/J/morpha, siipcrba, (immlafa,
rubicunda, sehr klein, viel mächtiger erscheint dasselbe dagegen bei den Zwergen unter den
CKrinellen, z. B. der winzigen C. banynlensis und der nicht viel grösseren C. nothus, entwickelt
(Taf. 26 Fig. 57, 58 u. 59).

Aber auch bei diesen Formen erlangt es bei weitem nicht die

Entwicklung, welche das nervöse Central organ bei den Heteronemertinen erfahren hat.
Ganglien sind kurz und dick, fast kuglig.
reicher als die dorsalen.

Die

Die ventralen Ganglien sind um vieles umfang-

Das kleinste Gehirn finden wir bei C. Iwearis (Taf. 13 Fig. 17).

Jede Gehirnhälfte sondert sich bei dieser Form deutlich in drei Anschwellungen, welche übereinander liegen.
der Seitenstämme.

Die mittlere bildet das ventrale Ganglion, d. i. die vordere Endanscinvellung
Die obere ist eine selir kleine Kugel, sie stellt das dorsale Ganglion vor;

die untere ist fast so umfangreich als die mittlere, sie ist nichts anderes als eine starke Verdickung der ventralen Commissur, gewissermaassen ihre Wurzeln.

Man muss sich davor hüten,

diese unter den ventralen Ganglien gelegenen Verdickungen für die ventralen Ganglien selbst
zu lialten, und für die dorsalen die verdickten Seitenstämme, also die wirklichen ventralen
Ganglien in Anspruch zu nehmen; ein Irrthum, der bei der minimalen Entwicklung der dorsalen Ganglien leicht möglich ist.
Die ventrale Commissur ist bei den Carinellen etwa 5—8 mal so dick als die dorsale.
Erstere beschreibt, da die Gchirnmasse fast ganz m der unteren Körperhälfte liegt, einen
kurzen, wenig gekrümmten, letztere einen sehr langen weiten Bogen.
trale Commissur auch völlig gestreckt.

Mitunter ist die ven-

Das Gehirn von C. polymorpha, anniifata, rvbicvnda und

siiperba unterscheidet sich besonders dadurch von demjenigen von C. Unearis, dass die WurzelAnschwellungen der ventralen Commissur weniger stark hervortreten.
dieselben noch bei C. tiibicola ausgeprägt.

Ziemlich deutlich sind

Die dorsalen Ganglien sind bei all den aufgeführten

Formen zwar umfangreicher als bei C. linearis, aber immerhin relativ kleine Kugeln, ausgenommen bei C. annulata, wo sich die dorsalen Ganglien — wir folgern wohl richtig — mit der
höheren Ausbildung der Cerebralorgane, die bei dieser Form sich geltend macht, gleichfalls
starker entwickelt liaben.
Besonders plastisch treten die dorsalen Ganglien im Gehirn von C. nof/ius hervor, wo
sie ihre höchste Entwicklung im Kreise der Carinellen erfahren haben.

In der hinteren Hirn-

reyion spaltet sich bei C. banyzdensis die Fasermasse der oberen Ganglien vollständig von derjenigen der unteren ab.

Letztere enden mit einem Zipfel, der sich in einen starken Nerven

verjüngt, welcher ins Körperepithel zur Inner virung des Cerebralorgans dringt.

Sowohl bei
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C. nothus als banyulenms sind die beiden Gehirnhälften im Körper seitlich gelagert, so dass
die beiden Gehirncommissuren ziemlich gleich lang und stark gebogen sind.
Die S e i t e n s t i i m m e der Carinellen stellen dicke, im Querschnitt elliptische Nervenfaserstämme dar, welche zwischen Grundschicht und Hautmuskelschlauch eingebettet sind.
ISie verlaufen bei keiner Carinella genau in der seitlichen Mittellinie, sondern sind bald mehr
bald minder an die Bauchfiäche gerückt.

Die Seitenstämme scheinen bei manchen Carinellen

in der Längsmuskelschicht zu liegen, indess wölben sie sich thatsächlich nur in dieselbe liinein,
indem sie die dünne Ringmuskelschicht nach innen drängen (Taf. 12 Fig. 6—8, 17, 18 u. 20
und Taf. 13 Fig. 20—23).
Der G a n g l i e n b e l a g des Gehirns setzt sich vornehmlich aus einer kleinen Zellart zusammen, die am ehesten dem 2. Typus der bei den Heteronemertinen unterschiedenen vier
Zelltypen entspricht.

Uebrigens ist der kleinzellige Belag untermischt mit grosscn birnförmigen

Zellen, welche dem 3. Typus entsprechen werden.

Solche finden wir zahlreicher im Belag der

ventralen, vereinzelt in jenem der dorsalen Ganglien.

Ein Ganglienzellbelag fehlt durchaus

an der medialen Fläche der Gehirnhälften und der inneren der Commissuren (Taf. 12 Fig. 3,
Tat. 13 Fig. 17 und Taf. 26 Fig. 57 u. 58).
Die Seitenstämme begleitet der kleinzellige Belag, sie an ihrer oberen und unteren
Fläche bekleidend. Im Gehirn von Carinella ist ein inneres Neurilemma, wie ein solches bei
den Heteronemertinen im Gehirn ausgebildet ist, nicht entwickelt, dagegen fehlt die bindegewebige, Ganglienzellbelag und Centralsubstanz trennende Hülle
den Seitenstämmen von Carinella.

der letzteren

nicht in

Trotzdem sind aber auch im Gehirn Ganglienzellen und

Fibrillen der Centralsubstanz gesondert, erstere bilden einen Mantel um die letztere (Taf. 24
Fig. 9, 19 u. 20).
Eine p e r i p h e r e N e r v e n s c h i c h t (Taf. 30 Fig. 20), wie bei Hubrec/ttia desiderata, wo
dieselbe als ein dicker Mantel von Ganglienzellen, Bindegewebs- und Nervenfasern uns unter
der Grundschicht so sehr auffällt, ist bei keiner Carinella vorhanden.

Es finden sich wohl

Nervenbahnen zwischen Grundschicht und Hautmuskelschlauch. und ich habe selbst mit Hülfe
der Färbung mit Methylenblau dort ein Maschenwerk jenes feinen Bindegewebes nachgewiesen,
in das die Nervenfasern gebettet sind: es ist dies Maschenwerk aber hinsichtlich seiner Mächtigkeit bei weitem nicht einmal mit jenem zu vergleichen, welches sich bei den Heteronemertinen zwischen King- und äusserer Längsmuskelschicht ausbreitet und gleichfalls als
periphere oder Muskelnervcnschicht beschrieben wurde.
Die S p i n a l n e r v e n breiten sich in der peripheren Nervenschicht aus.

Ausserdem ver-

läuft in ihr der obere R ü c k e n n e r v , welcher fortgesetzt mit dem unteren, der inneren
Kingmuskelschicht, beziehungsweise dem Muskelschlauch des Rhynchocöloms aufliegenden
Rückennerven
Cu'rinellcn

anastomosirt.

leicht

aufzufinden.

Beide Mediannerven waren bei allen von mir behandelten
Der

untere

Rückennerv

endet mit dem

Rhynchocölom

(Taf. 12 Fig. 2—4, 6—8, 10—13, 15 u. 20). — Den R ü s s e l v e r s o r g e n z w e i N e r v e n ,
welche von der unteren Gehirncommissur abgehen (Tat. 12 Fig. 4 u. 15).

Dieselben breiten
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sich nicht wie bei Htibrechtia desiderata y.u einer Schicht ans, sondern sind als zwei einander
sresenüber liegende, im Querschnitt dicke elliptische Stämme im l^üssel zu constatiren.

Sie

sind unter der Papillenschicht (dem inneren Rüsselepithel) aufzusuchen.
Das S c h l u n d n e r v e n p a a r geht aus einer sehr dicken, unmittelbar hinter der unteren
Gehimcommissur gelegenen Commissur hervor, welche die ventralen Ganglien abermals verknüpft (Taf. 12 Fig. 2 u. 4—6 u. Taf. 13 Fig. 17).

Diese als erste Schlundnervencommissur

zu bezeichnende nervöse Faserbrücke liegt vor dem Munde.

Jeder der beiden Schlund-

nerven ist ausscrordentlich dick, und beide werden in ihrem Verlauf noch oftmals einerseits
rnt den ventralen Gehirnganglien, andererseits miteinander durch Commissuren verknüpft. Die
beiden Schlundnerven, welche ganz nach unten rückend jederseits an der Mundwand verlaufen, setzen sich über die Mundöff'nung hinaus, am Vorderdarm sich verzweigend, nacli
hinten weit fort (Taf. 10 Fig. 1).
Keine mir bekannte Carinellu besitzt A u g e n und keine vorstülpbare S i n n e s h ü g e l
an d e r K o p f s p i t z c , der Art, wie wir sie bei verschiedenen Heteronemertinen und wohl
allen "Metanemertinen antreffen.

Wohl aber begeben sich in die Kopfspitze geradeaus nacli

Tome ziehend vom Gehirn zahlreiche und starke K o p f n e r v e n (Tat. 10 Fig. 1).
Die C e r e b r a l o r g a n e (Taf. 12 Fig. 2, 4 u. 5, Taf. 13 Fig. 18 u. Taf. 25 Fig. 20) der
C'arinellen sind nach dem Typus jener gebaut, welche wir bei Carinina grata kennen lernten.
Bei den meisten Carinellen sind diese noch einfacher gestaltet als bei jener Protonemertine.
Das Cerebralorgan stellt nämlich in vielen Fällen nur ein winziges cpithcliales Grübchen
dar; das durchaus nicht immer bis an die Grundschicht hinandringt, sondern öfters als eine
Vertiefung erscheint, welclie nur '^y der Dicke des Epitliels durchsetzt.

So ist besonders da.s

Grübchen, welches das Cerebralorgan von C. linearis darstellt, ein äusserst flaches (Taf. 13
Yx. 15). Das Cerebralorgan von C. bam/uknsis und not/ms wird von einer engen fingerförmigen
epithelialcn Einsenkung gebildet, welclie fast bis an die Grundschicht hinanreicht.

Ganz

ähnlich ist das von C. superba und polynwrpha gestaltet, denn auch bei diesen Formen sind
a'-ir enge Grübchen vorhanden, welclie bei letzterer ein wenig tiefer — sie erreichen die
Grnnd-schicht — als bei ersterer sind (Taf. 26 Fig. 20).
Bei C. rubiciwda (Taf. 12 Fig. 2) treffen wir an der Kopfspitze dorsal gelegen seitlich je
eise ziemlich tiefe und epitheliale Grube an, welche direct nichts mit den (,'erebralorganen
TO schaffen hat, weil der Canal des Cerebralorgans unter ihr und nicht in jener Vertiefung
ssch aus-sen mündet.

Diese Gruben sind mithin nicht mit den Kopfspalten der höheren

Heteronemertinen, der Lineiden, zu vergleichen; wohl aber darf man sie den K o p f f u r c h e n
ta die Seite stellen, wie sie sich im Bereich der Ausmündungsstelle des Cerebralorgans bei
Evpolia und bei den Metanemertinen vorfinden.
Die den Cerebralorganen benachbarten seitlichen Epithelgruben von C. rubicunda sind
es:: einem eigenartigen Epithel ausgestattet.
Beilen des Körperepitliels.

Es besitzt nur in geringer Anzahl die Drüsen-

Die Fadenzellen der Kopfgruben sind mit fast doppelt so langen

Wimpero besetzt als jene der Haut (Taf. 12 Fig. 2).

'Wir gehen nicht fehl, wenn wir das

•l f \ f )
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Epithel dieser Gruben als ein specifisches Sinnesepithel bezeichnen.

Es erinnert dasselbe iin

Wesentlichen an das Epithel der Seitenorgane von C. polymorpha und tfuperLa.
Das C e r e b r a l o r g a n v o n C. rnbicunda ist höher entwickelt als das der soeben betrachteten Carinellen.

Bei jenen stellt das Organ ein Grübchen oder nur einen kurzen Canal dar,

welcher horizontal in das Epithel einschneidet.

Indess schon bei Curinina yrata hatten wir

einen längeren Cerebralcanal kennen gelernt, der natürlich — wie sollte er sonst wohl seine bedeutendere Länge erreichen, da er im Epitliel verbleibt? — nicht gerade, sondern schräg in das
Epithel eindringt.

So erscheint auch der Canal des Cerebralorgans von C. rubicunda wie durch

eine Nadel erzeugt, die nicht gerade, sondern geneigt schräg in der Kichtung nach hinten in
die Haut eingeführt wurde.

Der Canal verläuft jederseits etwa in der lateralen Mittellinie

im Epithel von vorn nacli hinten, sich allmählich auf die Grundschicht liinabsenkend.

Er

durchbricht die Grundschicht nicht (Taf. 12 Fig. 2).
Das C e r e b r a l o r g a n v o n CarineHa annulata stellt noch eine höhere Entwicklungsstufe
dar als das der vorigen Art und ähnelt in seinem Bau dem von Hubrec/ttia desiderata oder
dem der niederen Heteronemertinen [E'upolia), aber es hat noch die epitlielialc Lage bewahrt
(Taf. 12 Fig. 5).
Es ist nämlich ein kugelförmiges Gebilde, aufgebaut aus unendlich vielen jener kleinsten
Zellkerne, welche wir im Cerebralorgan höherer Nemertinen, dicke Polster erzeugend, vorfinden.

Diese Kugel wird von Drüsenzellen umgeben, deren Secretgänge in den Canal des

Cerebralorgans, welcher die Kugel mitten durchsetzt, eindringen.

Der Canal ist mit einem

Epithel wimpernder, nicht sehr hoher prismatischer Zellen ausgestattet, wie wir solche immer
zur Auskleidung des Cerebralcanals aller höheren Nemertinen verwendet sehen.

Das Cerebral-

organ steht mit dem Gehirn, und zwar mit den dorsalen Anschwellungen desselben, durch
mehrere Nerven in Verbindung.
Das Cerebralorgan liegt in der hintersten Gehirnregion, fast genau in der seitlichen
Mittellinie.

Der Canal, welcher in die Kugel eindringt, entspringt in der vorderen Gehirn-

region, und zwar etwas unterhalb der seitlichen Mittellinie.
Auch bei C. annulata sind -flache, halb seitlich halb rückwärts gelegene epitheliale Einbuchtungen in der Gegend der Ausmündung des Cerebralcanals vorhanden, jedoch mündet der
Canal nicht in diese Buchten ein, sondern über ihnen nach aussen.

Ein Gleiches bemerkten

wir bei C. ritUcunda, wo wir indessen anstatt von flachen Buchten von ziemlich tiefen
Gruben redeten.
Aber nicht nur im hochentwickelten Cerebralorgan von C. annulata, sondern in jedem
Cerebralorgan, auch dort, wo dasselbe nur als ein winziges epitheliales Grübchen auftritt,
finden wir Drüsenzellen und, wenn auch nur in geringer Menge, jene kleinen Kerne, welchc
Zellen, denen wir eine nervöse Function beizulegen berechtigt sind, angehören.

Es sind die-

jenigen Drüsenzellen, welche in das Grübchen oder in den Canal einmünden, durch Färbungen
leicht von den sonst im Körperepithel enthaltenen zu unterscheiden.
C. polymorpha, lincariK, yupvrba, tubicofa, nothus, banyulcnsis und wahrscheinlich noch
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andere Carinellen besitzen noch ein Paar von Sinnesorganen, welche ich bisher bei keiner
anderen Nemertine gefunden habe.
Ich beschrieb dieselben früher als ein zweites hinteres Paar von Seitenorganen.

Ich

will sie nunmehr die r e t r a c t i l e n S e i t e n g r u b e n oder die S e i t e n o r g a n e nennen, da sie
aus- und einstülpbar sind und stets seitlich am Körper liegen, zum Unterschiede von den
unbeweglichen Cerebralorganen.
Man bemerkt die retractilen Seitengruben sowohl an lebenden wie an conservirten
Exemplaren der beiden grössten von den aufgezählten Carinellen, nämlich C. polf/moi-pha und
superLa, leicht äusserlich selbst oline Lupenvergrösserung (Taf. l Fig. 5).

Bei einer C. poJi/-

aorpha von 20 cm Länge liegen sie 4 cm von der Kopfspitze entfernt seitlich am Bauche und
heben sich als weisse Grübchen oder Hügelchen scharf gegen den rothbraunen Untergrund,
welchen die Körperfarbe bildet, ab.
Bei C. sziperba wird man diese Organe an den weissen Seitenlinien dicht vor dem dritten
Bauchringel finden (Tat. 10 Fig. 18).
Ferner ist zur Charakteristik der Lage der retractilen Seitengrübchen hinzuzufügen, dass
dieselben gerade dort liegen, wo die am Thier äusserlich nicht wahrnehmbaren Excretionsporen sich befinden. Die Seitenorgane sind unter die Excretionsporen placirt, ziemlich genau
in die seitliche Mittellinie oberhalb der Seitenstämme (Taf. 12 Fig. 8 u. 15).
Das Epithel, welches diese Organe besitzen, enthält im Gegensatz zum Körperepithel
k e i n Pigment. Es ist entweder mit anderen Drüsenzellen ausgestattet als jenes, oder es fehlen
solche überhaupt in ihm (Tat. 26 Fig. l—3). Es wird das ausstülpbare Grübchen durch
einen starken Zug von Muskelfibrillen und Nervenfasern versorgt, letztere gehen vom Seitens^mm ab; die Muskelfibrillen lassen sich bis an die äussere Ringmuskelschicht hinan verfolgen. Das Seitenorgan ist länglich gestaltet, z. B. bei C. superLa i mm lang und Va mm hoch.
Die G e s c h l e c h t s o r g a n e reifen in Taschen, welche in dichter Reihenfolge in der
tai'ideren und hinteren Körperregion, oft vielfach übereinander geschichtet, zwischen Darm
üad Hautmuskelschlauch eingebettet sind.
sondern über den Blutgefässen.
lu.'sen.

Die Geschlechtssäcke liegen nicht am Bauclie,

Die Ausführgänge münden oberhalb der Seitenstämme nacli

Sie sind nicht etwa in je einer Reihe seitlich angeordnet, sondern nehmen je einen

breiten Streifen ein, der sich wenig unter die seitliche Mittellinie hinab- und weit am Rücken
hinaufzieht, es liegen also viele Gcnitalporen übereinder. Das Epithel dieser Streifen, in denen
die Poren ausmünden, ist eigenthümlich verändert, indem es sich fast nur aus Drüsenzellen
zosammensetzt.
Bei den meisten höheren Nemertinen sind die Genitalporen in je einer Reihe seitlich
»Eseordnet (Taf. 12 Fig. 16—18, Taf. 13 Fig. 22 u. 23).
•;•- 'l. t
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Hubreclitia desiderata.
(Tat'. 1:1 Fig. 1—16.)

Hubrecktia desiderata ist die e i n / i g e mir bekannte N e m e r t i n e , w e l c h e d i e K l u f t
z w i s c h e n Proto- und H e t e r o n e m e r t i n e n ü b e r b r ü c k t . Sie ist für den Systematiker datier
unschätzbar und verdient es, eingellend beschrieben zu werden.
Die H a u t von H. desiderata gleicht insofern derjenigen der Carinelliden, als ihr eine
Cutis fehlt: d. h. die Drüsenzellen sind im Wesentlichen nur im Epithel enthalten.

Aber

sie erinnert auch durch ihren Aufbau an die für die Heteronemertinen typische, denn sie ist
ebenfalls dreischichtig.

Ausser dem E p i t h e l und der G r u n d s c h i c h t ist nämlich zwischen

letzterer und dem I-Iautmuskelschlauch

noch

eine reticuläre

dicke

Gewebsschicht ausge-

breitet, die ich als eine p e r i p h e r e N c r v e n s c h i c h t von seltener Mächtigkeit bezeichnen darf
(Taf. 13 Fig. 5, 8 u. 15).
Das Epithel ist, y.umal in der Kopfregion, ausserord entlich reich an den eiförmigen
Drüscnzellen, während die schlanken schlauchförmigen an Zahl zurücktreten.

Nirgends sail ich

let/tere derart zu Packeten oder Rosetten zusammengefasst wie bei den Carinelliden, wo die
schlauchförmigen Drüsen ausserordentlich massenhaft im Epitliel vorhanden sind.
Lediglich in der Kopfspitze vor dem Gehirn kommen massenhaft lange schlauchförmige,
xu Bündeln vereinigte Drüsenxellen, welche am basalen Ende etwas anschwellen, vor; aber
nicht ins Epithel, sondern in d a s Gewebe sind sie eingesenkt, welches die Kopfspitze ausfüllt
und nur vom 'Rhynchodäum und von den Blutgefässen durchbrochen ist.

Dasselbe bestellt

aus einer parenchymatischen Grundsubstanz und Muskelfibrillenzügen, welche hauptsächlich
längs verlaufen.
D i e s u b e p i t h e l i a l c n D r ü s e n z e l l c n d e r K o p f s p i t z e erfüllen deren Binnengewebe
vollständig, rings von den in der Mitte verlaufenden Blutgefässen allseitig gleichsam ausstrahlend (Taf. 13 Fig. l').

Sie sind zu Bündeln gruppirt, denn es befördert immer eine

grossere Anzahl Drüsenzellen das Secret in einem gemeinsamen Gang nach aussen.

In diesen

Gang laufen die vorderen Enden der Drüsenzellen ein, während die angeschwollenen hinteren sich anordnen wie die Kirschen, deren man eine Anzahl mit ihren Stielen zusammengenommen hat.

Auch über dem Rhynchodäum vermissen wir sie nicht, sie fehlen nur unter

ihm. Die Gänge der Drüsenzellen führen allseitig auf dem kürzesten Wege nach aussen. Sie
vereinigen sich demnach nicht, wie wir es bei Carinella rvbicvnda kennen lernten, und es für
die höheren Nemertinen typisch ist, schliesslich fast sämmtlich zu e i n e m oder wenigen Gängen,
welclie an der Kopfspitze terminal nach aussen münden.

Die Kopfdrüsenzellen von H. desi-

derata sind nicht in der Längsachse des Thieres, sondern radial — wie die längeren Cutisdrüsenzellen im Kopfe von Cerebratulns marginatus — gruppirt.

Die Ausführgänge der Drüsen-

zellbündel haben zunächst eine Schicht von Längsmuskeln, welclie die Masse der Drüsenzellen
der Kopfspitze umgiebt, sodann die periphere Nervenschicht, darauf die Grnndschicht und
endlich das Epithel zu durchbrechen.

]Qy
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Die G r u n d s c h i c h t der Haut ist auch im Kopfe nur dünn und gleicht in der Vorderdarmregion einer feinen Membran.
Dagegen ist die 3. Hautschicht, die p e r i p h e r e N e r v e n s c h i c h t , sehr mächtig.

Sie

ist in der Kopfregion etwa Va bis '/.j so dick als das Epithel und bildet auch in der Gegend
de-» Mitteldarms noch eine relativ machtige Lage.

Sie erscheint als eine wesentliche Schicht

der Körp erwand.
In erster Linie setzt sie sich aus einem feinfaserigen Bindegewebe, das sich innig verflicht, zusammen.

Es macht den Eindruck, als habe sich die innere Zone der sonst fast

homogenen Grundschicht zu dem Reticulum der 3. Hautschicht aufgelöst.
Dieselbe liegt der Centralsubstanx des Gehirns und der Seitenstämme dicht an.
i't der Ganglienbelag des gesammten Centralnervensystems gebettet.

In sie

Er bildet keine — und

zwar weder derjenige der Gehirnganglien, noch jener der Seitenstämme — gegen die 3. Haut?chicht abgeschlossene Zellmasse, da ein äusseres Neurilemma fehlt.

Der Ganglienbelag ist

aber auch nicht einmal in solchem Grade um den Faserkern der Ganglien oder den Faser»tamm der Seitenstämme concentrirt wie bei Carinina grata, wo dem in das Epitliel gebetteten
Ccntralnervensystem ein äusseres Neurilemma gleichfalls mangelt.

Der Ganglienbelag des

Centralnervensystems von I I . desiderata fiicsst vielmehr derart in die 3. Hautschicht aus, dass
coch massenhaft Ganglienzellen sich am Bauche und am Rücken, hier um den grossen Rückennerven herum, in derselben finden [Taf. 13 Fig. 3, 5, 8, 9 u. 11).

Und nicht allein in der

Grhirugegend, auch im Bereich des Mitteldarms sind in die 3. Hautschicht überall jene Kerne
Eiassenhaft eingestreut, welche sich um die Centralsubstan/ von Gehirn und Seitenstämmen
dichter drängen und jenem kleinen Ganglienzelltypus angehören, an dem der Zellleib nur
ia Gestalt eines am Kerne haftenden Fortsatzes hervortritt.
In diese Schicht hinein gehen die Zweignerven der Seitenstämme ab, in ihr verläuft
der srrosse Rückennerv.
Die 3. Hautschicht ist nicht allein ihrer Lage nach — der nervöse Plexus bei Carinelhi
breitet sich bekanntlich wie liier die 3. Hautschicht auch zwischen äusserer Ringmuskel - und
Gnmdächicht aus — sondern vor allem ihren Gewebselementen zufolge als eine periphere
Nervenschicht aufzufassen. Eine solclie periphere Nervenschicht finden wir bei keiner ändern
Neaertine wieder.

Sonst bezeichnen wir nämlich als periphere Nervenschicht einen dünnen,

»af der Grenze zweier Schichten der Körperwand sich ausbreitenden, gitterartigen Plexus von
feisfaserii^em Bindegewebe mit sehr spärlich eingestreuten Ganglienzellen.
Sren wir nicht ein Gitterwerk, sondern eine dicke lückenlose Schicht.

Hier aber consta-

Ich glaube, dass die

Entwicklung der 3. Hautschicht nicht die Folge der besonders reichlichen Entwicklung neriiö*er Elemente ist, sondern dass diese in Folge des Auftretens einer Bindegewebslage zwischen
Grandschicht und Hautmuskelschlauch sich ausbreiteten, indem sie von den Ccntren, den
Gaaslien und Seitenstämmen ausflossen.
Die d r i t t e H a u t s c h i c h t , welche also in der Hauptsache aus einem Bindegewebsfii-d'.wer'^ besteht, f a s s e i c h als d i e e r s t e E n t w i c k l u n g s s t u f e e i n e r Cutis a u f .
^••
' *^_ SiAfa,* r. N'-ipel, Fauua und Flora, (iolf von Neapel. N'.'iiiertiiitiii.
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Besonders wird m e i n e A n s i c h t sicher d a d u r c h g e s t ü t z t , d a s s s i c h i n i h r , w e n n a u c h
n u r s e h r s p ä r l i c h , D r ü s e n z e l l e n b e f i n d e n (bei meiner vorhin gegebenen Darstellung
von der dritten Hautschicht berücksichtigte ich sie ihrer grossen Seltenheit wegen nicht),
welche den Cutisdrüscnzellen der Hetcronemertinen ähnlich sind, indessen nicht bündelwcis,
sondern einzeln stehen (Taf. 13 Fig. 15).

Es färbt sich das Secret dieser subepithelialen Drü-

senzellen sehr intensiv.
Der H a u t m u s k e l s c h l a u c h setzt sich wie jener der Carinelliden aus einer sehr dünnen
K i n g - und einer 4—6 mal dickeren L ä n g s f i b r i l l e n s c h i c h t zusammen (Tat. 13 Fig. l — 1 4 ) .
Innerhalb des Hautmuskelschlauches, Vorderdarm und Rhynchocölom umgebend, constatiren wir aucli bei I I . desiderata einen i n n e r e n R i n g i n u s k e l m an tel.
selbe überall nur sehr dünn.

Indessen ist der-

Wie bei den Carinelliden liegen die Seitengefässe und die Ne-

phridien ausserhalb des inneren Ringmuskelmantels.
Der Darm von I I . zerfällt in zwei morphologisch verschiedene Abschnitte, nämlich in
ein gerades Eingangsrohr, welches keine Aussackungen besitzt, den V o r d e r d a r m , und einen
mit Taschen ausgestatteten M i t t e l d a r m (Taf. 13 Fig. 6—10 u. 12—14).
Der Darmtractus von I I . ist mithin nach dem Muster des der höheren Nemcrtinen gebaut, und zwar gleicht er durch seinen Bau vielmehr dem eines Cerebratulus (einer der höchstorganisirten Gattungen der Heteronemertinen) als dem einer Eupolia (einer der niedersten
derselben Ordnung), denn die Taschen sind in dem hinter dem Rhynchocölom folgenden
Darmabschnitt ausserordentlich tief, viel tiefer als die Taschen eines Evpoliaü.a.rms

(Tat. 13

Fig. 9, 13 u. 14).
Der Mitteldarm von H. beginnt in der hinteren Region des Rhynchocöloms. In diesem
vordersten Abschnitt des Mitteldarms erscheinen die Taschen nur als flache seitliche Ausbuchtungen des sehr geräumigen centralcn Darmrohres.
Sobald das Rhynchocölom aufhört, verengt sich aber das centrale Rohr, und nunmehr
werden die Taschen sehr umfangreich, sie erfüllen den Körper fast völlig (Taf. 13 Fig. 13).
Mit den Darmtaschen alterniren die Gcschlechtssäcke.

Es ist dies in der vordersten Region

des Mitteldarms, wo die Geschlechtssäcke nicht stark mit Geschlechtsproducten überfüllt sind
und die natürliche Lage der Taschen nicht beeinträchtigen, besser wie in der Region hinter
dem Rhynchocölom ersichtlich.
Das R h y n c h o d ä u m (Taf. 13 Fig. l) mündet Subterminal ventral nach aussen.

Es

ist mit einem hohen Flimmcrepithel ausgekleidet, aber ich bezweifle, dass dieses Drüsenzellen enthält.

Solche sind, wie wir ausführten, bei den Carinelliden im Epitlicl des Rhyn-

chodäums reichlich vorhanden, aber sie fehlen im Rhynchodäum der Nemertinen der beiden
höchsten Ordnungen.
Während sich die innere Ringmuskelschicht nur schwach entwickelt bei Hubrechtia vorfindet , stellt die Ringmusculatur des Rhynchocöloms eine mächtige Schicht dar, welche im
liintcren Abschnitt des R h y n c h o c ö l o m s der Längsmusculatur des Hautmuskelschlauchs an
Dicke gleichkommt (Taf. 13 Fig. 7, 9, lü).

In

IIubrechtiu erreicht das Rhynchocölom nur

• "''
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e:ae sehr kurze Ausdehnung, es gehört nur mit dem hintersten Ende noch der Mitteldarm-

H^':.

;'^'

Tt^ion an.

y

Der R ü s s e l ist nach dem C'(m/?e//aschema gebaut, es folgen nämlich auf einander:
fetches Aussenepitliel, dicke Längs-, dünne Ringmuskelschicht und hohes Innenepithel.

' .;', '

In-

^<|

;

dessen sucht man vergebens nach den beiden Nerven, welche bei den Carinulliden im Rüssel

" ^

',

«ö leicht zu erkennen sind.

Man findet im Hiibrecktt'cm'ussel. an Stelle dieser eine Nerven-

schicht unter dem liohen Innenepithel (Tat. 13 Fig. 8).
;:•

Zum ersten Male tritt uns bei Ilubrechtia im B l u t g e f ä s s s y s t e m (Taf. 28 Fig. 4 u. 5)

T

sisser den beiden S e i t e n g e f ä s s e n noch ein drittes Längsgefäss, das R ü c k e n g e f ä s s , ent-

,'.li .

sesen.

i' ^'''
':'§,

Vor allem durch den Besitz eines Rückengefässes erweist sich Htibrechtia als eine höhere

;•

Eatwicklungsform im Stammbaum der Nemertinen, welche aus der Familie der Carinelliden
abzuscheiden ist, da sie ausser den ihr eigcnthümlichen ursprunglichen Organisations-Charak-

.:3»ft"

:erea der L'rnemertinen docii auch sdion verschiedene wesentliche Organisationsverhältnisse
Esit den jüngsten Nemertinen theilt (Taf. 13 Fig. 3—10, 12 u. 13).
Die beiden S e i t e n g e f ä s s e welche sich in der Kopfspitze in viele Räume zertheilen,

•.i .'t'-i ^ä»'!
'•• :'' ^:

xenlen durch das Zusammenfliessen dieser über der Rüsselöffhung mit einander vereinigt.

;

;'^,•'.^'"

Acässerdem fiiessen die verschiedenen Gef'ässräume der Kopfspitze noch einmal weiter nach

.?%!,£•

hi2;ea zu über dem Rhynchodäum in der Region der ventralen Gehirncommissur zusammen.

5

la der Gegend der Gehirnganglien
legen
sich die Seitengefässe
jederseits der Wand des Rhyn0
"
0
0
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^
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(äioculoms an.

Sie bilden i'e einen weiten einheitlichen Raum. Beide Gefässe vereinir'en sich

.:;|-lA

£3 der vorderen Gchirngegend u n t e r dem Rhynchocölom, die ventrale Gefässcommissur bil-

^'fe'

<!'ecd. Von der Commissur spaltet sich nun ein Gefassraum ab, welcher in der Gehirngegend

^.

sa^h einige Male mit den Seitengefässen communicirt, aber bereits in der Region der C.'erebralonrane sich völlig von den Seitengefässen abgeschlossen liat und jetzt in der hinteren Wand
de« Rhynchocöloms verläuft (Tat. 13 Fig. l—3).

Es ist das Rückengefäss.

In der vordersten Region des Mitteldarms ist das R ü c k e n g e f ä s s aus der Rhynchocölomwand herausgetreten und liat sich unter dem Rhynchocölom dem Darm aufgelagert (Tat. 13
Fi;- 9 u. 10).

Hinter dem Rhynchocölom steigt es an der RückenHäche des Körpers empor

dd verläuft der (inneren) Längsmuskelschicht des Hautmuskelschlauchs nahe gerückt in der
Maiiaaebene nach liinten (Taf. 13 Fig. 13).
Wo immer bei einer Nemertine ein Rückengefäss existirt, entspringt dasselbe wie bei
Elhiwhtia desiderata der ventralen Commissur der Seitengefässe.
Die Seitengefässe erweitern sich hinter der ventralen Commissur beträchtlich, nehmen
"äe Cerebralorgane auf und senken sich seitlich am Munde bis an die Bauchfläche liinab
^TsL
!3 Fig.
5).
»
»-/

Hinter dem Munde vereinigen
sich die beiden Seitengefässe
wieder unter
ü
o

äest Vorderdarm, einen einzigen gewaltigen Blutraum bildend, der den Vorderdarm ventral
12-ii lateral umgiebt und bis an das Rhynchocölom hinaufreicht.
A^; »»ost&-:eQ vielfach durchset/t (Taf. l 3 F^ig. C).
•r^.
'

Der Blutraum ist von Ge-

Die Vereinigung der beiden Seitengefässe ist
ii*
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nur von kurzer Dauer: es erhebt sich ein breiter Längswulst der Längsmuskelschicht des
Hautmuskelschlauchs, welcher bis zum Darm emporreicht, das gemeinsame Gefäss wieder in
zwei seitliche zerlegend. Dieser Längswulst trennt die beiden Gefässe nach hinten zu dauernd,
er ist einem Längsseptum vergleichbar (Taf. 13 Fig. 8).
Dort, wo die Rhynchocölonnnusculatur in der Vorderdarmregion ihre mächtige Anschwellung erfährt, verengen sich die Seitengefässe etwas, erweitern sich aber alsbald wieder
und gelien als dieselben auffallend weiten Räume, die sie in der Vorderdarmregion darstellen,
in die des Mittcldarms über (Tat. 13 Tig. 1.6).
Es sei besonders hervorgehoben, dass die Seitengefässe auch in der Gegend der Nephridien jene ausserordentlich geräumigen Bluträume darstellen, als die sie uns in der vordersten Vorderdarmgegend auffielen.
In der vordersten Mitteldarmregion, welche noch durch die Anwesenheit des Rhynchocöloms ausgezeichnet ist, tritt uns nun die höchst merkwürdige Erscheinung entgegen, dass
die S e i t e n g e f ä s s e s e g m e n t i r t w e r d e n (Taf. 13 Fig. 14).

Es stülpen sich nämlich die

Darmtaschen in sie hinein und verengen oder verschliessen sie selbst theilweis in bestimmten
Intervallen.

Es werden auf diese Weise von den lateral gelegenen Bluträumen — es sind die

weiteren — die ventral gelegenen abgetrennt, d. h. sie communiciren mit einander nur in bestimmten Intervallen.
Darmtaschen.

Die Seitengefässe bilden gewissermaassen Ausstülpungen zwischen den

Man darf jene nicht für Genitaltaschen halten (Tat. 13 Fig. 9, 10 u. 14).

Wie es mit den Beziehungen der Seitengefässe zu dem Rückengefässe in dieser Region
bestellt ist, vermag ich nicht sicher zu sagen.

Ich habe mich dort vergebens bemüht, Com-

inissuren zwischen beiden nachzuweisen.
In der mittleren und hinteren Region des Mitteldarms haben sich die inzwischen sehr
eng gewordenen Seitengefässe an die Bauchnäche hinab unter den Darm begeben, nunmehr
mit dem Rückengefäss die engen metanier angeordneten Commissuren eingehend (Taf. 13
Fig. 13).
Einzig sind die grossen lacunenartigen Räume, welche die Seitengefässe bei II. desiderata
in dem langen Vorderdarmabschnitt des Körpers bilden, im Stamme der Nemertinen.
Bei den Carinelliden finden wir weder ihres Gleichen, noch mit ihnen vergleichbare
Bildungen der Seitengefässe.

Aber bei den Heteronemertinen geben die Seitengefässe einem

reich um den Vorderdarm verzweigten Gefässnetz den Ursprung, das sich wohl aus den
lacunären Räumen von Hubrechfia herleiten lässt, zumal da auch bei den Heteronemertinen die
Blutgefässe des Kopfes und die, welche den Mund umgeben, ganz wie Lacunen aussehen.
Fast allmählich gehen die Eacunen hinter dem Munde in eine Anzahl von engen cylindrischen
Gefässröhren über; je eine grosse Gefässlacune wird alsdann durch eine grössere Anzahl von
Gefässröhren ersetzt.
Den N e p h r i d i a l a p p a r a t (Taf. 13 Fig. 8 u. Taf. 28 Fig. 4) haben wir in der mittleren Vorderdarmregion zu suchen.
Er besteht aus einem reich verzweigten Gefässsystem, dass sich an der äusseren Wand

Speciclle und vergleicliende Anatomie der Hauptfoi-men der Ncnicrtiiicn. — Hnln-cditia (hsideraia.

des Seitengefässes ausbreitet.

\ Qf)

Die Stamme des Nephridialapparates ragen in das Blutgefäss

hinein, sie liegen scheinbar in ihm; es stellt aus, als wären sie an der Wand desselben angeheftet.

Indess umkleidet auch die Nephridialgefässe, seien es die Hauptstämme, seien es

die Enden, stets das Epithel der Blutgefässe vollständig; also liegen sie stets in der Blutgefässwand und nicht in dem Gefässraum.
Der Ausführductus der Nephridien befindet sich etwa in der Mitte derselben. Er durchbricht dicht über den Seitenstämmen die Körperwand; er ist gerade und sehr kurz.
Auch die Nephridien entsprechen dem Heteronemertinentypus dieses Organsystems, zumal jenem von Eupolia.
Das C e n t r a l n e r v e n s y s t e m .

Das G e h i r n von 1-Iubrechtia wird am besten charak-

terisirt, wenn man es als das einer hochentwickelten Carinelle bezeichnet.
Beide Gehirncommissuren (auch die dorsale) sind ungemein dick.

Sie lagern dicht

unter der dritten Hautschicht, und da in den Rahmen, welclien sie in Gemeinschaft mit den
Ganglien herstellen, das Rhynchocölom, die Blutgefässe und der Hautmuskelschlauch — wie
bei Carinella — eingeschlossen werden, sind die Commissuren auch sehr lang.

Die ventralen

und dorsalen Ganglien sind nicht derart innig mit einander verschmolzen, wie es bei CarineUa
der Fall ist, wo sie eine fast einheitliche Masse bilden, sondern sie stellen etwa Kugeln dar,
die mit einander durch mehrere dicke Stangen, hier dicke Nerven, verbunden sind

(Taf. 13

Fig. 2 u. 3).
Dort, wo die Commissuren von den Ganglien ausgehen, sind ventrale und dorsale
Ganglien von ziemlich gleichem TTmfang.

Nach hinten zu schwellen aber die d o r s a l e n

G a n g l i e n ganz bedeutend an und übertreffen die ventralen wollt um das Vierfache an Umfang.

Sie zerklüften sich am hinteren Ende.

Zu oberst wird ein umfangreicher Faserstamm

abgetrennt, welcher die dorsalen Ganglien weit nach hinten überragt und sich nach innen
zu den Cerebralorganen wendet, um sich in denselben aufzulösen. Durch diesen sehr mächtigen
Nerven, wenn man den dicken umfangreichen Faserstamm, den Fortsatz der dorsalen Ganglien,
so nennen will, treten die dorsalen Ganglien in Beziehung zu den Cerebralorganen.
Die v e n t r a l e n G a n g l i e n haben sich bald hinter den Commissuren verjüngt und gehen
unmerklich in die Seitenstämmc über, die anfangs seitlich dem Bauche genähert verlaufen,
sich aber hinter dem Munde lieben und in der seitlichen Mittellinie nach hinten fortsetzen.
In der Region des Mitteldarms werden die Seitenstämme sehr dünn und sind im hinteren
Körperende schwer aufzufinden.
Der Ganglienbelag des Gehirns ist ein ausserordentlich mächtiger.

Derselbe ist in die

dritte Hautschicht gebettet und breitet sich in ihr von den Ganglien, an deren äusseren
Flächen er angehäuft ist, — medial fehlt ein Belag von Ganglienzellen vollständig — auch
an die obere und untere Fläche des Körpers aus.
Auch auf die Seitenstämme ist der Belag ebenso wenig concentrirt wie auf die Ganglien.
Besonders in der Vorderdarmregion und in der vorderen des Mitteldarms niesst er in die
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3. Hautschicht aus.

Noch welter nach hinten nimmt seine Quantität erlieblich ab (Taf. 13

Fig. 5, 7 u. 11).
Der G a n g l i e n b e l a g setzt sich aus zwei verschiedenen Zelltypen zusammen.

Der

Masse nach überwiegt der kleinere, welclier mit sehr kleinen schmalen Kernen ausgestattet
ist, bei weitem einen grösseren mit grossen kugligen Kernen. Den letzteren fand icli nur ini
Belag des Gehirns.
Die Z w e i g e der S e i t e n s t ä m m e gehen in die 3. Hautschicht ab.
Der o b e r e R ü c k e n n e r v verläuft gleichfalls in der 3. Hautschicht.

Der u n t e r e

Rückennerv zieht über und in der Ringmuskelschicht des Rhynchocöloms, beziehungsweise
der inneren Ringmuskelschicht dahin (Taf. 13 Fig. 3—10 u. 12).
Die S c h l u n d n e r v e n , welche aus je einem dicken Nervenstamm bestehen, breiten sich
unter dem Epithel des Mundes und des Vorderdarms aus (Taf. 18 Fig. 3—5).
Zum R ü s s e l wenden sich m e h r e r e starke N e r v e n , welche nahe bei einander von der
Mitte der ventralen Gehirncommissur entspringen.

Sie bilden im Rüssel unter dem inneren

Epithel eine Schicht (Taf. 13 Fig. 8).
Es sind m e h r e r e Nerven, welche den Rüssel von Hiibrechtia innerviren, über ihre
Zahl bin ich nicht sicher, jedenfalls nicht nur 2 wie bei den Carinelliden.

In jener F^amilie

breiten sich die Nerven nicht zu einer Schicht aus, sondern sind im Rüssel leicht als 2 dicke
einander gegenüberliegende Stämme zu constatiren.
Die C e r e b r a l o r g a n e von H. desiderata stellen grosse Kugeln dar, deren hintere Fläche
in das Seitengefäss hineinragt und mithin von der Blutflüssigkeit umspült wird.

Die Kugeln

liegen innerhalb der Korperwand, wie dies bereits am Anfang dieser Darstellung hervorgehoben
wurde (Taf. 13 Fig. 4 u. 5).
Die Kugeln hängen scheinbar an einem sehr dicken Nerven, welcher das verjüngte
Ende eines Gehirnabschnittes, den Zipfel eines Ganglions und zwar des dorsalen, darstellt.
Von der Centralsubstanz des dorsalen Ganglions trennt sich nämlich eine obere Hälfte
ab, ans der jener starke Nerv, welcher sich einwärts und abwärts zum Cerebralorgan hinab
biegt und in dasselbe von vorne hineintritt, hervorgeht.

Der Nerv gabelt sich in der Kugel

in 2 Aeste, deren Fasern in den Ganglienzellreichthum des Organs ausstrahlen.

In die Kugel

• dringt von unten ein Canal ein, welclier aus einer tiefen an der Seite des Kopfes gelegenen
grubenartigen epithelialen Einstülpung entspringt.

Er steigt mitten in der Kugel auf, biegt

sich, an ihrer oberen F'läche angelangt, nach auswärts um und endigt, einen kurzen Haken
bildend, blind in ihr.
Der Inhalt der Kugel besteht fast nur aus sehr kleinen Ganglienzellen, welche den
Canal, ausgenommen sein hakenförmig gekrümmtes Ende, allseitig umlagern.

Das Ende steckt

in einem Polster von Drüsenzellen, das den hinteren Abschnitt der Kugel erfüllt.

Die Secret-

gänge der Drüsenzellen münden sowolil vorne als hinten in den Cercbralcanal ein, dessen Wand
ein Epithel von schlanken hohen prismatischen Zellen ausmacht, die Wimperschöpfe tragen

Spccielle und vergleichende Anatomie der Hauptformen der Nemertinen. — Carinoma nrmandi.

'H. desiderata besitzt von Sinnesorganen ausser den Cerebral Organen noch Augen.
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Sie

unterscheidet sich auch hierdurch von den Carinelliden.
Die A u g e n sind klein und nur in geringer Anzahl vorhanden (Taf. 13 Vig. 3 a).
sind denen von Eupolia ahnlich.

Sie

Sie bestehen aus einem ziemlich flachen Pigmentbecher, in

dem die anderen Zellelemente des Auges, die einen eiförmigen Wulst bilden, stecken.
öffnen sich alle Pigmentbecher nach aussen.

Die Augen liegen sehr tief im Kopfe.

Es
Wir

constatiren sie nämlich dicht an und hinter der dorsalen Gehirncommissur je seitlich innerhalb
der Ganglienzellmasse des Gehirns.
Die G e s c h l e c h t s s ä c k e wechseln mit den Darmtaschen ab.

Sie beginnen bereits in

der vorderen Region des Mitteldarmes.

Carinoma armandi.*)
(Taf. 14).

unter den Mesonemertinen ist Carinoma armandi diejenige, welche wir als nächste Verwandte der hypothetischen Uebergangsform von den Proto- zu den Heteronemertinen ansehen
müssen.
Während sie durch den Besitz einer stark entwickelten Ringmusculatur und die Organisation ihres stark entwickelten Blutgefässsystems und Nephridialapparates auf die Protonemertinen hinweist, lenkt sie durch den gegliederten Mitteldarm in die Organisation der
höheren Nemertinen ein.

Wir dürfen sie aber nicht wie Hzibrechtia zwisdien die Proto- und

Heteronemertinen einschalten, weil ihre Seitenstämme die ursprüngliche subepitheliale Lage
aufgegeben haben, indem sie die äusscre Ringmusculatur durchbrachen und nunmehr in die
Längsmuskelschicht des Hautmuskelschlauchs sich einbetteten.

Sollte eine Heteronemertine

aus einer Carinoma hervorgehen, so müssten die Seitenstämme wieder nach aussen wandern,
d. h. denselben Weg wieder rückwärts zurücklegen, den sie vorwärts schritten.
Wir dürfen die Richtung aber, in welcher die Seitenstämme jener Nemertinen, welche
Carinina und Carinoma verknüpfen, sich bewegten, eine nach vorwärts gerichtete nennen, denn
sie führt, wenn die Wanderung fortgesetzt wird, die Seitenstämme in die für die Metanemertinen typische Lage i n n e r h a l b des H a u t m u s k e l s c h l a u c h e s .
Die Metanemertinen aber stellen die Krone des einen der beiden Aeste, in welche der
Stamm der Nemertinen sich gabelt, dar.
Icli fasse C. armandi als nähere, die Arten der Gattung Cephalothrix als entferntere
Verwandte jener Mesonemertine auf, welche die Proto- und Metanemertinen verbindet. Denn
C. armandi ist keine ursprüngliche Mesonemertine, sondern eine rückgebiidete — ihr felilen
nämlich wie überhaupt den Ccphalothricidae die Cerebralorgane.
Höchst interessant (noch interessanter als Cephalothrix) ist C. armandi durch die Lage
*) 136, 187, 188.
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ihrer Seitenstämme.

Denn sie ist nicht die nämliche in der gesammten Länge des Körpers.

Im längeren vorderen Abschnitt der Vorderdarmregion verlaufen die Seitenstämme ausserhalb
der äusseren Ringmusculatur, sodann in ihr und erst kurz vor dem Mitteldarm innerhalb derselben (Taf. 14 Fig. 4—6, 22—24).
Mit anderen Worten: C. armandi gleicht hinsichtlich der Lagerung der Seitenstämme
einem Embryo, welclier in seinen verschiedenen Körperabschnitten eine Stufenfolge der Entwicklung zeigt, die uns Phasen aus seiner Stammesentwicklung wiederspiegelt.
C. armundl ist im vorderen Körperabschnitt hinsichtlich der Lage der Seitenstämme
noch eine Protonemertine, dagegen im mittleren und hinteren eine Mesonemertine.
Die Haut (Taf. 22 Fig. 15 u. 16) von C. armandi ist zweischichtig und besteht aus Epit h e l und G r u n d s c h i c h t .

Die Drüsenzellen befinden sich allein im Epithel.

Das E p i t h e l ist ganz besonders gebaut.

Es sind in ihm zwei Etagen zu unterschei-

scheiden, die untere enthält die Packetdrüsenzellen und ist von solchen vor allem bis zum
Aeussersten in der Vorderdarmregion vollgepfropft. Die obere aber enthält massenhaft Längsund Ringmuskelfibrillen, die sich förmlich zu besonderen Schichten anordnen.
Schicht wird von den ringförmig, die innere von

Die äussere

den längs verlaufenden gebildet.

Der

Ringmuskelschicht des Epithels liegen die länglichen Kerne der Faden/eilen des Epithels
an, welche alle in gleicher Höhe dicht neben einander im Epithel liegen und so eine Schicht
von Kernen bilden, die man wohl mit einer Schicht von Backsteinen, die mit der breiten Fläche
aneinanderstossen, vergleichen kann.
Diese Kerne liegen fest am Rande des Epithels; die Randschicht wird von den verdickten Enden der Fadcnzellen, die lückenlos aneinanderschliessen, hergestellt (Taf. 14 Fig. 22
-24 u. Taf. 22 Fig. 15).
Die Muskelfibrillen des Epithels sind viel feiner als die des Hautmuskelschlauchs.
Die G r u n d s c h i c h t ist in der hinteren Vorderdarmregion etwa ein Drittel so dick
als das Epitliel. Sie erscheint in diesem Körperabschnitt aus unendlich vielen, äusserst feinen
ringförmig verlaufenden Fasern aufgebaut und unterscheidet sich

nicht auffallend

von der

äusseren Ringmuskelschicht (Taf. 14 Fig. 22 u. T^ u. Tat. 22 Fig. 15).
Der H a u t m u s k e l s c h l a u ch bestellt aus der äusseren R i n g - und der L ä n g s m u s k e l s c h i c h t . Ausserdem ist aber in der Vorderdarmregion eine Doppelschicht von diagonal verlaufenden, sich kreuzenden Muskelfibrillen, welclie fast so dick als die äussere Ringmusculatur
ist, zu constatiren. Zwischen Ring- und D i a g o n a l f a s e r s c h i c h t ist eine einzeilige Lage von
Längsmuskelfibrillen eingeschaltet.

Es folgt nach innen die eigentliche (innere) Längsmuskel-

lage (Taf. 14 Fig. 21 u. Taf. 22 Fig. 15).
In der Kopfregion, nämlich in der Gehirngegend und h i n t e r d e m M u n d e befindet
sich auch z w i s c h e n der G r u n d s c h i c h t u n d d e r ä u s s e r e n R i n g m u s k e l s c h i c h t eine
L ä n g s m u s k e l s c h i c h t , welclie lateral besonders stark ist, dagegen an Bauch und Rücken
nur eine dünne Lage bildet.

Diese äussere Längsmuskelschicht entspricht am ehesten jener

Längsmusculatur, welclie in der Cutis gewisser Heteronemertinen entwickelt ist, denn ihre

\\'\
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Fibrillenbündel stecken in einem Geflecht von Bindegewebssträngen, die sich im Zusammenhang mit der Grundschicht befinden (Tat. 14 Fig. 4).

Diese Längsmusculatur verschwindet,

ehe noch die Seitenstämme in die äussere Kinsmuskelschicht eingedrung'en sind.
0

0

0

Wir finden

lateral um die Seitenstämme herum an ihrem Platze fürerst noch das Geflecht der Bindescwebsstränge, sobald aber die Seitenstämme in der Ringmuskelschicht liegen, hört auch dieses auf.

Nunmehr grenzt die äussere Ringmuskelschicht überall unmittelbar an die Grund-

schicht.
Kaum m irgend einer anderen Nemertine erreicht die i n n e r e I t i n g m u s c u l a t u r eine
miche Stärke wie bei C. armandi. Wir machen zugleich von neuem die Erfahrung: je dicker
die innere Eingmuskelschicht wird, je dünner wird die dem Khynchocölom eigene Musculatur.
Im vorderen Abschnitt der Vorderdarmregion besitzt das Ehynchocölom noch eine eigene,
wenu auch sehr dünne Musculatur, die aus einer Eingfibrillenschicht besteht, dagegen felilt
eine solche v o l l s t ä n d i g in und nahe vor der Nephridialregion, wo die innere Eingmuskelschicht allein so dick ist wie der Hautmuskelschlauch. Audi der Vordcrdarm besitzt mit Ausnahme einer dünnen Schicht sehr feiner Längsfibrillen, die seiner oberen Wand anliegen, keine
eigene Musculatur (Taf. 14 Fig. 4—6).
Wir haben schon bei der Behandlung
der Carinelliden die Erfahrun"'
"'emacht,
dass
0
0
0
'
die innere Eingmuskelschicht am dicksten in und kurz vor der Nephridialgegend ist.

In

diesem Abschnitt wurde dieselbe mindestens 3 bis 4 mal stärker als in der Gegend des vordersten Abschnittes des Vorderdarms. Wir hatten aber auch beobachtet, dass die innere Kinglausculatur gleich hinter den Nephridien plötzlich ganz aufhört oder doch sich nur als eine
äisserst dünne Schicht weiter nach hinten fortsetzt.

Diese Schicht ist dann viel dünner, als

•ae vor ihrer Anschwellung war.
Bei C. armandi endet der innere l^ingmuskelschlauch mit einer enormen Anschwellung
oaTermittelt noch im hinteren Abschnitt der Nephridialcanäle vollständig.

Es schliesst sich

an ihn ein aber nur das K.hynchocölom umschliessender dünner Ringmuskelschlauch an, oder
(T setzt sich vielmehr in einen solchen nacli hinten fort (Taf. 14 Fig. 9).
Die innere Eingmuskelschicht bildet mit

der äusseren am Hucken und Bauch ein

M a s k e l k r e u z , das freilich nur von einer relativ geringen Menge von Fibrillen beider
Muskelschichten hergestellt wird (Tat. 14 Fig. 6, 26 u. 27).
Sowie der Vorderdarm aus dem inneren Eingmuskelschlauch herausgetreten ist, beginnt
der Mitteldarm, und damit treten diu d o r s o v e n t r a l e n M u s k e l z ü g e a u f .
Die Gestalt des D a r m t r a c t u s ist in den verschiedenen Abschnitten des Körpers
sehr ungleich.

Er zerfällt in drei Hauptabschnitte: in den V o r d e r d a r m , ein taschen-

So<es Rohr, in den mit Taschen ausgestatteten M i t t e l d a r m und einen ungewöhnlich langen,
ia hinteren Körperende gelegenen Abschnitt, welcher auch keine Taschen besitzt, den E n d «dzrm.

Der Enddarm ist bei den meisten Nemertinen sehr kurz und bei einer grossen An-

zahl überhaupt kaum zu constatiren.
Der Mund befindet sich dicht hinter dem Gehirn und mündet in ein weites Rohr, den
m^. ;^^.^ i. Neapel, Fiiuiia und Flora, Gulf von Nea]n'l.

Krtiierliiteii.
«
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v o r d e r e n A b s c h n i t t d e s V o r d c r d a r n i s , das sich in der Anschwellung der inneren Ringmuskelschicht zu einem s e h r f e i n e n C a n a l , dem h i n t e r e n Abschnitt des V o r d e r d a r m s
verengt. Hinter der Anschwellung' des inneren Ringmuskelschlauches geht das enge Rohr unvermittelt in ein sehr weites, das Taschen besitzt, also den Mitteldarm über (Taf. 14 Fig. 4—7.)
Das Rohr des Mitteldarmes zeigt eine ventrale Rinne, die tief in die Längsmuskelschicht eindringt (Taf. 14 Fig. 7 u. 8).

Der Darmtractus umfasst seitlich das Rhynchocölom,

er stülpt sich nämlich an demselben fast bis an die Rückenfläche des Körpers hinauf.
darf

demnach

bezüglich

Man

des Mitteldarms von C. armandl von einem mittleren Rohr und

je einer nach oben gerichteten tiefen Falte reden. Die sehr kleinen Darmtaschen stülpen sich
von den Falten seitlich aus. Sie ähneln den Taschen, welclie wir im vorderen Abschnitt des
Mitteldarms von IIubrechtui desiderata kennen lernten (Taf. 14 Fig. lü).
Aber wie bei Hitbrechtia so folgt aucli bei C. armandl auf den vorderen Abschnitt des
Mitteldarms, der durch die kleinen Taschen, die ihm wie Beutelchen anliängen, eigenartig
gestaltet ist, ein hinterer, welcher sich in nichts vom Mitteldarm einer Hetero- oder Metanemertine unterscheidet, denn dieser ist mit ungemein tiefen Taschen ausgestattet (Taf. 'l 4
Fig. 10).
Der lange Enddarm bildet ein sehr geräumiges Rohr, das sich erst in der äussersten
Schwanzspitze verjüngt (Taf. 14 Fig. 18).
Wir haben bereits erwähnt, dass das Rhyncliocölom, solange es von der inneren Ringmuskelschicht eingeschlossen wird, einer eigenen Musculatur fast entbehrt.

Dagegen besitzt

es ein solche, sobald die innere Ringmuskelschicht aufgehört liat. Es besteht dieselbe in der
vorderen Mitteldarmregion hauptsächlich aus einer Ringmuskelschicht, in der hinteren dagegen
aus Bündeln von LängsmuskeIrLbrillen, die sich mit ringförmig verlaufenden verstrickt haben.
Es ist letzteres darum bemerkenswerth, weil bei vielen Metanemertinen der Muskelschlauch
des Rhynchocöloms nicht aus zwei gesonderten Muskelschichten, nämlich einer äusseren Ringmuskel- und einer inneren Längsmuskelschicht wie bei den Heteronemertinen besteht, sondern
ans einem Geflecht von Längs- und Ringfibrillen (Taf. 14 Fig. 17).
Das R h y n c h o c ö l o m ist zwischen dem Gehirn und der Nephridialregion sehr weit,
verengt sich aber wie der Vorderdarm ausserordentlich, sobald es in die Anschwellung des
inneren Ringmuskelwalles eintritt, und erweitert sich erst wieder nach seinem Austritt aus
dem inneren Ringmuskelcylinder (Taf. 14 Fig. 4—8).
Das Rhynchocölom

erstreckt sich

reicht aber nicht bis zum After.
ausdehnung: es ist

bis

in

die Region des Enddarms

nach

hinten,

Es besitzt bei C. armandi eine ungewöhnliche Längs-

(im Verhältniss zur Länge des Körpers) länger als das Rhynchocölom

irgend einer Protonemertine, und es hat sich dies Verhältniss nur noch bei den Metanemertinen zu Gunsten des Rhynchocöloms verändert, denn die Amphiporen, Drepanophoren und
Tetrastemmen sind Flolorhynchocölomier, d. h. das Rhynchocölom erstreckt sich bei diesen
bewaffneten Formen vom Gehirn bis zum After.
Der auffallend dünne R ü s s e l ist wie derjenige der Protonemertinen gebaut.

Es sind

Specielle und vergleichende Anatomie dor Hauptformen der Nemertinen. — Carinoma urmumli.
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2 Nerven unter dem inneren Epithel zu constatiren. Der Muskelschlauch zerlegt sich in eine

>'

Längs- und eine Ringfaserschicht (Taf. 14 Fig. 5).
Das B l u t g e f ä s s s y s t e m (Taf. 28 Fig. 11 u. 12) von C. armandl schliesst sich an das der

' •;'

Carinelliden im Wesentlichen an. Es besitzt z w e i H a u p t b l u t b a h n e n .

Die S e i t e n g e f a s s e ,

welche sich in der äussersten Kopfspitze vereinigen, nnd ausserdem im Kopfe durch die ventrale Gefasscommissur in der Gehirnregion mit einander verknüpft werden, erweitern sich im
;

... „:'•
.i.-

Kopfe beträchtlich, theilen sich dort öfter und vereinigen sich wieder.
Ein S c h l u n d g e f ä s s s y s t e m ist nicht vorhanden.

.'t*-

Indessen geben die Seitengefasse

jederseits vorne zwei Gefasse ab, welclie für die Vorderdarmregion von C. armandl charakteristisch sind.

Je eins derselben v e r l ä u f t s e i t l i c h an der I n n e n w a n d d e s R h y n c h o -

cöloms und hangt in dessen Hohlraum geradezu hinein.

Dies sind die R h y n c h o c ö l o m -

sefässe, welche denen der Carinelliden vollständig entsprechen.

Sie sind aucli ebenso

selagert wie diese. Zwei andere Gcfässe verlaufen an der Aussenwand des Rhynchocöloms an
der Rückenfläche desselben. Wir können sie R h y n c h o c ö l o m s e i t e n g e f ä s s e nennen.

Diese

letzteren sind länger als die Rhynchocölomgefässe, welclie schon vor der Anschwellung des
inneren Ringmuskelcylinders aufhören; wir finden sie nämlich noch in

der Gegend der

Nephridien (Taf. 14 Fig. 4—6).
^Si-

Die S e i t e n g e f a s s e verlaufen zwischen der inneren Ring- und der Längsmuskelschicht
im Leibesparenchym; im vorderen Vorderdarmabschnitt liegen sie etwas unterhalb der Seiten<Särome. der inneren Ringmusculatur angedrückt, weiter nach hinten aber neben ihnen, der
Läay-muskelschicht anliegend oder selbst in diese eingesenkt (Taf. 14 Fig. 7).
In der hinteren Mitteldarmgegend haben sich die Seitengefasse unter den Darm an die
Baachfläche gelagert.

Im Schwänzende wieder finden wir sie seitlich neben dem Darm in

der Mitte des Körpers entlang ziehend.

Die Gefässe sind in diesen Körperregionen von einem

Mantel von Parenchymzellen wie die Gefässe der höchsten Nemertinen umhüllt.
Besonders hervorzuheben ist der Umstand, dass die Seitengefasse von C. armandl im
hinteren Körperabschnitt durch C o m m i s s u r e n , die in regelmässigen Abständen auf einander
folsen und über dem Darm Bogen bilden, mit einander fortgesetzt verbunden sind (Taf. 14
Fig. 15 u. Tat. 28 Fig. 11).
Wir finden derartige Commissuren sonst nur bei solchen Nemertinen, welche ein Rückens^fS.'.ä besitzen.

Bei ihnen werden die Seitengefasse durch PIalbbogen verbunden, welche

darch das Rückengefäss gehen.
Meines Wissens kommen derartige Commissuren wie bei C. armandl, nicht im Blut^
II1',^
^.
|%:

eefSsssystem irgend einer Carinellide oder eines Cephalothrix vor.
Die X e p h r i d i e n (Taf. 28 Fig. 12 u. Taf. 14 Fig. l, 2, 6, 7, 9 u. 10) von C. armandi
feseten den einfachsten Typus vom Nephridium einer unbewaffneten Nemertine dar.
W i r u n t e r s c h e i d e n wie bei Cariinna grata an j e d e m der N e p h r i d i e n , das aus
«iaea einzigen Längscanal besteht, z w e i A b s c h n i t t e : nämlich einen vorderen, mit den
15*
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Xephridialenden ausgestatteten Canalabschnitt und einen hinteren, der ein einfaches glattes
'Rohr darstellt.
Der v o r d e r e C a n a l a b s c h n i t t ist ausserordentlich eng.

Er giebt verschiedene Zweig-

canälchen ab, welche sich in die Wand der Seitengefässe tief einbohren, ja diese nach innen
in den Blutraum hinein vorstülpen, so dass die Enden der Canälchen, die Nephridialenden,
vom Bint umspült werden.

Freilich nicht unmittelbar, denn sie sind vom Epitliel der Blut-

gefässe überkleidet (Tat. 14 Fig. 2 u. 6).
Soldier Nephridialenden sind nicht viele vorhanden, sicher besitzt ein jedes Nephridium
nicht mehr als zehn.

Es ist dies eine verschwindend geringe Anzahl, wenn man bedenkt,

dass es solcher Enden bei CarineVa und Carmina äusserst viele, nämlich über fünfzig oder
hunderte giebt.
Der Canal schmiegt sich im vorderen Abschnitt dem Seitengefäss innig an und presst
sich selbst in dasselbe hinein (Taf. 14 Fig. l).
Der h i n t e r e Canalabschnitt verzweigt sich nicht, erweitert sich aber und entfernt sich
von den Seitengefässen.

Er verläuft etwa eine Strecke, welche so lang als der vordere Canal-

abschnitt ist, in gerader Richtung nach hinten, dann krümmt er sich wieder mittels eines
spitzen Kniees nach vorne um und verläuft etwa bis zur Mitte des hinteren Canalabschnittes
neben diesem nach vorne, endlich biegt er sich wieder rückwärts, durchdringt zugleich, aufwärts steigend, die Körperwand und mündet über den Seitenstämmen nach aussen.
Was das C e n t r a l n e r v e n s y s t e m anbetrifft, so ist vor allem wichtig und interessant
d i e v e r s c h i e d e n e L a g e d e r S e i t e n s t a m m e in d e n v e r s c h i e d e n e n K ö r p e r r e g i o n e n . Wir haben dieselben bereits am Eingang dieser Darstellung gewürdigt.
Das G e h i r n von C. armandi liegt innerhalb der Körperwand und wird rings eingeschlossen von der in der Kopfgegend vorhandenen inneren Längsmuskelschicht.

Es besteht

aus den v e n t r a l e n und d o r s a l e n G a n g l i e n ; beide sind ziemlich gleich mächtig (Taf. 14
Fig. 3).

Es fällt uns eine über dem dorsalen Ganglion gelegene und mit diesem verknüpfte

Kugel von nervöser Centralsubstanz besonders auf.

Ich bin der Ansicht, dass dieselbe mit

dem Ganglienzellbelag, welcher sich um sie gruppirt, das G a n g l i o n des C e r e b r a l o r g a n s
darstellt, welches sich erhielt, obwohl der Canal und die Drüsenzellpacketc desselben geschwunden sind.
Da die Gehirnhälften bei Carinoma sich einander genähert haben, so sind die G e h i r n c o m m i s s u r e n nicht wie bei den Protonemertinen lang und dünn, sondern wie bei den
höchsten Formen kurz und dick.
Der G a n g l i e n b e l a g des Gehirns und der Seitenstämme zeigt noch keine höhere
Differenzirung als bei den Protonemertinen und setzt sich hauptsächlich aus sehr kleinen Zellen
zusammen.
Das p e r i p h e r e N e r v e n s y s t e m bietet einige merkwürdige Eigenthümlichkeiten dar.
Als negative ist der vollständige Mangel einer Muskelnervenschicht zu verzeichnen.
Der o b e r e " R ü c k e n n e r v nimmt eine mit den Seitenstämmen correspondircnde Lage
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ein, indem er von vorne nach hinten mit diesen zugleich in die inneren Muskelschichten
hinunter rückt. Er liegt vorne der äusseren Ringmuskelschicht auf (Taf. 14 Fig. 4. u. 5), weiter nacli
hinten finden wir ihn in ilir, dann unter ihr, aber noch ausserlialb der Diag'onalfaserschicht, dann
durchbricht er auch diese und lagert sich in der (inneren) Längsmuskelschicht der innern
Kingmuskelschicht auf.

Es ist nicht zu verwundern: es müssen oberer und unterer Rückennerv

verschmelzen, sobald der obere in der (inneren) Längsmuskelschicht angelangt ist. Der Rückennerv setzt sich über den inneren Ringmuskelcylinder hinaus nach hinten der Wand des Rhynchocöloms aufliegend fort; hinter diesem aber vermochte ich ihn nicht mehr aufzufinden (Taf. 14
Fig. 4—8 u. 10—17).

Der Rückennerv ist y.umal über der Anschwellung des inneren Ring-

muskelcylinders ausserordentlich stark.

Er ist gewachsen mit seinem Zwecke, d. h. er hat

an Nervenfasern zugenommen mit der Masse der zu innervirendcn Fibrillen des inneren Ringmuskelcylinders.

Der Nerv ist von den Fibrillen des Muskelkreuzes umschlossen (Taf. 14

Fig. 27).
C. armandi besitzt nun auch unzweifelhaft einen B a u c h n e r v e n — sie steht dadurch
einzig da — welcher im unteren Muskelkreuz eingeschlossen ist.

Derselbe endigt mit dem

inneren Ringmuskelcylinder zugleich (Tat. 14 F'ig. 6 u. 26).
Der S e i t e n s t a m m giebt N e r v e n sowohl von seiner oberen als auch seiner unteren
Fläche ab.

Dieselben wenden sich allein zur äusseren Rmgmusculatur, und zwar liegen sie

in jenem Geflecht, welches den Seitenstamm scheinbar an die äussere Ringmuskelschicht anheftet. dasselbe gleichsam als Brücke benutzend, eingeschlossen.
Der Seitenstamm wird nämlich mit der Ringmusculatur scheinbar durch 2 Längsbänder
verknüpft, die aus einem Bindegewebe bestehen, das in das äussere Neurilemma übergeht
Tat. 14 Fig. 24).
Prüft man die Längsbänder aber genauer, so wird man erkennen, class dieselben sich
ia eine grosse Summe von dicht aneinander gereihten neurilemmatischen Röhren zerlegen,
welche lediglich der Umhüllung der vom Seitenstamm abgehenden Nerven dienen.
Den Mund und Vorderdarm versorgen 2 starke S c h l u n d n e r v e n s t ä m m e ; im R ü s s e l
find unter dem inneren Epithel z w e i N e r v e n zu verfolgen (Taf. 14 Fig. 5).
Es fehlen bei C. armandi die C e r e b r a l o r g a n e , Kopfspalten- oder Kopffurchen.
Desgleichen wurden A u g e n nicht wahrgenommen.
Die G e s c h l e c h t s s ä c k e alterniren mit den Darmtaschen; sie sind auch noch in der
Region des Endclarms vorhanden, aber in dieser nur durch dünne, dorsoventrale Muskelzüge
führende Septen von einander getrennt und liegen mithin ungemein dicht neben einander
Taf. 14 Fig. 15, 19 u. 20).
sethlossen.

In die Septen sind die Bogen der Blutgefässcommissuren ein-

Dieselben alterniren wie bei den höchsten Nemertinen mit den Geschlechts-

<äcken.
Infolge der zweischichtigen Haut und des zweischichtigen Hautmuskelschlauches, des
a-ächtu: entwickelten Parenchyms zwischen Darm und Korperwand, der Lage der Seiten<aaiE.e. welche zwar noch in der inneren Längsmuskelschicht, aber an der inneren Grenze
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derselben liegen, in Folge der verstrickten Musculatur der Wand des ü-hynchocöloms und der
tiefen Darmtaschen und der von Parenchymzellen umhüllten Blutgefässe gleicht ein Querschnitt aus der hinteren Mitteldarmregion von C. armandl ganz ausserordentlich dem einer
Metanemertine (Taf. 14 Fig. 16).

Cephalotlirix.*)
(Tat. 9 Fig. 2 und Taf. 11 Fig. 10—24).

Cephalothrix ist verwandt mit Carinoma.

Diese beiden Gattungen bilden die Ordnung

der M e s o n e m e r t i n e n , welche dadurch ausgezeichnet ist, dass die Seitenstämme in der Längsmuskelschicht des Hautmuskelschlauches liegen.

Während aber bei Carinoma armandi diese

Lagerung der Seitenstämme noch nicht in allen Abschnitten des Körpers zur Geltung gekommen ist, die Seitenstämme vielmehr in der Vorderdarmregion noch ausserhalb der Ringmuskelschicht liegen und erst weiter hinten, diese durchbrechend, in die (innere) Längsmuskelschicht
hineinrücken, sind die Seitenstämme von Cephalothrix auch vorne in die Längsmuskelschicht
eingebettet.
Es gab uns die Betrachtung von Carinoma armandi Anlass, vielfach zum Vergleich die
Protonemertinen heranzuziehen, um auf ähnliche Organisationsverhältnisse, welche jene Gattung
mit den Typen dieser Ordnung gemein hat, aufmerksam zu machen.

Das wird in den folgen-

den Zeilen seltener der Fall sein, da die Gattung Cephalothrix eigenartige Schnurwürmer
repräsentirt, die sicher den Abschluss eines Entwicklungsganges bilden, der von jenem, durch
welchen aus den Protonemertinen die Metanemertinen entstanden, seitwärts abwich.
Die H a u t von Cephaluthr'ix besteht aus einem hohen E p i t h e l und einer sehr dünnen
G r u n d s c h i c h t (Taf. 22 Fig. 42).
Der H a u t m u s k e l s c h l a u c h setzt sich aus einem äusserst dünnen ß i n g m u s k e l m a n t e l
und einer mächtigen (inneren) L ä n g s m u s k e l s c h i c h t zusammen (Taf. 11 Fig. 20—24).
Eine innere R i n g m u s k e l s c h i c h t fehlt.
Im Epithel fehlen die P a c k e t d r ü s e n z e l l e n , um su reichlicher sind in ihm einzeln
stehende, schlank f l a s c h e n f ö r m i g e D r ü s e n z e l l e n vorhanden.

Muskelfibrillen im Epithel

wie bei Carinoma kommen bei Cephalothrix nicht vor.
K o p f d r ü s e n z e l l e n habe ich nur bei einer von HUBRECHT gesammelten »orangefarbenen Varietät von C./weam« festgestellt. Die Drüsenzellenschläuche sind kurz und erstrecken
sich nur bis zum Gehirn nach hinten.

Die dicksten Packete der Drüsenzellen liegen über

den Kopfgefässen.
Wie schon ÖRSTED betonte, ist für
charakteristisch.
*) 95, 188, 20G.

Cephalothrix die L a g e des M u n d e s h ö c h s t

Derselbe ist weiter wie bei irgend einer

anderen Nemertine

nach
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hinten gerückt, er liegt nämlich etwa Smal so weit vom Gehirn entfernt, als dieses von
der Kopfspitze.
Die kleine rundliche M u n d Ö f f n u n g mündet in einen taschenlosen Darmabschnitt,
den V o r d e r d a r m , dieser gellt in den M i t t e l d a r m über, welcher mit winzigen Taschen
ausgestattet ist.

Der D a r m von Cephalothrix ist mithin gegliedert (Tat. 9 Fig. 2).

Schon der

Vorderdarm bildet ein im Verhältniss zum geringen Körperumfang sehr weites Rohr, noch
mehr dehnt sich der Mitteldarm aus (Taf. 11 Fig. 19—24).
Das R h y n c h o c ö l o m fehlt im hinteren Körperabschnitt der Angehörigen von CephalathnJ.' (Taf. 11 Fig. 22).

Es stellt, angepasst dem dünnen Rüssel, einen engen Cylinder dar.

Die Wand des Rhynchocöloms setzt sich aus einer äusseren Ringmuskel- und einer inneren
Längsmuskelschicht zusammen.

Beide Muskelschichten sind sehr dünn.

Der M u s k e l s c h l a u c h d e s R ü s s e l s ist wie der des Rüssels der Protonemertinen und
der niederen Heteronemertinen [Euyol'io]

zweischichtig.

Er bestellt aus

äusseren Ring- und einer etwas mächtigeren inneren Längsfibrillenschicht.

einer sehr feinen
Auf letztere folgt

Lach innen das hohe Epithel.
Alle Arten von Ceplialothrix besitzen ein sehr einfaches B l u t g e f ä s s s y s t e m (Taf.28 Fig. 16),
ts bestellt nämlich n u r aus den beiden Seitengefässen (Tat. 11 Fig. 16—18 u. 20—24).
Kückengefäss f e h l t .

Es sind

Ein

a u c h k e i n e s o n s t i g e n G e f ä s s e v o r h a n d e n , weder

solche, welche den Rhynchocölomgefässcn, wie wir sie bei Carinella feststellten, entsprechen,
noch solche, welche am Schlunde sich ausbreiten, wie sie sich bei allen Nemertinen, mit Ausnahme der Metanemertincn, vorfinden.
xmd Schwanzspitze.

Die Seitengefässe vereinigen sich nur in der Kopf-

Andere Commissuren habe ich nicht aufgefunden.

Die Vereinigung der beiden Gefässe findet in der äussersten Kopfspitze vor dem Gehirn
Si&tt.

Rückwärts die Gefässe verfolgend, sehen wir sie vom Gehirn eingeschlosscn jederseits

»a das Rhynchocölom gelagert.

Hinter dem Gehirn nähern sich die Gefässe einander, indem

<Ie sich unter das Rhynchocölom jederseits neben den noch unpaaren Stamm des Schlundx-erven begeben.

In der Mundregion weichen die Gefässe wieder auseinander, sie liegen nun-

mehr über den Seitenstämmen dicht an der oberen Mundwand.

Bei C. bipvnctata dagegen

liesen die Gefässe vor dem Munde weit auseinander neben dem Rhynchocölom, zwischen
dieser Cavität und den Seitenstämmen.

Sie senken sich am Munde an die seitliche Wandung

desselben hinab und erweitern sich an derselben.

Hinter dem Munde verlaufen die Gefässe

der Darmwand angepresst ein wenig über den Seitenstämmen.

Die Lage der Blutgefässe von

C- bioculafa stimmt mit der von C. linearifs im Wesentlichen überein.
Ebenso wenig wie OÜDEMANS (188} gelang es mir bei einem Cephakthnx das E x c r e t i o n s g e f ä s s s y s t e m nachzuweisen.
Es ist bemerkenswcrth, dass wir einen Excretionsapparat nur bei den in ilirer Orga^isaäon am meisten vom normalen Typus abweichenden Formen der unbewaffneten Nemcrtaen. den Cephalothrixs.Yken vermissen.

Wir werden eine ähnliche Beobachtung im Stamme

dar Mftanemertinen machen, wo jenen Formen vielleicht theilweise ein Excretionssystem
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abgeht, welche am meisten von der Lebensweise der gewaltigen Mehrzahl der Neiuertinen
abwichen, indem sie Landbewohner wurden.
jenes Organsystem nicht zu besitzen.

Die meisten Geoncmerfeifa.rte'a.1) nämlich scheinen

Audi ihren nahen Verwandten, den Prosadoiuporii's-

arten, welche, obwohl sie im Meere verblieben, sich durch manche besondere Eigenthümlichkeiten ihrer Organisation als abweichende Formen documentiren, fehlt wahrscheinlich ' der
Nephridialapparat.
Die Ccphalothlixox^ev. besitzen nur ausnahmsweise A u g e n und nie C e r e b r a l o r g a n e .
Trotzdem aber die Cerebralorgane fehlen, sind ausser den v e n t r a l e n auch die d o r s a l e n
G a n g l i e n des Gehirns wohl entwickelt (Taf. 14 Fig. 16), eine Erscheinung, die uns lehrt,
dass die Entwicklung der dorsalen Ganglien nicht unbedingt von der Anwesenheit der Cerebralorgane abliäng t, obwohl es nicht zu verkennen ist, dass mit der höheren Organisation der
Cerebralorgane das Wachsthum der dorsalen Ganglien, namentlich ihre Verlängerung nacli
hinten, zunimmt. Diese Wahrnehmung machen wir, wenn wir eine Carlnella mit einer Eupolla
und diese mit einem Cerebratulus oder einer Micrura vergleichen.
Eine dünne d o r s a l e und eine dicke v e n t r a l e C o m m i s s u r vereinigen
die Gehirnhälften.
0
welche jederseits des Rhynchocöloms liegen.

Beide Commissuren sind, da die Gehirnhälften

einander nahe gerückt sind, im Vergleich zu denen der Protonemertinen sehr kurz.

Die

S e i t e n s t ä m m e , in welche sich die ventralen Ganglien verjüngen, verlaufen ziemlich genau
in der seitlichen Mittellinie und sind immer von vorne bis hinten in die (innere) Längsmuskelschicht eingebettet.

Wir entsinnen uns, bei Carinoma arniandi trat diese für die Mesonemer-

tinen typische Lagerung der Seitenstämme inmitten der (inneren) Längsmuskelschicht erst im
hinteren Abschnitt der Vorderdarmregion ein, bis dahin verliefen sie theils ausserhalb der
Ringmuskelschicht, theils in dieser.
Der G a n g l i e n z e l l b e l a g
kleinen Zellen zusammen.

des Gehirns und der Seitenstämme

setzt sich aus sehr

Er umgiebt die Centralsubstanz der Ganglien überall an ihrer

Aussennäche, fehlt dagegen an der Innenfläche und lässt ausserdem die untere Fläche der
ventralen Commissur frei. Es ist der Ganglienbelag, entsprechend wie wir es bei Nemertinenformen
mit einem Cerebralorgan finden, besonders angehäuft um die hinteren Zipfel der dorsalen
Ganglien.

Der Ganglienzellbelag bedeckt nur die obere und untere Fläche der Seitenstämme

(Taf. 11 Fig. 17 u. 18).
(Taf. 11 Fig. 10).

Vom Gehirn begeben sich in die Kopfspitze vier starke K o p f n e r v e n

Sie liegen im Viereck, zwei über und zwei unter den beiden Seiten-

gefässen, welche hier die Kopfschlingen bilden, und zwar der Blutgefässwand sehr nahe an.
Bemerkenswcrth ist die Erscheinung, dass diese vier Kopfnerven ein sehr starker Ganglienzellbelag begleitet.
Bei Cephalothrix ist nur der obere R ü c k e n n e r v fest zu stellen (Taf. 14 F'ig. l ü — I S ,
20 u. f.).

Derselbe verläuft in der Medianebene des Körpers, aber ausserhalb der Ring-

muskelschicht, zwischen dieser und der äusserst feinen Grundschicht.

Es hat mithin, während

l) Der Nephridialapparat wurde j u n g s t von DKNUY nachgewiesen bei deiwcmertes nustriilieiisis ('."l).
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die Seitenstamme nach

innen wanderten, der Rückennerv dieselbe Lage inne behalten wie

bei den Protoneincrtinen.
Ein eigenthümliches Verhalten zeigt das S c h l u n d n e r v e n p a a r , das bei den Ccphul^//»'warten natürlich besonders lang ist, da der Mund so ausserordentlich weit vom Gehirn nach
hinten fortgerückt ist.

Die beiden Schlundnerven entspringen hinter der ventralen Gehirn-

commissur aus den ventralen Ganglien an ihrer medialen Flache und bilden sofort eine Commissur; aus dieser C'ommissur gehen sie aber nicht wieder getrennt, sondern unpaar her vor: es
setzt stell nämlich aus ihr nur ein Nervenstrang, welcher in der Medianebene dicht unter dem
Ilhynchocölom zwischen den beiden Scitengefassen verlauft, nach hinten fort (Taf. II Fig. 17).
Erst unmittelbar vor der Mundönuung spaltet sich der Strang, und je eine Hälfte desselben
legt stell der Mundwand seitlich an (Taf. 11 Fig. IS).

Wir verfolgen das Nervenpaar über

den Mund hinaus noch am Vorderdann nach hinten und bemerken, dass sich dte beiden
Nerven immer weiter an die ventrale Flache der Vorderdannwand hinab senken und schliesslich unter dein Vordcrdarm durch eine starke, ziemlich lange Commissur verbunden werden.
Aus dieser Commtssur setzen sich

zwei dünnere Nervenstränge als die, welelie vorher die

Commissur verknüpfte, weiter nach hinten fort.

Sie liegen einander nahe an der ventralen

Flache des Vorderdarms, werden fortgesetzt dünner und sind endlich nicht mehr zu constatiren.
N e r v ö s e E l e m e n t e befinden stell im R ü s s e l von CepJuduflu'ix unter dem inneren
Epitliel.

Icli vennuthe, dass z w e i Rüsselnerven sich

dort

zu einer Nervensehicht

aus-

breiten — indess habe teil die vom Gehirn in den Küssel abgellenden Nerven nicht genau
feststellen können.
G eschleclits organe.

Die Geschlechtsproducte liegen in Taschen, welche mit den

Darmtaschen altcrniren (Taf. 11 Fig. l',», •2ü, TA u. 24).

Cephalothrix sig'iiiita')
^Tar. 11 Fig. 10—15

repräsentirt eine Neinertine, welche der Gattung Ccpliulothriv anzuschliessen ich n;icli
HuBi{Kein''s Beispiel nicht zögerte (2l1?), obwolil sie einige Eigenthümlichkeiten in ihrer (h'ganisation aufwcist, die midi davon abhalten, diese Form mit den übrigen Ceji/tulothn\iwte\\ gemeinsam zu behandeln.
Der Bau der K ö r p e r w a n d bietet uns bei C. siynuta keine vom allgemeinen ( . ' r j i / t / i l u ^/H";'iZ'-Typus abweichenden Verhältnisse bis auf die lüngmuskelschicht, welche viel mächtiger
ist als bei irgend einer der zuvor beschriebenen Ce/)/t(tlot/iftwte'n.

Es sei ausdrücklich be-

merkt, dass eine innere Kingmuskelschicht fehlt.
Der Mund liegt ziemlich d i c h t h i n t e r d e m G e h i r n .
*; In
In 1-1-!)
1-1-!) vi.
•ii. '317
'317 ist
ist C.
C. mmi.
nii/nuta indesa nur ;'iusserlich beschrieben.

Mithin unterscheidet .sich

l';ine ctuatonilsi.-he Untersucliunü; exislirt

;insst;r ili'r iiiisL'mi niclil.
Xu.ll. rii:llil)[l ?.. Nr.-lli.'l, l.'nlin.l lill.l l''l.)ra, l i r l l ' vi,ll Ni'ir.irl.

X-'lil
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C. siyniita sclion allein durcli die Lage des Mundes von den übrigen CephalotJmx.

Wir con-

statiren, duss .sie dieselbe ist wie bei Car'nunita armandi.
Audi im Bau d e s D a n n t r a c t u s und des R h y n c h o c ö l oms stimmt C. signata mit
den übrigen C'c^/Wü^/'/iCarten

überein.

Indess ist zu bemerken, dass die Ringmuskelschicht

des Khynchocoloms von C. s K j i i a t u noch viel feiner geworden ist.
L'eber den Bau des R ü s s e l s vermag ich nichts auszusagen, da derselbe bei dem von
mir untersuchten Exemplar fehlt.
Das B l u t g e f ä s s s y s t e m besteht nur aus den zwei Seitengefässen. welche stell, wie
vorhin geschildert wurde, nur 'in der Kopf- und Schwanzspitze vereinigen.

Sie bilden aber

in der Kopfspitze nicht derartig weite Käume, wie sie uns bei C. bloculata und bipunctata
besonders auffallen.

Die Seitengefässe haben in der Körperregion, in der das Khynchocölom

vorhanden ist, in allen Abschnitten eine ganz bestimmte l.age.

Sie drangen sich nämlich

jederseits zwischen E,hynchocölom und Darmtractus ein (Tat. 11 Fig. 14 u. 15).

Hinter dem

PJiynchocolom liegen sie dem Darmrohr zuerst auf, weiter hinten seitlich dicht an.
Z w i s c h e n K h y n c h o c ö l o m u n d D a r m ist ähnlich wie bei Carinelki linei.irls eine breite
L ä n g s m u s k e l p l a t t e ausgespannt, diese begrenzen die Gefässe seitlich.
Für C. .siyiiata ist es charakteristisch, dass sich die Musculatur der Längsmuskelplatte
seitlich und dorsal um das Rhynchocölom fortsetzt, und somit die musculöse Wandung derselben noch von einem besonderen Längsmuskelmantel umgeben wird (Taf. 11 Fig. 15 Im').
Ein N e p h r i d i a l a p p a r a t fehlt.
Am eigenartigsten erweist sich das G e h i r n von C. signata gebaut.

Dasselbe liegt hinter

den Gehirncommissuren nicht seitlich vom Rhynchodäum, sondern unter demselben. Jede Hälfte
bestellt der Hauptsache nach aus der starken Endverdickung der Seitenstämme.

Diese sind

am umfangreichsten in der vordersten Gehirnregion, in welcher sie ventral durch eine sehr dicke .
und kurze, dorsal durch eine äusserst feine und relativ lange Commissur vereinigt werden.
Beide Commissuren sciiliessen das Khynchodäum ein, das in der vordersten Gehirnregion noch
mitten zwischen den Gehirnhälften liegt (Tat. 11 Fig. 11).
Der Anschwellung der Seiteustämme, also den v e n t r a l e n G a n g l i e n , ist eine im
hinteren Gehirnabschnitt stark hervortretende, im vorderen hingegen mit den ventralen Ganglien verschmelzende kuglige Anschwellung aufgelagert, welche sich am hinteren Ende gabelt
und einen kleinen oberen Zipfel abgiebt, der von einer grossen Fülle von Ganglienzellen jenes
kleinsten Typus, wie er stell ain hinteren Ende der dorsalen Ganglien z. B. bei Ccrebratulns
itndet, umgeben ist (Tat. 11 Fig. 12 u. \.',\}.

Mit einem Worte: die d o r s a l e n G a n g l i e n von

C. Sliynata s i n d im Kleinen getreue N a c h b i l d ü n g e n d e r j e n i g e n e i n e r Hete r o n e m e r t i n e
mit hochentwickelten Cerebralorganen.
C e r e h r a l o r g a n e sind aber auch bei C. signata nicht vorhanden.
.Nun noch eins.

Im vorderen Gehirnabschnitt liegen über den beiden Gehirnhälften

zwei grosse Ganglicnzellhaufen, die ganz vorn mit dem dorsalen Ganglicnzellbelag der Gehirnliäirten verschmelzen, nach hinten zu aber sich von jenem absondern und entfernen, indem sie
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' •iiittcii in die Längsmnskelschicht zu liegen kommen. Auch ein Fascrcentrum ist in jedem Haufen
•inclizuwcisen (T;if. 11 Fig. '1.2''"').
Was diese vom Gehirn sich abspaltenden und ausserhalb der Gehirnhülle in den Haut•miskelschlanch dringenden gangliösen Anschwellungen für eine Bedeutung haben, vermag icli
ic'lit /,u sagen.

Ich erinnere übrigens daran, dass vom Gehirn gesonderte, neben diesem in

•icr Musenlatur liegende Ganglienzellhanfen bei d e n Heteronemertincn vorhanden sind, welche
ivopfspalten besitzen; dort dienen sie der Tnnervirnng dieser Bildungen (208).
Aus den ventralen Ganglien biegen sich die S e i t e n s t ä m m c über dem hintersten Ende
.it;»- ''^n'isseren'i unteren Zipfels der dorsalen Ganglien seitlich in der Weise ab, wie sie für
'.iflc Lineiden charakteristisch ist.

Sie liegen von Anfang an in der Längsmnsculatur nnd

''n<! umfangreicher als die der vorhin behandelten Ceyhalot/irift'nrtcn.
Der obere R ü c k c n n e r v liegt ansserhalb der Kingmusculatnr.

Von ihm gehen Fasern

:;n «las Khynitliocolom ab, jedoch kommt es nicht zur Bildung eines nnteren, dem Khyncho•"iloin aufliegenden l^ückennerven.
Das S c h l u n d n e r v e n p a a r ist kurz; es entspringt ans einer dicken Comrnissnr, welche die
\cntrnlen (Ganglien liintcr der Hauptcominissur eingelien.

Die beiden Nervenstarnme vereinigen

sell nicht, legen sich der Mnndwand seitlich an nnd sinken an den ventralen umfang des
'.'onlordarms hinab (Taf. 11 Fig. l ^ n. 14).
Der Gan g l i e n / . e . l l b e l a g des Gehirns ist difFerenzirter, als es bei C. Ihiearis, bipiiiic'•tin u. s. f. der Fall ist.

Es wurde bereits das Vorhandensein des kleinsten Belagstypus am

• 'iiitrrcn Ende der dorsalen Ganglien hervorgehoben,

[m Uebrigcn bildet die Hauptmasse der

(^uiglienzellen ein Typus, welcher dem zweiten der bei den Hetcronemertinen zn unterscheiden"n (iranglienzelltypcn entspricht, nämlich eine kleine schlanke Zellart.

Ausserdcm aber liegen

Sen ventralen Ganglien dort. wo die Sciilundnervcn entspringen, auch grösserc birnfönnige
/,rl]cn an. wie sie der dritte Typus bei den Heteronemertinen aufweist.
C. . v i f f / t a f t i besitzt — es wies das schon Hu]ii;r,CHT nach — viele kleine A u g e n .

Die-

r>ll)en l i e g e n im E p i t h e l und zwar in der Tiefe desselben der Grundschicht auf (Tat. 11
'\'J,. 11 a). — Epithelial gelegene Augen sind bei den Ncmertinen eine überaus seltene Er';lic'inung. — Wie bei den übrigen C't'j^tülot/irixa.rtcn gehen vier Kopfnerven, die eine Fülle von
ianglicnzellcn umhüllt, von dem vorderen Umfang des Gehirns ab.
Ucber die Ge s c h l e c h t s o r g a n e von C. f f i g n a t a habe ich midi nicht orientiren können.

Enncmertes.*)
(Taf. S Fig. l, Taf. 15 Fig. ü—16 u. 21—27).

Wir werden, wenn wir uns in die Organisation der Vertreter dieser Gattung vertiefen,
•iclit nur das Wesentliche vom Bau der J''/u7n"niertefi, sondern auch das Wiesen der A l e t a r m e r t i n e n kennen lernen.
* 1^. l^i), 1S8, 20fi, 208, 213.
iii*
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Per Leser wird bemerken, dass es kein geringer Sprung ist von Car'moma und Cephalottirix
J-'Jiiiienn'rti'v, d. li. von den Meso- zu den Mctanemertincn, denn es werden ihm unvermuthet
,ne Reihe nener Erscheinungen entgegentreten.
Die H a u t aller Metanemertinen besteht nur ans z w e i S c h i c h t e n , dem E p i t h e l
nd

der G r u n d s c h i c h t , ebenso der H a u t m u s k e l s c h l a n c h , welcher sich aus einer

usseru K i n g - und einer inneren L ä n g s f a s e r s c h i e b t zusammensetzt (Taf. 15 Vig. 27). Es ist
LSO dir Körpcrwand der Metanemertinen wie die der Proto- •und Mesonemertinen aufgebaut.
•<-h fuge gleich hinzu, dass, wenn eine Dia g o n a l s c h i c h t auftritt (Taf. 16 Fig. 6 u. 7), dieselbe sirh zwischen King- im,d Längsmuskelschicht ausbreitet.

Dasselbe ist bei den Proto- und

Mesonemertinen der Fall.
Das E p i t h e l ist im V-erhältniss zum Körperdurchmesser sehr hoch und setzt sich
<tets aus wimpernden Fadenzellen und Drüsenzcllen zusammen (Tat. 22 Fig. 23 u. 27).

Die

Drüsen/eilen aber .stellen cin'/icin, sie sind nie zu Bündeln wie im Epithel von^Carwina nnd
Cnr'i'ntlla zusammengefasst.

Es giebt weder bei Euneincrtcs noch den Angehörigen e^ner anderen

Metanemertinengattung im Epithel Packetdrüsenzellen.

Die Drüsenzellen, von denen das Epithel

aller Eunemertesa.Ytvn Massen enthält, sind schlank, schlau chförmig, spindelig oder eiförmig
geformt, ihr Inhalt pnegt sich mit IIamafcoxylin selir intensiv zu färben.
Gebilde ganz besonderer Art iinden wir im Epithel von Emiemertes echinoderma (Taf. 8
Fig. 15 u. Tat. 2-2 Fig.. 43).
Es sind dies sichelförmig gekrümmte H ä k c h e n , welche am einen Ende spitz sind,
am anderen verdickten aber scharf abgeschnitten endigen.

Wir bemerken sie ziemlich gleich-

massig dicht vertheilt überall im Epithel der genannten Art, aber sie liegen, soviel ich mich
überzeugte, nie zu mehreren beisammen.

Man sieht am lebenden Thier, dass die Häkchen

z w i s c h e n den Drüsenzellen des Epithels, nicht in ihnen liegen.

Sie sind schon bei recht

schwachen Vergrösserungcn gut zu constatiren.
Für die Haut von E. gracüis sind sehr grosse schwarzgrüne P i g m e n t z e i l e n (Taf. 22
Fig. 32 a) charakteristisch.

Diese reich verästelten Zellen befinden sich nur am 'Rücken des

Thieres; die grössten bemerken wir in der Kopfregion.

Ich beobachtete diese Zellen aber

nicht nur. im reich verästelten Zustande, sondern auch

als verschrumpfte, . klump enartige

Gebilde.

Das hat mich auf die Vermuthung gebracht, dass sich diese Pigmentzellen nach

A r t d er C h r o m a t o p h o r e n a u s z u s t r e c k e n u n d zu c o n t r a h i r c n v e r m ö c h t e n .

Die

Pigmentzellen liegen am Grunde des Epithels. — Es sind mithin bei E. gracilis, wie bei
vielen Heteronemertinen, z: B. den Eupolien, besondere Zellen im Epithel vorhanden, welche
das Pigment führen.

Wir erinnern daran, dass dagegen bei den Carinellen das Pigment in

die Wimperzcllen eingestreut ist.
Wir betonen nochmals, eine C u t i s ist bei keiner Metanemertine vorhanden.
Die G r n n d s c l i i c h t ist ziemlich homogen.

Sie ist bei den Eunemertes recht dünn.

In der Kopfgegend ist sie am '•stärksten und wird etwa ein Drittel so dick als das Epithel;
liier kann man ihren feinfaserigen Bau deutlich erkennen.

Nach hinten zu wird die Grund-
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s-chicht rasch beständig dünner, und die noch der Mitteldarm beginnt, stellt sie eine sehr feine
'Membran dar.
Die bei weitem stärkste Schicht des H a u t m u s k e l s c h l a u c h s ist die innere der beiden
ihn zusammensetzenden Schichten, die Längsmuskelschicht.

Die Ringmuskelschicht bildet auch

in der Kopfgegend nur einen dünnen Mantel — in der Mitteldarmregion ist sie an Querschnitten durch den Körper oft nur schwer festzustellen (Tat. 15 Fig. 9).

Eine diagonale

'Muskelschicht liabe icli nur bei E. gracilis in der Magenregion und auch bei dieser Forin nur
sein' schwach entwickelt aufgefunden.
Es ist hervür/.uhebcn, dass der Hautmuskelschlauch bei Ennemertes und überhaupt den
Metanemertinen von der äussersten Kopfspitze bis zum After reicht.

Bekanntlich beginnt der

lln.utmuskelschlauch der Heteronemertinen meist erst in der Mundgegend und jedenfalls immer
erst hinter dem Gehirn.

Die Kopfspitze aber erfüllt völlig ein Muskelfibrillengenecht. Auch

vor dem Gehirn sind die beiden Cardinalschichten des Hautmuskelschlauchs der Metanemertincn
•

hei EancmertvK gut zu unterscheiden.
Die Kopfspitze der Metanemcrtinen erfüllt das P a r e n c h y m .

Auch bei den Proto-und

Mesonemertinen, besonders bei ersteren, ist bereits in der Kopfspitze das rarenchym entwickelt,
da die Muskcinbrillen der Körperwand auch bei diesen kein Flechtwerk, sondern einen subdcrmalen Mantel in der Kopfspitze bilden.
Alle Organe, welche innerhalb des Hautmuskelschlauchs gebettet sind, werden bei den
Metanemertinen vom Parenchym umhüllt.

Das Parenchym umgiebt auch das Gehirn, welches

bei den Heteronemertinen in der Musculatur der Kopfspitze liegt.

Das Parenchym macht den

Eindruck einer Gallerte (Taf. 20 Fig. ü—9).
Fine i n n e r e R i n g m u s k e l s c h i c h t felilt.
Dagegen wird das Parenchym von d ors o - v e n t r a l e n M u s k e l z ü g e n durchsetzt, welche
auch in der Magenregion nicht fehlen, und deren metamere Anordnung recht deutlich in der
Region des Mitteldarms zum Ausdruck kommt.
Wir dürfen gewiss behaupten: alle Metanemertinen besitzen eine K o p f d r ü s e (Taf. 15
Fig. 1—4, 13 u. 16, vgl. auch Taf. 16 Fig. l , Tat. 17 Fig. l u. S u. Tat. 18 Fig. 12).

Doch

ist dieselbe bei den verschiedenen Familien und selbst den verschiedenen Arten ganz verschieden stark ausgebildet.
Wir überzeugen uns sofort, wie verschieden machtig die Kopfdrüse bei den Arten ein
und desselben Genus entwickelt ist, an Evncmertes.
Die Kopfdrüse besteht, wo immer eine solche vorhanden ist, wie überall bei den
Nemertinen aus Bündeln von Drüsenzellen, welche sich zu mehr oder minder langen Schläuchen
zusammenlegen.

Die Drüsenzellsehläuche münden an der Kopfspitze terminal nach aussen.

Es schliesst sich die Kopfdrüse der Metanemertinen im Bau wesentlich derjenigen von
Cariiiella rubiciinda und der Eupolien an.

Die Drüsenzellschläuche sind bei den Metanemer-

tinen in das Parcnchym eingebettet.
Nicht die Spur von einer Kopfdrüse vermochte ich bei E. antonina. aufzufinden.

Eine

\ 1(^
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^kleine, aus wenigen kurzen dicken Drüscnzcllschläuchcn sich zusammensetzende Kopfdrüse
fine solche wie sie vielen Tctrastemmen eigenthümlich ist) besit/.t E. ecldnoderiiia.

Wenig

•ntwickelt (wenn sie nicht überhaupt fehlt) ist sicher sc'hliesslieh auch die Kopfdrüse von
/:,'. iiiarwn'i.

Dagegen besitzen E. rieesi. und gradlin dies Organ in guter Ausbildung.

Bei E

iieesi. bilden die bis in die Gebend der Cerebralorganc nach liinten reichenden dicken Zell-chL'iuche der Kopfdrüse ein umfangreiches Packet über dem Rhynchodäum (Tat. 15 Fig. 1^).
Bei E. yracil'tK sind die Schlauche der Kopfdrüse um das Rhynchodäum gruppirt.
Bei diesen beiden Arten sind aber noch a u s s e r d e n t e r m i n a l a u s m ü n d e n d e n
7i e l l s c h l ä u e h e n d e r K o p f d r ü s e m a s s e n h a f t s o l c h e v o r h a n d e n , w e l c h e n a c h A r t
d e r C n t i s d r ü s e n z e l l b u n d e l u n m i t t e l b a r ü b e r a l l d a s E p i t h e l d u r c h b r e c h e n , um
auf kürzestem Wege ihr Secret nach aussen zu befordern (Tat. 15 Vig. 12—14 n. 25—27).
Es liegen diese Drüsenzellbündel in der Kopfspitze gleichfalls im Parenchym, mithin
innerhalb des Hautmuskelschlauchs.

Sie sind bei den beiden genannten JEtinewrtesai'ten in

grosser Fülle selbst noch in der Gegend des Magcndarms vorhanden.

Sie nnden sich in der

Kopfspitze vor dem Gellirn am massenhaftesten an der TJnternache des Kopfes und seitlich in
demselben.

Bei E. gracili.^ constatiren wir die Drüsenzellbündel auch hinter dem Gehirn ausser

in den Seiten noch am Bauche des Thierkörpers, bei JE. neesi aber treffen wir sie in und hinter
der Gehirnregion nur noch in der Seitengegend an.

Bereits in der Kopfspitze bemerken wir

bei dieser Form die dichteste Lagerung der Drüsenzellbündel seitlich; in der Gehirngegend
liaben sie in den Seiten sich völlig in den PIautmuskelschlauch hineingedrängt, in der Region
des Magendprins umgeben sie die Seitenstämme.
Die Sccretgänge durchbrechen stets auf kürzestem Wege die Körperwand, sie wenden
sich von den seitlich gelegenen Drüsenpolstern meist nach unten, jederseits am Bauche ausmündend.

Es sind mithin am Bauche oft zwei seitliche durch die ausmündenden Gange jener

Drüsenzelllagcr gekennzeichnete Streifen markirt.
Bei Einie]iiertr.-< und den meisten anderen Gattungen der Mctanemertinen wird die
Nahrung durch dieselbe Oennung aufgenommen, durch welche der Rüssel ausgestülpt wird.
Das heisst: M u n d u n d R ü s s e l ö f f n u n g f a l l e n z u s a m m e n (Taf. 15 Fig. l u. 21—24).
Oesophagus und Rhynchodaum vereinigen sich, und zwar entweder unmittelbar, bevor sie ausmi'lnden, oder sie bilden eine verschieden lange Strecke schon vor der Mündungsstelle ein gemeinschaftliches Rohr. das dann wollt mit einem dritten Namen zu bezeichnen wäre.

Indess

liegt, es auch nahe sich vorzustellen, das Rbynchodäum münde in den Oesophagus, oder der
Oesophagus

in das 'Rhynch'odäum

scheiden wollen

-)

ein.

Wie

wird

Morphologisch oder ontogenetisch?

man

diese letzten

F'ragen aber ent-

Da fällt vom morphologischen Gesichts-

punkt aus ins Gewicht, dass die einzige Oefthung stets Subterminal ventral liegt, an demselben
Orte wie die Rüsselöffnung jener Metanemertinen, bei denen auch eine Mundöff'nung vorhanden ist, z. B. Drcpaiiophoriis: ferner ist zu beachten, dass von den beiden Rohren, welche
zu berücksichtigen sind. das obere Rohr sehr geräumig ist und der Lage und Gestalt nach
durchaus dem Rhynchodäum eines Drepanophorus entspricht, das untere hingegen einen äusserst
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eiigcn IIohlcylinder bildet, der sich nach vorne mehr und mehr zuspitzt, um schliesslich mittels
eines sehr feinen Porus in das obere Rohr einzumünden.

Dieser Porus kann sich nun ganz

am Ende des oberen -Rohres befinden, dann lallen die äusseren Oeffnungen von beiden zusninmen, und es befindet sich in einem engen A t r i u m ein Doppelmund, oder aber der Porus
des unteren Rohres ist mehr oder minder weit nach hinten gerückt, dann aber mündet das
untere Rohr in das obere ein, d. li. der Oesophagus in das Rhynchodäum.

Der Mund liegt

dann mithin im Rhynchodäum und communicirt mit der Aussenwelt durch die Rüsselöffnung
(Taf. 16 Fig. l, Tat'. 17 Fig. l u. Tat'. 18 Fig. 12).
Thatsächlich haben wir bei den Metanemertinen nun auch nur zu beachten, ob Mund
und Rüsselöffnung zusammenfallen, oder ob der Mund von der Rüsselöffnung nach hinten
entfernt in das Rhynchodäum sich öffnet.
Nur in einem einzigen Falle [MalacobdeIIa)

mündet das Rhynchodäum in einen ge-

räumigen Cylinder ein, welcher die unmittelbare Fortsetzung .des Vorderdarms bildet.

Icli bin

dt'r Ansicht, dass jener einer besonderen Einstülpung von der Kopfspitze her seine Existenz
verdankt, ein stark vertieftes Atrium darstellt (Taf. IS Fig. 2).
Audi. ohne die diesbezüglichen M.omente aus der Entwicklungsgeschichte der in Frage
kommenden Metanemertinen, welclie unsere Auffassung bestärken, zu kennen, wird man dem
keine Bedeutung beimessen, ob nun die Mundöffnung sich am Ende oder in der Mitte in
das Rhynchodäum öffnet, ja ob überhaupt zwei Oeffnungen äusserlich für beide Hohlcylinder
y.u constatiren sind.

Der S c h w e r p u n k t

liegt

darin,

a l l e n M e t a n e m e r t i n e n v o r d a s G e h i r n g e r ü c k t ist.

dass die M u n d ö f f n u n g

bei

Das setzt bedeutende Differenzen

in der Entwicklungsgeschichte des Ernährungsapparates bei den Proto-, Mcso-.und Heteronemertinen einerseits und den Metanemertinen andererseits voraus.
Bei Euucmertes mündet der Schlund in das Rhynchodäum (Taf. 15 Fig. l u. 21—24).
Die Rüsselöffuung liegt meist sehr nahe der Kopfspitze subtenninal ventral; bei E. gracilis ist
sie etwas weiter nach hinten verschoben.
Bei den Proto-, Meso- und IIeteronemertinen unterschieden wir am Darmtractus besonders zwei histologisch und morphologisch sehr verschiedene Abschnitte, nämlich den Vordcrdarm und den Mitteldarm — der .Enddarm war mit wenigen Ausnahmen sehr kurz und wenig
ausgeprägt.
Audi bei allen Metanemertinen haben wir zwei Abschnitte des Verdauungsapparates
(Taf. 8 Fig. l) zu berücksichtigen, die wir im Wesentlichsten so charakterisireu, wie bei den
Vertretern der anderen Ordnungen.

Der vordere Abschnitt entbehrt der Taschen, er ist nicht

metamer gegliedert, der hintere aber ist mit Taschen ausgestattet, er ist segmentirt.
W i r bezeichnen- allgemein den vorderen Abschnitt als Vorderdarm, den hinteren als
Mitteldarm.

Der Enddarm ist auch bei den Metanemertinen unbedeutend und wenig hervor-

tretend.
Der V o r d e r d a r m

aller Metanemertinen zerfällt in einen v o r d e r s t e n , sehr engen

A b s c h n i t t , der vorne mit dem kleinen Mundporus abschliesst.

Wir wollen ihn den O e s o -
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p h a ^ u s oder den Seit l u n d nennen.

Dieser erweitert sich schon vor oder erst lunter dein

Gehirn in einen c o l o s s a l w e i t e n S a c k , der mit einer musculösen Wendung und einem
a n D r ü s e n ' / e l l e n ü b e r r e i c h e n E p i t h e l ausgestattet ist.

Wir werden den Sack wohl

seiner Function entsprechend als M a g e n d a n n bezeichnen dürfen (Taf. 15 Fig. l u. Tat'. S

Fig. 1 •i i>d).
Der Oesophagus enthalt keine Drüsenzellcn. Nach hinten verjüngt sich der Magendarm
wieder i n ' e i n .sehr feines Bohr, wir nennen es P y l o r u s r o h r , und dieses mündet derart in
den Mitteldarm

ein, dass

ein mehr oder minder langer, unter dem Magendarm vor der

Communicntionspforte von Magendarm und Mitteldarm gelegener Abschnitt als ein B l i n d d a r m zum Ausdruck kommt (Taf. 15 Fig. l u. Tat. 8 Fig. l).
Ein B l i n d d a r m ist nur den Metanemertinen eigen.

Wiederum müssen wir urtheilen,

dass dir- Bildung desselben mit einer nur für die Metanemertinen typischen besonderen Entwicklungswcise des Verdauungsapparates zusammenhangt, ja wir werden sofort folgern, dass die
A n l a " ' e und auch bis-zu einem gewissen Grade die weitere Entwicklung v o n V o r d e r - u n d
M i t t e l d a r m eine ö r t l i c h g e t r e n n t e war.
l)cr Blinddarm verhalt sich morphologisch und histologisch wie der Mitteldarm.

Bei

vielen Metanemertinen ist d e r B l i n d d a r m d u r c h j e e i n e s e i t l i c h e s e hr s c h l a n k e u n d
l!in"'e T a s c h e a u s g e z e i c h n e t , welche sich öfters bis zum Gehirn nach vorn erstreckt.
Der Blinddarm selbst reicht nur bis in die Nähe des Gehirns nach vorn (Tat. 15 Fig. 12,
If) u. 27 u. Taf. 18 Fig. 12).
Zwei lange seitliche, vom Blinddarm abgellende, sich bis in die nächste Nähe des Gehirns nach vorn erstreckende Taschen bemerken wir bei E. murioid (Taf. 15 Fig. 15).

Bei

den anderen Euneiiieftesarteii reicht der Blinddarm wolil nur etwa bis zur Mitte des Magendarms nach vorn, seine Taschen sind nur kurz oder fast ganz unterdrückt.
Der M a g e n d a r m ist bei allen Eunemfrtes sein- lang und weit, er beginnt bei E.
•iiiar'n)ii'i schon vor dem Gehirn, hei E. graciU^ und rieesi in der Gehirnregion, bei E. autonwa
und ecktitoderwa indcss erst weiter hinter dem Gehirn.
Je mehr sich der Magendarm nach vorn ausdehnt, je mehr wird naturgemäss der Oesophagus verkürzt.
Die Gliederung des Mitteldarms (auch die des Blinddarms) ist bei keiner EunemertcK
eine tief einschneidende.

Man kann ihren Mitteldarm etwa mit dem von Eupolia vergleichen;

wie bei dieser Gattung unter den Heteronemertinen, so zeigt derselbe bei jener unter den
Metanemertinen die nächsten Taschen.
des Körpers von Eutivnwrtes

Der Mitteldarm erfüllt in den letzten beiden Dritteln

denselben vollständig, da ein

Rhynchocölom in diesem Ab-

schnitt fehlt (Tat. 8 Fig. l u. Taf. 15 Fig. 9).
Das R h y n c h o c ö l o m (Taf. 8 Fig. l u. Taf. 15 Fig. 1, 6—9, 12—15 u. 27) aller Evnemertrs ist ungemein kurz und eng wie das von Eupolia.
Drittel des Körpers ein.

Es nimmt höchstens das vordere

Euneincrte.': ist von allen Metanemertinen durch die minimale Aus-
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dchnung dieser Cavität charakterisirt.

Das Rhynchocölom besitzt nur einen dünnen, ans einer

äusscrcn Ring- mid einer inneren Längsfibrillenschicht zusammengesetzten Muskelschlauch.
Der geringen Ausdehnung des Rhynchocöloms entsprechend ist auch der R ü s s e l kurz
und dünn (Taf. 8 Fig. l ) .
Es tritt uns bei den Metanemertinen dieses Organ in viel complicirterer Gestalt entgegen als bei irgend einer Nemertine der anderen Ordnungen.
Das kommt daher, weil der R ü s s e l der M e t a n e m e r t i n e n mit spärlichen Ausnahmen
d u r c h e i n e B e w a f f n u n g , e i n e n S t i l e t a p p a r a t , ausgezeichnet ist.

Die M e t a n e m e r -

t i n e n sind die »Enopla« von MAX SCHULTZE, die a n d e r e n drei O r d n u n g e n umfassen nur
»Anopla«.
Wir legten bereits dar, dass der Rüssel der Nemertine einen vorne offenen, hinten
geschlossenen Schlauch bei den »Anopla« darstellt, und fügen hinzu, dass der Rüssel von Eupolia
in zwei gleich lange Abschnitte zerfallt, von welchen der vordere der umfangreichere, ausserst
inusculöse, der hintere der dünnere, relativ wenig musculöse, aber ausserst drüsige ist, und
sich in der Mitte dieses Rüssels, dort wo die beiden Abschnitte zusammentreffen, eine zwiebelfi'irmige Auftreibung befindet.

Damit aber liaben wir ein Bild vom Bau des complicirtesten

Rüssels der Anopla gewonnen.
Auch der R ü s s e l der M e t a n e m e r t i n e n setzt sich aus zwei g l e i c h l a n g e n R ö h r e n ,
die aber einen verschiedenen Durchmesser besitzen, zusammen (Taf. 8 Fig. l u. 9).

Das vordere

weite Rohr ist im Kopf, und zwar in der Gchirngegend am liinteren Ende des Rhynchodaums
angeheftet (Taf. 15 Fig. l u. Taf. 16 F'ig. l); in dasselbe vermag sich das hintere vollständig
hineinzustülpen und findet sogar noch Raum genug dazu, stell beliebig in ihm zu schlängeln.
In der Rüsselmittc, zwischen vorderem und hinterem Abschnitt, befindet sich die Bewaffnung
(Taf. 9 Fig. 8 u. Tat. 8 Fig. 22).
Die Communication des vorderen Rüsselcylinders mit dem hinteren ist nämlich sehr
beschränkt, da in der Mitte zwischen beiden sich ein Gewcbspfropf entwickelt hat, welcher
nur an einer einzigen excentrisch gelegenen Stelle durchbohrt ist (Taf. 23 Fig. 14).
Im Centrum des diaphragmaähnlichen Pfropfes befindet stell ein sehr verschieden gestalteter Hocker, und dieser Hücker trägt ein rundliches, spitzes, in den vorderen Rüsselcylinder
hineinragendes Stilet.

Wir nennen den Höcker die B a s i s oder den Träger des A n g r i f f s -

s t i l e t s , denn so bezeichnen wir' das dem Höcker aufsitzende, in der Mitte des Rüssels befindliche Stilet im Gegensatz'zu anderen Stileten, welche in Taschen liegen (Taf. 8 Fig. 22).
In der Regel ist 'in der Gegend des Diaphragmas jederseits in der Rüsselwand noch
e i n e geräumige Tasche enthalten, in der eine bei den verschiedenen Arten und auch wohl
bei den Individuen einer Art wechselnde Zahl von eben solchen Stileten sich befindet, wie
die Basis e i n e s trägt.
Ich halte es für sicher erwiesen, dass die Stilete dieser Taschen, welche sich durch
einen Gang in dem vorderen Rüsselcylinder unmittelbar vor dem Diaphragma öffnen, das abgeZool. AtAtion z. Keiipel, Fiiuua unil Flora, Golf von Ne.ipel. Nemertiiien.
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nutzte A n g r i f f s s t i l e t ersetzen.

Sie stellen mithin R e s e r v e s t i l e t e vor, das dem

Hocker

aufsitzende aber ist das jedesmal active (Taf. 8 Fig. 10, 12, 13 n. 22 n. Taf. 9 Fig. 9 u. 11).
Gewisse Mctanemertincn, die Drepanophoren, sind durch eine grössere Anzahl von Angriffsstileten (etwa 20) ausgezeichnet.

Bei diesen sind dann annähernd auch soviel Reserve-

stilete vorhanden (Taf. S Fig. 2 u. 11 u. Taf. 9 Fig. 21).
Es giebt aber auch Metanemertinen mit nur einem Angriffsstilet, welche eine grössere
Anzalil, z. B. 12 Reservestilettaschen besitzen, solche finden sich im Genus AmpJaporns (Taf. 9
Fig.-lO).
Rings in der Wand des Rüssels in der Gegend, in welcher die Stilettaschen liegen,
gewöhnlich dicht hinter ihnen, befindet sich ein Kranz von Drüsenzellen, deren Secretgänge
sämmtlich das Diaphragma durchdringen, um an der Basis des Angriffsstilets zu münden.
Das Diaphragma, sagten wir, sei durchbohrt. Diese Durchbohrung durchsetzt ein Rohr,
welches in eine dicht hinter dem Diaphragma gelegene äusserst musculöse, meist z w i e b c l f ö r m i g e B l a s e einmündet.

Wir nennen jenes Rohr den D u c t u s e j a c u l a t o r i u s .

Die

zwiebelförmige Blase stellt durch einen in der Regel sehr kurzen Canal mit dem liinteren
Rüsselcylinder in Verbindung (Taf. 8 Fig. 22, Taf. 23 Fig. 14).
Allgemein ist der vordere Rüsselcylinder der dickwandige, der hintere der sehr dünnwandige.

Der vordere ist mit dachziegelartig angeordneten Papillen ausgestattet, der hintere

besitzt ein gleichartiges, den Papillen entsprechendes Epitliel.
Fig. 3, 4, 5 u. 18) des vorderen Rüsselcylinders

Der Muskelschlauch (Taf. 23

besteht aus einer ziemlich dünnen äusseren

und inneren Ringmuskel- und einer sehr starken, von jenen beiden eingeschlossenen Langsmuskelschicht.
Die R ü s s e l n e r v en, deren bei den Metanemertinen stets eine grosso Anzahl (10 bis
über 30) vorhanden sind, Hegen mitten in der Langsmuskelschichfc und sind in derselben in
ungleichen Abstanden angeordnet.
Audi der Rüssel der Metanemertinen besitzt die an der.Wand des Rhynchocöloms befestigten R e t r a c t o r e n .
Der S t i l e t a p p a r a t pflegt bei den Angehörigen mancher Gattungen, z. B. von Tetrastemma, fast ganz gleich gebaut zu sein; bei anderen aber weist er recht in die Augen fallende
Verschiedenheiten, sei es in der Form der Stiletbasis, sei es im Vcrhältniss der Länge von
Stiletbasis und Angriffsstilet, oder " in der Gestalt der Stilete auf.

Dieses sind specielle Art-

merkmale, und solche gehören in die systematische Abtheilung.

Daher hier nur Folgendes.

Bei unseren Eunemertes ist der Stiletapparat ausserordentlich verschieden gebaut.
E. gracilis besitzt ein wie ein Türkensäbel gekrümmtes Angriffsstilet.

Z. B.

Auch die Rcservestilete,

deren eine ausscrgewöhnlich grosse Anzahl, je 7—8, vorhanden ist, sind so gestaltet (Tat. 9
Fig. 24).

Bei E. gracilis ist das Angriffsstilet halb so lang als seine Basis.

Bei den anderen Eitnemcrtesavten sind die Stilete gerade.

Bei -E. echinoderma (Taf. 8

Fig. 13) und manum ist das Angriffsstilet etwa nur % so lang, bei -E. antonina (Tat. 8 Fig. 12)
dagegen 3mal länger als die Basis.

Bei E. miinoni, antonina und echinoderma findet man
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ebenso regelmässig nur zwei Rescrvestilete in jeder 'Tasche wie bei -E. graciUs deren 7—S.
Auch die I3asis ist bei den Eunemertes sehr verschiedenartig gestaltet.

Bei E. marioni ist

sie spindelförmig, bei -E. gracilis gleicht sie einem Spazierstock mit übermässig dickem Knauf.
Der Knauf befindet sich am hinteren Ende.

Bei E. antonina ist die kleine Basis cylindrisch

gestaltet, desgleichen die grosse von E. echinoderma, diese aber ist im hinteren Drittel stark
eingebuchtet.
Das B l u t g e f ä s s s y s t e m

(Taf. 8 Fig. l) aller Metanemertinen

ist sehr einfach und

gleichförmig gebaut.
Es besteht aus- den beiden S e i t e n g e f ä s s e n , welche sich in der Gehirnregion vereinigen, die ventrale Gefässcommissur bildend, von der das R ü c k e n g e f ä s s entspringt. Im Kopfe
bilden die Seitengefässe eine weite Schlinge, deren Knotenpunkt die ventrale Commissur darstellt.
Rücken- und Seitengefässe sind am hinteren Körperende durch die Analcommissur,
ausserdein aber durch die metameren, mit den Geschlechtssäcken alternirenden und über die Darmtaschen hinwegxiehenden Commissuren in dem bei weitem längsten Körperabschnitt fortgesetzt
mit einander in Verbindung gebracht.

Das Rückengefäss verläuft bei den Metanemertinen nur

eine sehr kurze Strecke im Rhynchocölom (Taf. 15 Fig. 20, Taf. 16 Fig. 4 u. Taf. 17 Fig. 5),
vielfach steigt es in einem steilen Bogen in dasselbe hinauf und hinunter, es verläuft also
im Rhynchocölom nur den geringen Bruchtheil eines Millimeters. Bei manchen Tetrastemmen
steigt das Rückengefäss überhaupt nicht in das Rhynchocölom hinein, sondern bleibt unter
ihm liegen.

Zu den Nemertinen, bei welchen das Rückengefäss nur eine sehr geringe Strecke

im Rhynchocölom resp. in dessen "Wandung verläuft, gehören die Eunemerten.
Rücken- und Seitengefässe verlaufen bei Eunemertes ohne eine besondere Biegung von
der ventralen Gefässcommissur bis zum After in gerader Richtung.

Die Seitengefässe sind in

der Region des Magcndarms medial neben, in der Mitteldarmgeg'end dicht unter die Seitenstämmc gelagert (Taf. 15 Fig. 9).
Das E x c r e t i o n s g e f ä s s s y s t e m (Taf. 27 Fig. la) liabe ich bei E. gracilis näher untersucht.

Es bestellt aus zwei Hauptgefässen, welche jederscits im Körper in nächster Nachbar-

schaft der Seitengefässe entlang ziehen (Taf. 8 Fig. 9).

Von den Hauptgefässen entspringen

fortgesetzt Nebcngefässe, welche sich wiederum verzweigen und unter einander verstricken.
macht das Excretionsgefässsystem jederseits den Eindruck eines schmalen Gitters.

So

Ich habe

mich davon überzeugt, dass das Gitter dieser Gefässe unmittelbar hinter dem Gehirn beginnt;
wir verfolgen es durch die Region des Magcndarms hindurch, selien es sich in die Gegend
des Mitteldarms in dem durcli die Gesciilechtstaschcn gekennzeichneten Körperabschnitt fortsetzen, und beobacliten sogar, wie die feinen Canäle des Excretionsgcfässsystems sich zwischen
den Geschlechtsproducten hindurch schlängeln.

Die Enden der Zweigcanäle sind geschlossen

und ein wenig angeschwollen; in jedem Endkölbchen, wie wir jene Enden nennen wollen,
schwingt lebhaft eine Wimperflamme. Jeder Hauptcanal des Nephridiums mündet durch einen
Gang, welcher die Körpcrwand durchbricht, in der Magenrcgion nach aussen (Taf. IG Fig. 5).
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Vergleichen wir nun das Blutgefässsystem und den Nephridialapparat von Eunemertes zunächst mit dem der Protonemertinen, so fällt uns sofort auf, dass die C'anäle beider Systeme bei JS.
ganz ausserordcntlich fein geworden sind; ja die Excretionscanäle sind so fein, dass wir
grosse Mühe haben, sie an Schnittpräparaten aufzufinden.

Fassen wir das B l u t g e f ä s s -

s y s t e m der Proto-, Hetero- und Metanemertinen speciell ins Auge, so müssen wir, indem wir
vergleichen, hervorheben, dass die Blutflüssigkeit bei den Metanemertinen in einem sehr einfachen Gefässsystem circulirt.

Denn sehen wir von feinen Capillarcn ab, die von den Seiten-

gcf;"isscn aus vielleicht in die Körperwand eindringen mögen, so liaben wir lediglich die drei
Hauptgefässe nebst ihren Commissuren, in denen das Blut den Körper durchströmt.
Schlundgcfässsystem fehlt vollständig, es

Ein

existiren keine Rhynchoeölomgefässe, das Blut-

gefässsystem erfährt keine Erweiterung im Kopfe und überhaupt nirgends eine Ausbreitung, sei
es eine lacunenartige wie bei den Protonemertinen und besonders IIzibrecJitia (in der Vorderdarmregion), sei es eine netzartige wie bei den Hcteronemertinen in der Kopfspitze, um den
Vorderdarm, und seitlich in der Wand des Rhynchocöloms, oder eine Erweiterung wie in der
Gehirngegend, wo die Gefässe einzelne Partien der Ganglien und der Cerebralorgane umgeben.
Bei keiner Metanemertine aber nehmen die erweiterten Bluträume die Cerebralorgane auf.
Eine Ausnahme bildet nur Malacol»della, bei welcher alle Gefässe auffällige Verzweigungen besitzen (Taf. 28 Fig. 39).
Wir entsinnen- uns, dass von den Mesonemertinen Cephalothrix durch ein ziemlich einfaches Blutgefässsystem, Carinoma liingegcn bis auf den Mangel des Rückengefässes durch ein
coniplicirtes, nach dem Heteroncmertinentypus gebautes charakterisirt wird.
Vergleichen wir sodann den N e p h r i d i a l a p p a r a t der Metanemertinen mit dem der
Angehörigen der drei anderen Ordungen, uns nur auf die bei -L', gracills gewonnene Kenntniss stützend, so fällt uns nichts mehr auf als die enorme Länge, welche das Excretionssystem
bei dieser Metanemertine erlangt hat — denn bei allen Formen der anderen Ordnungen
besteht der Nephridialapparat aus zwei nur wenige Millimeter' langen Canälcn, welclie nur
eine geringe Strecke in der Vorderdarmregion einnehmen und sich niemals bis in die Gegend
des Mitteldanns und der Geschlechtsproducte nach hinten erstrecken (Taf. 25 Fig. 20).
Doch auch nur bei einer, sehr geringen Anzahl von Metanemertinen breitet sich das
Excretionssystem im längsten Abschnitt des Körpers aus — ich darf noch Nemertopsis peroitea
(Taf. 8 Fig. 9) als hierher gehörig nennen — bei den meisten Metanemertinen ist dasselbe auf
die Region des Magendarms beschränkt, so bei allen Arten der Gattungen AmpJdporus, Drepanuphorus und Tetrastemma, (Taf. 7 Fig. 16, Taf. 9 Fig. 7 u. 8 u. Taf. 27 Fig. l u. 61).
Bei diesen Formen sind die sehr kurzen Excretionscanäle bedeutend umfangreicher als
diejenigen der mit dem weit ausgebreiteten Nephridialapparat ausgestatteten.
F'erner ist noch ganz allgemein hervorzuheben, dass bei den Metanemertinen die l^xcretionshauptgefasse niemals

wie

bei

den Protonemertinen

und

vielen Heteronemertinen

[Eupolla) in den Bluträumen liegen (Taf. 13 Fig. 8, Taf. 19 Fig. 12 u. Taf. 20 Fig. 17).
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Das N e r v e n s y s t e m .

Das Centralnervensystem der Metanemertinen zeigt alle Bestand-

tlieilc, welche wir von dem der Angehörigen der anderen Ordnungen beschrieben haben.
Die Entwicklung der Ganglien ist bei den Arten auch derselben Gattung eine höchst
ungleichartige, zumal die Entwicklung des Grössenverhältnisses der dorsalen und ventralen Ganglien zu einander wechselt erheblich und verleiht dem Gehirn der einen oder anderen Art
oft eine charakteristische Form. Im Allgemeinen liegen die beiden Gehirnhälften, welche das
Rhynchocölom umschliessen, sehr dicht bei einander.
Das Gehirn einiger unserer Eunemertes ist besonders charakteristisch geformt, so z. B.
das von -E. antonina (Taf. 8 Fig. 25), dessen Hälften derart nahe aneinander gerückt sind, dass
die ventralen Ganglien fast mit einander verschmelzen, dass eine ungemein breite und kurze
ventrale Commissur zum Ausdruck kommt und dass auch die dorsale Commissur mehr verkürzt
ist als bei irgend einer anderen Eunemertes oder überhaupt einer Nemertine.

Die Gehirn-

hälften stellen kuglige Anschwellungen dar.
Die .Seitenstämme biegen sich mit ziemlich scharfem Winkel jederseits aus den ventralen Ganglien ab. An ihnen fallt uns bei E. antonina eine recht beträchtliche, gleich hinter
dem Gehirn gelegene Anschwellung auf.
Auch die Gehirnhälften von E. ecldnoderma und g'rac'üis bilden kleine Kugeln; bei beiden Arten sind sie durch dünnere und längere Commissuren mit einander in Verbindung
gesetzt als bei JB. antonina.

Bei E. gracilis sind die Commissuren länger als bei E. echinoderma.

Bei E. gracilis, weniger bei E. marioni fällt es uns auf, dass die ventrale Commissur
nicht der dorsalen correspondirend gebogen ist (so also, dass beide zusammen einen Kreis
oder ein Oval bilden), sondern die ventrale ganz so wie die dorsale (also ihr parallel) sich
wölbt.

Diese eigenthümliche Gestaltung der ventralen Commissur wird durch den Magendarm

bedingt, welcher die ventrale Gchirncommissur aufwärts wölbt (Taf. 15 Fig. 25, vgl. auch
Fig. l Ü u. 14). Wir finden diese Form noch stärker bei den Drepanophoren (Taf. 17 Fig. 2)
ausgebildet.

Bei den Eunemertes sind ventrale und dorsale Ganglien ziemlich gleichmässig

entwickelt (Taf. 15 Fig. 6).
Die Seitenstämme verlaufen in der Region des Magendarms genau seitlich im Körper,
in der Mitteldarmregion senken sie sich ein wenig bauchwärts (Taf. 15 Fig. 9, 12 u. 27).
Der G a n g l i e n b e l a g des Centralnervensystems der Metanemertinen setzt sich in der
Regel nur aus den 3 ersten Zelltypen zusammen, welche wir bei den Heteronemertinen unterscheiden.
Im Allgemeinen ist zu bemerken, dass der Belag (Taf. 24 Fig. 32, 43, 48, 52 u. 53)
niemals jene Mächtigkeit und Fülle erreicht wie bei den IIeteronemertinen, ja kaum so reichlich wird v,'ie bei den Protonemertinen.

Im Belag wiegen die kleinzelligen Typen vor.

grossen Ganglienzellen sind im Ganzen nur spärlich vertreten.
derjenigen bei den anderen Nemertinen.
charakteristisch.

Die

Die Vertheilung entspricht

Der kleinste Zelltypus ist für die dorsalen Ganglien

Es ist zu betonen, dass die Ganglienzellen aller Typen bei den Metanemer-
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tinen bedeutend kleiner sind, als die der entsprechenden Typen der Angehörigen der Protound Meso- und vor allem der Heteronemertinen.
Audi bei den Metanemertinen kommen Zellen des 4. Typus, also N e u r o c h o r d z e l l e n
vor, aber es giebt deren nur ein einziges Paar im .Gesammtcentralnervensystem des Tliieres.
Neurochordzellen wurden von mir bisher nur bei DrepanopJtorzis und Prosadenoporus (letzterer
stammt aus dem Indischen Archipel) gefunden (Taf. 24 Fig. 27 u. 51).
Es sei angefügt, dass hei den Metanemertinen ein inneres Neurilemma den Gehirnganglien abgeht und nur im Seitenstamme vorhanden ist.
Nervenfasern auch im Gehirn von einander getrennt.

Trotzdem liegen Ganglienzellen und

Der Belag bildet auch hier die Kinde

der Centralsubstanz.
Für Eunemertes ist speciell der auffallende Mangel an grossen Ganglienzellen, Zellen des
3, Typus, anzumerken.

•

Von den den Nemertinen im Allgemeinen eigenen p e r i p h e r e n N e r v e n finden wir
bei den Metanemertinen- den o b e r e n I l ü c k e n n e r v e n , das S c h l u n d n e r v e n p a a r und die
R ü s s e l n e r v e n wieder.

Wir vermissen den unteren Rückennerv.

Der o b e r e R ü c k e n n e r v hat die ihm bei den Carinellen eigene subdermale Lagerung
bewahrt.

Er verläuft zwischen Hautmuskelschlauch und Grundschicht (Tat. 17 Fig. 15), ent-

springt von der dorsalen Commissur und gabelt sich, unter der Grundschicht angelangt; ein
Theil seiner Fasern zieht nach vorne, bis in die äusserste Kopfspitze, ein Theil nach hinten.
Eine p e r i p h e r e N e r v e n s c h i c h t in dem Sinne wie hei den Protonemertinen {Hiibrechtia) und den Heteronemertinen ist weder bei Eunemerten noch einer anderen Metanemcrtine vorhanden.

Indess finden sich Nervenfaserzüge unter der Grundschicht — denn hier

würde die periphere Nervenschicht zu suchen sein, da der obere Rückennerv auch bei allen
Formen mit peripherer Nervenschicht in dieser verläuft — welche von den kSpinalnerven abstammen und mit den Fasern des Rückennerven sich verflechten.

Bei den Metanemertinen

fehlt aber jenes in die Augen fallende reticuläre Bindegewebe, das diese an nervösen Elementen
reiche Zone erst als Schicht uns erscheinen lässt.
Das S c h l u n d n e r v e n p a a r nimmt von den ventralen Ganglien seinen Ursprung und
verästelt sich am Schlund und eventuell noch am Magendarm.
Es wurde bereits oben darauf hingewiesen, dass der R ü s s e l der M e t a n e m e r t i n e n
eine g r ö s s e r c A n z a h l v o n N e r v e n e n t l i ä l t . .Dieselbe wird nicht etwa durch Verästelung
weniger Nerven erzeugt, sondern es innerviren den Rüssel so viel Nerven, als wir auf einem
beliebigen Querschnitt durch den Rüssel zählen.

Die Nerven entspringen (Taf. 8 Fig. 25)

alle im gesammten vorderen Umfang des Gehirns, ziehen nach vorn zur Insertion des
Rüssels, dringen in diesen ein und lagern sich genau mitten in die Längsmuskelschicht
desselben in gleichen Abständen von einander.

Man trifft im Rüssel z. B. 10, 14, 16, 2ü,

24 Nerven bei gewissen Arten an (Taf. 23 Fig. 3—5).

Die aus den Seitenstämmen entspringen-

den Nerven, die »Spinalnerven«, sind metamer, wie dies in der Mitteldarmregion ersichtlich ist, angeordnet.

Die stärksten Nerven gehen bei den Metanemertinen nicht wie bei den
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Linciden zürn Bauche, sondern zum Rücken, aufwärts steigend, ab (Taf. 16 Fig. 5 u. Taf. 17
Fig. 15 u. 16).
Als S i n n e s o r g a n e der Metanemertinen haben wir allgemein die C e r e b r a l o r g a n e
(diese felilen wahrscheinlich nur MalacoLdclla und Pelagonemertes), die K o p f g r u b e , d. i. das
F r o n t a l o r g a n und die A u g e n zu besprechen; selten sind O t o l i t h e n zu berücksichtigen.
Als Sitz hoher Empfindlichkeit sind ferner die K o p f f u r c h e n

(Taf. 9 Fig. l , 4 u. 5)

zu

bezeichnen, und es ist endlich zu erwähnen, dass bei den Metanemertinen überall am Kopfund Schwänzende lange, borstenartige Haare zu beobachten sind, welche ich als S i n n e s h a a r e
deute (Tat. 7 Fig. ;)a u. Taf. 8 Fig. 9).
Die C e r e b r a l o r g a n e aller unserer Ezmemertes liegen vor dem Gehirn und sind mit
diesem durch mehr oder minder lange Nervenstränge verknüpft.

Am nächsten liegen die

Cerebralorgane dem Gehirn bei E. ec/u'noderma, sehr weit sind sie von demselben ab in die
Kopfspitzc nach vorn bei E. antoninu gerückt (Tat. 8 Fig. 25).
nemertes sind meistens klein (Taf. 15 Fig. 11, 13 u. 22).

Die Cerebralorgane von Eii-

Sie werden gebildet von einem kurzen

Canal, dessen blindes Ende in einer kleinen kugligen, eiförmigen oder keulenförmigen Anschwellung, die aus einem Drüsenpolster und gangliösen Zellen bestellt, .steckt.

Der Gang-

lienzelltypus der Cerebralorgane ist ein ausserordentlich kleiner, er entspricht dem kleinsten
des Gehirnbelages.
Der Seiten- oder Aussencanal (d. i. der ausserhalb des Cerebralorgans sich befindende
Abschnitt des Cerebralcanals) ist bei Eunemertes stets sehr kurz.

Er mündet bei E. manoni,

gracttis, neesi an der IJnterfläche des Kopfes, bei E. echinoderma und antonina dagegen mehr
seitlich aus.
Bei allen Nemertinen, welche mit Cerebralorganen ausgestattet sind, haben wir ausser
diesen in der Regel innerhalb der Körperwand gelegenen Gebilden auch selbst dort, wo sie
nur epithcliale Grübchen darstellen, epithcliale Furchen oder tiefere, oft sogar bis auf das
Gehirn in den Körper eindringende Schlitze zu beachten, welche in directer Beziehung zu
den Cerebralorganen stellen, indem der Seitencanal in sie ausmündet — das ist bei den
Schlitzen der Fall — oder mit dem Seitencanal nichts zu schaffen haben, wie die Furchen
am Kopfe der Protonemertinen, die sich vor dem äussercn Porus des Seitencanals befinden.
Im einen wie im ändern Falle aber überzeugen wir uns, dass diese Hautbildungen, die Furchen
und Schlitze, ein nervöses Epitliel auskleidet, sehr verschieden von dem der übrigen Haut.
Bei den Metanemertinen kommen niemals Schlitze (Kopfspalten) vor, sondern K o p f f u r c h e n , der Art, wie wir sie hei den Protonemertinen kennen lernten.

Die Kopffurchen

der Metancinertinen sind durch ein fast drüsenfreics Epithel mit besonders langen Wimpern
ausgestattet, das an Schnitten mit lebhaft gefärbten Epitheldrüscnzellen natürlich stark auffällt (Taf. 15 Fig. 16 u. Taf. 26 Fig. 14).
Die querverlaufenden Kopffurchen zimfasscn sowohl die Ober- als auch die üntcrfläche
des Kopfes (Taf. 9 Fig. 5).

Bei manchen Metanemertinen stosscn die Kopffurchen jeder Seite

auf der Oberfläche des Kopfes in der Mittellinie zusammen und sind an der Unterfläche
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nur durch einen schmalen Streifen von einander getrennt.

Die Furchen sind an der Seite

des Kopfes ain breitesten nnd werden nach seiner Ober- und Unterseite xu allmählich feiner.
Bei Einicim'rtv!, sind die Kopffurchen, welche bei den Amphiporiden durch Tiefe und
Breite auffällig hervortreten, wenig- deutlich und kurz.
bei E. echi'nodernia.

Am augenscheinlichsten sind sie noch

Die Seitencanälc münden bei Eimemertes in die Kopffurchen ein, aber

nicht in die Mitte derselben, nicht dort wo sie am tiefsten sind, sondern an ihrem Rande, an
ihrer Grenze gegen das normale IIautepithel.
Wir wollen hervorheben, dass uns bei der Betrachtung des Cerebralorganes von Euiiemertcs zum ersten Male die-Erscheinung entgegentritt, dass das Organ v o r dem Gehirn liegt.
Uass das Cerebralorgan nicht mit dem Gehirn bei Eunemertes verschmolzen ist, ist uns nichts
Neues, denn schon bei den Protoncmertinen erfuhren wir, dass die epithelialen Cerebralorgane
der Carincllcn mit dem Gehirn nur durch Nervenstränge verknüpft sind, wir lernten aber
»

auch bei IIiibrec/itia desiderata ein Cerebralorgan kennen, das innerhalb der Körperwand lagert,
aber gleichwohl mit dem Gehirn nur durch Nerven in Verbindung steht.

Dagegen ist bei

den Heteronemertinen das Cerebralorgan mehr oder minder vollständig mit dem Gehirn und
zwar den dorsalen Ganglien verschmolzen (Taf. 8 Fig. 25).
Ob bei Eunemertes eine vorstülpbarc K o p f g r u b e ,

dem Frontalorgan von

Eupolia

entsprechend, wie sie für die Metancinertinen geradezu typisch ist, sich findet, kann ich nicht
versichern; jedenfalls liabe icli bei Eii.iicmertes^ z. B. E. antonina, an der Kopfspitze terminal,
dort, wo der Sitz der Kopfgrube sich befindet, einen Schöpf von langen Cilien beobachtet
(Taf. 8 Fig. l ) , der auf ihre Anwesenheit hindeutet.

Bei dieser dünnen, gut unter dein

Mikroskop zu beobachtenden Nemcrtine gewahrt man auch jederseits dort, wo d e r S e i t e n c a n a l a u s m ü n d e t , einen C i l i e n s c h o p f , und ferner z e r s t r e u t an der K o p f s p i t z e einzelne l a n g e S i n n e s h a a r e .

Die Sinneshaare und die Cilien an der Kopfspitze und der

Mündungsstelle des Seitencanals sind um vieles länger als die Wimpern des Körperepithels
und schwingen in anderer Art [Tat. 8 Fig. l).
Die Eunemerten besitzen wie die Amphiporiden zahlreiche A u g e n .

Aber bei keiner

Art erreichen sie die bedeutende Grosse, welche die Augen in jener Familie stets bei den
Drepanophorcn und bei den Amphiporcn zum Theil erreichen.

W^ir können die Eunemertcn

in solche einth eilen, deren Augen bei schwächeren Vergrösserungen punktförmig sind, und
solche, bei denen das Pigment einen deutlichen Becher bildet.

Zur ersten Gruppe gehören

E. cc/iinodermii, anto'iiina und, marioni, zur letzteren gracilis und neesi.
Die G e s c h l e c h t s o r g a n e (Taf. 8 F'ig. l) entwickeln sich in Taschen, welche mit den
Darmtaschcn altcrniren.

Die Eunemerten sind, so weit bekannt, getrennten Geschlechts.

Nemertopsis.
Die beiden dieser Gattung angehörenden Arten N. peronea nnd temus weisen mancherlei
Verschiedenheiten von einander auf, stimmen jedoch im Wesentlichen in ihrer Organisation
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Das B l u t g c f ä s s s y s t e m weicht von dem der J^unemertes nicht ab.
Das G e h i r n ist bei beiden Arten gross (Taf. S Fig. 9).
Mächtigkeit als bei JLunemertes.

Es erreicht eine bedeutendere

Beide Commissuren sind sehr kurz.

Die dorsalen und ventralen

Ganglien sind ;"iusserst innig mit einander verschmolzen; erst in der hinteren Gehirnregion
sondern sie sich deutlicher von einander ab.
fangreicher als die ventralen.

Die dorsalen sind vielleicht um ein Drittel um-

Im Ganglienbelag fehlen die Neurochordzellen (Tat. 15 Fig. 2).

Die ziemlich grossen C e r e b r a l o r g a n e , welche die der Eunemertes an Grosse übertreffen,
ihnen aber sonst ähneln, liegen in beiden Arten weit vor dem Gehirn.

Die Bildung eines

Cerebral sackes ist unterdrückt.
Bei beiden Arten sind 4 A u g e n vorhanden.

Die von 7V. peronea sind etwa so gross

wie die von ürepanophorus, bei N. tenuis hingegen sind sie so klein, dass man den Pigmentbecher von dem Augeninnern nicht deutlich unterscheiden kann (Tat. 29 Fig. 7).

Die vor-

deren Augen von N. peronea sind grosser als die hinteren.
Bei N. peronea ist ein F r o n t a l o r g a n vorhanden, bei N. tenuis habe ich auf seine
Anwesenheit nicht geachtet, bezweifle sie aber nicht (Tat. 8 Fig. 9).
Die K o p f d r ü s e ist (Taf. 15 Fig. l u. 4) bei N. peronea enorm entwickelt, wir finden
sie in ähnlicher Ausdehnung nur noch bei Prosorhochmus, Prosadenoporus, Geonemertes und
einisen
exotischen Tetrastemmen,- denn sie erstreckt sich weit über das Gehirn, bis zur Mitte
u
des Magendarms nach hinten und erfüllt allen .Raum, den die Organe im vorderen Körperende
innerhalb des IIautmuskelschlauchs frei lassen.

Bei N. tennis ist die Kopfdrüse nicht auf-

fallend entwickelt.
Beide Arten werden getrenntgeschlechtlich sein.
s c h l e c h t s s ä c k e (etwa 3) übereinander.

Bei N. peronea liegen ..'mehrere Ge-

Jeder Sack mündet für sich nach aussen, so class

mehrere Ausführungsgänge übereinander zu liegen kommen.

Sie münden alle oberhalb der

Seitenstämmc zwischen diesen und den braunen Kückenstreifen aus (Taf. 15 Fig. 5).

Von N.

tenuis stand mir nur l Exemplar zur Verfügung; dasselbe enthielt keine reifen Geschlechtsproducte.

Ototyphlonemertes.
(Taf.-8 Fig. 8 und Taf. 18 Fig. 14—20).

Die Nemertinen mit Otolithen sind bisher noch niemals eingehend untersucht worden.
Im Golf von Neapel kommen 3 Arten vor, von denen ich 2 auf ihre Anatomie und Histologie hin naher studirte.

Die eine, Ototyphlonemertes macintosh!,

zeichnet sich durch ihre

besonders dann reclit bedeutend erscheinende Länge von 3 cm aus, wenn man bedenkt, dass
bisher nur Exemplare von kaum l cm Länge gefunden wurden.
Die Otolithenträ"'erinnen
nehmen im Stamm der. Metanemertinen eine gesonderte
Stellung'—'
0
<'
ein.

Am nächsten stellen sie den l^tinemerfes.
Die Haut bestellt, aus einem recht hohen Epithel und der Grundschicht, welche aber
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nur eine sciir dünne Membran darstellt.

Das Epithel enthält massenhaft Drüsenzellen, welche

zwischen den Wimperzellen stecken.
Der H a u t m u s k e l s c h l a u c h besteht aus einer sehr dünnen, in der Mitteldarmregion
kaum am Querschnitt, indessen sicher am Längsschnitt noch zu constatirenden Ringmuskelschicht und der Längsrnuskelschicht, welche überall im Körper eine bedeutende Dicke besitzt
(Taf. 18 Fig. 15—20).
Die dorsoventralen Muskelzüge sind schwach entwickelt und schneiden nicht tief in den
Darm ein.
Es ist eine K o p f d r ü s e vorhanden, deren dicke kurze Schläuche da.s Rhynchodäum
umgeben und terminal ausmünden.
Mund und R ü s s e l ö f f n u n g fallen zusammen; der Oesophagus mündet dicht vor der
Rüsselöffnung in das Rhynchodäum; die gemeinschaftliche Oeff'nung liegt vor dem Gehirn
subtcrminal ventral.
Der vordere Darmabschnitt stellt bis in die Gehirnreg'ion ein enges Hohr dar, den
O e s o p h a g u s , das sich hinter dem Gehirn ganz erheblich erweitert, den an Drüsen/eilen
reichen M a g e n d a r m bildend (Taf. 18 Fig. 16),

Der Magendarm ist bei den mir bekannten

Species sehr lang und gleichmässig weit cylindrisch (Taf. 8 F'ig. 8).

Wir erinnern daran, dass

der Magendarm der Amphiporiden Spindel- oder zwiebelförmig ist.
Der Bli'nddarm ist selir kurz: er reicht nicht bis zur Hälfte der Länge des Magendarms nach vorn und besitzt nur kleine seitliche Taschen.
Der M i t t e l d a r m ist gegliedert, die Darmtaschen sind aber nur wenig tief.
Das K h y n c h o c ö l o r n ist sehr eng und kurz; es erstreckt sich nicht in die hintere
Körperhälfte hinein (Taf. 8 F'ig.8).

Dem entsprechend ist auch d e r R ü s s e - l äusserst dünn und

recht kurx. Er ist normal gebaut. Wir unterscheiden an ihm den vorderen und hinteren Cylinder
und zwischen beiden die zwicbelförmige Blase, welche bei 0. maciiitoshi indess nicht kuglig, sorkdern cylindrisch aussieht. Der Ductus ejaculatorius ist bei dieser Art ungewöhnlich lang.

Der

Canal zwischen zwieb eiförmiger Blase und hinterem Cylinder ist bei allen Arten ganz kurz (Taf. 29
Fig. 13). Der S t i l e t a p p a r a t ist sehr charakteristisch gebaut. Basis und Angriffsstilet sind gleich
lang und sehr schlank.

Jene ist bei 0. macintosh! nicht dicker wie das sehr feine Angriffs-

stilet; bei den beiden anderen Arten ist sie ein wenig stärker.

Es sind stets 2 Stilettaschen

mit je 3 Rcservcstileten vorhanden.
Das B l u t g e f ä s s s y s t e m entspricht dem Metanemertinentypus.

Die beiden Seitengefässe

bilden im Kopfe die Kopfschlinge; an ihrem Knotenpunkt, der ventralen Commissur, die in
der Gchirnrcgion sich befindet, entspringt das Kückengefäss, von dem ich nicht sagen kann,
ob es je im Ehynchocölom verläuft.

Die Seitengefässe liegen in der Mitteldarmregion unmittel-

bar unter den Seitenstämmen (Taf. 18 F'ig. 20).
Von einem E x c r e t i o n s g e f ä s s s y s t c m habe ich nichts entdecken können.
aber nicht davon überzeugt, dass es fehlt.

Ich bin
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Auch

der Bau

des

Centralnervensy stems

entspricht

durchaus dem der Meta-

nemertinen.
Das G e h i r n (Taf. 8 Fig. 8 u. 27) ist relativ gross und setzt sich aus den sehr deutlich gesonderten dorsalen und ventralen Ganglien zusammen.

Beide Gehirncommissuren, nicht

nur die sehr gedrungene ventrale, sondern auch die feine dorsale sind auch am lebenden Thier
ohne weiteres gut zu constatiren.

Die dorsalen Ganglien erreichen eine beträchtliche Grosse,

sie stellen den ventralen an Umfang nicht nacli (Taf. 18 Fig. 14, 15, 17 u. 18).
Die S e i t e n s t ä m m e sind im Verhältniss zum Körperumfang dick.

Sie bewahren in

allen Körperrcgioncn eine - durchaus seitliche Lage, indem sie auch in der Mitteldarmregion
nur um ein Minimum aus der Höhe der seitlichen Mittellinien hinabsinken.

Sie schmie°'en
o

sich dem Darmtractus an, und da, z. B. besonders bei 0. duplex (Taf. 18 Fig. 19 u. 20), die
Körperwand in der Mitteldärmgegend im Vergleich zum Leibesdurchmesser enorm dick ist,
scheinen sie bei Betrachtung des lebenden Thieres entfernt von den Seiten des Körpers am
Bauche zu verlaufen, wie. das KEFEKSTEIN angab.

Das verleitete diesen Forscher dazu, die

Otolithenträgerinnen, von denen er die ersten aufgefunden hatte, als Oerstedien (als deren
Hauptmerkmal QUATREEAGES — freilich auch irrthümlich — die ventrale Lage der SeitenStämme hervorhob) ins System einzuführen.
Der G a n g l i e n b e l a g des Gehirns ist nicht auffallend differenzirt, nur der, welcher
den hinteren Zipfel des dorsalen Ganglions umgiebt, ist durch die stärkere Tinction und den
höheren Glanz seiner kleineren Kerne ausgezeichnet.
Den mir bekannten Species fehlen A u g e n .
Ueber die Existenz oder die Abwesenheit eines F r o n t a l o r g a n s habe ich mich nicht
unterrichten können.
Die C e r e b r a l o r g a n e -habe ich nur bei 0. duplex und bnnmea beobachtet und hier
mühelos sowohl am lebenden Thier als auch an Schnitten constatirt, indessen muss ich ausdrücklich bemerken, dass icli sie bei 0. macintoshi auf keine Weise auffinden konnte.
kleine keulenförmige Anschwellungen dicht v o r dem Gehirn.
und mündet seitlich an der Kopfspitze nach aussen.
fach.

Es sind

Der Seitencanal ist sehr kurz

Der Cerebralcanal ist sehr eng und ein-

Die Anschwellung des Cerebral organs bestellt fast nur aus gangliösen Zellen.

Das

Drüsenzellpolster ist sehr winzig.
Die O t o l i t h e n b l a s e n (Taf. 8 Fig. 8, 24 u. 27 und Tat. 18 Fig. 15 u. 17), von denen
jede unserer Arten 2 besitzt, liegen den ventralen Ganglien in der hinteren Gehirnregion
dort auf, wo dieselben in die Seitenstämme sich zu verjüngen beginnen.

Bei 0. macintoshi

befinden'sie sich liinter den dorsalen Ganglien, wie Schnitte das am klarsten demonstriren —
dasselbe ist bei 0. duplex, wie ich mich am lebenden Thier und an Schnitten überzeugte, der
Fall.

Bei 0. brunnea aber. bemerkt man sie unter dem hinteren Zipfel der dorsalen Ganglien.

Die Otolithenblasen liegen der Centralsubstanz der ventralen Ganglien unmittelbar auf undsind vom Ganglienxellbelag der ventralen Ganglien umgeben.
Die Otolithenblase • enthält bei jeder unserer Arten nur e i n e n stark glänzenden Oto-
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lithcn.

Er sieht bei 0. macintoshi aus wie eine Krystalldrusc, d. h. viele kleine, regelmassi""

gestaltete, glänzende, wasserhelle Körperchen bilden eine Kugel.

Bei den beiden anderen.

Arten aber besteht der Otolith nur aus zwei mit einander, verschmolzenen elliptischen Körperclien.

Die Otolitlienblase von 0. macintoshi ist kuglig, die von den beiden anderen Arten

aber eiförmig.

Die Spitze der eiförmigen Blase ist nach innen gekehrt.

Der Otolith von 0.

inacintoslii liegt in der Blase centrisch, der der beiden anderen im dicken Ende derselben.
Die Otolithen bewegen sich nicht.
0. ist getrennten Geschlechts; die G e s c h l e c h t s p r o d u c t e (Taf. 8 Fig. 8) reifen in
nietamer angeordneten -Taschen.

Prosorhochmidae*).

»

Die Vertreter der beiden zu dieser Familie gehörenden Gattungen, Prosorhochnius und
Prosadenoporns, könnte man geneigt sein, je nachdem man auf diese oder jene Organisationsverhältnisse mehr Gewicht legt, sowohl Tefraste/nma als auch Nemertopsis anzuschliessen.

In-

dessen unterscheiden sie sich von den Tctrastemmcn durch ihren langgestreckten Körper, von
. Ncmertopsis durch das fast oder ganz bis zum After reichende Rhynchocölom,
Prosorhochmus und Prosadcnoporus weisen ausser manchem üebereinstimmenden in ihrer
Organisation auch allerliand merkwürdige Verschiedenheiten auf.
Bei Prosorhochmus ist im Gegensatz zu Prosadenoporus das E p i t h e l der Haut aussergewöhnlich hoch und die Grundschicht ausserord entlich dünn.
zarte Membran (Taf. 27 Fig. 46 u. 54).

Letztere bildet nur eine sehr

Das Epithel ist bei Prosorhochmus .enorm reich an

sehr grossen nasch enförmigen Drüsenzellen.

Bei Prosadenoporus felilen diese Drüsenzellen

keineswegs in dem relativ niedrigen Epitliel, aber sie sind klein und weniger massenhaft als
bei der anderen Gattung vorhanden.
Eine andere Eigenthümlichkeit von Prosorhochmus ist der sein- dünne H a u t m u s k e l s c h l a u c h (Taf. 27 Fig. 46 u. 54), welcher nicht so dick als das Epithel hoch ist.

Er besteht

nur aus einer dünnen Ring- und einer eirca 3—4 Mal machtigeren Langsmuskelschicht. Der
Hautmnskelschlauch von Prosadenoporus (Taf. 18 Fig. 13) indessen imponirt durch seine auffallend starke Entwicklung, er ist 2—3 mal so dick als das Epithel hoch ist.

Er erinnert

an den von Drepanophorus, mit dem er auch die Anwesenheit einer meist deutlichen Diagonalmuskelschicht, die sich zwischen Ring- und Langsmuskelschicht einschiebt, theilt.
Bei beiden Gattungen öffnet sich der O e s o p h a g u s in das Rhynchodäum (Taf. 18 Fig. 12);
die Mündung des Oesopliagus liegt bald ganz nahe der Rüsselöffnung, so dass wie bei den
meisten Amphiporen und Tetrastemmen M u n d und R ü s s e l ö f f n u n g zusammenfallen, bald ist
sie bis mittewegs dem Gehirn entgegen nach hinten gerückt.
*) 95, 100, 122, 20(i, 208, 2:51.

In beiden Gattungen sind vom
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B l i n d d a r m ähnlich wie bei Ampfiiporus zwei Taschen bis in die Nähe des Gehirns nach vorn
gestülpt; sie liefen jederseits am Magendarm.

Die Mitteldarmtaschen sind sehr geräumig.

Die Wand des R h y n c h o c o l o m s besteht, im Gegensatz zu derjenigen der Amphiporiden, aus 2 wohl gesonderten Muskelschichten, nämlich einer äusseren von Ring- und einer
inneren von Längsfibrillen. Der Muskelschlauch des Rhynchocoloms ist aber bei Prosorhochinus
sehr dünn, bei Prosadmoporns dagegen dicker als bei den meisten Metanemertincn (Taf. 18 Fig. 13).
Der R ü s s e l

(Taf. 9 Fig. 9 u. 11) ist kräftig.

Tefrasteinma und Ennemertes typische.
abweichenden Verhältnisse, dar.

Die Bewaffnung ist die für Amphiporvs,

Auch im Uebrigen bietet der Bau des Rüssels keine

Die Zahl der Rüsselnerven ist bei den ProsaderioporitSc^ten

verschieden (12, 15 und mehr Nerven).

Bei der einen Species sind 12 Nerven vorhanden.

Wahrscheinlich kommen bei manchen Prosadeifoponisavte'a mehr als 2 Reservestilettaschen vor.
Bei Prosorhochmus ist ein E x c r e t i o n s g e f ä s s s y s t e m vorhanden, bei Prosadenoporus
habe icli ein solches nicht nachzuweisen vermocht, indessen vermuthe ich, dass es auch dieser
Gattung nicht abgellt.
Das B l u t g e f ä s s s y s t e m weicht vom Metanemertinentypus nicht ab.
Das G e h i r n von ProsorJiodimus ist ziemlich klein, die dorsalen Ganglien sind nicht
hervorragend stark entwickelt.
Seitenstämmen die Neurochorde.

Es f e h l e n ihm die N e u r o c h o r d z e l l e n und mithin den
Die Scitenstämme verlaufen in den Seiten des Körpers und

sind nur ganz wenig der Bauchfläche näher gerückt.
Das G e h i r n von Proxadf/ioponis (Taf. 24 Fig. 27) ist bedeutend grosser; es concurrirt
mit dem eines DrepanopJtOriis spcctaliilis an Umfang.
sehr bedeutend.

Vor allem sind die dorsalen Ganglien

Bemerkenswerth ist es, dass bei einigen Arten dieser Gattung sich die Sciten-

stämme sogleich nach ihrem Abgange aus dem Gehirn unvermittelt weit auseinander biegen.
Sie verlaufen in der Region des Mitteldarms an der BauchHäclie des Körpers, sind aber nicht
einwärts gerückt.
Prosadenoporus ist wie Drepanopho'rus durch den B e s i t z von N e u r o c h o r d z e l l e n ausgezeichnet. Es sind wie dort nur ein Paar Neurochordxellen vorhanden, die ganz vorn im Gehirn
über der ventralen Hirncommissur liegen.

Die Neurochorde verlaufen aber nicht wie bei

Drepanup/iorits ventral in den Seitenstämmen, sondern medial.
Die C c r e b r a l o r g a n c liegen bei allen Prosorhochmiden vor dem Gehirn, besitzen
keinen Sack und sind besonders bei Pros'sudcnoporus sehr klein.
A u g e n vorhanden.

Es sind 4 ziemlich g'rosse

Diese sind in einem zur Körperachse quer gestellten Rechteck orientirt.

Ein F r o n t a l o r g a n

(Tat. 18 Fig. 12) ist überall vorhanden.

Dasselbe ist besonders

bei Prosadwoporzts mächtig entwickelt, wenigstens ist bei den conservirten Thiercn an seiner
Stelle eine sehr tiefe und geräumige Grube zu constatiren.
Eine ganz erstaunliche Entwicklung aber hat die K o p f d r ü s e erfahren.

Ihre Drüsen-

zellschläuche, welche sich bei Pi'o.wrfiochnins schon bis zum Ende des Magendarms erstrecken,
reichen bei Prosadonopovus noch über denselben hinaus nach hinten (Taf. 18 Fig. 12).
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ProsorJwchmvs ist wahrscheinlich g e t r e n n t e n G e s c h l e c h t s , indess hat man bislan"nur Q aufgefunden.
Pro.wdciioporus ist ein Z w i t t e r (Taf.l8Fig.l3). Zwischen ein Paar Darmtaschen liegen
in der Regel je 4 Geschlechtssäcke. Diese münden jederseits mit einem besonderen Ausführgang nach aussen.

Gewöhnlicii kommt auf 3 weibliche Geschlechtssäcke ein Hoden.

Die Hoden liegen ventral von den Ovarien und sind den Seitenstämmen angedrückt.
Die Oeffnungen der Geschlechtssäcke liegen theilweis übereinander an der Seite des Körpers.
Alle Geschlechtsausführgänge durchbrechen oberlialb der Seitenstämme die Körperwand. Samen
und Eier reifen gleichzeitig.
Die beiden einzig bisher bekannten Gattungen sind l e b e n d i g g e b ä r e n d (Taf. 27
Fig. 43 u. 46).
•

Geonemertes*).
.Diese Gattung, welche ProsorhocJimus nahe steht, umfasst, wenn wir zu ihr anch
Tetrastemma agricola v. Willemoes-Suhm und T. rodericannm Gulliver rechnen, 5 Arten (ausser
den genannten sind es Geoneinertes palaensis Semper, chalicophora v. Graff und anstraliensis Dendy),
deren hervorragendstes gemeinschaftliches Characteristicum ihre Lebensweise auf dem Lande ist.
Sollte Jemand erwarten, diese Nemertinen besässen in Folge ihrer abweichenden Lebensweise eine eigenartige Organisation, so wird er enttäuscht werden müssen.
K ö r p e r w a n d und B l u t g e f ä s s s y s t e m zeigen keinerlei Eigenthümlichkeiten.
Der D a r m t r a c t u s weist einen weiten faltenreichen M a g e n d a r m und einen B l i n d d a r m auf, der sich bis in die Nähe des Gehirns nach vorne erstreckt.

Rü.ssel und M u n d -

ö f f n u n g fallen zusammen. Wahrscheinlich sind alle Geoneinertes Holorhynchocölomier, sicher
ist das für G. chalicophora, agricola und auch wohl australiensis.
Der R ü s s e l besitzt stets eine Bewaffnung, welche wie die eines Amphiporus beschaffen
ist.

Die Zahl der Rüsselner ven scheint eine ziemlich g'rosse zu sein und um 20 herum zu

schwanken.
Alle Geonemertes sind. wahrscheinlich durch (vor dem Gehirn gelegene) C e r e b r a l or g a n e ausgezeichnet.
Das G e h i r n besteht aus den dorsalen und ventralen Ganglien.

Die S e i t e n s t ä m m e

besitzen wahrscheinlich stets, wie erwiesenermaassen diejenigen von G. palaensis, rodericana
und australiensis, ausser dem eigentlichen noch einen dorsalen Faserstamm, welcher die Verlängerung des unteren Zipfels des dorsalen Ganglions darstellt (vgl. Taf. 26 Fig. 52 u. 53).
Wohl allen Geonemertes ist ein F r o n t a l o r g a n und eine K o p f d r ü s e eigenthümlich.
Das Frontalorgan wurde bei den Nemertinen bei G. palaensis zum ersten Male von v. KENNEL
an conservirten Exemplaren aufgefunden. Es stellt bei dieser Art eine ausnahmsweise tiefe

*) Unsere Darstellung stützt sich auf 140.1, 141, 150, 156 und 222.
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• dar.

Die' Drüsenzellschläuche erstrecken sich wahrscheinlich allgemein bis in die

id des Magendarms nach hinten, wie dies bei G. palacnsis und australiensis • erwiesen ist.
Es sind mit Ausnahme von G. palaensis und australldisis 4 A u g e n vorhanden, von denen
?iden vorderen grosser zu sein scheinen als die beiden hinteren, und welche wohl immer,
»ei G', chalicophora, im Trapez stehen: die beiden hinteren Augen stehen dichter beten als die beiden vorderen.

Jedenfalls scheinen die beiden hinteren und vorderen Au"'en

immer sehr nahe aneinander gerückt zu sein.
Bei G. palaensis aber bemerkt man am Kopfe, wie v. KENNEL schreibt, »2 Gruppen von
Augcnflecken; in jeder liegt-ein etwas grösseres Auge vorn, und dahinter die beiden
'ren«.
G. avstraliensis dagegen besitzt 30—40 Augen, welclie in zwei seitlichen Gruppen in
vopfspitze liegen.
:e hinteren.

Jede Gruppe enthalt ungefähr 20 Augen.

Die vorderen sind grosser
•

Wäre G. australiensis eine Meeresbewohnerin, so würde man sie unbedenk-

/.um Genus Amphiporus rechnen.
Die Geoitemertes s i n d t h c i l s Z w i t t e r , t h e i l s g e t r e n n t e n G e s c h l e c h t s .

Zwitter

G. pakirnsia und citallcophora, getrcnntgeschlechtlich agricol.a, rodericana und austraUensis.
Nur bei G, australiensis ist bisher ein E x c r e t i o n s g e f ä s s s y s t e m nachgewiesen worden,
. s ist zu vermuthen, dass es allen Species eigen ist.

Ampliiporidsie*).
(Taf. 9 Fig. 8, 19 u. 20, Taf. 15 l''ig. 17—20, Taf. 16, 17 und Taf. 27 Fig. 61).

Die Angehörigen von Aniphipurvs und Drepanophorus, den beiden einzigen Gattungen
Vmphiporidae, sind in der l^egel mit einem sehr hohen E p i t h e l und einer sehr dicken
n d s c h i c h t ausgestattet, welche auch im hinteren Korperabschnitt äusserst mächtig bleibt,
manchen Formen, z. B. bei A. mgatus, sogar im Schwänzende an Dicke zunimmt (Taf. 10
16 u. 17).
Eine mächtige Grundschicht besitzen immer die kurzen gedrungenen Formen von Am'inifs, bei den langen an Eimemertcs erinnernden, wie A. diiblus und carinelloides, ist dieselbe
egen dünn wie eine Membran und selbst im Kopfe wenig mächtig.

Durchweg finden wir

sehr dicke Grundschicht bei den .Drepanophoren.
Betreffs der Zusammensetzung des F ^ p i t h e l s haben wir zu unserer bei Eunemertes gege;n Darstellung, welche im Wesentlichen auf die Amphiporidae übertragen werden kann, nur
Besprechung einer uns bei Amphiporus ylandzilosus auffallenden Erscheinung hinzuzufügen.
dieser Species bemerken wir nämlich am l e b e n d e n Thiere in der Mitte des Rückens
i Streifen, welche einander parallel von der Kopfspitze bis zum After entlang ziehen und
unzählig vielen ovalen oder rundlichen, kleinen, feinkörnigen Gebilden sich zusammen(

•) 12^, i2 ), l;')*), 1S8, 195, 197, 206, 208, 213, 227, 231.
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setzen (Taf. 29 Fig. 21).

Alle diese kleinen Gebilde sind Drüsenzellen des Epithels, welche

ein eigenartiges Secret führen müssen, da sie allein von dem Drüsenzellreichthum, welchen
das Körpcrcpithcl ü b e r a l l besitzt (wie wir das an gefärbten Schnitten feststellen), am lebenden Tliier auffallen.

Sonderbarer Weise habe ich diese optisch so ausgezeichneten Drüsen-

zcllen nicht am conservirten Thier durch eine Färbung aus der Masse der Drüsenzellen des
Körperepithels herausheben können.
Der I l a u t m u s k e l s c h l a u c h der Amphiporiden setzt sich fast allgemein aus einer Ring-,
D i a g o n a l - und L ä n g s m u s k e i s c h i ch t zusammen (Taf. lü Fig. f)—7 u. Taf. 17 Fig. l, 5
u. 12).

Die Ringmuskelschicht ist bei den Amphiporiden viel mächtiger als bei EunenK'rtes

entwickelt, sie bildet aucli in der hinteren Körperregion vor allem bei Dfepanophori/y noch
einen dicken Mantel.
Die diagonale Muskelschicht ist nicht wie bei den Nemertinen der anderen Ordnungen,
»

\vo wir beispielsweise eine solche bei den Carinellen und bei Carinoma am gleichen Orte constatirten, oder bei den CereLratulusa.^e'n, wo wir diese Muskelschicht indessen zwischen äusserer
Längs- und

innerer

Ringmuskelschicht

eingeschlossen

finden,

auf

die

Vorderdarmrcgion

beschränkt, sondern sie ist auch in der des Mitteldarms entwickelt (Taf. 16 Fig. 10 u. Taf. 17
Fig. 10).

Ring- und Diagonalmuskelschicht sind bei den Drepanophoren durchweg kräftiger

als bei AiiipJii^urus ausgebildet; denn von dieser Gattung müssen wir wiederum die im Habitus
an Viuncmcrtcs erinnernden Formen (/.. B. A. carmdlo'idvs} ausnclimen, bei welchen die diagonale
Muskelschicht gänzlich zu fehlen scheint und der Ringmuskelmantel nur dünn ist (Taf. IG
Fig. 14).

Am stärksten von den Amphiporen sind diese beiden Muskelschichten bei A. mar-

moratus, virgatus und langlaegeminus entwickelt.
Tritt die Entwicklung der Ringmuskelschicht zurück, so ist die .der Längsfibrillen um
so mächtiger.
Bei den Amphiporiden bildet die d o r s o v e n t r a l e M u s c u l a t u r wie bei den höherstehenden Linciden, Cerebratidus und Langiu, breite Muskelplatten, welche jederseits ungemein
tief in den Darm einschneiden und lange seitliche Divcrtikel von ihm abgliedern (Taf. 16 Fig. 8
u. Taf. 17 Fig. 11 u. 16).
Die breitesten Muskelplatten und in Folge dessen die längsten Darmtaschen besitzen die
Drepanophoren.

Bei D. ulboli'iicatus z.B. sind die Darmtaschen fast 6 mm lang (Taf. 17 Fig. 10).

Die Entwicklung des P a r e n c h y m s in Kopf und Rumpf und die Ausdehnung des
Hautmuskelschlauchs von der Kopfspitze bis zum After, wie sie bei den Metanemertinen allgemein statt liat, wurde bei l]wn"ni.e'rtes vergleichend besprochen und erläutert.

Doch müssen

wir im Hinblick auf die Amphiporiden hinzufügen, dass bei gewissen Formen beider Gattungen,
z. B. A. langiaegemlnus und D. albolineatus, in der Kopfspitze das Parenchym fast vollständig
von Muskelfibrillen verdrängt ist, welche innerhalb des Hautmuskelschlauchs, der in der Kopfspitze nur aus der Ring- und Längsfibrillenschicht besteht, um Oesophagus und Rhynchodäum in ungeheurer Masse entwickelt sind.
Zool. Station t. Neapel. Fauna, und Flora, Golf von Neu|iel.

Noniertineii.

Es sind liauptsächlich Längsmuskelfasern, sodann
)9
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aber auch solche, welche von der einen zur anderen Fläche des Kopfes ziehen.

Das erklärt

auch die starke Ketractilität, welche der Kopf der Amphi-poriden zeigt (Tat. 16 Fig. 13).
Alle mir bekannten Ampliiporidcn besitzen in der K o p f s p i t z e D r ü s e n z e l l e n , aber
nicht alle eine Kopfdrüse, wie wir sie z. B. bei Cannella ruUcunda, Eupolia, Euuemertes und
rrosadriiopurüs feststellten und als ein Organ definirteti, das aus mehr oder minder langen Drüsen/ellschläuchcn besteht, die im Kopfe der Länge nacli gebettet sind und terminal über
dem Rhynchodäum meist durch das Frontalorgan nach aussen münden.

Indess treffen wir

eine solclie K o p f d r ü s e bei der Mehrzahl der Amphiporiden an.
Sie besteht nur aus .wenigen sehr kurzen Zellschläuchen, die über dem Rhynchodäum
gelegen sind und niemals bis an das Gehirn hinanreichen. Als Beispiele können gelten Amphlponts iiiarriioratiis, pulcher, reticulatus und glandulosus, ferner DrepanopJiorns spectabilis und crassus
(Taf. IC) Fig. l u. Taf. 17 Fig. l).
Bei A. caritielloides, dubius und langiaegeminus hingegen finden wir in der Kopfspitze —
und oft ist sie davon vollgepfropft — Drüsenzellen, welche ganz den Cutisdrüsenzellen, wie
wir sie bei den I-Ieteroncmertinen beschreiben werden, gleichen (Taf. 15 Fig. 17, 18 u. 20 u.
Taf. 16 Fig. 11 u. 12).

F^s sind bei diesen Amphiporiden wie bei IIubrechtia desiderata rings

in der Kopfspitze Drüsenzellbündel dicht nebeneinander gepackt, welche alle auf dem kürzesten
Wege ihr Secret nach aussen befördern, indem sie nach Art der Cutisdrüsenzellen ausmünden.
Dieser Drüsenzellmantel hört vor oder in der Gehirnregion auf, oder er wird weiter hinten
unvollständig, indem die Drüsenzellen an der Ober- und Unterseite des Kopfes ausfallen und
sich nunmelir nahe dem Gehirn nur noch seitlich erhalten.
In besonders enormer Fülle, dicke Packete bildend, sind diese Kopfdrüsen bei A.
car'melküles in der äussersten Kopfspitze vorhanden, dagegen sind sie bei A. dtdiitis weniger
massenhaft entwickelt.

Hier sind sie nur ganz vorn in der Kopfspitze rings unter dem Epitliel

entwickelt, gleich hinter der Rüsselöffnung aber finden wir sie nur noch an der Unterseite
und alsbald in der Region der Ccrebralorgane nur noch in den- Seiten des Kopfes.
Orten aber treffen wir sie noch in der Gehirnregion an.

An diesen

Es erinnert uns dies Verhalten der

Kopfdrüsenzellen lebhaft an Ezmemertes, vor allem an -E. neesi, zumal auch A. ddlilus ausser
diesen

den Cutisdrüsenzellen ähnlichen Secretzellen noch eine wohl entwickelte Kopfdrüse

ganz wie E. neesi besitzt.
Mund und R ü s s e l ö f f n u n g liegen bei manchen Amphiporen in unmittelbarster Nachbarschaft bei einander (z. B. A. warnwratits, Tat. 16 Fig. l), bei manchen aber fallen sie zusammen, indem der Oesophagus in das Rhynchodäum einmündet (z. B. A. langiaegeminus).
Wir liatten bei Eiinemertes am v o r d e r e n D a r m a b s c h n i t t %wei Strecken von einander
gesondert und die eine als Oesophagus, die andere als Magendarm bezeichnet.

Bei gewissen

Amphiporen wie A. marmpratus und virgatus sind jene beiden Darmabschnitte nicht von einander scharf zu. unterscheiden, da sich der Magendarm nach vorn bis zum Munde in ein recht
geräumiges, mit einem hohen drüsenzellreichen Epithel ausgestattetes Rohr fortsetzt. Aehnlich
verhält sich A. staimlusi (Taf. 16 Fig. l).
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Arten

.des \ ersten

Intervallen.

Aber

gesonderten

sich in hochster

zwischen

VielAnlage

wahrend

den langsten und dicksten R iiss el,

Ausbildung

vorfindet.

CI'af. 9 Fig. 8 u. 'raf. 8 Fig. 10) der Amphiporusexiet:
in der Mitte

konnte?

die

bei Drepanophorus ein dicker Muskelschlauch ,

von allen Metanemertinen

der Stiletapparat

Amphiporus fnr die verschiedcnen
harig'en

allen N emertinen

del" Muskelplatten,

bei dell .L\ngehnrigoen der Proto-,

besitzen

unter

allern einer enorm

die Entwicklung

bildet

verstrickt

Die Amphiporiden

Aber wie erklitrt

ist,

Fldche .als eine einzige einheitliche Hohle

zusammengesetzt

Carinomali kermen

sie sind mit

In welchcm

VOl"

sind bei allen Drepanophoren

aus Ring- und Langsfibrillen

kelfibrillen

und

den Darm bis auf seine ventrale

Sie wurd e zurtlckgcdrangt

welcher

Gattung

,vir mtlssen annehrnen , dass dieselbe

umgab.

Die 'V and

gekornmen

des Rllyn-

del" Leibesmusculatur,

den Ball des RllYllCllocoloms beeinfiussen

ausserordentlich

im Embryo;

sind, dass die Gliederung

eine Folge ist del' Gliederung

M uskelplatten

es sich , class nul' bei dieser einzigen
Segmentation

entstandcn

befindet

nicht

Vorderer
sich

und hinterer

del" Stiletapparat.

so charakteristisch,

Irnmerhin

lassen

sich

ist im Wesentlichen
Riisselcylinder
Derselbe

sind
ist bei

wie wir es bei den Augedie Llingenverhliltnisse

von

Specielle und vergleichende

I'eSp. Reservestilet

./\ngriffs-

Stilctformen
Tuschc

kommcn

der N emertinen, -

und -Basis zur Diagnose

hingegen

nicht

derart

constant

nicht

durchaus

Anatomic der Hauptformen

VOl'; ferner

del' Art

ist auch
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verwerthen.

die Zahl

Eigenthunl1iclle

del" Reservestilete

jeder

Eunemertes, Prosorliochmus und allen

wio bei manchen

\ .1

'I'ctrastcmmcn.

Mcist sind relativ

viele Rescrvcstilete

vorhanden,

niimlich 5 und mehr, r: B. bei

zl. murmoratus, pulclier, reticulatus, glandulosus, of tel'S 3, z. B. bei A. dubius und lactifloreus. Selten
wie bei A. lanqiaeqeminus vorhanden,

dagegen sind nul' 2 Reservestilete

moisten Tctrastemmcn
Bercits

welcher
nahme

typisch

nicht

nul'

ist.

'I'aschcn

mit I{eservestiletell,

von Drcpanophorus Itegel

ist , besitzt,

:! del' Tnschcn

untersclieidet

einen Rtlssel

enthielten

sondern

mit dcren

je 3, 2 je 2 Rescrvcstilete.

7 ausgestattet

ich

zu N eapel auf-

mit Reservesti.leten

ausgertlstet

Die Basis des Angriffsstilets

von A. pulcher; sie ist hinton

Aueh

ist :

dicser Form

und verne

abgerundet,

in der Mitte zeigt sic, wie bei den moisten Ampldporusesusn, eine besonders

tiefe ringformige

Einbuchtung

zusarnmengesetzt

erscheint.

, so class sie aus zwei

mit

Sie ist auch nul' mit einem
klar , ob ich

sofort daruber

A. lactifloreus VOl' mir hatte
lactifloreus mit 3
uoch

ein tl11nlielles Thier,

cinen A. lanqiaeqeminus; dessen
Reservestilettaschen
teren Form
den anderen

typischc

je

nicht ge,vachsen
del' Fall,

Stiletzahl

war.

nun

-

Me

bepfianzt.

Ich war mir durchaus

abel" mit nlll' 3 'l'aschen
libel' jeden

(2

enthielten,

+ 2)

Zweifel

erhaben

auf die 3 Taschen

die Zahl

vertheilte,

der Reservestilete

den Nemertinen

Anzahl

VOIl Reservestilettaschen

andere

8,

drittc

indess

Tasche 2 Reservestile·te,

besitzen,
auch

nul' 3.

niimlich

abel' 3., so dass auch diese 24 Reservestilete

hat.

und

die andere

ich heute , nachdem

'fasehen
einschloss.

Amphiporiden

kennen

letzten

11 oder 12 auf, eine
Form

6 besitzt,

bei

enthalt
der

zweiten

-

Ieh habe VOIl Neapel

als nova species (A. validissim'lls) aufgestellt,

denn je dazu geneigt bin, ihre Zahl filr variabel innerhalb
ist, den bekannt

jede

Es sind A. cruciatus (mit 3), spinosus (Taf 9

ich erkannte , dass jedc Stilettasehe

dass sie es in so gerip.gem Grade

rnithin

welche eine noch grossere

Fig. 10) (mit 8), spinosissimus (mit 12 oder 11 Reservestilettasehen).
nur den Ampldporus mit 4 Reservestilettasehen

gleichfalls

von Reservestileten

eine Art weist deren

so dass die eine 22 oder 24,

schon vorher

class sich die del' letz-

von Sud-Georgien

Dei del' ersten

und

mit vermehrten

-

VOIl

weil ich ausser

mit del" del' Taschen

dem Genus Amphiporus zuzuordnen

ieh habe nicht

Russel

so dass eine 2, die bei-

Amphiporen

(grossere) Anzahl

etwa einen

war , mit

Doell habe ich nnzumerkcn,

die gleiche

ich unter

auffand'

nicht

enthaltenden

anomalen

(vgl. 122 tab. 12 fig. 1) . -

Das abel" war bei den anderen

Lnzwischen Ierntc

Kugeln

hat z. B. emen

INTOSH

abgebildet

hatte.

da eine jede annahcrnd

eine

Angriffsstilet

Identitat

ullfgefllnden

1 Stilet

verschmolzcncn

und mithin eine neue Species oder eine Monstrositilt,

abnormen
diesem

einander

in dem Ampliiporus TI1it dem .4 Reservcstilettaschen

I{ilssel eine norrnale Erscheinung

'.

mit Aus-

ist.

A. pulcher nahe steht,

hat , del' mit 4 Taschen

t von derjenigcn

sich

gemacht,

,vie das bei den Metanemertinen

flUbc eine Art, A. calidissimus (Taf 29 Fig. 20), welche

gefunde11, welche

A. jJugnax bekannt

hat l1118mit einem Amphiporus, narnlich

I-IUBRECfIT

eine Zahl, die ftlr die

ein e einzige

Zelle vorstellt,

da
mehr

der Art zu halten, und mich wundere,

ge,Yordenen

Fallen

nach zu urtheilen,

Anatomisch- histologischer
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'l'heil.
(

1\..11

hintere

den Rüsseln

Rüssclcylinder

VOll

Eunemertes

mit

ocr

dicke Muskelwand

eine sehr

zwie belfärmigen

besitzt,

Bei Ampliiporus dagegen
den Tetrastemmen
eigentlich

cylindcr

erfährt

dünn,
ist,

Blase

dass der Canal, durch
cornmunicirt

Dagegen

mit einer

und

vielen

anderen

Blase durchaus

nur sagen,

zwischen

der Rüssel

eine Einschnürung},

der

ist die zwicbelförmige
mächtigen

zwiebelförmigen

d

ist

1111

nicht

sehr

Blase,

Musculatur

welche

allsgestattet

d. h. im Verhältniss

zur Basis des Angriffsstilets

Anders
Cl'af. 8

als bei

2

11.

allen

Metanemertinen

und

die Musculatur

und

ist

8

weder

übcrmässig

ist der Rüssel

kurz

hinteren

befindet

sich ein Gewebswulst.

Cylinder

zusammen.

Beide

Cylinder

Darstellung'

der nach Art eines Diaphragmas

die Oeffnung

die verschiedene

des Diaphragmas.

Ausgestaltung

täten bei der ersteren

etwa 20.

ist

eine zwiebclförmige

von dem eines Drepanophorus ist mithin

beschaffen.

Gattung

durch

auch

befindet

sich rechts,

Bei Amphiporus und
Schläuche

einer

ein Ductus

Einschnürung

ejaculatorius .

eines AnqJ!111Jorusrüssels

Rüssclabsclmittes

am Rüssel

abgetheilten

Cavi-

Kamm

und hinterem

Drepanophorus

der Stiletapparat

von

Allgriffsstilete

vorhanden,

aufgerückt,

nämlich

der am Gewebswulst

Rüsselcylindcr

sitzt.

nahe

Die Angriffswaffe

Säge ('faf. S }-"ig·.2u. 1 t u. rfaf. 9 r-'ig.18 11.21). Die Angriffsstilete

von Reservestilettaschen

eine grosse Anzahl

in den vorderen

Soweit gleicht

die

des mittleren

sind sehr niedrig', !(eßelförmig' und mit einem sehr dicken Knauf

'Faschen

ist.

beiden

bedingt.

auf 'einen sicheiförmigen

sieht aus wie eine gebogene
Anzahl

und einem viel
Zwischen

durchbohrt

aber

die Gliederung

der durch

zwischen .. vorderem

dieselbe

lang.

Der Unterschied

Vor allem ist zu betonen : es sind s e h r viele
Diese sind

vorderen

Blase, ferner

als bei Amphiporus ist ausserdem

anders

der

und dick \vie bei

erschöpft,

bei Drepanophorus

fungirt

Völlig

wie bei

Dr ep ano p hor u s gebaut

von

sind gleich

der Drepanophorusvssseei dem von Amphiporus , damit

...
Als solcher

dünn

11 u. rl'af'. 9 , }-'ig. 18 u. 21).

engeren

Es fehlt

Merk en

g'estaltet sind,

lang" und

besonders

sehr

als bei Eunemcrtes

die Stilete recht proportionirt

setzt sich aus einem sehr weiten
Der Rüssel von ..t11111J1u]Jorus

gemeinsari1en

ihn herum

UIll

Taf. 8 }"ig. 10).

11.

(man

Rüssel-

dem hinteren

nun viel gerätlmiger

Cl'af. 9

sehr kurz

Rüsselcylindcr

Blase

Euuemcrtes antonina oder OtotY1Jltlonenzertes
macintoshi; noch
Eunemertes echinoderma erscheinen.

...

der

wie Prosorhochmus und

Metancmertinen

ist der Canal zwischen Blase und hinterein

noch , dass bei den Amphiporen

enthält

lang

, äusserst

hi11geg'en die zwiebelförmige

wir uns schliesslich

und

welchen

ist.

musenlös

kann

war es auffallend,

die Hälfte

wie von Angriffsstileten

Rüsselcylinder,

vorhanden.

links von der gezäl1nelten

von Reservestileten,
den

versehen.

nämlich

Sichel. '

,E s ist annähernd
Die Hälfte
Jede

der

Stilettasche

über 10 Cl'af.9 Fig. 18 a).

anderen Metanemertinen
öffnen sich die Reservestilettaschen
bei Drepanophorus sehen wir, wie sich von den Taschen lange

direct zur Basis der Angriffsstilete

begeben .

Speciclle und vergleichende

cme grossc Uebereinstimmung-

Differenzen

des Ampliiporus - und

allfgellellten

ist der feinere

aufweist,

gelegenen

einersellr

die Nerven

Nerven

vorn Gehirn

ein höchst

allgemein

typischen.

äussercn

und

Erfahrung

Wir

dass der Rüssel der Metancmertinen,
(im Gegensatz

Er ent-

der Papillenschicht

unter

innervirt

die höchste

wird.

Anzahl

Ordnungen,

welche

bei Eunerneites

bereits

soviel die Erfahrung

zum Rüssel der übrigen

in ihn hinein abgehen)

haben

arn

SIe

g'unz unerhörte

kann)

übereinstimmender.

dickeren

einer

Cfaf. 23 }'ig. 3 - 5).

speciell den Drepanophoren

meiner

befindet sich die sehr mächtige Längsmusculatur,

des !{üssels

darauf hingewiesen,
mehreren

dünnen

Ringmuskelschicht

inneren
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Drepanophorus- Rüsse 1 (,vie

in toto crl{annt werden

Rüssel

Bau derselben

spricht dem für die Mctanemertincn

Zwischen

Amphiporidae.

auf.

die Organisation

oder conscrvirten

frischen

der N emertinen.

Drcpanophorusesieti weist nach

der verschiedenen

Der Stiletappamt
Während

Anatomie der Hauptformen

lehrt,

stets von

wo stets nur 2 Nerven

und

Wir finden bei den Amphiporiden

überhaupt.

von Rüsselnerven

mit 14, mar-

Als Beispiele nenne ich A. puleher mit 1.0, langiae..qeminus mit 12,
,

"

moratus n1it 16, Drep. iqneus mit 14, crassus mit 20, spectabilis n1it. 24 Rüsselnerven.
Bei
einigen indischen Drepanophorcn
habe ich früher aber über 30 Rüsselnerven g·ez{ihlt.
Das Bllltg'efässsystenl
CJ'af.9 Fig, S, 19 u. 20 u. 'I'af. 27 Fig, öl) der Amphiporiden
ist ganz und gar nach dem Metancmertinentypus
geballt.
Sehr bcmerkeuswerth
ist die starke
Seitwärtsbiegung.
poriden

erfahren,

gebracht

werden

welche die Seitengefässe
und

durch

welche

jederseits

anschmiegt

('.ruf.1() }'ig'. 12).

ist wie bei

neben

N emertinenordnungen

angesichts

zu den Blutgefässen

bei

sich nicht

derart

stark im Körper

in einem relativ

und

verfolgeil

den Tetrastemmen

können,

sondern

er

auf den Abschnitt

In diesem aber finden wir ihn bei 'den Arnphi-

beschränkt,

bis zum Mitteldarm

und Heteronemertinen,

breitet

den Geschlechtssäcken

und zwischen

und Mitteldarm

poriden vom Gehirn

macht,

und Nemertopsis }Jeronea, wo wir ihn bis weit in die Mittel-

den übrigen

zwischen Gehirn

z. 13. bei A. cari-

stehen.

der Amphiporiden

aus wie bei Eunemertes

der N ephridialcanäle

"7ir erinnern."

Beziehungen , in .wclch en die Cerebralorgane

Der Nephridialapparat
hinein

N achbarschaft

bei den Amphi-

auch der Bogen, welchen

Hubrechtia desiderata U11d den Heteronemertinen

darmregion

und Mitteldarm

über den weit nach vorn gerücl{ten Cerebralorganen

und der sich den Cere bralorganen
der innigen

Gehirn

sie in die nächste

('raf. 7 Fig. 1ö), bemerkenswerth

nelloides die Kopfschlinge
desselben

zwischen

sich ausdehnend
geringen

und nicht ntlr, wie bei den Proto-

Bezirk dieser Region (Taf. 7 }-'ig. 16, 'I'af 9

r'ig. 8, 'raf. 27 :F'ig. 1 u. GI u . 'l'af. 28 ITig. 9).
Der N ephridialapparat
selben,
dicker

öfters einen grösseren
als die äusserst

gedehnten

Nephridien

Arnphiporidcu

...

aus einern Geflecht

Durchmesser

neben

sind.

derjenigen
gelegen

sich sehr reichlich.

besitzen.

die mindestens
Sie sind mithin

Formen , die durch

Die Hauptstämme

dem Magendarm

Sie v,erzwelgen

von Röhrell,

als die Blutgefässe

feinen N ephridialcanäle
charakterisirt

jcderscits

und zu verfolgen.

besteht

der N ephridien,

denviel

die weit aus-

welche bei den

sind, vermag· man leicht zu erkennen
Die Aeste und Aestchen

umknä ueln

Anatomisch-histologischer
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•

die Seitcngcfüsse,
bohren

illre blindgeschlossenen

Enden,

in denen allen eine Wimperflamme

ein ('l'af. 9

sich in die Blutgefässe

aussen

vorhanden,

zu münden,

ziehend,

Fig. 1 u. 61, Taf 16 Fig, 5 u. 'faf.17

Cfaf.27

des N ephridialapparats

der zumeist

in der Mitte

Der Excretionsductus

durchbricht

die Körperwand

schwingt,

17).

In der Regel ist nur ein Excretionsdllctus
Fig, 15) jedcrseits

Theil.

, stets über

, bald seitlich , , bald an der ventralen

abgeht, um nach

den Seitenstämmen

Fläche

hin-

oder doch dieser auf-

fällig genüllert.
' ,ViI' finden

bei Drepanophorus ziemlich seitlich

den Excretionsporus

am Körper , bei

A'JJijJ!rijJorus in der Rege.! an der Bauchfläche.

Das N ervensystem

wickelt , als das irgend
aber erreicht

einer anderen

ventralen

sind.

stark

verkürzt

Entwicklung.

lang', besonders

Eunemertes.

wie bei verschiedenen

ent-

dieser Familie
.

fast stets' mächtiger

Ganglien

sind in der I{egel relativ

ist höher

, innerhalb

('l'af. 8 lTig'. 23) seine höchste

ist auszllsagel1, dass die dorsalen

Die Commissuren

sind nie derartig

der Metanemertinen

Familie

dasselbe bei , Drepanophorus

In1 Allgemeinen

Das Ge h i r n der Amphiporiden

9 Fig. 8).

als die

die dorsalen.

Die Seitenstämme

Sie
sind

stark entwickelt.

voron den Amphiporusexusti besitzen das kleinste Gehirn merkwürdiger
und kräftigsten Formen, nämlich A. stanniusi und lanqlaeqeminus.
Ich sagte: 'f ast

stets ist das dorsale

und lang'iaegerninusgeboten
Ganglien

auffällig

Ganglion

mir diese Einschränkung,

unentwickelt

und

kleiner

mächtiger

zu ändern;

bei unseren

ganz erheblich

als die ventralen.

übrigen

pulcher,

gestaltet

V Oll den Gehirncommissuren

verläuft
,venlg

bei A.

sie

ventralen

lactifloreus;

vom Magendarm

2-4)

Die untere

hingegen

A.

bei

emporgehoben

gerade,

aber

marmoratus
und

von

SIe

nussur

der dorsalen
analog

Commissur
überhaupt.

ist die ventrale

relativ

dünn

und

der dorsalen

mithin

aufwärts,

leicht

dorsal

ist

diesem

ventral

stärker

einge buchtet ;

Sehr

stark
anderen

einer

aber nun nicht,

der Vorderdarm

bereits

Art

ein

gestrecl{t

Gehirncom-

ist die ventrale

der Amphiporiden

wie es die Norm ist, corresp011-

analog

dass die abnorme

Art

nur

Bei A. puleher

der dorsalen

länger

gebogen,

gestreckt,

bei A. lanqiaeqeminus.

g'el{rümmt.

als bei irgend

und Magendarm
stark eingebuchtet

gerade

Bei dieser

Es ist kaum fraglich,

.welchcn

und

sie fast

in der Art der Bauchfiäche , sondern

Umfang,

ist z. B. bei A. virgatlls durch-

bei A. stanniusi g·ekriimmt.

Sie ist stark (gothisch)

dirend

bedeutenden

corrcspoudirend

und zwar in der Art

durch Rlrynchocölom

ist sie ferner bei A. carinelloidcs, dubius und annähernd
ist

"reise

..

und dorsalen Fläche

(1"af.·1 G Fig. 2);

ein wenig eingebuchtet

bei

der dorsalen

aber in der angedeuteten

ist die obere stets stark gekrümmt,

des 'I'hierkörpers.

und an ihrer

dubius sich zu Gunstell

sich dasselbe

und marmoratus um (Taf. 1G

aus gerade

beginnt

Dies Verlulltniss

wie A. lactifioreus ; glandulos1lS und vor allein bei reticulatus,

Arnphiporen

wie die Rückenfläche

A. stanniusi

als das ventrale.

denn bei dieseil Formen sind die dorsalen

A, carinelloides Cl'af. 16 Fig. 13 u. Taf 15 }'ig. 20) und

Ganglien

Weise die längsten

der

dorsalen

Bieg'ung' bedingt

in dieser Region

Cornmissur

wurde

besitzt

durch

den

(vgI. Taf. 24

Spccielle und vergleichende

27).
verkürzt

Dei allen

poren

ist die ventrale

dünn

der Ncmertinen.

Commissur

lang

und

gestrecl{t,

seltener

-
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lang und breit.

sehr

Stark

bei A. retlculatus.

Gehirnbrücke

so müssen wir sagen, die ventrale

wir das Facit,

ist in der l{cgel

ist die ventrale

Formen

jenen

U11d ungewöhnlich

Ziellen

der Hauptformen

der Amphi-

Gehirncommissur

g'ebog'e11, aber

dann meist der dorsalen

und nicht ihr g'leicll ge}{rürnmt.

entgegengesetzt

Bei den Drepanophoren
tralen noch mächtiger

haben

cutwickelt

sich die dorsalen

Sie sind, um annähernde

als bei AnljJ!tijJorus.

gehen, bei D. crassus oder spectabilis um das 3-4faclle
Die ventrale

im Vergleich

Ganglien
mächtiger

zu den venMaasse anzu-

als die ventralen,
Form fast

ist bei D. spectabilis und crassus kurz, bei letzterer

Commissur

doppelt so breit als bei ersterer,

und bei beiden

stark an der ventralen

Fläche

eingebuchtet;

gedrängt (Taf 17 Fig, 2).
Die Sei te ns tä m m e sind bei Amphiporus und Drepanophorus gleich kräftig entwickelt ;
SIe liegen bei den Arten beider Gattungen in der Regiol1 des Magendarms ziemlich gellall
seitlich und sinken in der des Pylorusrohres
und Mitteldarms zur Bauchfläche hinab ('raf. 1ß
l:'ig. 15). Bei Drepanophorus nähern sie sich überdies an der Bauchfläche einander auffallend
die Bucht

In

hat sich der sehr enge Oesophagus

(1'af. 17 }'ig. 10).

scheinen

Sie

hier

auf dem Wege

in der Medianebene

zur Vereinigung

begriffen.
Gu ng l i e n b e l a g ('raf.24

Der
besitzt

\VIe

der' von Euuemertes mindestens

den dorsalen

Ganglien

welche im übrigen
auch

cigcnthümlich
Ganglien

sich

finden

den hier

verschmolzenen

der

nämlichen

Gegend

Menge

Ganglien

jeder

Polster

gelegenen.

auf der Ccntralsubstanz

In1 Allgemeinen,
kleinen

ZelltypeIl

Abschnitt

im

der

vorderen

die

bei

welcher

sich :vorfindet.

Grosse

medial

Bei Asnphiperus finden

weitem

schlanker

Es sei hier

der dorsalen

dieser,

ist,

Gehirnregion

gleich

Zelltypus eigenthümlich

wir sageIl, herrschen

von

wir in·

sind als . die

HIn

erwähnt , dass dem

ist, der irn Vorderhirn

Ganglien bildet.

im Ganglienbelag

der Amphiporidcn

g'rosse Exemplare

VOll

die

vor.

Bei DrejJanojJ/to!·us finden
Gehirn , welche

3 'I'ypon , nämlich

entwickelt

Gehirnhälfte.

Zcllcn , welche

Gehirn von Drepanophorus noch ein besonderer
ein mächtiges

in

Amphiporiden

Der kleinste Typus ist ausschliesslich

massenhaftesten

am

i 111 Drepanophorcngchirn

Orte

gleicllcn

unterschiedenen

der

der nicht von dem zu unterscheiden

gerirlger

reichlich

des Gehirns

sich reichlich

und findet

herum

in

Ganglienzellen
noch

die dort

bekleidet,

ein Zelltypus

die ventralen

11Ul

u. 51)

und die grossen Ganglienzellen.

die mittleren

kleinsten,

Fig. 32,41,43

'VIf

sich 111it denen

eInIge

,vel11ge

des 3. '1'Y11l1S der Hcteroncmertinen

Ganglienzellen

Blessen können.

im
Bei

Aniphiporu» sind die Zellen auch dieses 'I'ypus relativ klein und schlank.
Bedeutungsvoll aber ist es, dass wir bei Drepanopliorus C1"af.24 Fig, 51) die Zellen des
4. Typus der Hcteronemertincn , die N c ur o ch orrl z e l l e n , wiederfinden.
Bei Amphiporus sind
diese Zellen bei keiner

der hier beschrie bencn

Drepanopliorus besitzt
als .durch

durch illre
Zoo).

Stu

t io

u

'1... NU:Ll'0l,

Fauna.

UIlU

Plor

aber
VOll

vorhanden.

11tl1"ein einziges Paar

die Länge

a , Gul f

Arten

Neupul.

und Dicke ihrer
N

emert.iu

eu,

dieser Zellen,
Fortsätze

welche

nicht

auffallen.
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so sehr

"',I
.

",f:.:"

.
'.,

Anntomisch-histologiachcr

•

curochordzcllen

])icN

comnussur

medial

den ventralen

dass sie sich in ihrem
G·anglion

C 11r 0

und

Scheitel

kreuzen,

umgekehrt

tritt.

Es setzen

Neurochorden

liegen

in den Seitenstämmen

derart,

Neurochordzellc
dieser

so lang

beiden

wie diese,

in das

Zellen,

die

reichen

das

ci ne

rocherde

enthält.

von

Ne ur o c h o r d z e l l e n.

medial

enthält,

dieser Zellen

befindcn , .die

aber viele derselben

die zwei inneren

jederseits

zeichnen

Unterschied
das Gehirn

WO

Seitenstammes

zu sein

zwar auch

11111'

der SeitenN el1-

Ko p fn er v e n ('raf. 7

anderen

aus.

Nerven

111

des Gehims , VOll denen

Umfang

in reicher

Sie lösen sich im Kopfe

pflegen.

VOll den mit

je

Ver-

auf.

Auf die bei den Arten

wechselnde,

oft sehr grossc Anzahl

der Rü se e l n e r vcn

wurde

hingewiesen.
einzige

(obere)

Rüekcllnerv

verläuft

zwischen

Haut

und Hautmuskelschlauch

('.l'nf.17 }'ig'. t 5).
»Sp iuul n e r v e n « ('l'af. 17 lTig'. 15) sind die stärksten.

Dic dorsalen
ventral
IITI

ahgellelldcn

Uebrigcn

weist

breiten

das periphere

0

Nervensystem

besonders

Rillen,

um den I(OI>f herum
Ober - und
breitesten
einallder

1) ntcrtlächc

an der Seite
näh crn.

An

d. 11. es ist nieht

sind paarig,
vorhandcn,
des

sondern

Kopfes

des Kopfes

besprechen.

tief einschneidende

z. 13. A. marmoratus , D. spectabilis, crassus und

albolineatus, ohne dass wir eine Vergrösscrung

Die Kopffurchen

sich

aber sind sie stul'l( nach vorn ulng'ebog·cI1.

zu Hülfe

beinahe
verlaufen

sofort auffallen,

nehmen,

etwa eine ringartige.

es sind sozusagen

und verjüngen

der Kopfo bertlächc

auf.

Ce r eb r a l-

die !{Ol)ffllrcheon,

sind bei den Amphiporiden

bei .vielell Forrncn,

die
G).

Besonderheiten

n t a l o r g a n oder die I(opfgr11be, und die A 11g' e n
welche

U1ICh

aus ('raf.I ()

keine

der Arnphiporidcn

als Sinnesorgalle

Die Ko p ffur ch c n ('1'af.9

epitheliale

Sie und

an der Diagonalmuskelschicht

sieh rnit Vorliebe

bei den Amphiporiden

Wir haben
o r ga n e; das }'r

.,.:"'..'

"

;

.:.= : ,tt::

m G'e h ir n

iahlreiche

mithin

sich die sehr starken

am vorderen

i

im Ganglienzellbelag

die .L\..ugell inncrviren , vor allen

4 Nerven

die stärkeren

iu viele ..Aestchen

des

Centrulsubstanz

}'ig. 16 u. 'J'af. S }'ig. 2 ;·3), welche

der Reg'el entspringen

Das ist ein wichtiger

Cerebratulus und Lanqia ,

"LineideIl

Im p e r ip h e r c n Nervensystem

Der

. .;e.•. ) .

(Taf. 1.7 Fig, 10).

Paar

sich

I,
:1"

etwa 40 cm lang!

Cc n tr a ln c r v c ns y s t.e rn VOll Drepanophorus e n t h l t nur

stämme

..•.!

also

sind an Schnitten

allsgestatteten

ein einziges

bereits

sie sind

(jede hat

und

Pn u r

zweigurig

der rechten

sich die Fortsätze

fort,

Zellen

Gchirncommissur

ä

geleg'elle

•

dieser beiden

die ventrale

Gehirn-

der ventralen

ventral

zu erkennen
])as

Die Fortsätze

und der Fortsatz
hinein

hinter

Bei D. albolincatus sind sie mithin

bis zum After.

Die N curochorde

an.

ein und durchsetzen

c 119r d c , in die Seitenstämme

vorn Gehirn
leicht

Ganglien

.

,?, .
: :. , '

111H1zwar gleich

im Gehirn,

in das Gehirn

nur einen I] dringen
linke

liegen

;t.'.:•·..

.

Theil.

zwei Hulbringel,

vereinigen.

siellobeil

Sie
und

die Furchen

Die I(opffllrellen

einheitliche

sind

welche
am

unten , je
qller,

erselleinen

Furche
an der

tiefsten
mehr

1111d

sie sieh

an der U nterfHiclle
fein quergestreift

oder

I;

Spcciclle und vergleichende

•

ragen

niimlich

nannten

Die Fächer

nndcrc

Riffe

denn

in

der Hauptformen

nahen

der Nemertinen . -

Intervallen

sind, uni so deutlicher

das Gchirn , das vornehmste

in ihnen

des Kopfes , licgt

Organ

iiusserstcn

vor dem Gehirn

dicht

z. 11. bei Li. retlculatus

(Taf 29 Fig. 23),

constatirt.

Kopfspitze

Die Cere

neben

JJic Ccrebralorganc

keiner

i11

Gehirnregion

nichts

k

mit

ü

habe ich gelegentlicll,

r z e r e r Fu rc h e n an der
zu schuffen

und

ausgestattet.

oder

gar

hinter

dem

hinter

dem Gehirn,

beziehungsweise

7 :E'ig. 'IG u. 1'af. 9

; SIe liegen bei Drcpa-

vorhandcn

vor demselben.
den

nach hinten

th eils ragen sie über dieselben
1U

hirn bei A. lactifloreus ('faf. 2 7

61) und sind weit von demselben

Ganglion

dorsalen

8) und glandulosus

3); sie befinden

bei Amphiporus

Gehirn,

culatus, marmoratus und virgotus (Taf

äusserstc

Kopffurclion)

Kopffurchen.

als auch

G-anglien,

den

der

Verbindung,

dem Gehirn,

liegen

(nicht eigentlich

den hinteren

und hinter

bei A. stanniusi , puleher

den dorsalen

abtheilend.

befinden .

viel

b r a l o r g a n c sind bei allen Amphiporiden

finden wir sie sowohl

•

haben

sind mit einern Sinnesepithel

uoplun-u
. .,·stets in der hinteren

neben

e i n Paar

noch

in die hinteren

rnündet

Die Kopffurchen

'1.55

Fileher

hinter

geleg'eneIl Kopffurchenpaar

Dieselben

stellen auch mit den Cercbralorganen
Der Cerebralcanal

auf,

wird ein Kopfschild

abgesetzt., in dem sich die AlIgCll und öfters die Cerebralorgane
..A..usser diesem

Amphiporidac.

iA u t or cn Grübchen.

Je tiefer die Kopffurchen

Kopf',

Anatomie

sie liegen
hinaus

theils

bei A. ret/-

nahe

vor dem Ge-

ab nach

vorn iu die

sich ziemlich

g'erUel\t bei A. dubius ; lanqiaeqeminus und carinclloides (Taf 15 }--'ig. 1 7 u.

Kopfspitze

'raf. 1() }'ig. t 1 u. 12).
1Jio Cerebralorgane

Taf

}'ig. :3 u. 4) besitzen

1.7

den Umfang

-

Dagegen

gross.
winzig -

sind

bei einigen

anderen

]Jorusarten, wo sie hinter

bei den

im

sie erreichen

Grösse wie bei ' keiner

U11d

neben

--

Metancmcrtinc

verkümmerten

, dicht

drüsenzellen.

Bei A. dubius liegen

Cerebralcanal

öffnet.

Der

Die Ccrcbralcanälc
Poren

nur an Schnitten
Arten

constatiren

bei irgend

können

einer anderen

münden

auch

der Haut ,

in der
i11

jener

IIö11e der Seitenlinie

der Schicht

sie an der Bauchfläche,

Cercbralcanal

vor dem Gehirn

der Ccrobralcanäle

unter

liegen

an der sich auch

von A. lanqiaeqeminus öffnet

Forrnen , deren Cerebralorgan

nach

der cutisartigen

aussen.

in der Gehirnregion

Nur

bei

sich

gleich

Kopf-

der sehr kurze
seitlich

sich hinter

vor

der

dem Gehirn

A. marmoratus befinden

('raf. 16 ITig. 3).
20*

..

äusserst

wir sie in einem solch

finden

Zustandc , wie wir ihn kaum

-

jenen

bei

sowie bei A. lactifioreus sind sie sehr

sondern

Bei diesen beiden

V011 A. lanqiaeqeminus

der Iiüssol-Miindöffnung

befindet,

Thier,

eine

crassus

wieder antreffen.

Ccrcbralorgane

Die
hinter

oder

liegen,'

11.

sehr bedeuten-

einen

A uch

11 u. 12

bei A. stanniusi und carinelloides und

klein

um lebenden

.bei ./1. lanqiaeqeminus und dubius.

Amphiporidcn

('l'af. 8 }'ig'. 23).

dem Gehirn

nur

..: :3, 4,

16

8, Taf.

Forrnen , z. D. bei D. spectabilis und

Metanemertine

diese Gebilde

ich habe sie nicht

primitiven

'l'af. 9f"'ig'.

('l'af. 8 l?ig.

sich die

Anatomisch-histologischer

1;>6

•

Die Corcbralorgane
Der Ccrcbralcnnnl

zerfällt

der AfJlljJhl1JOyus<11tcnsind nach dern ge\völlnlichell

Schema

in den aussethalb

den Scitoncanal,

und den im Organ eingeschlossenen,
den gangliösc

mehrere

durch

mit dem Gehirn

des ()rgans

gelegene1l Abschnitt,

g'el\.rllmmtell eigentlicllcn

sichelförrnig

und Drüsenzellen

dem Gehirn

Theil.

eine Arisch wellung bilden.

Nervenstränge

in Connex.

(den dorsalen Ganglien),

Cercbralcanal,

Diese Anschwellung
verschmilzt

Niemals

um

steht mit

das Cerebralorgan

wie das bei den Hotcron emertincn

die Reg'el ist.

von A. p ulclier, glan(lu1osus und reticulatus sind kculenförmig,

Ccrebralorgnne

gebaut .

Die

die von A. lacti-

florcus mehr eiförmig gestaltct.
Die Cer e b r a 1 0 r g a Tl e von
im

Batl erheblich

Drepanophorus

mündet

dicht vor dem Gehirn

das als die directe
Canalabschnitt

der sich in einen
und

Fortsetzung

se}lr' gerätlIlligcIl

Sack

('l.'af. 8

N emertincugattung

Canal,

ausweitet,

wenigstens

Flinten

Anschwellung

als das , ovale Cerebralorgan

diesem Falle

fast gerade

sich- wie der

aber

blindes

Dieser

Sack

zum 'I'heil

bildet,

während

Ende , die Drüsenzellen
hat

bei keiner

anderen

auch bei manchen

Arnphi-

des Ccrebralorgans

z. B. von
erzeugt,

Cl'af. 26 Fig. 22-24, 29 u. 30). Anstatt
wie ich das früher (208) bei D. ,cerinus (Taf 26
befindet

beschrieb,

einen

Drüsenschlauch

, welcher

ist, und in welch em sich der Cerebralcunal,

ist, bis zum Ende desselben

bei Drepanophoru..,," verschmilzt

sichcl-

ein Canal,

Dieselbe wird durch das Drüsenzellpolster

Archipel)

Vieles länger

und

eine Schale

dem ovalen Contour

an.

finden wir zuweilen,

u. 32, einer Art aus dem indischen

Auch

3 u. 4).

hängt

in welchem sich das Ende des Sichcleanals
dieser Anschwellung

llln dessen

In

von ihm erstens ein enges

das Cercbralorgan

er findet sich aber angedeutet

ein Homologen,

D. spectalnlis eine kuglige

welcher

Masse des ()rg'ans

23 u. 'l'af. 17

poren und den Tetrasterurnen.

erscheint

nach aussen.

von Amphiporus verhült , zweitens

des Cercbralcanals

tun den eng'ell sichelförrnigen

•

der Amphiporusexun:

demselben

Es entspringt

des Seitencanals

um den vor allem die gangliöse

sich gTtlppircn

oder neben

ga bel t er sich,

dem ovalen Cerebralorgan

erfüllt,

von denen

ab.

Der Scitencanal

förmigc

weichen

um

der in

fortsetzt,

das Ccrcbralorgan

In keinem

Falle mit den dor-

salen Ganglien.
ist..Lei den Amphiporidcn

Das
den Thicr bemerken

wir lcich t terminal

gleich zu den Wimpern

oftmals verschwindet,

Am conservirtcn

'I'hier constatiren

auffällig

entwickelt.

an der I<opfspitze einen rundlichen,

des Körperepithels

der Beobachtung

überall

Am leben-

mit langen, im V cr-

sehr dicken Borsten besetzten Hügel, welcher während

dann plötzlich wieder erscheint Cfaf.9}--'ig.8tl.'1'af.8

wir dank der Schnittmethode

an der nämlichen

Stelle eine

mit langen Cilien ausgestatteten Epithel ausgekleidet ist
1). Es ist die l(opfgrtlbe,
das e i n g e z o g e n e }'rontalorg'an.
Durch
die Kopfdrüse nach aussen. . Das nämliche Organ finden wir bei Eupoli« und

Grube, die VOll einem eigentlllirnlicllen,
(Taf l f u. 17

dasselbe

mündet

den meisten
bei

allderen

den l..ineiden

bei den }'orn1en,

..

Metancmertinen

arl

\velcllell

'VIf

allgelnein

z. B. bei den Tetrastemmen.

d. 11. I(opfgrilbcllcn

oder Sinneshügel

sie dort belnerl\ten,

aber stets 3 Grübchen

Wir werden atlcll

bcscllreiben.

sind

an der I{opfspitze

J

•

Spccicllc und vergleichende

dieselben

vorhanden.

Anatomie

sind sehr klein

der Hauptformen

und viel winziger

rlcn I .iucirlcn sahen wir un der Kopfspitze
(lie vorschnellen
(J änzlich

besitzen

Amphiporiden

vermisst

habe

kleine

-

Tetrastcmmatidae.

157

als bei den Amphiporiden.

mit Iangcn

Borsten

An leben-

bespickte

Hügelchen,

('l'af. 10 }'ig. 10 11. 11).

und verschwinden

Die meisten

der N emertinen.

ich

viele und grosso A u gen.

die At1gen nur

A. lanqiaeqeminus, carinelloides

bei

nd

II

A.
dubius ('raf. 29
1ß).
Aeusserst kleine Punktaugen
charakterisiren
z. 13. .Li. lactifloreus
(Tnf 27 J1'ig'.61). Es kommt vor, dass ein 'I'hicr ausser sehr vielen kleinen A 11g'en iu systemntischcr Anordnung eine bestimmte
I\ nzahl grosser besitzt, z, B. A.
('raf. 2 g

..stanniusi.

Eine

Fig. :ll).

Oeftcrs

sind auch

2 Allgen

wir nusser den zahlreichen

dem Gehirn

von Allgen

durch

äusscrst

ihre

ungleicher

den

VOll

übrigen

Augen

in der Kopfspitze

sind rneist jederseits

Die })iglTIcntbecher

jcderseits

Diese beiden

biscrial,

seltener

der Amphiporenaugen

Amphiporiden

allen N emertinen,

Die Arnphiporiden

Lagerung

n Fig.

('raf. J {) }'ig. 1ö).

neben einander

in einer Reihe

Es sind bei manchen

wenige

in Gruppen

Geschlechts,

angeordnet.

Intervallen
vorfindet

lang' ist

die grössten

'l'af. 17 }-'ig. 11. 11. 1 ö).

, der Rückenfiächc

Ihre

zugewandt,

am Itückcn. eine Linie,

da sie

wie bei Carinella ausmünden.

der Fall ist.

zu gleicller Zeit 1>10 1

Bei .L4.puleher z. B. finden

vielleicht 5 jetlerseits ('raf. 8 Fig. 9).
einallder

gegenUber.

hin , wo sich zwischen jedem

zu gÜnstiger

+ 29),

alle Geschlechtstaschen

bei den Nemertinen

regelnlässigen

ausgenommen,

Bei

Ge sc h l e ch tss äo k e alterniren

r'ig. 17,

auch übereinander

von Geschlcchtsprotluctcn,

mit Gcschlechtsproducten

Die

ais breit.

Oucrdurclimesser

(ca. 20

den Seitenstämmen

nicht

Aurphiporirlcn

auf die Tetrastemmen

Anzahl

Die Poren bilden jedcrseits

und nicht

ductiv, wie das sonst in der llegel
in ziemlich

'I'etrastemmen

t n u. 20 u. '.raf. 1 ß
weit über

die Körperwand

wir oft nur wenige Ballen

isolirt je ein 1\uge

sind nieist flach, selten tiefer

und zwar in grosser

durch brechen,

Ausführungsgänge

haben,

sind getrennten

('l'af.

111itden Darmtaschen

nur

abgesonderte

ziemlich

1). spectabilis und crassus aber sind sie viel tiefer, als ihr grösster
('raf. 8
14).

liegen meist

besitzt

finden.

voru angedrückt

Die Augen

A ugeIl unter

Ausbildung

so bei A. puleher ('l'af. 29 Fig. 24), glalldulosu__
,' und reticulatus (Taf 2B J1'ig.23),

ansgezeichllct,
\YO

sehr g'cring'e Anzahl

('l'af.

n }'ig'.

Sie

Ich weise zum V er-

Darmtaschenpaar

eiu Ballen

7).

Tetrnstemma ti dae,
('raf.

Auf derselben
mit 4 Augen

*)

11011enStufe

allsgestatteten

Ocrstedia vertllcilt

o Fig. 7

\V1lrden.

188, 20ß.

u. 12 u. 'raff 18 Fig. 6-11,

der Entwicklung,

Metanemertinen,

welche

21 u. 22).

wie die Arnphiporiden,

befinden

sich jene

von rnir in die Genera " Tetraste'JJlJlla t111<1

Sie habel1 als sehr \vesentliehen

g'emeinsalnen

Cl1aral(ter die auell

)
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Anatomisch-histologischer

constntirte , sehr bedeutende

bei den Amphip oridcu

überall

Dasselbe

bei allen Tetrastemmiden

reicht

Wir

nämlich

dürfen

'I'etrastcuunidcu
eise

perzollen

gebaut

Familie

Ir a u t

sind,

oder

auch

des Rh yuchocöloms.

11111"die

, da die Angehörigen

und

beiden

Gattungen

dieser Familie

der

in wunder-

1111Sdarnit begn .üg·en, ein allgemeines

von

Bild

Zt1 entwerfen.

(Taf 22 Fig. 17) besteht

ma ssenhaft

Entwicklung

bis zum After.

die Arten

zu berücksichtigcn

gleichförnlig

dieser artenreichen

Die

absehen,

gesondert

"r

barer

davon

Theil.

Drüsenzellen

aus einem hohen

eingesenkt

sind ,

und

zwischen
der

meist

dessen Wim-

mern brauartig

dünnen

Grundschicht.
Bei ziemlich

vielen 'I'ctrasternmen

dulosus, ge,visse epitheliale
Häufchen

seitlichen

Drüsenzellen

sie auch bei sehr vielen

wir finden

'1'.glan(lul!"jl?rum,die .g'ar nicht
Mikroskop

•

um Rücken

gelegenerl

('l'af. U }'ig. '12).

Die Drüsenstrasse

aussen

Packete

VOll Neapel

muskclschicht
schwach

vermochte

eine K

0

I' f ur

ü

vorhanden.

semit

über

Letztere

hineinreichen
ist stets

fallen

der Rüsselöffnung in das Rhynchodäum
Der V orderdarrn
engen

diesem.

lichen,

zerfällt

Oe s o p h a g u s

des

dicken

Drüsenzell-

Tetrastemmiden

indessen

frei-

sehr viele, die dann

oder

dasselbe

um

herum

('l'af. 27 }"'ig·. 58). ."
sich

die bedeutend

aus

\

der Ring - und der

mächtigere ; eine Diagonal-

Die dorsoventrale

in der

Mitte

Musculatur

ist nur sehr

elliptisch

erstreckt

sich

Mitteldarm.

in 2 morphologisch

ist

verjüngt

nicht

stets

zur

dem

zurück ,

Ocfters

sind

und

scharf abgrenzen

ballonartig

seine

vordersten

Gehirn , den

kann,

aufgetriebenen

Ausbildung

unterscheidet

scharf gesonderte

nahe vor

g'el{ommen

sich
Taschen

vorn,

im

l\lagendarn1

Er stellt immer
Schlauch

nach vorn,
einen läng-

dar ('l'af. U lTig. S).

('l'af. U }'ig·. 711.12).
bei

Oerstedia bleibt

Allgemeinen

etwas

weiten

1\.bschnitte,

so allmählich

sich der Magendarm

Tetrastemma bis zum Gell i 1'11 nach

bei

demselben

Fällen
oder

sich der Oesophagus

öffnet.

gewöllnlicll

Abschnitte

BlinddarIn

zusammen , indem

18 }'ig. 6 11. 7) vor

N 11r in. seltenen

dass man diese beiden

hinter

zieht

entwickelt.
ö

hinter

nach hinten

kurzen

dem Rhynchodäum

7;t1 constatiren.

und Rü ss e l f'fn u ng

den

dem

auf, die bei einem

Bei manchen

Schluuch , bei anderen

des Magens

ich nicht

13. in

r,) und

fällt uns unter

Secrotzellen

elliptischen

}'jg.

'1..

Cl'af. 7 }'ig·. ;) if).

l111d bis zum After

aus kleinen

münden,

einzigen

zusammen.

ernf.7

des

vorkommt,

Der 1-1au tm u s 1{e l s c 111aue II (Taf. 18 }"'ig. 8 u. 9) setzt
Längsfibril lcnschicht

sehen wir

führen .

in der Kopfspitze

bilden, ja selbst in die Region

T. diadema

in der Gegend

ansetzt

habe, stets

wir nur einen

lich constatircn
oft colossale

nach

VOll

eine schmale Drüsenzellstrasse

besteht

Inhalt

Es ist, soviel ich erfahren
die terminal

Thieres

Drüscnzellcomplex

grüll1ichcll

Solche Drüsenzellen

vor dem Gehirn

selten im (iolfe

vor dem Gehirn

schläuchen,

..LL\
uge.

Tetrastemmen

des lebenden

die einen gralllllösen,

stark ins

der Kopfspitze

in

Thier , wie bei Amphiporus glo11-

fallen arn lebenden

länger

nicht
und

nach

er weiter

wesentlich
vorn

Er
vom

gericlltet

}

Spccicllc und vergleichende

•

('raf. H ·Fig'. ·12), seltener
einfachen

dnrm einen

Anatomie

die Taschen

}{OIIl111en

Sack

der Hauptformen

darstellt

('l'af.

n li'ig.

G ehirn

bis

zur Grösse

Seine

Der R üs s el ist bei den Tetrastern ruutiden,
relativ sehr laru; und

('ruf.

dick,

159

so dass der Blind-

sehr

des Körpers

ba nt sich

Wand

der IJiing's- U11d Ringfibri llen, auf

derjenigen

schichten,

After.

zum

Tetrustemmatidae.

7).

ö

VOll)

-

fast nicht zur A usbildung,

Das Rh y n ch o c l o m ist im Verhältniss
reicht

der N emertinen.

zwei

aus

(Taf, 9

Es

gcsoIldcrten

uskcl-

7).

die Liliputaner

welche

gerällmig.

der N emcrtincn

Si11U,

wie der eines Amphiporus puleher gebaut

Er ist in der Hauptsache

Ji'ig. 7).
Der Stilerapparat

zeigt bei allen

sind in der Itegel

stark eingebuchtet,
dick.

Wir

weder

2 oder

ziemlich

eine grosse

lang'.

Die Basis ist gedrungen

so dass beide Endor;

constatiren

aussehen,

kugelförrnig

stets nur 2 Rcscrvestilcttaschcn,

Rcscrvcstilcte

'I'etrastemmen

beobachteten

gleicll

Gleichförmigkeit.

Arten

enthält.

mehr in jeder

'fasche

dieselbe

es mir nach

keiner

In jeder

der

von

'fasche

wie die eines Ampluporus.

Schichtenfolge

wird , so scheint

Tetrastemmiden

bei

ent11111"

angetroffen.

Bei Oerstedia ']li11g'egel1 habe rich bis zu 5 Rcservestilete

Wand des Rüssels besitzt

rings

bei den Tetrastemmen

ich

habe

und in der Mitte

1111d

Das Stilet ist verhältnissmässig

deren jede

Wenigstens

Angriffsstilet

meinen

Bcobachtungen

Die

Der Itiisscl der

, immer

von 10 Nerven

innervirt,

Das Bl u tg e fäs s s y s t c m entspricht

,

dem Metaneru ertincntypus

Das Ex ore t io nsg e fü s ss ys t e m
den.

Es bestellt

aus

relativ

weiten

noch in der Gehirnregion

theilweise

('faf. 9 li'ig'.7)

Canälen , die sich
allsbreiten

Das Ge 11i I' n ist bei allen 'I'ctrastemmiden
wickelt.

Die

dorsalen

Ganglien

Sie sind aber i11·der Regel

1"·1g.

r-r

1.1.

__,

'1'u.f 8

treten

nicht

es c n tl ich er Unterschied

derart

abnorme

ventrale

zu

ist bei

bemerken,

Lagerung,

sich

wie

in der Gegend

das der Amphiporides Magendarms

und

(Tuf. 7 11
"ig. 5).

im V erhältniss
deutlich
U•

zur Körpergrösse

von den ventralen

als die ventralen

'['
"L"1g. 6
_ a·f . '.18 .r

g. '0)6
_ . 11. 28 ,ll.

In der Lage der Seitenstämme
w

überall

umfangreicher

"L-"
1.' 1

verhält

('1"af.9 Fig.7).

stark

gesondert

ent-

hervor.

Gehirnanschwellungen

('l'af. 9

11) .

Tetrastemma und Oerstedia am Querschnitt kein
Bei keiner Art dieser Gattungen
haben sie eine

wie dieselbe nach

(54) für die Angehörigen

von

Ocrsiedia charakteristisch
sein müsste,
In1 Gegentheil, es liegen die Seitenstämme von Oerstedia
('l'af. 18 }-'ig'. 22) allsgesprochen
seitlich.
In den Seiten des Körpers sehen wir die Seitenstämmc
allgemein bei ' den kleinen dünnen Tetrastcmmeu,
wie coronatum, diadema,ltelvolu}Jl11. u,
gelagert; mehr an die Bauchfläche
gesunl{cn finden wir sie bei den im Habitus an Amphl}lOtUS puleher erinnernden
dicken, kurzen Tetrastemmen
wie T. »ittatum; peltatum u. s. f.
Bei Ocrsiedia und
bis zum Ende
13ei vielen
statil't..

,

i\usserdem

Tetrastemmen

die un teren

Ganglienzellbelag
hinten

manchen

der Seitenstämme

'.L'etrastemmidell

setzen

sich

auf den Seitenstämrnen

Zipfel des Faserkernes

fort

der dorsalen

, ihrem

Ganglien

nach

('raf. 26 Fig. 52 u. 53).

llabe icll im Leben

tlnS bei diesen kleinen,

ein

gernächlich

('raf.9 J1"ig.'7) conllnter den1 lVlikrosl{op Ztl beobach-

.,

lGO

Anatomisch-histologischer

tendcn

N cmcrtincn

Schwanzende

einzeln

stehende

nicht

sehr zahlreiche

der Canal

sich in der Gegend

des Ccrebralorgancs

des hinteren

am Kopf - und am

Tetrastemmiden

und

liegt

bei allen

sondern -n u r durch

verschmolzen,

entwickelt,

Augenpaares

; es mündet

ein.

Das Cc r c b r a l o r g a n (Taf. S Fig. 26 u, 28) fehlt

stark

Sinnesborsten

auf,

Die Ko p ff'ur c 11e n befinden
111 SIe

'l'heil.

dicht

nach

Erfahrung

meiner

vor dem Gehirn , ist aber niemals

Nervenstrange

aber sein U mfang wächst

verbunden.

proportional

keiner

der

mit demselben

ist bei allen Formen

relati v

mit der Grösse der Art, so dass wir

dieses ()rgall miich tiger. bei d Cl1 grossel1 'I'ctrastem men, wie 1". »astum; peltatum, »ittatuin u. a.,
entwickelt

v: H: T. coronatum, lteloolum, diadema oder Oerstedia,
hat eine für alle Tetrastemmiden
charakteristische,
nämlich kculen-

als bci den Icleincrcn,

vorfinden

Das Cerebralorgan
förmigc

Gestalt.
ist stets lln})aar.

Der Cercbralcanal
In1 Ccrebralorgan

äusserst

stark ausgebildet.

Die von mir beobachteten
:3 11. 5, Taf, 9
Längsrech tcck
Becherform

•

,

fach

7

angeordnet

des Pigmentes

erwähnten

hierher.

Aber

bccher

nebeneinander
bemerken

1'. falsum

sind.

gllt zu erkennen.

hinsichtlich

sind

liegend

Augen

oder,

wenn

sämtlich

8 Augen,

Die

Genital porell

g'efüllt.

Niemals

mit einander

0

pp el a u g e n.

verschmolzen.

Bei

Es liegt stets

nicht auch über

einander,

Die G e se h 1e c

Gescllleehts.
Ulan

beobachtete

findet

sie zu geeigneter

t sZeit

ich wie bei Amphiporus puleher

den Geschlechtssäcken

VOll

durchbrechen

auffinden

will , 4 D

und zwar 4 grosse und 4 kleine.

('l'af. U Fig. 7);

mit den Darmtaschen

den Fal l , dass nur eine g'eringe Anzahl
zwar nur neben,

T. cruciatum gellÖrt

einem grossen.

mit Geschlechtsprodukten

wickelte.

denen

finden wir .bei dieser Form viermal je 2 Pigment-

Die Tctrastemmid en sind ill der I{eg'cl getrennten
s Ii c k e altcrniren

die

Die 111el1r-

welche hinter

A uch

man lieber

oder

aller Tetrastemmiden

ausgezeichnet,

lind in den Berührungsflächen

wir desgleichen

CI'af. 7

4 Augen

bildet flache Schalen.

des U mfaugs, zurückstehen.

8 Augen

kurz.

in der Regel

ist an- den Allgell

durch

ist

vor dem Gehirn im Viereck

Das Pigment

4 Pigrnentbechcr

.1\uge dicht hinter

ein kleines

der Regel

In

ist immer

besitzen

12), welche in der Kopfspitze

diese Art besitzt

der einfachen

Denn anstatt

11.

Das hintere

Der Seitencanal

Tetrastemmatiden

gl:ossen 'I'ctrastemmcn

von Drcpanopliorus kaum,

Ein Sack fehlt.

Geschlechtsprodukte

über den Seitenstämmen

so dass wir jederseits

die Körperwand,

a111Körper

eine Reihe

entund
VOll

können.

Nectonemertes mlrabllls.
(l'af.' 28

Diese höchst
übrigen

..

bisher

merkwürdige,

bekannten

N emcrtinen

jüngst

VOll

auffallend

19).

V ERH1LL
durch

beschriebene
ihren

Form

weicht

äussercn Llabitus

ab.

VOll

allen

Sie besitzt

Specielle und vergleichende

närnlich

am vorderen

ihr hinteres

Körperende

Körperende

Ihrer

inneren

ihr Rhynchocölom

viel dicker

bis

eine Bewaffnung
stämme verlaufen
lich g'etrennto

ist zur Zeit,

die Nephridien

aus.

ist, verlautet
fehlen.

mehrere

wichtige Organe

metamer

ist nichts
nichts

welche,

da

Die Längsmuskelschioht

besitzt

bekannt.

Sicheres.

am Bauche.

ist

angeordnete

tiefe

Seitengefässe

lI11d

Auch darüber,

ob

Eine Beschreibung

Allgen sollen abwesend

sein.

des

Die Seiten-

Geschlechter

der Körperwand

von Nectonemertes in

die Stellung

(vgl. unser ausführliches

»cirri«, und

Holorhynchocölo-

Es sind die beiden

des Hautmuskelschlauches

\VO

Gebilde

zu den

ge baut.

alterniren.

über Cerebralorgane

innerhalb

Über

»Flosse« reicht,

Der Darm

Die » Cirri« sind solide Ausstülpungen

angefüllt.
Genalles
anzugeben

Ueber

des Rüssels vorhanden

und Angaben

161

Anhänge,

flossenartiges

ist wie die der Metanemertinen

vorhanden.

fadenartige

gestelltes,

zur Basis der

als die Ringnll1s1{elschicht.

das Rückengefäss

Pelaqonemertes.

nach erweist sie sich als höhere Metanemertine,

,velche mit den Geschlechtssäcken

Taschen,

Gehirns

läuft in ein horizontal

wenigstens

der N emertinen. -

ein Paar lange, seitliche,

()rganisation

rmern zu rechnen ist.
Die Körper\vand
nicht

Anatomie der Hauptformen

wahrschein-

und mit Muskelfibrillen

der Ordnung

der Metancmertinen

110ch völlig unbekannt

sind, nicht möglich

226).

Referat

Pelagonemertes. *)
(Taf. 28 Fig. 8, 10 u. 21).

uns Pelaqonemertes ebenso fremdartig

Ohne Zweifel erscheint

als Nectonemertes und Malacobdella.
Form

ins Auge

so würden
stellen,

fassen

Wenn

und auf Grund

wir sie wohl zu den Mollusken

indessen

wohl kaum

dem Kreise

wir die äussere

in1 Kreise

Erscheinung

dieser über ihre Verwandtschaft
(den Pteropoden)
der N emertinen

der Nemertinen

dieser

pelagischen

entscheiden

oder den dendrocölen

wollten,

Turbellarien

auch nur anhangsweise

zuordnen.

Pelaqonemertes ist eine sehr breite blattartige N cmertine.
Das eine der beobachteten Exemplare, P. rollestoni, war 4 cm lang, 2 cm breit und 5 mrn
dick, das andere, P. moseleui, besass sogar bei einer Länge von 13 mrn eine Breite von 11 mrn!
Die Dicke dieses Exemplares betrug 11ur 1 mrn.
Die Gestalt

des grösseren

bei beiden ist das breitere
DeI' Körper

Ende

lässt keinerlei

Exemplares

war lanzettlich,

die des kleineren

das vordere.
Abschnitte

erkennen.

Auch

Das Thier

ist bis auf den Darmtractus

völlig transparent.

So wenig

nemertinenartig

Erscheinung

nisation

die äussere

von Pelagonemertes ihre Zugehörigl{eit

Ordnung

zum Stamm

ist,

ein KOI'lf ist nicht abgesetzt.
so evident

erweist

der Nemertinen

und

die Orgaspeciell

zur

der Metanemertinen.

*) Unsere Darstellung stützt sich auf 134, 135 u. 197 und das Studium
welche mir Herr Professor HU13RECHT freundliehst zur Benutzung überliess.
Zool, Station

herzförmig ;

z, Neapel, Fauna und Flora, Golf von Nea.pel.

Nem ert.iuen,

der Schnittserien

von Pelaqonemertes,
21

Anatomisch-histologischer
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Pelag onemer te s gehört
system

innerhalb

Theil.

Me tan e m erti ne n , w ei 1 i 11r Ce n tral ne r v e TI-

zu den

des Halltmuskelschlauchs

Körperwand sich aus dem Epithel,
innen gelegenen Längsmuskelschicht

im Leibesparenchym

der Grundschicht,
zusammensetzt.

liegt

und ihre

einer aussen gelegenen Ring- und einer

Pelaqonemertes der Ma n g e l des
Rü c keng efä sses und von fast allen das Ee h l e n des Stiletapparates
im Rüssel,
Von allen

Das

bekannten

pi t hel

tenen Fetzen
granulirtes

ist deutlich

Körper

Secret enthalten,

Wahrscheinlich

unterscheidet

Cfaf. 22 Fig. 34) ist ein hches Cylinderepithel.

desselben

hat den gesalnmten

Metanemertinen

ein Wimperbesatz

ein Wimperpelz

zu constatiren.

bedeckt.

führt das Epithel,

überall

nämlich das Epithel

Sie setzt sich aus zwei Schichten
verschieden

tingiren:

die Scheide

die äussere dickere

der Seitenstämme

oder

mehrmals

zusammen,

Schicht

sind structurlos

durchsetzen.

In der inneren Schicht

Der Hu n t m u sk e ls ch l a.u ch
ganz ausserordentlich dünn.
Die Ringmuskelschicht
1-1agen von

}'j

von Pelaqonemertes, die innere

dagegen

des Leibes dieser Form übereinstimmend.
Balken,

Zellleib umgiebt.
('1'af.22 }'ig·.24)

ist

welche vornehmlich
verstreut,

1m]
Vr

entwickelt , a

a..ltniss

die äussere

öfters trifft man

zum Körperumfang

·r SIe besteht nur aus eInIgen

ist nicht beobachtet

Die Rü s s e l ff'n u n g liegt terminal.
welcher

den Körper

in den Körper

vorne überragt,

einschneidet

ö

vermerkt,

da man sie

»

sich. bei P. rollestoni an der Spitze

bei P. moseleyi in einer tiefen Bucht, die

(die Herzform

Die Mu n d ffn u n g liegt dicht hinter
Es ist leider nicht ausdrücklich

worden.

Sie befindet

ö

wohl anzunehmen,

Läni muskelschicht,

dicker als jene ist die innen gelegene

Eine Diagonalmuskelschicht

vorne mitten

wie z. B.

brillen.

Bedeutend

eines Höckers,

(Pikrokarmin)

und ebenso 'intensiv

sind vereinzelt Kerne

ist zwar deutlich

Meta-

an Mächtigkeit.

radiale

bis auf dünne

auch solche an, die ein deutlicher

als bei irgend einer anderen

färbt sich dunkelroth

der Blutgefässe

an,

vor.

die sich mit Färbemitteln

nur hellrosa, im Farbenton "mit dem Gallertparenchym
Beide Schichten

im Epithel

es

die ein geformtes,

sie schliessen sich den Flaschendrüsenzellen

finden sich solche in grosser Menge

sie übertrifft

Man darf folgern:

AlICh Drüsenzellen,

Die G run d sc h ich t (Taf 22 Fig. 34) ist dicker
nemertine;

An einigen besser erhal-

hervorbringend).

der Rüsselöffnung

an der Unterseite

ob sie sich vor dem Gehirn

just posterior

of the apertnre

befindet,

for the proboscis

Pelaqonemertes gehört

des Körpers.

mithin in den kleineren Kreis jener Metancmertinen
Rüssel und Darm an der Kopfspitze getrennt von einander ausmünden.

indess ist es
«

antrifft.
, bei denen

Der Mund führt in einen kurzen taschenlosen V o r d erdarm , der jedenfalls, was seine
Form betrifft, nicht dem Magendarm der lVletanemertinen gleicht. Er stellt nämlich ein gerades
Rohr dar,

das unvermittelt

in den Mitteldarm

tiefer und enger, am geschlossenen

übergeht,

Ende reichlich

der durch eine gering'e Anzahl sehr

verästelter

Taschen

allsgezeichnet

ist.

Specielle und vergleichende

Anatomie

der Hauptformen

der N emertinen.

-

Pelaoonemertes.

163

P. rollestoni besitzt einen Mitteldarm
mit je (rechts und links) dreizehn
'I'a sc h e n.
Die Taschen gehen genau einander gegenüber vom axialen Rohr des Mitteldarms ab.
Die 'I'aschen erstrecken sich bis zu den Seitenwänden des Körpers.
Die hinteren sind
etwas kürzer als die mittleren und vorderen.
Sie sind auch nicht annähernd so stark verzweigt als jene, von denen die vorderstell
Alle Taschen gleichen

geradezu

engen Cauälen.

Bäumchen

bilden.

Das axiale Rohr ist um em Mehrfaches

dicker

als die Taschell.
Der Mitteldarm

von P. moseleyi (es soll nach

rollestoni sein) besitzt nur je5

Taschen.

Paar

des

minimaler

Aussackurigen

Alle 'I'aschen

sind an ihren

.8 Aussackungen,
zwei gr0l;1C"
Die Taschen

Paar besonders

Rohres

Enden

dick aufgetrieben.

nehmen

von denen

nach hinten

angedeutet

und

von P.

Paar nur eben als ein
nur

das vorderste

Der Enddarm
dem jüngeren

zu allmählich

Paar

mündet

Exemplar

Der Rüssel
seine Wandung

terminal

in einer mit der vorderen

ist etwas

kürzer

Nemertinenrüssels.
aussen

Denn

sie besteht

gelegenen

auf welche eine Schicht

aus.

Der Af't er befindet sich bei

Bucht correspondirenden
EI' besitzt

und

Kerbe.

keinen

Stiletapparat,

ebenso gebaut wie die des bewaffneten

aus zwei VOll einander

von Drüsenzellen,

an Länge übertrifft .

Es ist der En d d a r m.

als der Thierkörper.

Längsmuskelschichten

aufweist.

der etwa so lang als der Vorderdarm

Ende

aber ist nach Me INTosH's Untersuchung

zeigt am

ein Paar geringere

sogar um das Doppelte

vorhanden.

am hinteren

Paar

an Länge ab, indess ist das vorderste

Darmabschnitt,

entbehrt,

Das vorderste

die eine wiederum

lang', indem es das nächstfolgende

ist und gleich diesem der Taschen

schicht,

ist das hintere

axialen

.Bei beiden Arten ist ein hinterer

getrennten

Von diesen

Exemplar

a

verzweigt.
Ende

ein jüngeres

MOSELEY

einer

durch

ein

innen

gelegener! Ringmuskel-

das innere Epithel

» reticulated

darstellend,

layer«

folgt.

Es

Iayer « die die Rüsselnerven führende Schicht ist.
Das Rhynchocölom
stellt einen verhältnissmässig
sehr weiten Sack dar, der sich
nach hinten zu verjüngt.
Es erstreckt sich bei P. moseleyi bis zu dem letzten Paar der Darmtaschen nach hinten, bei P. rollestoni ragt es noch über dasselbe hinaus,
Es endigt das
Rhync}locölom hier jedenfalls etwas, wenn auch nur eine geringe Strecke, vor dem ...
After,
Wir würden demnach Pelagonemertes unter die Holorhynchocölomier
aufnehmen.
Die Wand des Rhynchocöloms besteht aus einem Muskelschlauch. der in der vorderen
Körpergegend dicker als der Hautmuskelschlauch
ist. Der Muskelschlauch setzt sich aus einer
äusseren Ring- und inneren Längsmnskelschicht
zusammen.
Die Ringmuskelschicht
ist die
bedeutend stärkere von beiden Schichten.
Pelagonemertes besitzt nur die beiden Seitengefässe
- das Rückengefäss
feh Itein
orkommniss, das im Kreise der Metanemertinen
einzig dasteht.
Die beiden Seitengefässe folgen in ihrem Verlaufe den Seitenstämmen.
Sie verlaufen
einwärts von jenen, ziemlich dicht neben ihnen unter den Darmtaschen.
Sie verzweigen sich,
wie auch die Seitenstämmo, illl hinteren Körperende dicht vor dem After über dem Enddarm.
ist nicht zu bezweifeln,

dass das

» reticulated

'T
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Unmittelbar

hinter

dem Gehirn

schwellen

die beiden Gefässe hier nicht

wiederum

sie vorne hinter

(oder innerhalb

dem Gehirn

cölom mit einander verschmelzen.
N emertinen

-

der Gehirncommissuren)

Die Abbildung- spricht

noch

das Gefässsystem

nicht

worden.

etwa eine Ellipse dar.

Zweige der Gefässe sind nicht beobachtet
sehen

den Seitengefässen
Nephridien

ausser

besteht

däum (oder Rhynchocölom)
trale und eine dünnere
Anschwellung,

besteht

besteht

Sie vereinigen
Sowohl
Derselbe

dem Rhyncho-

vor

durch

worden.

des Blutkreislaufes
UllS

Commissurelle

existiren

der

11ab en , denn es ist
eine Kopfschlinge complicirt

-

aus dem Gehirn

üngen zwi-

" 1 erbind

nicht.
und den beiden Seitenstämmen.

in der Mitte

Cylinder umfassen,

aus einer

von welch letzterer

ziemlich

Schema

liegen und durch ein Paar kurze Commissuren,
kleineren

die Seitenstämme

Die S ei te n st ä m m e verlaufen
sondern

unter

dass

aus zwei Hälften, die vorne im Körper dicht neben dem Rhyncho-

dorsale, die jenen

Jede Gehirnhälfte

ob sich

nicht aufgefunden.

Das Centralnervensystem
Das Ge hirn

einmal

den berücksichtigten

sind bisher

worden,

ganz für diese vordere Vereinigung.

als bei den Protonemertinen

bei dieser Metanemertine
Es stellt einfach

vermerkt

indessen ist es kaum zu bezweifeln,

Pelagonemertes das einfachste

wir bei

einfacher

vereinigen,

an (»the

Gefässe beträchtlich

die beiden

into wide reservoirs «(). Es ist nicht

vascular trunks are enlarged

Dann würden

Theil.

verbunden

dorsalen

eine dickere

ven-

sind.

und einer

dickeren

ventralen

entspringen.

nicht in den Seiten und an der Bauchfläche

desselben und stark einwärts

gel·ückt unter

des Körpers,

den Darmtaschen.

sich vor dem After über dem Enddarm.
das Gehirn

als auch

die Seitenstämme

bildet an den Seitenstämmen

besitzen

einen

Gang lien ze 11belag.

eine dickere obere und eine dünnere

untere

continuir-

liehe Schicht.
Die Seitenstämme

stecken

dem äusseren Neurilemma.

dünnes aber deutliches,

in emer sich (mit Picrocarmin)

Zwischen

inneres

Centralsubstanz

Neurilemma

sehr stark färbenden Scheide,

und Ganglienzellbelag
in ihrer gesammten

und medial in sehr nahen Abständen ab. Sie sind in sehr
als Ausstülpungen des äusseren Neurilemmas der Seitenstämme

weibliche Ge sc hlec h tsp ro d ucte.

Es alterniren
das allgemein

also Geschlechtsballen

bei den höheren

Nemertinen

derart

und Darmtascllen

üle

Man darf annehmen,

getrennt geschlechtlich

man kleine Ballen mit sehr kleinen

im Körper ausserhalb des Seitenstammes in einer Reihe
Ballen zwischen ein Paar Darmtaschen lag.

Länge lateral

Scheiden eingehüllt,
sind.

dass Pelaqonemertes,wie auch die grosse Mehrzahl der Metanemertinen,
Bei P. rollestoni beobachtete

sich ein

vor.

Die »Sp i n a.ln er v e n. gehen von den Seitenstämmen

Beide Pelaqonemertes enthalten

findet

Eiern,

angeordnet

ist.

die jederseits

waren, dass je em

bei dieser Art miteinander ,

WIe

der Fall ist.

Die Eier sind in Säcken

eingeschlossen,

Auch P. moseleyi besitzt

Ovariell.

die sich an der Bauchfläche

Dieselbell

bilden

kleine

öffnen.

kuglig - elliptische

Ballen.
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Es sind auf der einen Seite 7, auf der allderen 8 vorhanden.
Sie begleiten die Seitengefässe.
Es sind mithin mehr Geschlechtssäcke als Darmtaschen da. Die Geschlechtssäcke sind ungleich
zwischen den Darmtaschen vertheilt.
Das hinterste Ovarium liegt jederseits dicht hinter der
vorletzten, d. i. vierten Darmtasche.
Sodann folgt zwischen Darmtasche 4 und 3 und 3 und 2
je ein Ovarium. Zwischen der zweiten und ersten Tasche aber liegen jederseits 4 Ovarien in
Auf der einen Seite folgt dann noch das überzählige
einer Reihe an den Blutgcfässen.
Ovarium vor der ersten und längsten Darmtasche.
Aus den Querschnitten
der einen Art ersah ich,
stämmen und Seitengefässen

an der Bauchseite

dass die Ovarien

zwischen Seiten-

liegen und sich über die Seitengefässe

hinüber

leg'en, diese von oben gesehen verdeckend.
Die Eiersäcke verjüngen sich in einen Gang,
der an der Bauchfläche die Körperwand
durchbricht.
Die Geschlechtsporen
sind also in je
einer .seitlichen Reihe an der Unterseite des Körpers unterhalb der Seitenstämme angeordnet.

Pelaqonemertes besitzt keine Cerebralorgane.
Desgleichen fehlen Augen.
Auch über die Anwesenheit eines Fr o nt a l o rg an s und einer Ko pf d r üs e ist nichts
bekannt.
Alle Organe sind in eine überaus mächtig entwickelte Gallerte
eingeschlossen. Diese,
welche der Gallerte anderer pelagischer Thierformen gleicllt, und der das 'fhier vornehmlich
seine Durchsichtigkeit
verdankt, vertritt das Leibesparenchym.
Sie unterscheidet sich von
demselben dadurch, dass sie völlig structurlos ist. Nur spärlich sind in die Gallerte kleine
Kerne zerstreut

eingelagert,

die ein kleiner

Alle Organe und Gewebe umgiebt
an, sondern sie sind umgeben

rundlicher

die Gallerte

und begrenzt

Zellleib umgiebt.
nicht unmittelbar

oder stösst direct an sie

von einer mehr oder minder dicken Schicht,

die

sieh stark mit 'finctionsmitteln färbt und wohl ein hyaliner gewordenes Bi n d c g e w e b e darstellt.
Haut den Hautmuskelschlauch
gegen die
Ein solches grenzt als eine dünne aber
34) und bildet die Fächer für die Längsmuskelfibrillen
in jenem, es
Gallerte ab (Taf. 22

unischeidet das Rhynchocölom, den Darm mit seinen Taschen, die Blutgefässe, die Seitellstämme
und alle noch so feinen Nerven - zweifelsohne auch das Gehirn - und die Gescl.iechtsorgane.
Eine Gallerte anstatt des Leibesparenchyms
Nemertine derart
Eupolien (E.

findet sich bei keiner andern mir bekannten

wie bei Pelagonemertes entwickelt, indessen ist bei den halbtransparenten
und minor) das Bindegewebe der Cutis im Begriff gallertig zu werden.

Malacobdella.*)
('raf. 18 Fig. 1-5

u. Taf. 28 Fig. 25, 38 u. 39).

Malacobdella unterscheidet sich so sehr durch ihre Gestalt und Lebensweise von allen
anderen N emertinen, dass dieselbe seit ihrer Entdeckung' durch .O. }1'. MÜLLER 1 776 (7 u. 8)
bis zum Jahre 1876 Zll den H i r u d i 11 P -:': gerechnet wurde.
Damals nämlich erst wies
*) Unsere Beschreibung stützt sich auf die Untersuchungen VON KENNEI,'S
(141) und das Studium von Malacobdellen aus Pholas crispata von Scheveningen,
welche mir Herr Prof. HUBRECHT
zukommen liess.
Es differirt
meine Darstellung erheblich von der VON KENNEL'S
nur, was das Blutgefässsystem angeht. Vgl. aber auch 138 und 62.

,
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eingelagert,
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Alle Organe und Gewebe umgiebt
an, sondern sie sind umgeben
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die Gallerte

und begrenzt
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oder stösst direct an sie

von einer mehr oder minder dicken Schicht,

die

sieh stark mit 'finctionsmitteln färbt und wohl ein hyaliner gewordenes Bi n d c g e w e b e darstellt.
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gegen die
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In seiner Abhandlung':
'I' h i e re

»die Vcr wan dt s ch afteb e ai eb ung cn

dass Malacobdella trotz ihrer frappanten

nach,

«

Theil.

e i n e Nemertine
sei.
Sie ist nämlich

em Parasi

t,

der

gegliederten

Aehnlichkei t mit ge"rissen Hirudineen

indem sie in der Mantelhöhle

ge,visser Meeresmuscheln

und besitzt ein allen andern N emertinen fehlendes, den Parasiten der verschiedensten

schmarotzt,

'I'hierklassen aber typisches Organ: ein e Sau g s c h ei b e. Dieselbe befindet sich wie bei den
Hirudineen am hinteren .K ör p er en de.
In ihrer äusseren Erscheinung gleicht Malacobdella unseren Sii.sswasser-Clepsinen. Auch
ihre Grössenverhältnisse

Malacobdella ist, wie das bereits KENNEL klar erkannte,
zu rechnen, trotzdem sie einige charakteristische Merkmale der-

sind ähnliche.

zu den Metanemertinen
selben nicht besitzt.
Als Metane
Lagerung

ihres Centralnervensystems

Indessen
-

"V

ihres

fehlt

vorhanden,

den

ihres

nicht

unterscheidet

die

ihrer Organisation
Rüssels

und die

der Cerebralorgane).

Am Verdauungstractus

und es ist der Mitteldarm
überhaupt

Ball

und

im Leibesparenchym.

von g'eringfügigen Modificationen

der Stiletapparat.

alleil N ernertinen

VOll

abgesehen

des Hautmuskelschlauchs

V'e r d a u u ng s tr ao tu s (sowie das Fehleil

11...1 Rüssel
nicht

e ic h t sie -

innerhalb

den Bau ihrer Körperwand

vom Me t an em e r t i n en t y p us ab durch

wesentlich

Gestalt

m ertin e weist SIe sich aus durch

ist ein Blinddarm

gegliedert.
sich Malacobdella ausser durch den Besitz

einer Saugscheibe durch den nicht geraden, sondern g e s c h I ä n gel t e n Mitteldarm.
Das hohe E pi t hel der Haut setzt sich in der Hauptsache zusammen aus sehr langen
llnd dünnen
schwollenen

'Vi m per z e l l e n,

die

einen äusseren

und einen basalen, feinen fadenförmigen,

trichterförmig
verjüngten

oder

cylindrisch

ange-

Abschnitt

aufweisen.

Beide

Abschnitte sind etwa gleich lang. J ede dieser Zellen trägt einen Wimperschopf
jede Wimper
ist inserirt, wie es immer bei den Nemertinen der Fall ist, mittels eines verdickten Fussendes,
deshalb wird auch bei Malacobdella ein Saum vorgetäuscht,

den v.

KENNEL

als »Cuticularsaum«

auffasst und auch als »Cuticula« bezeichnet.
Zwischen

jene Wimperzellen

den Metanemertinen,
HOFFMANN

Schleimzelleil

ein körniges Secret führen

Es fehlen am vorderen

sind, indess viel weniger reichlich
nach Art der Flaschendrüsenzellen

als in der Regel bei
eingebettet,

die nach

sollen.

Körperende

nicht jeIle Fadenzellen , die an statt eines Wimper-

schopfes ein Sinneshaar, das 3-4 mal so lang ist als die Wimpern,
Wir constatiren dort solche ge"röhnlich bei den Metanemertinen.

tragen

V.KENNEL).

Das Epithel stützt sich auf eine G r 11 n d s chi C h t , die eine äusserst feine Haut darstellt.
Sie ist nicht stärker als die Basalmembran der höheren Heteronemertinen
und unterscheidet
sich mithin
imponirende
1) C.
1876-1877.

wesentlich VOll der Grundschicht der meisten Metauemertinen
Schicht der Körperwand darstellt.
SEMPER,

Die Verwandtschaftsbeziehungen

·der gegliederten

Thiere.

, wo dieselbe eine

in: Arb. Z. Inst,

\Vürzburg

3. Bd.

Specielle und vergleichende

Anatomie der Hauptformen

Der HalltIDllskelschlallch
nämlich
Aber

weist die den Metanemertinen

eine anssen gelegene

es besteht

hervortretende

RiIlg'-

ist bei Malacobdella ausserordentlich

Oeff'n un g.

nach

aussen

bei der Mehrzahl
Dieselbe

gleich

morphologisch

gleich
-

existirt

UITI

Ko p f e nur

am

sich in dasselbe das Rhynchodäum,
Man

gerückt),

Metanemertinen.

eines sehr geräumigen
Körperdrittel

eine

eInzIge

der

Rüss el

an dem

ist viel grösser

Sie kommt der Mund-

Rohres,

einnimmt,

sich alsbald wieder bedeutend

von ihm wesentlich

der Metanemertinen

sich befindet.

die Längsmuskelschicht

sich bei Malacobdella terminal

differirendes

das etwa Alsdann

zu erweitern

hinteres

sich an

verengt

sich

und in ein

Rohr überzugehen,

durch aus entspricht.

Etwa in der Mitte des vorderen Rohres, unmittelbar
Rüsselinsertion

Worten:

ist l1ur

(Taf. 18 Fig . 2).

das vordere

stark,

und histologisch

das dem Mitteldarm

die Längsmuskelschicht

(eher etwas mehr dorsal- als ventralwärts

ist die Mündung

das Rohr ausserordentlich

welche

aller mir sonst bekannten

bleibend

in der Regel auffällig

ö

öffnung vieler Heteronemertinen
Ausdehnung

Schichten,

t fehlt.

Diese Oeffnung,

als die Rüssel-Mundöffnung

charakteristischen

als Mu n d ffuu n g , und d ur c h sie w i r d auch

befindet

Jene Oeffnung

, d. h. mit anderen

der Metanemertinen

dient

geworfell.

vorderen Körperende

beider , denn
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sch wach entwickelt,

Eine Diagonalmuskelschich
Wie

Molacobtl ella .

der bei den Metanemertinen

in der Mächtigkeit

wenig stärker als die Ringmuskelschicht

-

Lä n g s fi b r i l l e n s c h i o h t auf .

und eine innen gelegene

bei Malacobdella nicht

ITnterschied

der Nernertinen.

vor den Gehirncommissuren,

öffnet

das indessen gleich Null ist, da an seiner Oeffnung die
sagt also mit 'f1"ug und Recht:

der Rüssel öffnet sich bei'

Malacobdella unmittelbar in das vordere Rohr des Verdauungstractus.
Durch die Rüsselmülldung wird das vordere Rohr in zwei Abschnitte zerlegt, von denen
man den vor der Rüsselöffnung gelegenen (in zwei Diensten stehenden) als A tri II m, den
hinter der Rüsselöffnung befindlichen
als V 0 r der dar m bezeichnen kann,
Es ist aber ausdrücklieh zu bemerken,
dass beide Abschnitte in Nichts, was selbst ihren feineren Bau ' anbetrifft, von einander zu unterscheiden
sind.
Sagten wir nun, dass bei Eunemertes, Prosadenoporus, Amphiporus u. a, das Atrium als vorderster Abschnitt des Rhynchodäums aufzufassen ist, so haben wir betreffs Malacobdella noch
ausdrücklicher zu betonen, dass das Atrium den vorderen A bschnitt des Vorderdarms darstellt.
SEMPER stellte zuerst die Art der Mündung
des Rüssels von Malacobdella fest, v. KENNEL
bestätigte dieses Autors Beobachtung.
Heide stimmen darin überein , dass der Rüssel von
Malacobdella sich in den Schlund
(== Vorderdarm), und nicht etwa der Vorderdarm ins
Rhynchodällm, ö f f n e.
Der Rüssel mündet in die Decke des V orderdarrns ein.
Der Vo r d e r d ar m von Malacobdella ähnelt dem Magendarm der Metanemertinen besonders durch die eigenthümliche
Entwicklung seines Epithels.
Seine Innenseite ist mit zottenähnlichen Vorsprüngen besetzt, die iu dichten sich theilenden und zwischen einander schiebenden Längsreihen angeordnet sind.
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Diese Zottenreihen
der anderen

erinnern

l\1etanemertinen

Zotten) fehlen.

an die vielen

vorspringen

Falten

Metanemertinen

der anderen

mit dem Mitteldarm

Ganz richtig'
Körperparenchyms

in dem engen Rohr,

an die Kopfspitze

erklärt

v.

KENNEL:

gegen das Lumen

bindegewebiger

»

von dem des Magendarms
sagt,

»nicht

hinein

sowie durch

festere Grenze zu Stande

einer

durch Ausstülpungen

des

reich sind an faserigen

welches ein durchaus
Metanemertinen.

sind sämmtlich

sehr schlanke

Basalmembran

sie schiebende

g'leichartiges

Epithel,

Wimper-

Mangel an Drüsenzellen

Cylinderzellen.

auf', sondern
dicht an,

niedriges

ihre Fortsätze

»Sie s.tzen«
}4agen in das

so dass durch diese Fortsätze

bindegewebige

Elemente

doch eine

ist zu folgern, dass die Fortsätze der einen V orderdarmepithelzellen

gegen das Leibesparenchym

Das ist nicht der Fall.

abgegrenzt

dünne Membran

auf,

Die Epithelschicht

und weist als innere

die ich der Tunica

Grenze

propria

ist überall scharf

eine scharf

des Darmtractus

conturirte,
der übrigen

gleichstelle.

Der Mangel
die den V erderdarm
muthete,

SIe setzen

kommt«.

länger sind als die der anderen.

Nemertinen

vorhanden,

ein verhältnissmässig

der anderen

sich zwischen

Aus dieser Darstellung

aber überaus

die

Natur«.

oder legen sich demselben

andere

sind bedingt

sieh durch seinen vollkommenen

Die Zellen des Vorderdarms

selbst,

verschwinden

mittels dessen sich der Magendarm

des V orderdarms , die besonders

und muskulöser

Es unterscheidet

Körperparenchym

enge11 Stelle, welche

Desgleichen

des Vorderdarms

Die Zotten

es ist etwa nur halb so hoch als das der Haut,

KENNEL

in den Magendarm

an.

(Taf'. 18 Fig. 2 u. 3) besitzt

Der Vorderdarm
darstellt.

vermittelt.

sind sonst In der ganzen Länge

gleich an seiner Mündung

wie v.

welche

verbindet.

Die Zotten

wesentlich

Falten,

Die Zotten fehlen bei Malacobdella auch schon an jener
von Vorder - und Mitteldarm

epithel

hohen

und den} 1\tlitteldarm (,vie auch bei Malacobdella die

die Communication

Elementen

Theil.

die Tunica

an Drüsenzellen
überall
propria

das Lumen des Vorderdarms

umgeben,

im Vorderdarmepithel

wird

ersetzt

und deren Ausführungsgänge,

durchbrechend,

durch

das Epithel

durch

Drüsenzellen,

wie schon v.

des Vorderdarms

KENNEL

ver-

hindurchrin

(Taf 27 Fig. 23).
Es sind diese Zellen also Sll b epi thelial e D ar m d r s enz ellen,
die sich wie die
Cutisdriisenzellen der Heteronemertinen
verhalten.
Man darf sich aber nicht vorstellen, dass die subepithelialen
Darmdrüsenzelle11 eine
dichte Schicht 11m das -Epithel des V orderdarms bildeten.
Sie finden sich zwar überall um
den Vorderdarrn herum - auf jede Zotte kommt eine gewisse Anzahl - aber
stehen
sie dicht gedrängt.
Am dichtesten sind sie um den verengten hinteren Abschnitt,.es V orderdarms herum entwickelt (Taf. 18 Fig. 2).
Die subepithelialen
V orderdarmdrüsenzellcn
sind mehr oder minder tief in das Leibesangiebt, »eine unregelrnässig rund- "
parenchym eingesenkt.
Sie besitzen, wie schon v. I{ENNEL
liehe Gestaltmünden

ü

Specielle und vergleichende

Diese Drüsenzellen

liegen

sammen.

solche Drüsenzellen

im vorderen

nur um den Vorderdarm

vollständig ab.
Die sllbepithelialen
bei keiner

der Nemertinen.

-

(zottigen) Abschnitt

...
Molacobtleila.
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des

.ar m s meistens

Vorderdarmdrüsenzellen

'Torderdarm

eine stark entwickelte
fibrillen besteht,
hineinstrahlen.

Was

dem Mitteldarm

an,

aus,

reicht,

der Metanemertinen

den Vorderdarm
dem 'Vorderdarm

Muskelfibrillenbündeln

vielfach

schlauch

hinein

zu verfolgen

kreuzen,

baben

wir

, die

(wenigstens
sind

und

seitlich

beweglich
von

Der

gegliedert

und

umgiebt,
innig

gehört

anlegen,

ventral)

bis

sich mit den

die

Zotten

aus Ring-

zusammensetzt,

in

den dorsoven-

oder

spaltet

sich

aus

allseitig

zur

den

Hautmuskel-

vom Vorderdarmepithel

dorsal

es zuzuschreiben , dass

selbständig

Theil

durchsetzend , in die Zotten

das Leibesparenchym

die sich seitlich

ausstrahlen,

ist nicht

wie der Magendarm

aus radialen Muskelfibrillenbündeln

von Ringmuskelfasern

von ihnen ab.
Den radialen

beobachtete,

Sie gellen

Mus cula t 11r, die aber nicht oder nur zum geringsten

sondern sich hauptsächlich

Muskelzügen

Peripherie

entwickelt.

finden sich, soweit meine Erfahrung

von Malacobdella besitzt,

vom Hautmuskelschlauch

die meist

herum

N ernertine.

anderen

Der

nimmt,

der Hauptformen

Im hinteren verengten dagegen schliessen sich immer mehrere zu einem Bündel zu Dadurch wird ihre Aehnlichkeit
mit den Cutisdrüsenzellen
110ch erhöht.
Es sind

einzeln.

tralen

Anatomie

dorsoventralen

M.uskelzügen

, wie v.

des Vorderdarms

KENNEL

sind.

Malacobdella,
und

welcher

unterscheidet

die beiden
sich somit

hinteren

Körperdrittel

vom Mitteldarm

aller

einübrigen

/

Metanemertinen.
v er lä u ft er nicht

Ausserdem
Einen

geschlängelten

Darm

besitzt

von Malacobdella ist also bedeutend
Das Epithel
besitzt keine Zotten.
förmigen,
färbt

des

von

ist bedeutend

11.

Körpers

beschaffen.

Der

Enddarm

Das Rh Yn c hoc ö 10m reicht

z, Neapel,

Wimperzellen

und

und flaschen-

besonders intensiv

öffnet

sehr

Abschnitt
kurz,

des Mitteldarms
sein Epithel

sich ein gtltes
Der After

zwar beträchtlich

Stück

befindet

fast bis zum After nach hinten.

ist ganz wie das

vor dem Ende
sich

entfernt

bezeichnen;
des

m i th i n a m

von ihrer

hinteren

Malacobdella ist mithin

der Holorhynchocölomier.

Das Rh ynchocölom
Zoo]. Station

verengten

nach aussen.

Körpers von Malacobdella, und
(Taf. 28 Fig. 25).

eine Angehörige

er durchsetzt.

als das des Vorderdarms

auf, deren Secret sich mit Carminen

bei den Metanemertinen

dorsal über der Saugscheibe

R üc k endes
KörpersI)itze

geschlängelt.

22).

ist wie überhaupt

des Mitteldarms

höher

welchen

Es baut . sich aus sehr langen und schlanken
Drüsenzellen

sondern

nur Malacobdella. Der Mitteldarm

als der Körperabschnitt,

Als End dar rn kann man den hintersten
derselbe

von vorn nach hinten,

allen Nemertinen

länger

Mitteldarms

einzeln stehenden

(Taf. 27 Fig. 21

gestreckt

besitzt

keine Taschen,

Fauna und Flora, Golf von Noapel.

Nemertinen.

seine Wand

ist überall

ganz 'a11sser or dell t22

,
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lieh fein.

Ihre Musculatur

wicklung

besteht

von Längsmuskelfibrillen

Der Riissel

besitzt

im

"1

esentlichen

keinen

In1 übrigen

Stiletapparat.

und mindestens

nämlich
da sich

in ein Rohr und eine kuglige Erweiterung',
all sie hinten
der Retractor heftet.

bewaffneten
nicht

so lang als der Thierkörpcr.

ist.

einen

gelegenen

äusseren

dünneren

einem Plattenepithel
bereits J. v.

Ringmuskelschicht
und

einen

umgeben,

des Malacobdella-Rüssels

kräftig

ent-

in zwei Abschnitte,

dickeren

bei -Malacobdella
des typisch e-n

derjenigen
äussercn

Blase der

Längs-

Die Längsmuskelschicht
Cylin der.

und einer
zerfällt

in

Aussen ist der -Rüssel von

ausgekleidet,

Die Papillen
In derselben

selbst

dünner

nicht

mehr

geworden.

-

KENNEL

Das erkannte

vor.

eingeschlossen

sind.

dieselben

In

Der Aufbau

Verhältnisse

auf

Metanemertine.

der Blasenwand

und finden sich

ist die Musculatur

der Blase bestellt

des Rüssels sind,

nach v.

des Rüssels

KENN:F!L

aus einem

wie stets beim Metanemertinen-

zusammengesetzt.

.-,r des Rüssels ist ein einziger sehr dicker Strang von Längsmuskelfibrillen.
und ich es bestätigen

verjüngte Ende des Rhynchocöloms,

darf,

11m sich hinter

durchbricht

der Retractor

das hintere

ihm dorsal an die Längsmuskelschicht

anzuheften.

Das Rhynchocölom

führt freie Zellkörper.

Das Bl u tg efäs ss y st em gleicht
und

kaum zweifelhaft,

werden in der Nähe der Blase kleiner

Die Papillen

constatirte

Hautmuskelschlauchs

unterschied,

vollkommen

einer bewaffneten

Die Auskleidung

ganz flachen Pflasterepithel.
Der Ret....

weist mithin

des Rüsselepithels

rüssel, aus Drüsenzellen

nicht deutlich

den beiden Längsmuskelcylindern

der des vorderen . Rüsselcylinders

Körperende

die Ent-

KENNEL.

der Wandung

Seitengefässen

den Bau

innen von einer Papillenschicht

zwischen

Wie v.

zeigt

zusammen.

inneren

dass dieselben

bedeutend

nur

Rüsselcylinder

aus einer dicken

Es ist mir, wiewohl ich die Rüsselnerven

WIe

,

eine Blase, mit welcher das Rohr abschliesst,

des Rüssels

Sie setzt sich nämlich

innen

Er zerfallt

so folgt, dass der hintere

Die Wandung

Metanemertinenrüssels.
dünnen

gleich,

Metanemertinen

ist er relativ

von Malacobdella der zwiebelförmigen

wir die Blase am Rüsselende

ausgebildet

aus einem . Rinemuskelschlauch:
b

ist in ihr fast völlig unterdrückt.

wickelt

Stellen

Theil.

einem

dem der übrigen Metanemertinen,

Rückengefäss

auch eine Kopfschlinge.

besteht.

Desgleichen

Die

insofern es aus zwei

drei Gefässe

bilden

im vorderen

vereinigen' sie sich auch im hinteren Körper-

ende über der Saugscheibe , indem sich das Rückengefäss

gabelt

und

ein jeder Ast mit dem

Seitengefässe verschmilzt ('l'af. 28 Fig. 38).
entspringt einer Commissur der beiden Seitengefässe,
welche der
Das Rückengefäss
ventralen Gefässcommissur
der Nemertinen oder speciell dem Gefässknoten
(der Kopfgefässschlinge)

der Metanemertinen

nach hinten
In

entspricht.

Indessen

ist dieselbe bei Malacobdella auffallend weit

gel·ücl{t, denn sie befindet sich nicht wie in der Regel bei den Metanemertinen

der Gehirnregion,

sondern

Das Rückengefäss

in der des Endabschnittes

verläuft

nie

des Vorderdarms.

innerhalb , sondern,

wie

ich

das auch

für

einige

\

Specielle und vergleichende

freilebende

Anatomie

feststellte,

Metanemertiueu

der Hauptformen

der N emertinen . -

stets ausserhalb

lJfalacobdella.

des Rhynchocöloms
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dicht unter dem-

selben.
Die Seitengefässe

sind einander

im vorderen

Körperabschnitt

sehr nahe bzerückt und verlaufen unter dem Vorderdarm.
In der Region des Mitteldarms weichen sie etwas auseinander,

an der Bauchfläche
verlaufen

aber immer

noch einwärts von den Seitenstämmen an der Bauchfläche CI'af. 18 Fig. 1, 3 11. 4).
Eine starke Verzweigung erfahren sowohl das Riickengefäss als auch d;o Seitengefässe
in ihrem

hintersten

Abschnitt,

nämlich über der Saugscheibe.

artig rings über der Peripherie derselben.
Eine starke Verzweigung
der Gefässe
d er Saugschei
Existenz

be,

stellt v.

von Anastomosen

zwischen

in Abrede,

den 3 Gefässstämmen.

einfache Gefässsystenl von Malacobdella geschildert
duen mit der Entwicklung der Fortpflanzungsorgane
am wenigsten jedoch vom Rückengefäss,

nie so stark, wie
zelnen

so müssten auf jedem

sagt, nachdem

er die
er das

einige Zweige heraus;

doch entwickeln

und bilden noch weniger Anastomosen

sich dieselben

zwischen den ein-

Dann

Schnitt

der Fall (Taf. 18 Fig, 4).
zeIgen.

KENNEL

bestreitet

hat: »Allerdings treten bei älteren Indivihie und da von allen drei Gefässstämmen,

mehrere

Gefässlumina

verschiedener

nicht der Fall ist «,
Das letztere ist nun bei den von mir angefertigten
Gefässlumina

v.

ausserdem

über

verweist v. KENNEL
auf seine Abbildungen von Quer- und
und fährt im Anschluss an diese fort: »wären die Verzweigungen so reichlich,

Gefässstämmen«.

Längsschnitten

angiebt,

BLANCHARD

von Malacobdella, ausser

im Körper

ausdrücklich

KENNEL

Sie gabeln sich hier geweih-

Jeder Schnitt

ausser den Durchschnitten

Freilich

enthalten

Stärke

Schnittserien

die von mir untersuchten

ich vollauf

()UDEMANS'

bildliehe

Darstellung

zu

Geschlechts ·organe. Meine

Schnitte lehren, dass die Verzweigung der Seitengefässe eine aussergewöhnlich
dass auch das Rückengefäss, wenn auch nur in der Gegend des Magendarms,
Ausserdem kann

pflegt mehrere

und der beiden Seitengefässe

Malacobdellen

was

von Malacobdella sehr

aus der Magen- und Mitteldarmregion
des Rückengefässes

erscheinen,

reiche ist, und
Zweige abgiebt.

vom Blutgefässsystem

von Mala-

cobdella bestätigen, welche zeigt, dass auch von der Kopfschlinge Zweige entspringen ('raf. 28
Fig. 39).
in den Seiten des Körpers
Vor allem beobachtet man zahlreiche Blutgefässzweige
enthalten , sodann aber allch unter dem
(Taf 18 Fig, 4), welche ja die Geschlechtsorgane
Magendarm. Indessen überzeugte ich mich nicht an meinen Schnittbildern davon, dass Rückenund Seitengefäss mittels ihrer Zweige mit einander commissuriren.
Das geht doch aber auch
nicht aus den von BLANCHARD abgebildeten Malacobdellen, deren Blutgefässsystem dieser Alltor
injicirt hatte, hervor (vgl. 62 tab. 5).
Das Blutgefässsystein
von Malacobdella steht einzig im Kreise der Nemertinen
be i dem, obwohl
ausser d e n beiden Seitengefässen
ein
da. Es ist das einzige,
Rückengefäss
vorhanden
ist, die metameren
Gefässcommissure11
fehlen.
Es ist
ferner das einzige .Blutgefässsystem unter denen aller mir bekannten Nemertinen, bei dem die
22*
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Seitengefässe In der Mitteldarmregion
bekannte

Metanemertine,

Theil.

verzweigt sind;

bei welcher überhaupt

die Blutgefässe

besitzen.
Das Exc r e ti o nsg cfä.sss y s t c m ('I'af. 18 Fig. 1
SEMPER1) entdeckt worden -

und es ist Malacobdella die einzige mir

t

nachweisbare

Verzweigungen

4 u. Taf 28 Fig'.39) -

ist das für die Holorhynchr cölomier typische,

es ist von

denn es besteht aus

ein paar sehr kurzen
welche sich nur vom Gehirn bis zum verengten Abschnitt des
V orderdarms oder bis zum Anfang' des Mitteldarms nach hinten erstrecken.
Jedes Nephridium besteht aus einern Längscanal, der in seiner gesammten Länge reichlich , hauptsächlich

nach einwärts

dem Darm zugewandt,

Zweige abgiebt.

Die Zweige ver-

ästeln sich wiederum stark.
Der Längscanal

verläuft

und den Seitenrändern

vorne in der Höhe der Seitenstämme,

des Körpers.

Weiter

mitten zwischen diesen

hi. . "U biegt er sich einwärts,

verläuft medial

vom Seitenstamm

dicht neben ihm und durchbricht am Ende des verengteil Abschnitts des
gerade unter den Seitenstämmen die KörperV orderdarms oder am Anfang des
wand, uni am Bauche auszumünden.
Jedes Nephridium

nur

besitzt

abgeht,

denn den Ausführgang

diums.

Die beiden Excretionsporen

überragen

poriden ab, als ihre

Ende

nach hinten 11111"
einige kleine Zweige des N ephri-

von Malacobdella befinden sich also am Bauche des breiten

Körpers.
In den Bereich der Nephridien
Nephridien auf
Die Nephridien

einen A u sfü h r g -an g , der von seinem hinteren

lenken die Blutgefässe

em ; sie suchen die Zweige der

von Malacobdella weichen in ihrem Bau insofern von denen der Amphi-

'7erzw eigung

in der gesammtel1 Allsdehnung

eine weiter auseinandergehende

der Nephridien

dien der Carinellen , wo ebenfalls

Sie erinnern

erhält.

ein Hauptgefäss

ist, und sich"ein Hauptgefäss

fortgesetzt

Ilns somit an die Nephri-

Zweige abgiebt,

ohne sich in

die Verzweigung, wie bei den Amphiporiden , aufzulösen.
Bei diesen löst sich nämlich das
allsmündende Gefäss in mehrere gleich starke Gefässe auf, die sich mit einander verschlingen
und mit ihren vielen Verzweigungen
führgang

nicht vom Ende

ein Knäuel bilden.

des Nephridiums

Ferner

ab, sondern

geht dort bei ihnen der Aus-

entspringt

in der Mitte

oder am

Anfang desselben.
Das Gehirn
(Taf. 18 Fig.3)
liegt in der Gegend der Mündung
Schlund, also verhältnissmässig weit von der Kopfspitze entfernt .
Die beiden Gehirnhälften

sind,

man darf wohl sagen, durch den sehr weiten V order-

darm weiter auseinander gedrängt, als das bei einer anderen
der Fall ist. Darum besitzen die beiden Gehirncommissuren,
bedeutend

dünnere

dorsale,

mir bekannten Metanernertine
die stärkere ventrale und die

welche einen Ring um das Rhynchocölom

Länge, wie sie uns sonst nur bei elen Carinelliden
1) 140a.

des Rüssels In den

begegilet.

bilden,

eine so grosse

Specielle und vergleichende

Jede
dorsalen

Anatomie

der Hauptformen

N emertinen,

zusammen,
des ventralen

über, sondern

lateral

Die Seitenstämme

Rücken,

Ga ng l i ons ist bedeutend

den Körper hineingerückt.

als er nicht,

wie in der Regel bei den

liegt.
sondern

die Bauchwand

all

vor dem After

('faf. 28 Fig. 25).

Schicht

an ihrem lateralen
Nach v.
vorher etwas

von Ganglienzellen

und medialen

sollen

KENNEIJ

bedeckt.

über

die Seitenstämme

beim

vereinigen.

in den

aufbiegen

Sa ug n a pf oder

und über dem After
der Seitenstärnme

bei

Desgleichen

fehlen

Augen

und sonstige

(ausser den Zellen mit den Sinneshaaren).
den Malacobdella mit den Cephalothricidae

den Metanemertinen

mit Pelaqonemertes theilt,

sicher

zusammen

-

im Gegensatz

zu allen übrigen

Ich kenne als durchaus

die Arten der seltsamen
Sinnesorgane

Nemertinen

sicher und allgemein

Gattungen

-

und

mit ihrer parasitären

Dieser ist auch wohl das Fehlen von Allgen zuzuschreiben,

Lebensweise.

Zahl

oberen und

da.

der Cerebralorgane,

niss ist.

emer

von ihnen fortgesetzt

Diese Endanschwellung

Es hängt der Verlust

nemertinen

Eintritt

a n s c h we l l e n , sich dann nach der Rückenseite

Malacobdella steht einzig im Kreise der N emertinen
Malacobdella besitzt keine Cerebralorgane.

unter

der Seitenstämme

VOll

entspringen

mit

Umfang.

durch eine Commissur mit einander

Sinnesorgane

dem Enddarm

Die Analcornmissur

Nerven

näher als dem

Sie sind mithin ähnlich

hinab.

liegt ein wenig v 0 I' dem After.
Die Seitenstämme von Malacobdella sind In ihrer ganzen Länge
einer unteren

sind mehr nach der

Sie liegen bereits vorne der Bauchfläche

Sie verschmelzen

bildend

dicker als der ziemlich unauf-

.nich t in den Seitenrändern,

sie sich ganz

wie bei Drepanophorus gelagert.
die Analcommissur

hervortritt,

neben dem ventralen

verlaufen

weiter hinten senken

einander,
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ä

Ganglion
Der Faserkern

Mitte zu

Malacobdella.

-

Ge h ir n h lft e ist klein, indessen setzt sie sich aus einem ven tr al e n und einem

des d 0 r s ale n, der um so weniger

fällige

der Nemertincn.

das unter den Meta-

ein äusserst seltenes Vorkomm-

augenlos unter dell Metanemertinen

nur

Pelaponemertes und Ototuphlonemertes. Mit dem Ausfall der

wird einmal die geringe Entwicklung

des Gehirns,

sodann aber auch die gering

e

der Ko pf'n e r v e n zusammenhängen.
Von der Spitze jeder Gehirnhälfte

denen der eine, sich reichlich verzweigend,

gehen nämlich

gerade aus in die Kopfspitze

sogleich abwärts steigend zwischen V orderdarm
Sodann

geht

noch

Gehirnes je ein besonders
verzweigend, nach hinten
auch den Vorderdarm.

hinter
starker

den

Auch

ein wenig begleitet.

ein Rückennerv

ist weder

und Körperwand

Gehirncommissuren

Nerv ab,

Es scheint mir, als ob ein besonderes
worden.

nur zwei auffallende Nerven ab, von
sich wendet, der andere

eindringt.
vom

medialen

der sich zum Vorderdarr

. wendet

Von den »Spinalnerven«
Schlundnervensystem

von meinen Vorgängern

Umfang

des

und ihn, sich

versorgen die medialen
fehlt.
noch

von mir

bemerkt
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Theil.

Alle Organe sind ill das Le ib cspar e n c h y m (Taf. 18 Fig. 1,3 u. 4 u. Taf.23
eingebettet.
Dasselbe zeichnet
seme mächtige

sich vor dem Leibesparenchym

Entwicklung,

Es verdankt

zweitens durch seine histologische
Malacobdella seinen

nämlich

wickelten Parenchym,

anderer Metanemertinen

das gewissermaassen

ist, und der in sich die verschiedenen

breiten

einen Kern

und

Fasern vor,

die In allen

findet

körniger

Anschwellungen,

Grundsubstanz
des Parenchyms
Ausläufern, eingestreut.
Es rührt
hohem

die aussetordentlichste
gebettet.

gegliedert.

miinden,

sind i m Leibesparenchym

Ausser

Diese Drüsenzellen
in der Peripherie

perregionen
tinen

jederseits

sie besteht

verschieden

beobachtet

worden

liegen

unmittelbar

unter

entwickelt.

Sie verhalten

ähnlichen

nemertes grracilis in der Vorderdarmregion

vorhanden

mit zarten

nimmt,

nicht In

Metanemertinen,

wo es

Lei besm usculatur
nach

hinten

ein-

begleitet.

Bündeln , ist ab eI- nicht

den Vorderdarm
enthalten,

nach aussen
deren AusDie-

(Taf 18 }-'ig'. 1 u. 3).
dem

indessen

Hautmuskelschlauch.

Sie fehlen

sind sie in den verschiedenen

sich wie die Cutisdrüsen

subepithelialen

finden.

Kör-

der Heteronemer-

Hautdrüsenzellen,

auch

Es ist indess zu bemerken,

sind oder sich höchstens

und zwar nur lateral,

vorfinden.
Durch den Besitz dieser Drüsenzellen
den Heteronemertinen
ähnliche Cutis schaffen nemertinen

Spindelzellen

den Darm
durch

länglicher fein-

hat.

aus einzelneil

z. B. Eunemertes entwickelt

dass sie dort nur in der Kopfgegend

und zarten

der Ha ut n ac h a 11SS e n bahnen.

KENNEL

des Malacobdellaleibes,

Metanemertinen,

gallertartigen

des Nlalacobdella-Parenchyms

Malacobdella Drüsenzellen

VOll

Körper-

in die gallertartige

seinen Ursprung

bei Pelaqonemertes erfahren

den Drüsenzellen , welche

und jene den Cutisdrüsen

bei anderen

Beschaffenheit

sich einen Weg d ur c h das Epi t hel

selben sind bereits von v.
nirgends

Zellen,

ist, wie bei den anderen

entwickelt:

metamer

fü h r gänge

viele bipolare

welche

kleiner

mit einem Worte,

ist die auch bei Malacobdella entwickelte

nur schwach

und hinteren

wo anders bei den N emertinen.

wie nirgend

umgeben;

worden

Es ist eine dorsoventrale,

Sie ist indessen

im mittleren

aus dem es embryologisch

Umwandlung

In das Parenchym

dem stark ent-

aus einer wellig tingirbaren

histologische

umgebildet

Körper

dessen Schale die Körperwand

an, sie sind die Ausläufer

sind unzählig

diese eigenthümliche
Grade

verlaufen,

die Kerne

davon her, dass das Zellmaterial,
derartig

überall,

den Kernen

welche

aus.

sich nun aber eine solche Fülle von Kernen

Richtungen

Die feinen Fasern aber gehören

erstens durch

Organe birgt.

Es besteht in der Hauptsache ,\vie
In derselben

dicken

darstellt,

Bei geschlechtsreifen Thieren ist das Parenchym
abschnitt durch die Geschlechtsproducte
stark verdrängt.
Grundsubstanz.

Beschaffenheit

Fig.39)

noch wie bei Eu-

in den Seiten des Körpers,

im ganzen Körper die geradezu eine
ist aber unter den mir bekannten Meta-

Malacobdella allein ausgezeichnet.

Die kleinen schlanken Drüsenzelleil bilden Bündel.
Sie sind am mächtigsten über der Saugscheibe entwickelt.

Hier erzeugen

SIe

eine sehr

Specielle und vergleichende

dicke Schicht,

Anatomie der Hauptformen

in der die Drüsenzellpackete

Ihr 'finctionsvermögen

ist hier

der N emertinen. -

Malacobtlella.

oder Bündel fast lückenlos

ein besonders

Sie färben

starkes,
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aneinander

sich

grellzen.

mit Hämatoxylin

blauschwarz (Taf. 18 Fig. 5). Ueberall sonst im Körper stehen die Drüsenzellbündel weni17er
dicht gedrängt und sind vor allem viel kürzer als über der Saugscheibe.
So schmiegen sie sich in der mittleren und hinteren Körperregion, wenig hervortretend,
dicht dem Hautmuskelschlauch
perabschnitt

an, in der V orderdarrnregion

vor der Rüsselmündung,

indessen,

besonders

in dem Kör-

senken sie sich tiefer in das Körperparenchym

ein und

stellen, viel dichter als hinten gelagert, eine vor allem am Rücken sehr auffallende Schicht dar.
Die Saugscheibe
(Taf. 18 Fig. 5 u. Taf. 28 Fig. 25) von Malacobdella, dieses unter den
N emertin .en einzig bei diesem Schmarotzer
hintere Körperende

ve/tral

stand fest andrückt,

scheibenartig

und die Scheibe

allsgebildete Organ, kam zu Stande, indem sich das
ausbreitete,

durch

wie wenn man es einem harten

eine tiefe, bogenförmige

'ihrem vorderen Umfang, gegen den Bauch des Thicres abgesetzt
nur mässig ausgehöhlt,

immerhin

wurde.

Rinne,

Gegen-

besonders

in

Es ist die Saugscheibe

darf Inan sie einen Saugnapf nennen.

Sie weist, abgesehen von ihrem subepithelialen Drüsenzellpolster, nichts Besonderes auf.
Ihr Epithel ist von dem der Haut nicht differenzirt; vielleicht sind in ihr die Drüsenzellen
in dem der Haut.
Am merkwürdigsten ist es, dass wir eine besondere
etwas spärlicher
Musculatur

der Saugscheibe

vermissen,

denn es setzt sich lediglich

schlauch, und zwar nur dessen Ringmuskelschicht,

der dünne Hautmuskel-

in sie fort.

Ueber der Saugscheibe erfahren, wie es vorher angedeutet wurde, die Seitengefasse und
das Rückengefäss eine auffällig starke Verzweigung und Ausbildung'.
Diese Eigenthümlichmit der merkwürdigen
Thatsache, dass der Saugscheibe eine besondere
keit hat v. KENNEL
Musculatur

abgeht, in Einklang'

zu bringen

sorgung des Saugnapfes durch Blutgefässe
napfes ist ferner

auffassen

und zahlreiche

kleine I...ücken

Nimmt

könnte;

ein Balkennetz

zwischen

man nun an,

Nachdem

er nämlich

betont hat, fährt er fort:

von einer so eigenthümlichen

Schwellgewebe
zusammen.

versucht,

» Das

Gewebe des Saug-

Beschaffenheit,

dass man

bindegewebiger

Natur,

sich frei lässt,

die starke Veres geradezu

das ziemlich grosse

setzt den inneren

Theil des Organs

dass sich die Blutgefässe in diese Lücken

öffnen, so dass

bei einer Erschlaffung der Musculatur « (es ist dies die vorhin erwähnte Musculatur
muskelschlauchs , die sich ' in den Saugnapf fortsetzt, und von welcher v. KENNEL
dass sie wohl eine Contraction

des Hautannimmt,

der Saugscheibe zu Stande bringen, nicht aber seine Ausbreitung

zu einer flachen Scheibe veranlassen
ist die bedeutende Ausbreitung
wohl zu verstehen; die Füllung
Rückengefäss durch Verengung
verhinderte «,

als

könne)

»dicselben mit Blut gefüllt

werden

können , so

der Saugscheibe und ihr festes Andrücken an die Unterlage
müsste natürlich durch die Seitengefässe erfolgen, wobei das
oder Schluss seines Lumens den Abfluss der Blutflüssigkeit

Malacobdella ist, wie auch die Mehrzahl der Metanemertinen, getrennten Geschlechts.
Die reifen Geschleclltsprodllcte
(Taf. 18 Fig. 1) sind in Taschen eingeschlossen,
die den Mitteldarm jederseits von seinem Anfang' bis zum After nach hinten begleiten.

Anatomisch-histologischer
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Die Taschen sind im Leibesparenchym
ander

am Rücken

umfangreich

des Körpers.

eingebettet

Besonders

und liegen zu mehreren

die Ovarien

und senken sich auch fast bis zur Bauchdecke

J ede Tasche , sei es ein Hoden
der stets die Rückendecke
Es liegen
am Rücken,

Theil.

frei lassend.
Sie bilden

fast reifen

des Körpers

Eiern

sind sehr

hinab.

oder ein Ovarium , besitzt einen engen Ausführgang,
durchbricht.

des Körpers

also bei Malacobdella in beiden

jederseits

mit

lieben em-

vom Rhynchocölom,

nur

Geschlechtern
einen

relativ

die Geschlechtsporen
schmalen , mittleren

nur

Streifen

N emertinen
eme Reihe, sondern
nehmen einen sehr breiten Streifen ein, da sie zu vielen auch neben einander sich befinden.
Die Geschlechtsorgane
von Malacobdella gleichen in jeder Hinsicht durchaus denen von
jederseits

nicht

nur

bei

WIe

vielen

Carinella.

Bnpolla.s)
(l'af. 10 Fig.4,

14 u. 20 u. Taf. 19).

Eupolia und Valencinia sind jene beiden Gattungen

Uebergang

von Hubrechtia, der höchstorganisirten

den höchsten Formen

der Heteronemertinen,

der Stamm der Nemertinen

gabelt,

den Protonemertinen.

Es

fehlen

bei fast allen Lineiden

vorhanden

Ihre innere Organisation
Vor

allem

Form der Protonemertinen,
Im äusseren Habitus

ihnen "die tief einschneidenden

in welche sich

gleichen sie noch sehr
Kopfspalten , welche

sind und diese auf den ersten Blick kenntlich

indessen

ist z u beachten:

zeigt im Wesentlichen

Die Haut

die Charaktere

setzt sich aus dem Epithel

zusamrnen , und der Huu t m u s k el s ch l au o h zerlegt
Längsmuskelschicht,

welche den

zu den Lineiden,

dem einen der beiden Hauptäste,

vermitteln.
bei

der Heteronemertinen,

sich in eine äussere

zwischen beiden ist die Rillgmuskelschicht

machen.
der Lineiden.

und der Cutis
"und eine innere

eingeschlossen

(Taf.19

Taf, 20 Fig. 11). Wir erinnern uns, dass weder bei den Protonemertinen noch
bei den Mesonemertinen eine an Drüsenzellen reiche Cutis sich vorfand, und sich eine solche
auch bei den Metanemertinen
mit Ausnahme von Malacobdella nicht entwickelt. Bei Hubrechtia
sprachen wir allerdings von einer zwischen der Grtlndscllicht des Epithels und dem Hautmuskelschlauch gelegenen Schicht, wir sahen in ihr auch die Andeutung einer Cutis, aber
wir betonten, jene der Cutis ihrer Lagerung nach entsprechende,
hauptsächlich
aus reticulärem Bindegewebe bestehende Schicht enthalte fast keine drüsigen, sondern lediglich nervöse
Elemente.
Die Cutis ist eine Eigenthümlichkeit
aller Heteronemertillen.
Mit der Cutis zugleich tritt nicht nur bei Eupolia, sondern bei allen Heteronemertinen
eme Längsmuskelschicht
ausserhalb der Ringmuskelschicht
auf. Diese äussere LängsmuskelFig. 12

•

11.

I

*) 159, 187, 188, 206, 208, 231.

Specielle und vergleichende

schicht

,

Anatomie der Hauptfermen

der Nemertinen. -

welche einen vom Munde bis zum After reichenden

Eupolia.

Schlauch
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bildet, ist em Charac-

aller Heteronemertinen,
und zwar nur dieser:
Wir fanden auch eine dünne, aber
nur in der vorderen V orderdarmregion
entwickelte Längsmuskelschicht , ausserhalb der Ri11gteristicum

muskelschicht, bei Carinoma armandi.
Ein Quer- und Längsschnitt von Eupolia

curta wird den Bau

der Körperwand

der

Eupoliiden leicht verständlich machen ('"raf. 19 Fig. 12 u. 19).
Das Epithel
ist wie bei allen Nemertinen, welche eine Cutis besitzen, relativ niedriger
als bei jenen,

denen diese Schicht fehlt, und bei welchen auch die Packetdrüsenzellen,

jene, von denen

eine grössere ...
Anzahl

eine Rosette

von Drüsenzellen

d. h.

bilden und ihl· Secrot

in einem gemeinsamen Gange nach aussen befördern, im Epithel gelegen sind. Das Epithel
baut sich aus dünnen , lange Wimpern tragenden Fadenzellen auf, zwischen denen reichlich
schlanke, einzeln vertheilte Drüsenzellen eingepackt sind,
Das Epithel s tü tzt . sic h auf ein e dicke Me m br an, welche nicht der Grundschicht
jener Formen,

denen eine Cutis abgeht,

entspricht;

nennen (Taf. 19 Fig-.21 u. 'l'af. 22 Ii'ig.41).
Ich gehe nämlich von dem Gedanken

wir wollen sie darum Ba s alm e m b r a n

aus, dass die Cutis entstand, indem bei Abkömm-

lingen der Protonemertinen
die Packetdrüsenzellen
sich ill die Grundschicht
hinab senkten,
welche mit diesem Prozesse an Mächtigkeit zunahm. Ich würde mithin die Cutis der Heteronemertinen

als die mit Drüsenzellen

nemertinen auffassen.
Unter der Basalmembran
Ring- und Längsmuskelfibrillen

tl,nd Muskelfibrillen

befindet

ausgestattete

sich bei Eupolia zunächst

Grundschicht

der Proto-

eine dünne Schicht von

('l'af. 19 Fig. 21 u. Taf. 22 Fig. 35).

Die Cu ti s besteht aus zwei Schichten von annähernd gleicher Dicke.
Nur die ä u s s er e enthält die Packetdrüsenzellen.
Die Drüsenzellpackete sind von einander durch Bindegewebsumhüllungen
gesondert.
Es besteht nämlich die äussere Schicht der
Cutis aus unzähligen Fächern,
Wände.

welche tiefer als breit sind.

Jedes Fach ist vollständig

oder doch nur wenigen
nach aussen befördert

Die Fächer besitzen bindegewebige

mit vielen Drüsenzellen

Gängen, - welche

die Basalmembran

ausgefüllt, deren Secret in einem
und das Epithel

durchbrechen,

wird.

Die innere Cu t iss c h ic h t besteht nur aus Bindegewebe , das bald gallertartig, bald
als ein lockeres oder inniges Flechtwerk , bald aus wellig verlaufenden circulären Fasern zusammengesetzt erscheint ('l'af. 19 Fig. 8, 9 11. 12).
Die innere Schicht ist bei Eupolia ohne Muskeln.
Sie erreicht bei den verschiedenen
Eupolien eine sehr verschiedene Mächtigkeit,
Ich wies schon früher (208) darauf hin,
wie stark dieselbe im Vergleich zu E. delineata bei einigen tropischen Fo!men, z. B. bei
E '. ascophora wird. So erreicht die untere Cutisschicht auch bei E. curta eine bedeutendere
Dicke als bei E. delineata. Eine gal1z enorme Entwicklung aber erfährt sie bei E. minor und
pellucida.
Auch in der Vorderdarmregion
ist die untere Schicht bei diesen Formen wohl
doppelt so dick als der - gesammte Hautmuskelschlauch ; in der hinteren Körperregion, hinter
Zool. Station

z, Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel.

1!iamertinen.

2:3

I
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Theil.

dem Rhynchocölonl dagegen wird sie 4-5 mal mächtiger als Je11er (Taf. 19 Fig, 1-3,
8, 9 u. 16).
Fast verkümm rt aber ist bei diesen Formen die äussere, die Drüsenzellschicht.
Sie
macht sich im hinteren Körperende kaum noch als eine Schicht geltend, so winzig sind die
Packete der Drüsenzellen geworden.
Die innere Cutisschicht wird bei E. minor und pellucida von einem Gallertgewebe
gebildet, ähnlich jenem Gallertgewebe.
das den Körper der völlig' transparenten pelagischen
N emertine Pelaqonemertes erfüllt. Es ist in der gallertig'en Grundsubstanz
ein Gerüst, das von
vielgestaltigen Zellen hergestellt wird, enthalten (faf. 23 F-'ig. 41).
Eine Cutis, wie sie an E. curta zu demonstriren

ist, d. i. eme solche, die aus wellig

verlaufenden Längs- und Ringfasern besteht, ist nicht nur den Eupolien, sondern auch gewissen
Bei diesem wie auch bei dem von mir früher
Lineiden, v: B, Lineus qenicuiatus eigenthümlich.
beschriebenen Lineus (Cerrebratulus) albovittatus lehnt sich die Drüsenzellschicht der Cutis an
eine sehr mächtige muskelfreie
Bindegewebsschicht an, wie sie bei Eupolia als die untere
Cutisschicht geschildert wurde ('raf. 20
6).
Der Haut mu s k e l s c h l a u ch

Cfaf. 19 Fig. 11,12 u. 15) setzt sich aus der äusseren

Längs-,
der Ring- und der inneren
Längsmuskelschicht
zusammen. Es fehlen
allen
von mir untersuchten Eupolien diagonale
Mus k e l s ch i c h t e n , wie wir eine solche bei verschiedenen Protonemertinen unter der (äusseren) Ringmuskelschicht auffanden und bei vielen
Lineiden zwischenäusserer Längs- und Ringmuskelschicht feststellen werden. Wie überhaupt
bei keiner Heteronemertine,
so finden wir auch bei Eupolia eine innere Ringmuskelschicht
nicht ausgebildet; dagegen ziehen vom Riicken zum Bauch Muskelstränge, ein dorsoventrales
Muskelsystem bildend, von dem ich der Ansicht bin, es sei aus der inneren Ringmuskelschicht,
wie eine solche bei den Protonemertinen

und Carinoma armandi in verschiedenen

Graden

der

Ausbildung nachgewiesen wurde, hervorgegangen.
Bei Eupolia ist die äussere Längsmuskelschicht
die mächtigste des Hautmuskelschlauches.
Sie ist mächtiger als Ring- und innere Längsmuskelschicht zusammen. Im hinteren Abschnitt der Vorderdarmregion
ist z. B. bei E. curta die innere Längsmuskelschicht
am Rücken bis auf ein einzeiliges Fibrillenlager geschwunden, und es legt sich der Muskelschlauch des Rhynchocöloms fast unmittelbar der Ringmuskelschicht
des Hautmuskelschlauches an .
dÜ1111ist der Hautmuskelschlauch
bei den beiden Eupolien mit Gallertcutis, E. minor und pellucida.
Bei Eupolia und allen anderen Heteronernertinen
ist in der Kopfspitze vor dem Gehirn
ein dichtes, hauptsächlich aus Längsfibrillen bestehendes Muskelgewebe entwickolt , das die
Kopfspitze völlig ausstopft, und welches die Blutgefässe und das Rhyncho däum durchdringen
(l'af. 19 Fig. 5). Bei den Protonemertinen sind zwar auch Längsmuskelfibrillen in der Kopfspitze vorhanden, aber dieselben sind rings unter der Grundscllicht zu einer Schicht angeordnet .
Ausserdem erfüllt die Kopfspitze bei Eupolia ein Paronchymgewebe ; ein solches findet sich
Ausserordentlich

Specielle und vergleichende

auch in der Kopfspitze

.A..natomie der Hauptformen

der Metanemertinen,

in welcher

indess nur schwach entwickelt ist.
Die Eupolien sind alle ausgezeichnet

19 Fig'. 5 u. 12).
Wir lernten dieses Organ in starker

nella rubicunda, kennen.

wieder begegnell .

art, ja bei eir-r :nen
hinten.

werden

in die äussere

sich zusammensetzt,

Ringmu'Skelschicht

den Mund hinaus

nach hinten

aussen zu münden.

eingebettet.

des Körpers

. In der vorderen Gehirnregion
über dem Rhynchocälom,

hier

Eupolien

die Kopfdrüse
zu bezeichnen,

Cari-

Drüsenschläuchen

dicken Schläuchen,

Heteronach

deren jeder aus

ihr Secret in einem oder wenigen
sich immer bis in die Mund-

Vor

dem Gehirn
grösstentheils

schliessen
terminal

sich die

durch eine

Frontalorgan,

die hinteren Enden

sie umgeben

sammeln

theils unter
nicht

das Körperepithel

nach

u. 11).

die Blutgefässe,
,Nur

wenige

inder

Längsmuskelschicht.
über

das Gehirn

und nunmehr
Musculatur

das RhynchoSchläuche

rings in der äusseren Längsmuskelschicht
vier umfangreichste

liegen, aber sowohl in

nach

hinten

Jedoch

als eine sehr stark

sich zusammensetzt,

mit sich) lagern,
neben

reichen

hinaus.

sondern

dem Rhynchocölom

Oeffnung , me ein langer

bei
ist
ent-

deren dicke
dies ihre Ver-

zu umfangreichen

10 Fig. 14 u. 'raft 19 }'ig. 5) von Eupolia liegt immer

Er ist eine kleine rundliche

sind

sehen wir sie theils

Die Drüsenschläuche

zu der Cutisdrüsenschicht

da sie aus sehr vielen Schläuchen

Bündeln vereinigt sind, . deren
den Cerebralorga:nen liegen.

zumeist

finden sich aber in jeder Schicht desselben vor .

dem Gehirn

im Gegensatz

nach aussen.

deI· Kopfdrüsenschläuche

unmittelbar

sich die Schläuche,

bedeutend

hindurch

Enden nun aber nicht einzeln wie bei E. delineata und curta (es bringt

dem Gehirn.
Lineiden.

se

ü

sich diese Drüse der-

d. i. das eingezogene

durch

eingebettet,

als auch in der äusseren

Der Mllnd

Pf d r

sind bei E. delineata, CU1·ta
11. a. alle rings

(Taf. 19 r'ig. 2,3,8,9

in den Muskelschlauch

diesen beiden

0

müssen , bei keiner

Sie erstrecken

die Kopfgrllbe,

die Gehirnganglien

der inneren

K

z. B. E. ascophora (einer indischen Art, vgl. 208), bis über

in n er h a l b des Hautmuskelschlauches,

überhaupt

und langen
entwickelt

die sämmtlich

Die Schläuche

Bei E. minor und pellucida liegen
cölom und

entwickelte

Viele derselben drängen ihr Secret aber auch ausserhalb der Kopfgrube. haupt-

sächlich an der Rückenfläche

theilung

zahlreichen

(Taf. 19 Fig. 12 u. 13) .

Grube,

im Allgemeinen

schon bei einer Protonemertine,

nach und nach zusammen, um. an der Kopfspitze

tiefe und umfangreiche.
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die der Eupolien , vor allem an Allsdehnung

aus ungemein

g'egend und bei manchen Eupolien,

hintere

mächtig

einer mit so zahlreichen

Gängen nach aussen (vorne) dirigiren,

wickelte

Ausbildung

sie noch

besteht

sehr vielen Drüsenzellen

auch

eine

Nur bei vielen Metanemertinen

übertrifft

Die

Schläuche

durch

dort die Musculatur

Kopfdrüse , wie wir sie bei Eupolia beschreiben

ausgestatteten

nemertine

Wir

der Nemertinen . - -- Eiipolia.

lInd zwischen
dicht

hinter

Schlitz wie bei gewissen

Der Vor d e r dar m stellt ein gerällmiges Rohr dar, das in den gegliederten Mitteldarm
übergeht ('l"'af.19 Fig.5 u. 12). Die Gliederung des Mi tt e l d a r m s schreitet insofern von vorn
nach hinten

fort,

als vorne nur

flache,

hinten

tiefere 'I'aschen

vom Darmrohr

abgeschnürt
23*
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werden.

Aber auch in der hinteren

Körperregion

Theil .

erreichen

denen von Cerebratulus und Langia, nur eine mittlere
hören erst nahe

bei welcher ich einen Enddarm
däum

ist nicht

(Taf.l0

Die einzige N emertine,
ist Carinoma arman di.

Länge constatirte,

ausgestattet

Das

ist sehr kurz und nimmt nicht

ein; es ist in der V

setzt sich aus einer

Das Rhyncho-

pag. 95 Carinella).

(vgl. oben

in der Gehirnregion,

ventral.

am gerällmigsten.

äusseren Ring-

uud

einer inneren

Längs-

zusammen.

Der geringen
fallend kurz.

Ausdehnung

Er besteht

so dick als der hintere.
nur zwei Muskelschichten
und einer inneren

Epithel

des Rhynchocöloms

ist auch der Rü s s e l auf-

Der vordere ist etwa doppelt

Der Mu sk c l.s c h l au c h des Rüssels [Taf. 23 Fig. 2) wird immer von
(derjenige

der Lineiden

VOll

z w eiN

e r v e n versorgt,
Nervenschicht

von Eupolia circulirt

charakteristischen

besitzt drei!), nämlich

einer ämsseren Ring-

(Taf. 1.9 Fig. 12).

gebildet

zu einer gleichmässigen

Die Blutflüssigkeit

entsprechend

aus zwei gleich langen Abschnitten.

Längsmuskelschicht

Der R ü s s e l wird

nemertinen

beginnt

des Körpers

Sein dünner Muskelschlauch

inneren

von sehr bedeutender

Fig.14)

einmal das vordere Drittel
muskelschicht

beim After auf (Taf. 10 Fig. 14).

mit einem Drüsenzellepithel

Rhynchocölom

(Taf. 19 Fig. 18 u. 19).

'riefe

Cl'af.19 Fig.5) von Eupolia liegt subterminal

Die Rüsselöffnung

mit

so auch bei Eupolia kaum zur Ausbildung,

Ein En d d ar m kommt wie bei den Lineiden
denn die Taschen

die Darmtaschen ,

dieselben

breiten

aus,

in den für Hubrechtia,

drei Hauptbahnen,

den

sich aber unter dem

beiden

die Hetero-

Seitengefässen

und Metaund

dem

(raf. 19 Fig. 16 u. 'raf. 28 Fig.27).

Letzteres nimmt aus der ventralen, in
der Gehirnregion gelegenen Gefässcommissur seinen Ursprung.
Diese drei Gefässe sind durch
eine Analcommissur und ferner fortgesetzt durch Gefässbogen vereinigt, welche, mit den Geschlechtssäcken wechselnd, über den Darmtaschen hinziehen, mithin streng metamer angeordnet
sind. Die Seitengefässe setzen sich in die Kopfspitze fort, erweitern sich in derselben, verschmelzen aber nicht, wie bei den meisten Heteronemertinen
und allen Metanemertinen,
mit
einander, eine Gefässschlinge bildend, deren Kreuzungspunkt
in der ventralen Gefässcommissur
liegt, sondern verzweigen sich über der Rüsselöffnung ausserordentlich reichlich.
Ich glallbe,
dass sich die sehr feinen Aestchen, in welche sich die vordersten Enden der beiden Seitengefässe auflösen, zum "fheil auch mit einander vereinigen, und somit bei Eupolia die Anlage
eines Capillarnetzes, durch das die Kopfgefässe gewisser Lineiden mit einander in Verbindung
treten, vorhanden ist. Eine besonders reichliche Verästelung der Kopfgefässe fand ich schon
früher (208) bei E. hemprichi auf ('"raf.28 Fig. 26) .

Rückengefäss

Aus der ventralen Gefässcommissur nimmt bei Eupolia ausser dem Rückengefäss noch
ein Gefässstamm seinen Ursprung, welcher sich zwischen die ventralen Ganglien, resp. die
Seitenstämlne binabsenkt und nach sehr kurzem Verlauf theilt. Noch vor der Mundöffnung
verschmelzen

a er die beiden Gefässstämme

der Mehrzahl

de Lineiden

sich an

demselb.

'1

und

bei Eupolia wieder mit den Seitengefässen.

Bei

dagegen setzen sich diese Gefässe bis zum Munde fort, verzweigen
umgittern

den Vorderdarm , das Schlundgefässsystem

bildend

Specielle und vergleichende

u. 11).

(Taf, 19 Fig. 2-4
umgeben,
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Auch bei Eupolia werden Mund und Schlund von Blutgefässen

aber sie leiten sich von einer unmittelbaren

Verzweigung

her,

rings

welche die Seiten-

gefässe in der Mund- und V orderdarmgegend
erfahren (Taf 19 Fig. 12 u. 13).
Die Nephridien
(Taf.28 Fig.26) von Eupolia g'leichen denen von Hubrrechtia desiderata
und der Lineiden.

Es sind sehr feine, in der mittleren V orderdarmregion
(Taf. 19 Fig. 12).

die sich vielfach verästeln
darm umgebenden
heftet wären;

sie werden

N ephridialcanäle
Eupolien

wölben sich in die den Vorder-

Die Canälchen

BIllträume vor, so dass es aussieht,
wie bei Hubrechtia

als ob sie ihren

der BIlltflüssigkeit

VOll

etwa in der Höhe der Seitenstämme

besitzen entweder je einen Porus -

gelegene Canälchen,

aufzusuch en.

Aussenwänden

bespült.

ange-

Mall hat die

Die N ephridialcanäle

der

dieser liegt dann am hinteren Ende jedes Haupt-

nephridialcanals - oder es sind der Poren mehrere vorhanden.
In Letzterem Fall sind die Poren
auf die ganze Länge der heiden Hauptcauäle vertheilt. ÜUDEl\1ANS (188) hat uns damit bekannt
gemacht, dass bei E. curta jeder Excretionsca.ial
welt in Verbindung
horizontal

steht.

verlaufend

Die Allsführgänge

die Körperwand.

(Taf. 19 Fig. 12).
Das N e r v e n s ys tem
Eupolia und

neue Schichten,

das Epithel

über den Seitenstämmen

befinden

sich an der Seite des Körpers

überhaupt

im Körper

ist nämlich

ist wesentlich

6-11,
14 u. 15) VOll
wie das der Protonemertinen

eine ganz andere ist.
in die 'riefe

gedrängt

worden,

eine Cutis und eine äussere Längsmusculatur,

und die Ringmuskelschicht

des Hautmuskelschlauchs

seine

Metanemertinen,
Nervensystem

tiefe

Lagerung'

sonde rn
bedeckt,

nicht,

i nd em

si c h

indem
die

ausserordentlich

sich zwischen

der ursprünglichen

es "wanderte",

ä u ss e r e

indem unter dem

auftraten,

lagernd.
Es
zu betonen: das Nervensystem bewahrte seine Lage
musculatur (del" äusseren Schicht des zweischichtigen Hautmuskelschlauchs
es erhielt

ziemlich

(l'af. 10 Fig. 4 u. 14, u. Taf. 19 Fig. 1-4,

gebaut, obwohl seine Lagerung
Epithel

durchbrechen

Die Poren

der Heteronemertinen

DasNervensystem

durch eine Reihe von Poren mit der Aussen-

Formen

ausserhalb der Ringder Protonemertinen},
wie bei den Meso- und

K ö rp ersc hi ch t , welch

e d as

verdickte.

Bei Eupolia umgiebt das Gehirn unmittelbar das Rhynchocölom,
es liegt inmitten der
Kopfspitze, von dem Muskelgewebe derselben umhüllt. Die Seitenstämme, der obere Rückennerv , die periphere

Nervenschicht

befinden

sich im Hautmuskelschlauch

zwischen äusserer Längs- und Ringmuskelschicht
Das Gehirn

('l'af. 10 Fig. 4

11.

(1'af. 19 Fig. 12)

eingeschlossen.

14) von Eupolia ist im. Gegensatz

zu dem von Valencinia

und dem der Lineiden in die äusserste Kopfspitze gerücl{t. .Beide Gehimhälften, welche nahe
bei einander liegen, sind kuglig.
Bei E. delineata liegen die beiden Gehirnhälften neben dem Rhynchocölom , und zwar
liegt diese Cavität vorn zwischen den dorsalen Ganglien und weiter hinten zwischen den
Cerebralorganen.
Bei E . .curta und pellucida hingegen liegt das Rhynchocölom nur in der
vordersten Gehirnregion , d. 1. In derjenigen der Commissuren, zwischen den beiden Gehirnhälften,

sonst über

diesen und

den Cerebralorganen

('"l'af.19 Fig. 1-4,
\

6, 7 u. 14 u. 15).
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Die beiden Ganglien,
es differenzirt
ventralen,

je ein ventrales llnd dorsales, sind innig mit einander verschmolzen:

sich das dorsale Ganglion

vom ventralen,

dem Rhynchocölom

charakteristisch

Die ventralen Ganglien

Die Commissuren , zumal

stossen in der vorderen Gehirnregion

biegen bei der Mehrzahl

der Cerebralorgane

ist.

in die Seitenlage

unserer Eupolien

unter

Fig. 4 u. 11).

(E. 'ininor) biegen sich die Seitenstämme

aus dem Gehirn

Commissur

den Cerebralorganen;
inneren

Schichten

Seitenstämme

den dorsalen Ganglien

seitlich ab.

überdies

von vorn nach hinten.

habeil

sich

Sie scheinen

Querschnitt.

selben Durchmesser
Wie
SchlundSpinalnerven

furchen

letztere

und

erstere

die

beiden

(Taf 19 Fig. 8 u. 9).

eingeschoben

Die

aussen

angeheftet.

Die Seiten-

der Stamm der Centtalsubstanz
haben

zeigt einen

sie bei manchen Arten fast den-

(Taf, 19 Fig. 18).

wir bei Eupolia die Ko pf'n er ve n , ein Paar

haben

den oberen

eine periphere

der ventralen

und immer in der Höhe der Seitenlinie haltend,

halb oval;

Rüsselnerven,

hinter

und

Nervenschicht

unteren

Rückennerven,

die

zu besprechen.

er v en (Taf, 10 Fig. 4) ziehen bei Eupolia nicht wie bei den L'rreiden und

Die Kopfn
zunächst

trennend

wie das äussere Längsmuskellager

llnd ausserdem

Protonemertinen

zwischen

In der hintern Körperregion

ein Paar

dicht

beziehungs-

lagern (Taf 19

und den Cerebralorganen

der Ringmuskelschicht

bei den Protonemertinen
und

unter

liegen sie neben den dorsalen Ganglien 'und

nun

sich wenig verjüngend

stämme sind dick und im Querschnitt
elliptischen

Alsdann

des Hautmuskelschlauchs

verlaufen,

die

erst über dem hinteren

ein : so dass die ventralen Ganglien,

weise die Seitenstämme,
Seltener

Form

(Taf. 19 Ji-'ig. 6).

zusammen

Die Seitenstämme
Abschnitt

nicht derart scharf durch seine eigenthümliche

\vie das für die Lineiden

sind sehr kurz,

Theil.

vom Gehirn

sofort nach ihrem

geradeaus
Ursprung

der äussersten

Kopfspitze

seitlich an die Haut,

zu , sondern

wenden

sich

um sich vor ....
Allem an den Kopf-

auszubreiten.
Die Schlundnerven

medialen

Flächen

weiter hinten

(Taf. 19 Fig. 2-4

der ventralen

Ganglien

der Ringmuskelschicht

aber durchbrechen

-

die Schlundnerven

in

u. 11 u. 'I'af. 28 Fig. 29 u. 30), welche von den
der

mittleren

Gehirnregion

wie die Seitenstämme
die Ringrnuskelschicht

-

aussen an .

abgehen,

,ror

liegen

dem Munde

denn es kommt vor, dass bei

Eupolia (z. B. E. deh'neata) die Ringfaserschicht
des Hautmuskelschlauches
schon in der hinteren Gehirnregion ausgebildet ist - und lagern sich ihr innen an, innerhalb derselben eine
sehr dicke Cornmissur, die Scb lu n dn ervencommi
ss ur, eingehend, welche wir überall bei
den Heteronemertinen
wiederfinden und welche g'ewöbnlich unter der Schillndgefässconlmissur
zu suchen ist.
verzweigen

Der Mund durchbricht

und die Sohlundnerven

sich an seine Seitenwände.

Bei den Lineiden,
auftritt,

gleichfalls die Ringmuskelschicht,

haben

wo die Ringmuskelschicht

meistens erst vollständig hinter dem Munde

dann, was die Lagerung' der Schlundnerven

angeht, Verhältnisse

wie bei E. curta

statt.
Bei dieser N emertine ist nämlich die Ringmusculatur
vor dem Munds ventral noch
nicht vorhanden, die Schlundnerveil liegen jederseits dicht den Seitenstämmen
an und bilden
unter dem unpaaren

Schlundgefäss

die Schlundnervencommissur

unmittelbar

vor dem Munde.

Specielle und vergleichende

Anatomie der Hauptformen

Bei E.1Jellucida ist die Ringmuskelschicllt
umfang ausgebildet,

die Schlundnerven

Ganz ähnliche

E. delineata zeigt

Verhältnisse

der Nemertinen . -

lagern aber stets innerhalb
seiner Lagerung

von Langia

das Schlundnervenpaar
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bereits im gesamn1ten Körper-

in der Gehirnregion

hinsichtlich

Eupolia.

derselben.
und seines Verlaufs

formosa
, einer

wie bei

der höchsten

Hetero-

nemertinen ('raf. 28 Fig. 29 u. 30).
Die Rüsselnerven
(Taf. 23 Fig. 2) breiten sich unter dem inneren Epithel des Rüssels
aus , eine Nervenschicht

bildend,

meh r zu verfolgen sind.

Wir entsinnen

der Protonen1ertinen
Rüsselquerschnitt
Der

0

überall

in der sie auf einem Querschnitt

verfolgen

in der Regel leicht

b e r e Rückenn
äusserer

konnten , auch bei den Lineiden

nimmt

dieselbe Lage

Fig. 12).

Es ist dieser Nerv, was seine Lagerung

sich in der Medianebene

Längsfaserschicht

wir sie im

em \VIe die Seitenstämme,

des Hautmuskelschlauches
anbetrifft,

dorsal der Ringmuskelschicht

indem

hinzieht

äusserst constant:

er

('I'af. 19

wo immer die

(Carinina und Ca1·inoma)
, findet er

mit sehr seltener Ausnahme

also auch bei der' Meso- und Metanemertinen

des Halltmuskelschlauchs

aufgelagert,

(Taf. 19 Fig. 2, 3, 12 u. 13).

Der u nt e i e R ü c k e n n e r v, welcher über dem Rh ynchocölom
deutlich.

werden

erkennen.

Ring-

lagern . mögen,

den Rüssel nicht

uns, dass wir die beiden N erven fast stets im Rüssel

zwischen

Seitenstämme

und

erv

durch

verläuft,

ist höchst

un-

,

Die periphere

Ne r v e n s c h i c h t ist bei Eupolia WIe- allen anderen

Heteronemertinen

zu einer Muskelnervenschich

t geworden, da sie zwischen äusserer Längs- und Ringmuskel-

schicht des Hautmuskelschlauchs

eingebettet

den Lineiden
festzustellen

nur eine geringe Entwicklung

ist.

Sie hat bei den Eupolien

erfahren.

und bei E. curta in der Vorderdarmregion

ich die Muskelnervenschicht
Die Sinnesorgane.

Bei E. pellucidaist sie überhaupt
äusserst undeutlich.

bei E. delineata, zumal am Rücken,

gehen in die Muskelnervenschicht

im Vergleich

entwickelt.

Am stärksten

finde

Die Spinalnerven
und Augen . Bei

E. delineataund curta habe ich eine terminale einzige K 0 p f gr II be, ein Fron talorgan,

festgestellt.

kommen auch bei Eupolia in der Regel accessorische Gebilde

hinzu, wie wir solche in den Kopffurchen
kennen lernten und als Kopfspalten
tinen, noch beschreiben werden.
Bei Eupolia sind es mehr

kaum

ab.

Alle Eupolien besitzen ein Paar Cerebralorgane

Zu den Cerebralorganen

zu

bei verschiedenen

bei den Lineiden,

oder minder

und allen Metanemertinen

der höchsten Familie

tiefe Schlitze,

befinden, und in die der Canal des Cerebralorgans

Proto-

welche

der Heteronemer-

sich an der Kopfspitze

ausmündet.

Die Kopfspalten der Lineiden, welche diesen Schlitzen entsprechen , schneiden stets
genau in der Höhe der seitlichen Mittellinie horizontal in den Kopf ein und reichen in der
Regel von der Kopfspitze bis zum Munde , werden also gelegentlich
über 1-2 cm lang,
da der Mund zumeist viel weiter nach hinten gerückt ist als bei Eupolia. Es treten die Kopfspalten bei der Mehrzahl der Lineiden unmittelbar oder doch sehr nahe an das Gehirn und
die Cerebralorgam, heran.

Anatomisch-histologischer
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Bei Eupolia indessen befinden
herstellen,
Messer

Einschnitte
Schlitzen

sich die Schlitze

wenn man all der Unterseite

einsetzte

und einen

flachen

von Eupolia der Fall.

an das Gehirn hinan;

an der Bauchfläche.

des Kopfes

kurzen

in der Medianebene

würden

Theil.

Schnitt

in der
nach

convergiren,

Die unter dem Gehirn

Cerebralcanals,

fortsetzt

welch en

wir

befindlichen

Cl'af. 19 Fig. 1, 14 u. 15).

früher

Schlitze treten

waren

sondern

nach Art der Kopfspalteil
Die Kopfschlitze

der lJnterfläche,

der Heteronemertinen

an der Bauchfläche

(jedenfalls

Bei einer

des

exotischen
tief

an der Seite des Kopfes befanden,

also

in den Kopf einschneiden.
anwesend,

der Seitencanal

unterhalb

Richtung

welche aussergewöhnlich

sind nicht bei allen Eupolien

Bei dieser Form mündet

E. delineata.

Canal zum Gehirn

in horizontaler

als Sei te n c an a 1 bezeichneten,
ich (208) Schlitze,

an

nicht bis

Es ist der äussere Abschnitt

Eupolia, E. hemprichi (== bJfocki)
, beobachtete
und sich nicht

Diese

und das wäre auch bei den verlängerten

von ihneil steigt ein schräg' nach hinten verlaufender

nach hinten

SIe

mit einem

und links ausführte.

empor, welcher sich, zwischen den beiden Ganglien einer Gehirnhälfte
verlaufend,

Mittellinie

ventraleil

rechts

Man würde

sie fehlen

unvermittelt

der seitlichen

vollständig

z,

B.

vor dem Gehirn jederseits

Mittellinie)

nach aussen.

Es ist hier

nur je ein enger Porus vorhanden.
Der zum Gehirn
zwischen

dem

emporsteigende

dorsalen

und

Seitencanal

dem ventralen

setzt sich entweder,

Ganglion

nach

hinten

WIe

fort,

bereits gesagt,

oder legt sich an

die Seite des dorsalen Ganglions;

das erstere hat z. B. bei E. delineata und curta, das letztere

bei E. minor und pellucida statt.

Der Canal dringt,

sofort

ein

in

das dorsale

nicht in unmittelbare

Gallg1ion

und

arn Gehirn

tritt zu diesem

typisch

mit dem hinteren
Wir

erinnern

besondere
knüpft

ist.

.gelegentlich

ist,

Ende

des dorsalen

beschrieben,

Dasselbe
mehrere

Ganglions

die 111it den dorsalen

ist bei den Metanemertinen
Millimeter

vom Gehirn

Gang'lienbelag
lienzellbelag

Zipfel

Eupolien

überhaupt

des dorsalen

Drüsenzellen
des dorsalen

An s c h w e l l n n g des
liehe Hülle umgisbt.
bralorgan statt hat,

Ganglions

umgeben,
Ganglions

zu den Proto-

Ganglien

mit diesem

und

vor allem

ver-

Cerebralorgan

(Taf. 8 Fig. 23).
bei den Lineiden

zum Cerebralorgan

in welche der Seitencanal
und Canal bilden

als eine

nur durch Nervenstränge

der Fall , wo das kuglige
liegt

ein s wird.

das Cerebralorgan

Hulirechtia

entfernt

, aber

nn Gegensatz

völlig verschmilzt,

der Protonemertine

Bei den meisten Heteronemertinen
der hintere

einigen

(Taf, 10 Fig, 4, vgl. auch 2,8 u. 9)

dass das Cerebralorgan

uns , dass wir bei

Kugel

bei

bei keiner Eupolia

Beziehung.

Es- ist zu betonen, dass es füf die Heteronemertinen
Metanemertinen

angelangt,

ist so zu sagen

umgewandelt , indem
eindringt.

zusammen

Drüsenzellen,

eine Rugel,

die

»

seineil
Gang-

11i 11 te I' e

Gehirl1S«,
wie man sie uuch genallnt hat, welche eine genleinschaftDas ist die innigste Verschmelzung, welche zwischen Gehirn und Cere-

Bei Eupolia hingegell ist die Verschmelzung
eine derart innige nur bei einigen Formen, v.. B. bei E. delineata, pellucida und curta; und auch bei diesen verschmilzt das Cerebral-

Specielle und vergleichende Anatomie der Hauptformen

organ nur In seinem hinteren

Abschnitt

vollständig

der Nemertinen, -

mit

dem Ende

Valencinia.
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des oberen Gallglions

('faf. 19 Fig. 3, 4 u. 9).
Bei E. minor aber bildet das Cere bralorgan mit semen Ganglien - und Drüsenzellen,
welche vom Canal durchsetzt werden, eine Calotte, die sich seitlich und hinten um das hintere
Ende des dorsalen Gallg1ions herum legt.
In die Calotte dringt der einzige dicke Nerv ein,
in weloh en der untere Zipfel des sich hinten gabelnden dorsalen Ganglions endet. Ganglion
und Cerebralorgan besitzen jedes eine eigene Hülle (Taf. 19 Fig. LO u. 11).
Die Eupolien besitzen sehr viele, nämlich oft 100-160
kleine A ug'e n, welche jederseits in der Kopfspitze in einer gewissen Gruppirung allgeordnet sind.
Ueber der Rüsselöffnung terminal
an der Kopfspitze
befindet

sich

eine einzige

ziemlich tiefe flasc h enförmige
Gru b e , die mit einem eigenartigen, mit besonders langen
Wimpern
versehenen Epithel ausgestattet ist. In diese Grube münden zumeist die Secretgänge der Kopfdrüse ein (Taf. 19 Fig. 5,20 u. 20a). Eine solche terminale Kopfgrube findeil
wir in ähnlicher Ausbildung bei den Metanemertinen allgemein verbreitet wieder. Die Kopfgrllbe, oder das Fron talorgan , wie wir diese Bildung bereits nannten, ist bei den Metanemertinen aus- und einstülpbar , bald erscheint sie an der Kopfspitze als ein Hügel,
bald als Grube. Es ist wahrscheinlich, dass das Frontalorgan auch der Eupolien vorgestülpt
werden kann.
Bei den Heteronemertinen
werden WIT anstatt der eInZIgen grossen Kopfgrube deren
drei sehr kleine zu beschreiben haben, welche sich aber, was ihre Beweglichkeit betrifft, auch
wie das Frontalorgan der Metanemertinen verhalten,
Die Geschlechtsorgane
der Eupolien reifen In Taschen , welche mit den Darmtaschen alterniren ('raf. 19 Fig. 19). Die Eupolien sind wie alle Heteronemertinen getrenntgeschlechtlich.
Mit Eupolia stimmt, was die innere Organisation anbetrifft, Poliopsis im Allgemeinen
überein , weicht VOll ihr aber durch das Gehirn und die Cerebralorgane ab, welche durch
ihre Gestalt und Verbindung miteinander auffällig an die Lineiden, insbesondere an Cerebratulus erinnern.

Valencinia.*)
(l'af. 20 Fig. 11-15).

Die Arten
tion den Eupolien
So ist die
Die Haut
Letztere ist aber
*)
Zool, Station

der Gattung Valencinia schliessen sich In den Grundzügen
ihrer Organisaan, erinnern aber auch in Manchem an die Lineiden.
Haut von Valencinia wie bei den Lineiden gebaut.
besteht aus, dem Epithel
und der subepithelialen
Driisenschicht.
des Hautnicht, wie bei Eupolia, gegen die äussere Längsmuskelschicht

159, 188.
z, Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel.

Nemert ineu.
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Theil.

muskelschlauchs
durch eme dicke Bindegewebsschicht
abgegrenzt,
sondern die subepithelialen Drüsen- oder die Cutisdrüsenzellen, wie wir sie nannten, sind, wie es bei vielen Lineiden
der Fall ist, in die äussere Längsmuskelschicht
muskelfibrillen

dieser Schicht

es fehlt selbst, wenigstens
gewebssträngen

-

die Lücken

im vordersten

Im vorderen Körperende
nehmen,

zwischen

ist die Schicht,

von Binde-

ausspannt

welche die subepithelialen
111

aus, und

von Lineiden -

Längsmuskelschicht

die Cutis, etwa dreimal so dick als das Epithel.
niedriger

der Drüsenzellen

ein lockeres Flechtwerk

wir bei einer Anzahl

und der äusseren

darms dagegen wird sie bedeutend

d. h. es füllen Züge von Längs-

den Bündeln

Körperabschnitt,

ein solches beobachten

zwischen dieser Drüsenzellschicht
Fig. 11 u. rraf. 22 Fig'. 38).

eingesenkt;

das sich

(Taf, 20

Drüsenzellen

ein-

der vorderen Region des Mittel-

und im Schwanzabschnitt

ist sie dünner als das

Hier sehen wir sie aber durch eine dicke bindegewebige Membran gegen die äussere
Längsmuskelschicht
abgesetzt.
Unmittelbar unter dem Epithel befindet sich, wie allgemein bei den Heteronemertinen,
eine Schicht von Muskelfibrillen, die feiner als die des Hautmuskelschlauches
sind. Diese bei
Valencinia besonders dicke Schicht besteht aus Längs- und Ringfibrillen, die nun aber nicht,
wie es sonst bei den Heteronemertinen
Regel ist, zwei gesonderte Schichten bilden, sondern
mit einander verflochten sind.
Das ziemlich niedrige Epithel der Haut ist vollgepfropft mit schlanken, länglich elliptischen Drüsenzellen, wie wir solche massenhaft bei allen Heteronemertinen
finden.
Auch die Kopfdrüse
erinnert mehr an diejenige der Lineiden, als an diejenige von
Eupolia. "r ohl sind die Drüsenzellschläuche der Kopfdrüse von Valencinia länger als bei den
Formen jener Familie - sie reichen nämlich bis in die Mundregion und über diese hinaus
nach hinten _. dagegen sind sie feiner als die von Eupolia. Sie sind in die äussere Längsmusculatur, hauptsächlich i11 der oberen Körperhälfte
eingebettet.
Ihre Secret\
strassen münden terminal am Kopfe nach aussen (Taf.
Fig. 13).
Der Halltmuskelschlauch
ist ganz wie bei den Eupolien geballt.
Es sei ausdrücklich bernerkt, dass ebenso wie dort auch bei Valencinia 'eine diagonale Muskelschicht fehlt.
Höchst charakteristisch
ist für die mir bekannten Valencinien die Lage der R ü s s e 1öffnung.
Dieselbe befindet
sich' nämlich an der rauchseite
unmittelbar
vor dem
Gehirn.
Sie ist demnach sehr weit von der
fort nach hinten gerückt.
Diese
starke Verschiebung nach hinten stellt einzig bei den Nemertinen da (Taf. 10 l'ig. 19 und
Taf. 20 Fig. 13).
Epithel.

Es kommt mithin bei Valencinia zu einer grossen
Ein Gleiches hat auch stets
den
gar beide Oeffnungen, man kann sagen, 111der Regel.

von Mund- und Rüssel-

statt,. ja ""
soAber nicht die Russeloffnung verandert

bei den Metanemertinen
(vielleicht mit Ausnahme von Mal ,cobdella) ihre für die Nemertinen
typische subterminal-ventrale
Lage, sondern die Mundöt'v:" _I. ist vor das Gehirn an die Kopfspitze in die nächste Nähe der Rüsselöffnung verlegt w
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bei Valencinia eine für die Heteronemertinen

ganz ausser-

sich z. B. bei V. lonqirostris vom Gehirn

bis zum After

Länge, denn es erstreckt

und bei V. blanca bis in die Nähe desselben

nach hinten,

Der Muskelschlauch

des Rhyncho-

cöloms ist dünn und zerlegt sich in eine äusserc Ring- und eine innere Längsmuskelschicht.
Der relativ kurze und dünne
nur 2 Muskelschichten
Längsfibrillenschicht

(rl"af. 23 Fig. 9), nämlich

; die letztere

nicht von demjenigell
vor dem Gehirn
äussersten

in 8-10

Stämme

definitiven

vereinigen , einen

stamm der Heteronemertinen
wiederum

definitiv

Seitengefässe
erzeugend.
auch

jederseits
unpaaren

gleichsetzen,

aber ist, dass sich die Seitengefasse
auseinander

weichen,

und zu vereinigen.

Vereinigung

Uebrigens

fortgesetzt

Stamm bildend,

de n wir dem Schlundgefäss-

Um MUIld

direct aus efaf. 20 Fig. 11), hier ein lacunenartiges

Gitterwerk

erweitern

sich am medialen Umfang

der Cerebralorgane

auch bei dieser Form hinten

Die Nephridien

wenigstens

breiten

sich die

von

der dorsalen Ganglien

und

VOll V. Ionqirostris, so dass die Cere-

vom Blut bespült

werden.

Fig. 15 u. 'l'af. 20 Fig. 11) finden 'VIr In der mittleren und

(Taf.28

hinteren Vorderdarmregion.

Die Seiten-

ein Gefäss ab, die sich unter dem Rhyncho-

Vorderdarm

Ende

anastomosiren

mit einander.

und

Die Seitengefässe

um sich in der

indess vereinigt sich derselbe noch in der Gehirngegend

mit den Seitengefässen.

am hinteren

. bralorgane

die rings

zu nähern

gefässe geben zwar in der Gehirngegend
cölom mit einander

von ValencÜzia weicht im Wesentlichen

Bemerkenswerth

theilen,

wieder

auch vor ihrer

Ring- und emer Inneren

ist eine doppelte.

von Eupolia ab.

Spitze des Kopfes

diese Stämme

aus einer äusseren

(Taf. 28 Fig. 13-15)

Das Bltltgefässsystem

besteh t, wie der von Eupolia, aus

Rüssel der Valencinien

Sie sind bei Valencinia ausgedehnter

als bei Eupolia und allgemein

den Heteronemertinen
und bilden sehr feine und reich verzweigte Canäle, die sich an den
Aussenwänden der den Vorderdarm umgebenden Gefässräume ausbreiten.
J edes Nephridium
besitzt bei V. lonqirostris eine grössere Anzahl
Anordnung

von Ausführgängen,

auf die ganze Länge jedes Nephridiums

stämme die Körperwand

durchbrechen,

vertheilen,

in horizontaler

die sich in unregelmässiger
aber alle oberhalb

Richtung

verlaufend.

der Seiten-

Die Excretions-

poren liegen an den Seiten des Körpers.
Der Darmtractus

verhält

bei Eupolia.

Sie liegen

2 u. Taf. 20 Fig. 12 u. 14) sind bei den Valen-

Cl'af. 10

Die Cerebralorgane

in noch
dicht

Auch der Bau des Nervensystems

mit dem von Eupolia überein.

von Valencinia stimmt wesentlich
cmien klein und stehen

sich wie bei Eupolia.

weniger
über

inniger

Verbindung

den ventralen

mit den dorsalen

Ganglien

resp.

Ganglien

den Seitenstämmen

als
und

werden vom unteren Zipfel der dorsalen Ganglien innervirt.
Sie besitzen eine keulenförmige
Gestalt.
Kopfspalten fehlen.
Indessen sind sehr flache Kopffurcheil
vorhanden, aus ihnen
entspringt

jederseits

A u g e TI entweder

am Kopfe

überhaupt

Die Geschlechtsprodllcte
taschen alterniren.

nicht

der

Canal

des Cerebralorgans.

oder nur in sehr geringer

-

Anzahl

Bei

Valencinia wurden

nachgewiesen.

('raf. 20 Fig. 15) reifen in Taschen , die mit den Darm24*

Anatomisch-histologischer

188

Theil.

Lineidae. *)
(l'af. 10

17, rraf.20

Fig. 1-10

Mit dieser an Formen ausserordentlich
nemertinen

ab.

u. 16-22,

Taf. 21 u. l'af. 22 Fig. 1-·4.)

reichen Familie schliesst die Ordnung der Hetero-

Sie steht an der Spitze des eineil Hauptastes.

der Protonemertinen

abgeht,

11Ild correspondirt

bei welchen das Rhynchocölom

welcher VOlldem kurzen Stamme

mit jenen }'ormen unter den Metanemertinen,

sich durch die gesammte Körperlänge

erstreckt.

waltet in der Organisation der Familien , so sehr dieselben
Habitus nach sich unterscheiden, eine starke Gleichförmigkeit. Man muss tiefer
der Organisation eindringen, 11m beispielsweise eine Eupoliide und eine Lineide
halten zu können.
Ein noch intensiveres Studium des Körperballes , die Beauch histologischer Verhältnisse, erfordert die Charakteristik der Genera der

Bei den Heteronemertinen
dem äusseren
in das Detail
aus einander

rücksichtigung
Lineiden.
Die Ha u t der Lineiden baut sich, WIe die emer jeden Heteronemertine,
aus dem
Epithel und der Cutis auf,
Das Epithel
enthält vor Allem zwischen den bewimperten Fadenzellen massenhaft sehr
schlanke, länglich-elliptische,
einzeln stehende Drüsenzellen, welche vielfach ein sehr lebhaft
gefärbtes Secret führen.
Ausser diesen Drüsenzellen,
die ich früher als flaschenförmige
beschrieben habe, kommen noch dünnere, stabförmige Drüsenzellen im Epithel, jedoch in nur
relativ geringer Anzahl vor ('raf. 22 Fig. 30, 31, 36, 37 u. 39).
Die Cutis ist vom Epithel nur durch eine sehr dünne Basalmembran getrennt.
Sie
setzt sich nur bei einer geringen Anzahl von Lineiden aus den zwei bei Eupolia gekennzeichneten Schichten, nämlich der oberen
drüsigen
und der unteren
b i n d e g e w eb ig en,
zusammen (Taf. 20 }'ig. 17 u. Taf. 22 Fig. 30 11.40). Meistens sind die Drüsenzellen der Cutis
in die äussere Längsmuskelschicht
hineingesenkt ; die Bindegewebsschicht zwischen den Cutisdrüsen und dem Hautmuskelschlauch
ist in diesem Falle fast oder völlig geschwunden (Taf. 21
}'ig. 7 11. Taf. 22 Fig. 29 u. 36).
Es kommen zahlreiche Uebergänge von der einen zur
anderen Möglichkeit selbst innerhalb desselben Genus vor.
Im Allgemeinen lässt sich jedoch behaupten : eine Cutis mit bindegewebiger
Dagegen
Sc h ic h t findet sich in der Regel bei den Lineus- und Euborlasia-Arten ausgebildet.
fehlt meist die Bindegewebsschicht
den Angehörigen von Micrura, Cerebratulus und Langia.
Die Bindegewebsschicht
findet sich in besonders auffallender l\1ächtigkeit bei Lineus
genz'culatus vor ('faf. 20 Fig. 6, 7 u. 17 11.Taf 22 F'ig. 40). Sie ist bei dieser Art etwa doppelt
so dick als die Drüsenschicht.
Die Bindegewebsschicht wird, wie überhaupt die 'Clltis, von jenen radiären Bindegewebsbilden. Die Bindesträngen durchsetzt, welche die Fächer für die innere Längsmuskelschicht
*) 122, 129, 159, 164, 165, 188, 195, 197, 206, 208, 231.
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ge-\vebsschicht besteht aus unendlich vielen Fasern, welche mit einander verfilzt sind, aber
doch im Ganzen einen parallelen Verlauf aufweisen. Durch jeden der radiären Bindegewebszüge werden die Fibrillen g'erafft wie an einem glatten Vorhang Falten durch eine Anzahl
Längsschnüre gerafft werden. Die Bindegewebsschicht zeigt daher schon bei sch wacher Vergrösserung einen ge"vellten Verlauf ihrer Fibrillen (Taf. 20 Fig. 6).
Wir machen bei der durch eine so dicke Bindegewebsschicht ausgezeichneten Cutis von
1J.
dieselbe Erfahrung wie bei Eupolia minor und pellucida, wo dieselbe in Gestalt
einer Gallertschicht eine nicht mindere Entwicklung erfuhr: die Drüsenzellpackete der Cutis
sind viel winziger als sonst bei den Lineiden und Eupolien und auch nur sehr locker neben
einander gepackt Cfaf. 22 Fig. 40).
Die Bindege,vebsschicht
der Cutis von L. ogeniculatus und vieler anderer Lineen ist frei
\
von Muskelfibrillen, dagegen befinden sich unmittelbar unter der Basalmembran des Epithels
eine dünne äussere Schicht feiner Ring- und eine nicht stärkere innere Schicht feiner Längsmuskelfibrillen.
Die Bindegewebsschicht der Cutis von Euborlasia elisabethaeenthält vereinzelt Längsmuskelfibrillenbündel.
Je mehr M uskelfibrillenzüge sich in die Bindegewebsschicht der Cutis einlagern, um
so mehr wird dieselbe ihr Allssehen verändern.
Schliesslich, wenn die Muskelfibrillen in ihr
werden
eine ebenso dichte Lagerung bekommen haben wie in der äusseren Längsmuskelschicht,
wir von einer Bindegewebsschicht der Cutis nicht mehr reden können. Wir gehen wohl nicht
fehl, wenn wir annehmen, dass mit der zunehmenden Entwicklung von Muskelfibrillen in der
Bindegewebssc Licht der Cutis eine Rückbildung des Bindegewebes Hand in Hand geht.
So
ist z. B. bei Cerebratulus marqinatus nichts von der Bindegewebsschicht
übrig geblieben als
eine dünne und lockere, von circulären Bindegewebssträngen gebildete Grenzschicht, welche
die Schicht der Drüseneutiszellen
von der äusseren Längsmuskelschicht
abgrenzt ('l"'af. 22
Fig. 31 u. 36)
Zwischen den Cutisdrüsenzellen aber haben sich so reichlich Längsmuskelfibrillen entwickelt, dass man sagen kann: die Cutisdrüsenzellen sind zwischen Längsmuskelfibrillen eingepackt, und die Cutis besteht aus solchen Drüsenzellen ; das Bindegewebe erlangt
nur eine unbedeutende Entwicklung in illre
Betrachten wir schliesslich einen Schnitt von C. fuscus , so constatiren wir den absoluten Mangel einer Grenzschicht zwischen Cutisdrüsen und Hautmuskelschlauch.
Die Drüsenzellbündel reichen verschieden tief in die äussere Längsmusculatur hinein (Taf. 21 Fig. 11). An
diesen Cerebratulus schliesst sich, was den Ball der Cutis anbetrifft, Langia formosa an. Doch
eins ist dieser Form eigenthümlich: die ganz hervorragende Entwicklung der unter dem Epithel g'elegenen Ringmuskelschicht,
welche wir bei den übrigen Lineiden als eine sehr dünne
bezeichnen mussten. Die subepitheliale Ringmuskelschicht ist bei Lanqia in der Mundgegend
etwa halb so dick wie die unter ihr sich ausbreitende Drüsenschicht.
Die Drüsenzellpackete sind bei allen Lineiden dünn und bei denen ohne Bindegewebs-
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schicht sehr lang.
zellen vollgepackte

Bei keinem der Angehörigen
Fächer WIe bei Eupolia.

Mitunter, z. B. bei C. marqinatus,
Cutisdrüsenzellen

unterscheiden,

gelegener Packetdrüsenzellen,

TheL.

dieser Familie finden WIr solche mit Drüsen-

müssen WIr In der Kopfspitze zwei Schichten

von

Nämlich erstens eine Schicht sehr kurzer, unter dem Epithel
sodann eine solche, deren Pacl\.etdriisenzellen

5-6 rnal längere

Schläuche bilden. Wir finden die Schicht der kurzen Drüsenzellen aber nur vor und in der
Gehirnregion, sie fehlt bereits in der Mundgegend (Taf 22 }-'ig. 31).
Es ist selbstverständlich,

dass die Lineiden

als Heterollemertinen

drei Schichten im Huu tm u.sk c ls ch l.a uc h aufweisen:
('l'af. 21 Fig. 7).

LäIlgsmuskelschicht
Lineiden

die äussere Längsmuskelschicht

ausgebildete.

Alle Lineiden

äussere

ohne Ausnahme

Längs-,

Ring-

diese

und innere

Wie bei EUlJolia und Valencinia ist auch bei den

die bei weitem stärkste,

die innere die am wenigsten

besitzen eine sehr dicke Ringmusl{elschicht,

etwa halb so mächtig als die äussere Längsmuskelschicht

sie ist in der Regel

und wird nur ausnahmsweise,

besonders

in der vorderen Körperregion, fast ebenso dick als jene (C. pantherinus) (Taf, 21 Fig. 14).
Indessen kommt es bei ge\vissen Cerebratulus- und Lineus-Arten vor - ich beschrieb diese

(C. rubens und luteus) - dass
die innere Längsmuskelschioht sich auch 11m das Rhynchocölom ausbreitet und besonders eine
dicke Platte zwischen dieser Cavität und dem Darmtractus bildet (z. B. Lineus »ersicolor und
Cerebratulus notabilis, Taf. 18 Fig. 23 u. 24).
Bei Angehörigen der Gattungen Euborlasia und Cerebratulus finden wir die Bildung
einer Diagonalmuskelschicht
zwischen äusserer Längs- und der Ringmuskelschicht (Taf. 21
Fig. 11 u. Taf, 22 Fig. 30). Es ist diese Schicht, welche aus zwei sich kreuzenden, diagonal-

Eigenthün1lichl{eit vor einigen Jahren

circulär verlaufenden

Fibrillensystemen

gebildet, ferner constatirte

bei tropischen Cerebratulen

besteht, besonders stark bei Euborlasia elisabethae aus-

ich sie als gut entwickelt

bei Cerebratulus

jilSCUS,

Uguriclls, schwächer

bei marginatus und lividus. Die Diagonalmuskelschicht
findet sich nur in der Vorderdarmregion
vor, in der Region des lVlitteldarms vermochte ich sie nicht mehr zu sehen.
Die äussere Längsmuskelschicht
Mu sk e lfi b r i l l e nb

drüsenzellen
gegrenzt

ü

n d c l n.

der Lineiden

Bei verschiedenen

durch eine dünne Bindegewebsschicht

werden,
(1'af. 22 Fig. 36).

sind in jener

sehr feine

ist durchsetzt

von sehr feinen radi ä ren

Cerebratulus-bxxes»,

bei welchen

die Cutis-

g'egen die äussere Längsmuskelschicht

circulär

verlaufende

Muskelfibrillen

ab-

eingebettet

Eine starke Ausbildung hat bei den Lineiden und vor Allem bei den Angehörigen der
Mu s c u l a t ur erfahren.
Bei Cerebratulus ist die
Gattung' Cerebratulus die dorsoventrale
dorsoventrale
Darmtaschan

Musculatur ill Muskelplatten
gegliedert, die Muskelplatten
alterniren mit den
(Taf. 21 Fig. 12 u. 14 u. Taf. 22 Fig. 4).
Ir1 der vorderen Körperregion,
in

welcher die Darmtaschen

sehr klein sind, bilden die dorsoventralen

Muskelzüge schmale Platten.

Die Platten werden urn so breiter, je tiefer die Darmtaschen werden; entwicklungsgeschichtlich freilich wird gerade der umgekehrte Gang' stattgehabt haben. Die dorsoventralen Muskelplatten sind straff ausgespannt und heften sich an die Ringmllskelschicht
an. In der Region
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In den Spalten liegen die Geschlechtssäcke

r"'ig. 18 u. 19).
Ebenso kräftig wie bei Cerebratulus ist die dorsoventrale

(l'af. 21

bei Lanqia ent-

Musculatur

wickelt.
Dagegen kann weder bei Euborlasia noch bei Lineus VOllMuskelplatten
sind hier nur einzelne Muskelfibrillenbündel.

welche zwischen den Darmtaschen,

bratulus und Lanpia, einen geraden Verlauf,
gemäss einen Bogen,

Ausbildung

der dorsoventralen

hinter

Musculatur

ist auch in der Gegend
einallder

Muskelfibrillen

des Vorderdarms
Zwischen

vorhanden.

und darum

ein starker,

hinter

steht, was die

111

der Mitteldarmregion
dieser durchsetzen

an,
dicht

sehr kurze Züge von dorsoventralen
Längsmuskelschicht
es

dem Rhynchocölom

besonders

darzu-

Die dorsoventrale

Musculatur

bildet

anliegender Fibrillenzug.

dieses Zuges tritt von oben nach tInten fast gestreckt
hinan.

Auf der Grenze

Cfaf.. 21 Fig. 11).

sind nicht tief.

dem axialen Darmrohr

die Ringmuskelschieht

des axialen

Mu s cu l a t u r bei Lineus geniculatus verlohnt

der dorsoventralen

legen (l'af. 20 Fig. 7). .Die Darmtaschen

-

diesen Zügen und der inneren

sich, an einem Schnitt aus der Mitteldarmregion
jederseits

auswichen.

gehört nicht etwa ausschliesslich

verläuft bei Cerebratulus ein Ast des Blutgefässsystems
Die Verhältnisse

dem Contur

Micrura.

anbetrifft,

ganz an die Seite gerückte
das Parenchym.

beschreiben

Lineus und Euborlasia andererseits

einerseits,

Die dorsoventrale Musculatur
sondern

sondern

als ob sie dem Darmrohr

zwischen Cerebratuius und Lanqia

die bei weitem

Cerebratulus und Langia, vom Rücken zum
Muskelzüge häufig nicht, wie stets bei Cere-

nicht die Tiefe besitzen wie bei den Gattungen
Bauch ziehen. Auch nehmen die dorsoventralen
Darmrohrs

die Rede sein, es

durchziehend

Ein anderer Theil der Fibrillen

Ein Theil der Fibrillen
auf kürzestem

Wege

all

aber zieht über und unter dem

axialen Darmrohr, diesem sich anschmiegend, bis zur Mitte des Körpers.
Dorsal heftet sich
jeder Zug über d im Rückengefäss an die Ringmusculatur , ohne dass es zur Kreuzung des
linken und rechten

Zuges gekommell

ehe sie sich an die Ringmuskelschicht
Es weist die dorsoventrale

ist.

Ventral

halten auf wie die innere Ringmuskelschicht
zumeist nur am Rücken,

sich die beiden Gegenzüge,

anheften.

Musculatur

indessen "rar bei diesen N emertinen

aber kreuzen

bei L. qeniculatus demnach
bei den Protonemertinen

das Muskelkreuz

seltener

ein ähnliches

Ver-

und Carinoma armandi,

an Bauch und Rücken,

sondern

nie am Bauch allein vorhanden.

Auch die Kopfspitze ist bei den Lineiden
Längsmuskelfibrillen
erfüllt.

mit Musculatur,

und zwar hauptsächlich

mit

Ein Parenchynl
macht sich erst hinter dem Munde innerhalb des Hautmuskelschlauchs
geltend.
Seine Entwicklung hängt von derjenigen der inneren Ringmuskelschicht,
dem Reichthum an Gefässen, der Ausdehnung der Organe ab - es füllt die Lücken aus.
])ie Kopfdrüse

der Lineiden

besteht

aus zahllosen sehr dünnen Drüsenzellschläuchen,

welche in das Muskelge,vebe der Kopfspitze eingebettet sind, eventuell
nicht über dasselbe hinaus nach hinten reichen (Taf 2 1 Fig . 1).

bis zum Gehirn,

aber
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Vergleichen

WIr die Kopfdrüse

der Lineiden

Theil.

mit derjenige a von Eupolia , so werden

wir constatiren, dass dies Organ bei jenen bei weitem nicht die enorme Allsbildung erfahren
hat, wie bei dieser, wo uns die dicken über den Mund hinaus bis in die V orderdarmregion sich
erstreckenden Drüsenzellschläuche
in Staunen versetzten.
drüse der Lineiden münden um die Rüsselöffnung herum
Kopfgrube , welche
Lineiden

bei Eupolia

die grössere

Die Drüsenzellschläuche der Kopfnach aussen. Eine terminale einzige

Masse der Schläuche

aufnimmt , ist bei den

nicht vorhanden.

Die Entwicklung

der Kopfdrüse

ist bei den Lineiden

noch

innerhalb

der gezogenen

Grenzen eine sehr verschiedene.
Gewissen Formen fehlt sie überhaupt.
So sind in der KopfDrüsenzellschläuche
vorhanden.
Desspitze von Lineus geniculatus keine längsverlaufenden
gleichen habe ich Kopfdrüsenzellschläuche

in der Kopfspitze

VOll

L. gesserensl:s vermisst.

Bei

L. rufocaudatus finden sich relativ spärlich äusserst dünne Kopfdrüsenschläuche
vor. Dagegen
sind sie reichlich vorhanden bei L. lacteus, qrubei und besonders massenhaft bei bilineatus (Taf. 18
Fig. 25).

Bei dieser Art lagert die Hauptmenge

U eb er der Rüsselöffnung
Mehrzahl

der Drüsenzellen

ü b e r dem Rhynchodäum.

befindet sich daher auch die Stelle, auf welche die Secretgänge der

der Drüsenzellschläuche

gerichtet

sind.

Vollgepfropft

von Kopfdrüsenzellschläuchen

von Euborlasia elisabethae. Sowohl über als auch unter dem Rhynchodäum

ist die Kopfspitze

sind sie bei dieser Art massenweise in das Muskelgewebe
bei Micrura aurantiaca.

Es fehlen Kopfdrüsenzellen
In der Kopfspitze

zerstreut

eingepackt.

constatirte

Nur in geringer Anzahl und sehr

ich dieselben bei tristis.

Sehr viele verhältnissmässig

dicke, aber sehr kurze Kopfdrüsenzellen besitzt dellechiajei, bei welcher sie das Rhynchodäum
Fülle sind sie ferner bei
wie ein Mantel umgeben ('l'af. 18 Fig. 26) . In ausserordentlicher
lactea entwickelt,

ein oberes und unteres Lager bildend,

wo die Drüsenzellschläuche
Auch

ausserdem auch recht dick sind.

bei den Arten

starker Entwicklung

und sehr reichlich auch bei pU1purea,

der Gattung

vorhanden.

Cerebratulus ist die Kopfdrüse

in sehr verschieden

Eine ganz enorme Fülle von Driisenzellschlällchen

bei C. pantherinus in die Kopfspitze

eingebettet,

ist z, B.

man kann bei dieser Form kaum noch das

musculöse Grundgewebe constatiren; auch bei anquillula, melanorhunchus und marqinatus finden
in ziemlicher Masse vor, dagegen sind sie spärlich bei lioulus,
sich Kopfdrüsenzellschläuche
liguric1ls, simulans, fuscus

und J·oubini entwickelt;

unterdrückt

sind sie fast gänzlich bei eisigi

und völlig bei urticans.
Bei Langia formosa habe ich eine Kopfdrüse vermisst.
Der Ve r d au u ngs a p p arat (Taf. 10 Fig.17) zerfällt bei allen Lineiden In z,vell\border- und Mitteldarm.
schnitte, den
Den M und (Taf. 21 Fig. 1) bildet bei den Lineiden bald eine feine rundliche enge
Oeffnung, so bei den dünnen Lineusesxeu, wie lacteus, gilvus, paroulus : bald eine mehr oder

,r

minder lange Spalte, wie z. B. bei dem breiten L. geniculatus, ferner bei Cerebratulus marqinatus,
pantlterinus, liguricus.

Bei den grossen Cerebratulen

wird die Mundspalte

bis zu einem Centi-

Specielle und vergleichende

Anatomie

der Hauptformen

der Nemert inen. -
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meter lang. Auch manche 1J!licruraspecies,wie z. B. 111.pUl'purea, sind durch eine relativ grosse
Mundöffnung ausgezeichnet.
Ein kleiner Mund findet sich bei Euborlasia und Lanqia.
Die Lage der Mundöffnung schwankt in engell Grenzen. In der Regel liegt der Mur;
unmittelbar

hinter

er ein gel·inges
des Mundes

dem Gehirl1,

öfters noch in der Region

Stück , wenige Millimeter,

wechselt

vorn Gehirn

in den gekennzeichnetell

der Cerebralorgane,
fort

nach

hinten

seltener ist

g'erückt.

Die

Grellzell bei den Arten der Gattungen

und bietet wohl für die eitle oder andere Art, nicht aber für die Gattung ein Characteristicum. Nur bei einer einzigen Form der von mir studirten Lineiden , bei L. lacteus, ist der
und auffallend

weit nach hinten

verlagert,

so dass diese N emertine

an Cephalothriailinearis

erinnert.
Der Mund ist bei ihr vom Gehirn weiter entfernt als dieses von der Kopfspitze.
Die Mundöffnunggeht
in den gerällmigen ungegliederten
Vorderdarm
über.
Eine

'T

Grenze zwischen
order- und Mitteldarm ist mitunter schwer zu ziehen, da der Vorderdarm
öfters allmählich in den Mitteldarm übergeht.
Der Mitteldarm
ist, wie wir das schon für Carinina , Hubrechtia , die Metanemertinen
und die Eupoliiden betonten, gegliedert; er unterscheidet sich äusserlich durch seine 'raschen
von dem der 'faschen entbehrenden Vorderdarm.
Wir redeten aber auch bei den Carinellen VOll einem V order- und einem Mitteldarm,
obwohl beide Abschnitte des Verdauungstractus
in dieser Familie morphologisch nicht von
einander zu unterscheiden waren. Wir begründeten dies, indem wir darlegten, dass der histologische Aufball der Wand im vorderen Darmabschnitt ein durchaus anderer ist als im mittleren und hinterän,
Es ist nun z. B. bei C. pantherinus zu constatiren, dass der Darm schon in d er Region
Taschen besitzt, in welcher sein Epithel nicht die Charaktere desjenigen des Mitteldarms. sondern die des Vorderdarms "aufweist (Taf, 21 Fig. 14). Mit anderen Worten : der Vorderdarm
erfährt in seinem hinteren Abschnitt schon eine wenn auch wenig ausdrucksvolle Gliederung,
indem durch die dorsoventralen Muskelplatten
sehr flache Taschen VOll dem ausserordentlich
weiten Rohr abgesondert werden. Wir bemerkten früher auch bei Hubrechtia und Carinoma
derartig flache Taschen in der Darmregion, welche sich zwischen dem gänzlich ungegliederten
vordersten Darmabschnitt
und dem durch die tiefen 'faschen ausgezeichneten mittleren befindet.
,
Wir rechneten jene Regioll aber aus histologischen Gründen bereits ZUll1Mitteldarm.
Die Gliederung des Mitteldarms ist bei den verschiedenen Gattungen eine ungleiche.
Am wenigsten allsgeprägt ist dieselbe bei Euborlasia ('raf. 20 Fig. 1) und Lineus, äusserst tief
schneiden die Muskelplatten bei den meisten Arten von Cerebratulus ('_raf. 21
21) und bei
Lanqia formosa (Taf 22 Fig. 4) in den Darmtractus in der mittleren und hinteren Körperregion ein. Es stellt bei diesen Formen der axiale Theil des Darmes ein sehr enges Rohr
dar und misst z, B. bei C. liguricus im Durchmesser nur 0,25 mm, während die 'raschen über
1 mm lang sind. Was die Tiefe der Darmtaschen von Micrura anbelangt, so steht diese Gattung
Ein Enddarm,
darin etwa in der Mitte zwischen den Extremen Euborlasia und Cerebratulus.
wie bei Carinoma armandi ; ist bei keiner Lineide ausgebildet.
Die Darmtaschen nehmen
Zool, Station

z; Neapel, Fauna und Florn .,

G r,]f v o n

Nem er t.iu e u .
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WIe der Darm
äussersten

selbst

hinteren

im hinteren

Körperspitze

tersten Darmabschnitt
Bei manchen

Körperende

überhaupt

an Ausdehnung

ist

ab,

nicht mehr vorhanden.

würde mari bei den Lineiden
Lineiden

Theil.

durch

solche

nur

in der

Diesen sehr kurzen

als End darm

der Mitteldarm

sind aber

bezeichnen

hin-

dürfen,

m e d i a n e v e n t ra l e

tiefe

Rinnen
ausgezeichnet, wie ich bereits früher (208) bei exotischeil Nemertinen (Cereb1'atulus
luteus und rubens) sowohl am Vorder- als auch am Mitteldarm beschrieb. Die Darmrinne - sie
ist eine rinnenförmige
muskelschicht

(raf. 18

Längsausstülpung

schneidet

liegt bei Lineus und Euborlasia, den Amicruren,

Körpers, vielleicht ganz terminal, bei den Micruren,

verjüngten

tief in die innere Längs-

des Hautmuskelschlauches
ein und stösst fast an die Ringmuskelschicht
24 u. 'l'af. 20 Fig. 9 u. 10).

Der After
indessen mündet
chens entfernt,

er nicht terminal,
dorsal

indem

sondern

nach aussen.

sich in das zarte Schwänzchen
selben,

der Darmwand -

er auch

am hinteren Ende des mässig

Micrura, Cerebrasulus und Lanqia,

ein klein wenig von der Endspitze

Es ist nämlich hinzuzufügen,

fortsetzt, und zwar sich in diesem ganz so verhält wie vor dem-

im Schwänzchen

ist und sogar, soviel mich Cerebratulus

gegliedert

ziemlich tiefe Taschen im Schwänzchen
aufweist
Der Darm wird nach hinten vO,n den Seitenstämmen überragt.
Die Oeffnung des Rhynchodäum,
genall terminal

ö

an der Kopfspitze,

Längsschnitt

Lage der Rüsselöffnung

überzeugen

bei den Arten

sagen, sie liegt fas t terminal,

(Taf. 21 Fig, 6 u. 17).

die Rüsse l ff'n ung , befindet
sondern

wird sich davon, wenn nicht bei makroskopischer
einem medianen

des Schwänz-

dass der Darm der Micruren

marqinatus lehrte,

Lineiden

derselben

liegt immer

Untersuchung

können

subterminal

ventral.

Man

des Thieres, so doch sicher an

(Taf', 21. Fig. 1).

dieser Familie

sich bei keiner der

in engen

bald ist sie ganz an die Unterseite

Es verschiebt

Grenzen:

sich die

bald kann

J11an

des Kopfes gerückt.

Die Rüsselöffnung mündet in ein enges, von den Kopfgefässen umschlossenes RO}lT, das
sich bis zum Gehirn erstreckt, das Rh Yn c hoc öl 0 m. Ich habe bei keiner Lineide in demselben ein Drüsenepithel. wie wir ein solches im Rhynchodäum der Carinellen mächtig entwickelt auffanden,
01"

Aussenwelt

constatirt

('raf. 23 Fig. 32).

oder in der Gehirnregion
nicht communicirende

ist der Rüssel inserirt,

von hier ab beginnt

Rhynchocölom.

(Taf 10 Fig, 17) wechselt bei den verschiedenen

Die Läng'e des Rhynchocöloms

Arten der versciliedenen Lineidengattungen.
Bei keiner der von nlir untersuchten
selbe ganz bis zum After nach hinten.
Ein Gleiches mussten ,viI' für die Protonemertinen
Formen,

und für Eupolia und , Valencinia betonen;

bei welchen

das mit ,der

das Rhynchocölom

es giebt nur unter

reicht dasund Meso ....

den Metanemertinen

die g es amm t e Länge des Rumpfes

durchsetzt.

Bei

keiner Lineide erscheint das Rhynchocälom aber derartig reducirt wie bei Eupolia, Am ausgedehntesten ist diese Cavität bei Cerebratulus und Langia, hier erstreckt sie sich bei manchen
Formen bis vorn in das Schwänzchen hinein, also bis nahe zum After (z. B . Cerebratulus marqiuatus und jilSCUS). Auch bei verschiedenen

Vertretern

der Gattung'

Micrura

ist dasselbe bis

Specielle und vergleichende

in die Nähe des Afters allsgedellnt

dehnung

hat das Rhync}locölonl

Genaue vergleichende

Anatomie der Hauptformen

der N emertinen. -

(z. B. bei :Ai. delleclliajei).

Eine

aber bei Euborlasia und besonders

Lineidae .

bedeutend
Lineus

Maasse von der Länge des Rhynchocöloms
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gerillgere

Aus-

erfahren.

und der des Körpers

anzuaeben halte ich nicht für werthvoll, da diese Verhältnisse von Art zu Art wechseln und,
b
wie ich vermuthe, auch von Individuum zu Individuum variiren werden. Bei den in diesem
Buche aufgeführten Lineiden reicht das Rhynchocölom stets über die M.itte des Körpers nach
hinten hinaus, ich bezweifle aber sehr, ob ein Gleiches bei den riesig langen Lineiden der
Nordsee statthat, und frage mich, ob diese nicht ihre Länge dem vorwiegenden Wachsthum
der mittleren

und hinteren

Leibesgegend,

Dann würden sich selbstverständlich
Maasse mit dem Wachsthum
Das Rhynchocölonl

welche die Geschlechtsproducte

die das Rhynchocölom

enthält,

mit der Körperlänge

verdanken.

vergleichenden

des Thieres fortwährend ändern.
ist mit einem kräftigen Mu s k e l s c h l a uo h , der aus einer

äusseren Ring- und einer inneren Längsmuskelschicht
besteht, ausgestattet.
Es pflegt der
Ringmuskelmantel stets dicker als der Längsmuskelmantel
zu sein (Taf, 18 Fig. 23).
Bei den schon erwähnten Lineiden

aber, Lineus oersicolor und Cerebratulus notabilis,

WIe

C. luteus und C. rubens, bei welchen die innere Längsmuskelschicht
stark
um das Rhynchocölom herum entwickelt ist und eine Muskelplatte
zwischen Rhynchocölom
und Darmtractus bildet, bekommt die Ringmuskelschicht des Rhynchocöloms eine ganz immense
Mächtigkeit ('"raf. 18 Fig'. 23 u. 24).
Die Länge des Rüssels
richtet sich in der Regel nach der des Rhynchooöloms, übertrifft dies aber immer bedeutend.
Bei manchen Lineiden ist der Rüssel sogar mehr als doppelt
so lang wie der Thierkörper.
Der Rüssel besitzt in der Regel einen d r e is c h i c ht i g e n
Muskelschlauch:
er baut sich nämlich wie der Hautmuskelschlauch
der Heteronemertinen
Letztere
auf aus einer äusseren Längs-, einer Ring- und einer inneren Längsmuskelschicht.
pflegt die schwächste, erstere - wie im Hautmuskelschlauch - die stärkste zu sein Cl'af. 23 Fig. 1).
Fällt eine Muskelschicht aus, so ist es immer die innere Längsmuskelschicht.
Im Lineidenrüssel
sind zwei Mus k e I kr eu z e, ein dorsales und ein ventrales, die
von der Ringmuskelschicht
in der äusseren Längsmuskelschicht
gebildet werden, vorhanden;
sie sind ähnlich denen im Hautmuskelschlauch
der Carinellen.
Das äussere E pi t hel ist ein niedriges Pflaster-, das innere ein sehr hohes Cylinderepithel. Dieses enthält sehr verschiedenartige Zellen, unter anderen Rhabditen- und Nesselzellen.
Den Lineidenrüssel
durchziehen
zwei N er v e n, die zwischen Ring- und innerer
Längsm uskelschicht verlaufen und nur eine dünne Nervenschicht bilden.
(I'af.28 lTig'.17 u.TS .«. 'faf. 18 }'ig. 2411. r&f. 20 Fig. 7) bestellt,
Das BIn tgefässsystem
wie bei jeder höheren Nemertine, aus den beiden Seitengefässen und dem Rückengefäss. Die beiden
Seitengefässe vereinigen sich regelmässig in der Kopfspitze und im Schwanzende, dort eine freilich
häufig stark modificirte Kopfschlinge , hier die Analcommissur bildend. Al« die dritte Hauptvereinigurig gilt auch für die Lineiden die ventrale Commissur, welche in der Gehirnregion
liegt. Aus dieser Gefässbrücke, welche dem Knoten der Kopfschlinge der Metanemertinen
auch den tropischen

25*

Anatomisch-histologischer

196
entspricht,

nimmt , WIe \VIr das

constatirten,
gefässen
Bereich

das Rückellgefäss

ausser

durch

metameren

nemertine,

fanden

aber zugleich

durchbohren,

So den Carinellen

wir sie merkwürdiger

nämlich

erweiteren

über der Rüsselöffnung

welche

folgen ', deren

wo die Gliederung

bereits

höchst

des Darms

welche

von

einem

zum

anderen

mit dem Rückengefäss

regelbeginnt,

Seitengefäss

verbinden , indem

denen ein Rückengefäss

Nur bei Carinoma armandi, einer Meso-

Weise in der Region des Enddarms
einer Reihe

Art der Vereinigung

sich dieselben

nllf im

(Taf. 21 Fig. 21, 18 u. 12).

und deu Cephaiothricextea.

machte ich auf die verschiedene

verbunden,

auf einander

auch

des V orderdarms

fehlen fast allen jenen Nemertinen,

Schon als ich das Blutgefässsystem
Entweder

,

Region

fortgesetzt

mit den Darmtaschen

Gefässcommissuren

mit einander,

sie dieses sozusagen
abgeht.

alterniren

Eupolia

ist mit den beiden Seiten-

Commissuren
Intervallen

und

Hubrechtia

VOll

Das

in der hinteren

zahlreiche

in bestimmten

Betraclltllilg

man aber erst dort klar erkennt,

denn die Commissuren
ziehen, dieselben

der

seinen Ursprung.

durch

in der V orderdarmregion

Diese

bei

die Analoommissur

des Mitteldarms

mässige Anordnung'

schon

Theil.

von tropischen

auf.

Lineiden

der Seitengefässe

untersuchte,

im Kopfe aufmerksam.

vor dem Gehirn ausserordentlich

und verschmelzen

zu verzweigen - '
oder die meist sehr engen Gefässe verzweigen sich in der äussersten Kopfspitze mehr oder
minder reichlich, so ein gröberes oder feineres Capillarnetz erzeugend, durch das die Seitengefässe über der Rüsselöffnung mit einander in Verbindung
treten.
Ich konnte eine fast
gleiche Anzahl tropischer Lineiden für das eine und das andere Verhalten als Beispiele anführen.
Bei der grossen Mehrzahl der von mir untersuchten
Lineiclen des Golfs von Nea!lel
verschmelzen die Seitengefässe, ohne sich zu verästeln, in der Kopfspitze mit einander.
Die Vereinigung

mit einander,

ohne sich irgendwie

der Gefässe dieser Lineiden

in der Kopfspitze

in der Kopfspitze

g'iebt inl Schema

ähnliches Bild wie bei den Metanemertinen,

wo wir von einer Gefässschlinge

deren Knoten

bildet.

die ventrale

Gefässcommissur

'70r der Nephridialregion
die wir heide in primitiver
gefässsystenl

geben

Ausbildung

die Seitengefasse
bereits

und dem Rhynchocölomgefässsystem;

im Kopfe redeten,

zwei Gefässsystemen

bei den Carinellen

den Ursprung,
dem S C h l und -

antrafen:

das letztere

ein

beginnt

am Ende

des

ersteren.
Das Sch l u n d ge f s s s y s t e m. Von der ventralen
ä

Rückengefäss
unter

ein zweiter Gefässstamm,

demselben

liegen bleibt

Taf, 20 Fig. 4 u. 5).
Schlunde
Abschnitt
Stamm

führt.

auch

auf.

g'leich hinter

Es senkt sich zwischen

giebt

werden,

zu vergleichen

hineintritt,

sondern

Das unpaare

der ventralen

Gefässcomlnissllr

es vorerst jeden

Zusammenhang

hinab,

orweitert

zum Munde

und

mit dem vorderen unpaareil

bezeichnen.

die Seitenstämme

zugleich mit dem

zu ein wenig abwärts steigt (Taf 21 Fig, 2 u.

bei Cephalothri» bipunctata und bioculata.

als Schlundgefäss

Gehirllregion

nicht in das Rhynchocölom

Gefässstamm , der die BIlltflüssigkeit

Er ist, wie wir darlegen

häufig' noch einige
In der hinteren

und nach hinten

Es ist dies jener

des Schillndgefässes
daher

welcher

Commissur entspringt

Wir werden

Schlundgefäss

diesen

communicirt

mit den Seitengefässen.
mit den

sich ganz

Seitengefässell

enorm

und theilt

Speciclle lind vcrgleichendc

sich über dem Munde,
Folge verzweigen

Anatomie

wie wir es bei den vermerkten

sich die beiden Gefässe,

der :Kcmertincn.

der Hauptformen

umgittern

-

()ej)/lalothritvartell

die seitlichen
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197

feststellteIl.

Mundwände

In der

und communi-

ciren nunmehr wieder fortgesetzt mit den Seitengefässen , welche in der Mundgegend sehr
21
4, Ö, 5
erweiterte , llnmittelbar all die Schlundgefässe grellzende Räume bilden
u. 8, 'I'af. 20 Fig. 16 u. 17, Taf 18 Fig. 27).

Hinter dem Munde unigittern die Schlundgefässe
den Vorderdarm auch an seiner ventralen Fläche, so dass der vordere Abschnitt dieses Rohres
mit Ausnahme der Fläche seiner Wand, die an das Rhynchocölom g'renzt, überall vom BIllt
umspült

wird.
Das Schlundgefäss

Erweitertlng,

liegt in seinem

aus welcher das Schlundgefäss

vorderen

Abschnitt

über

gegabelt hervorgeht,

den Schlundnerven ; die

befindet sich häufig g'erade

Auch nachdem sich der unpaare Gefässstamm gegabelt
über der Sehlundnervencommissur.
bat, bemerken wir noch am Munde die Schlundnerven unmittelbar unter den Schlundgefässen,
In der Regel setzen sich auch über die N ephridien hinaus 110ch einige Stämme des Schlundgefässsystellls nach hinten fort.
Wir haben noch eine andere Art der Ausbildung des Schlundgefässsystems zu beachten.
Es entspringt bei Lineus kenneli aus der ventralen Commissur ein ul1paarer Gefässstamm, welchen
wir nach seinem Ursprung
Meinung bestärkt,

sofort für das Schlundgefäss

da wir constatiren,

halten werden;

wir werden in unserer

wie sich dieses Gefäss tiefer an die Bauchfläche

hinab-

senkt und stark erweitert; aber noch in der Region der Cerebralorgane wird das Gefäss wieder
gal1z ausserordentlich
eng und verschmilzt völlig' mit den Seitengefässen, die hinter den Cerebral\
organen eine Commissur unmittelbar vor dem Munde unter dem Rhynchocölom bilden. Die
Seitengefässe trennen sich und lagern sich der Munddecke

auf, in der Folge Aeste abgebend,

die sich an den
des Mundes verzweigen,
Es ist in diesem Fall mithin nicht
das aus der ventralen Commissur entspringende Gefäss, welches an Mund und Schlund sich ausbreitet, und dessen Aeste, obwohl in der Mund- und Schlundgegend fortgesetzt mit den Seitengefässen communicirend, doch stets in ihrem ganzell Verlauf als besondere Gefässe bei den
welche u nrn i tt e lmeisten Lineiden 1 -icht erkannt werden, sondern es sind die Seitengefässe,
ba 1- an den \1 erdauungsapparat
Aeste abgeben ; deI1I1 der uI1paare, dern vordersten Schlundgefässabschnitt analoge Stamm verschmilzt noch vor dem Munde wieder völlig mit den Seiteng·efässen.
Das

Rh yu choc

ö

lo m g efässs y st e rn (raf. 28 lTig'. 17

11.

Taf, 21 Fig. 7) habe

ich

(208) bei Cerebratulus marqinatus eingehend beschrieben.
Bereits ill der N ephridialregion, besonders deutlich aber dicht hinter ihr, jedenfalls in der hinteren V orderdarmregion
bemerken wir jederseits ein Gefäss am Rhynchocölom , welches ich Rh y n ch o o l o m s ai te ng'efäss nannte.
Dasselbe hängt dem Rhynchocölom
seitlich an UI1d steht mit je einem
anderen Längsgefäss fortgesetzt durch Commissuren in Verbindung,
das neben ihm, aber
inder
Wand des Rhynchocöloms selbst verläuft und sich in ihr reichlich verästelt.
Diese
wurden von 111irals Rhynehoeölolllg'efässebezeic11net
(1'af.23 lTig'.6 11. 19). Ich vermerke im Vorübergehen,
dass die den letzteren Gefässen anliegenden Längamuekelfibril.len
der Rhynchocölonl,vand
ganz ausserordentlich
fein sin d und hierdurch VOll den übrigen der
früher

ö
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des Rhynchocöloms

inneren Längsmuskelscllicllt
cölomepithel,

Theil.

ungemein

soweit es an die Rhynchocölomgefässe

abstechen,

dass ferner das Rhyncho-

grenzt, merkwürdig

verändert

seine Zellen vor allem sehr viel höher geworden sind.
Es commissurirt
seitengefäss fortgesetzt mit den Seitengefässen (Taf. 23 Fig, 6).
Die Cerebralorgane

liegen bei den Lineiden

liegen im Kopf vorn jederseits

dicht am Rhynchocölom
ein schmaler
bewahren

dorsaler

sie vorerst

V orderdarmregion
Mitteldarmregion

drängen,

hinteren

ventraler

senken
lagern

Gewebsstreifen

sie sich dann schon
sie sich bedeutend
einander

ganz ausserordentlich

Das Rück e ng e fäs s verläuft

Commissuren

Taf, 28 Fig. 17) besteht,
gelegenen,

einander

sehr

herum

Valencinia fest.

Auch

Längscanälchen
stehen.

constatirten,

Cfaf. 21 Fig. 3-8);
heraus,

sich nunmehr

erst nach

seinem

Austritt

, welche

Er erinnert

sich reichlich

wesentlich

umgeben,

7ll11d

in Beziehung.

aber

mit

Bei dieser Protonemertine

weiten Gefässräume,

dieselbe Lage stellten
treten

verzweigen,

an den von Hubrechtia desiderata,

anbetrifft.

innp-rl-_J.lb jener

r-

u. 19, rraf.21

aus zwei in der Regel in der Vorderdarm-

bei den meisten Lineiden

wir für sie bei Eupolia und

die Excretionscanäle

Sie verlaufen

die wir um

dann

mit den Gefässen,

fast ausschliesslich

In

Körperhälfte.

Bei verschiedenen
Sie liegen

das Rückengefäss

}'ig. 27, 'l'af. 20 Fig·. 8,17

die Excretionscanäle

den Vorderdarm

der ventralen

und

(Taf. 21 Fig. 11 u. Taf, 18 Fig. 23 u. 24).

was seine Beziehung- zu dem Blutgefässsystem

den Vorderdarm

begleiten

geht

wie bei den Eupoliiden,
feinen

liegen, wie wir sahen,

welche

lagernd

('1'af.18

nicht in Verbindung

besonders

in der mittleren

ein.

Der Nephridialapparat
region

sind demnach

lang eTaf. 21 Fig. 21).

mit den Seitengefässen

aus dem Rhynchocölom

in der

an das axiale Rohr des Darm-

aus demselben

und Darmtractus

hinab,

der

4

der V orderdarmregion

zwischen Rhynchocölom

Abschnitt

den Da1 m und nähern

sich unter

im Rhynchocölom

Abschnitt

indem sie nur

Körperhälfte

eine lange Strecke

es tritt erst im hinteren
Die

begeben

mit dem Rückengefäss

umgeben,

Im hinteren

in die ventrale

tiefer,

weiter hinten

AlICh in der Vorderdarrnregion

trennt.

sehr, indem sie sich jederseits

Die Commissuren

Körpergegend

Seitengefässen

dicht am Rhynchodäum,

noch die Lage neben dem Rhynchocölom.

sich an der Bauchfiäche
tractus

in den erweiterten

(Taf. 18 Fig, 26)., welches sie fast vollständig
und

das Rhynchocölom-

lateralen Ausstülpungen derselben (Taf 21 Fig, 4 u. Taf 26 Fig.66).

selbst oder in blindsackartigen,
Die Seitengefässe

entweder

ist,' indem

Lineen,

die Excretionscanäle
dort

über

die Seitengefässe

dem Darm

dicht angedrückt und wölben
räume hinein vor.

z. B. bei L. gilv'Us Cl'af. 20 Fig, S), paroulu« und qesserensis
neben

dem Rhynchocölom,

sich in die dem Rhynchocölom

Besonders hervorzuheben
weiter als sonst bei den Lineiden

sich nun an der Rückenfläche.
sind dem Hautmuskelschlauch
unmittelbar

ist die Lage des Nephridialapparates

dieser Art befinden sich die Excretionscanäle
Bei den Ijneiden,

und befinden

naeh hinten

nämlich
gerückt

wo die Excretionscanäle

anliegenden

Gefäss-

bei Lineus lacteus.

vor dem Munde,

welcher

Bei

hier freilich

ist Cl'af. 20 Fig. 19).

unter

dem Darm

der Bauchfläche

nahe

Specielle und vergleichende

Anatomie der Hauptformen

der K emertiuen.

-

Lineidae.

199

liegen, münden die Excl'etionsausfuhrgänge,
deren in der Regel jedes Gefäss emen
Der sehr lange
einzigen besitzt, nur wenig über den seitlichen Mittellinien nach aussen.
durch bricht , ziemlich horizontal über den Seitenstämmen verlaufend,
die
Excretionsductus
Körperwand.
Bei jenen Lineiden aber,
Ausführgänge

\VO

die Excretionscanäle

weit über die Seitenlinie

am Rücken

liegen,

sind auch

hinaus nach oben gel·ückt (Taf 20 Fig. 8).

bratulus gilvus z. B. steigen sie ziemlich senkrecht

auf und münden

am Rückeil

nach aussen.
Bei Lanqia j01"1JlOSa befinden sich die Poren der Excretionscanäle,

wie

ihre

Bei Cere-

des Körpers

HUBRECHT

feststellte,

am Rücken und zwar innerhalb der Rückertrinne;
es hat diese Umlagerung der Poren aber
ihren Grund in den auf- und einwärts gel\Japptell Seitenrändern dieser eigenthümlichen N emertine.
HVBRECHT

verwertliete die dorsale Lage der Excretionsporen

Es ist hervorzuheben,

dass die Nephridialcanäle

bei L ..formosa als Gattungsmerkmal.

im Vergleich

zu der so sehr bedeutenden

Länge, welche die Lineiden erreichen, sehr winzig sind. Sie sind nur wenige Millimeter lang.
Ist nur ein Ausführgang vorhanden, RO geht er nahe dem hinteren Ende der Excretionscanäle ab. Die N ephridien
liegen stets il1 der V orderdarmregion , seltener dicht hinter der
.
.
Mundöffnung wie bei ·L ..ql?VUS,
u. a., sondern in der Reg-el in der mittleren Gegend
des V orderdarrns.
Das Nervensystem
der Lineiden verhält sich in der Hauptsache ganz wie das der

Eupoliiden,

.

Die Ganglien des Gehirns
sind unmittelbar um das Rhynchocölom gelagert, die beiden
Gehirnhälften sind einander äusserst nahe gerückt, und in Folge dessen sind die Gehimcommissuren verhältnissmässig kurz, besonders die ventrale,
cölom vorne fast zusammenstossen (Taf 20 Fig, 21).
V ergleichen

wir die Gestalt des Gehirns

der Lineiden

Eupolia, so ergiebt sich im Allgemeinen Folgendes.
oberes und unteres Ganglion sind mit einander

da die Ganglien

unter dem Rhyncho-

mit derjenigen

Die Gehirnhälften

des Gellirlls von

VOllEupolia sind kuglig :

derart innig verschmolzen,

dass sich die beiden

Ganglien einer Gehirnhälfte nicht scharf von einander absetzen.
Bei den Lineiden dagegen
sind die beiden Gehirnhälften schlank; betrachtet man z, B. das Gehirn VOll Cerebratulus fuscus
von oben (Taf 10 Fig. 9, vgl. auch Fig. 4), so könnte man jede Hälfte als herzförmig gefonnt
bezeichnen,

Die oberen

und unteren

Gehirnregion verschmolzen, dennoch
eigene charakteristische Form.

Ganglien

scharf

VOll

sind,
einander

obwohl

mit einander

abgesetzt.

in der vordereil

Jedes Ganglion hat seine

Häufig lagern die dorsalen Ganglien in ihrer ganzen Länge über den ventralen reSI).
den Seitenstämmen, so dass sie diese verdecken, vielfach jedoch biegen sich die Seitenstämme
gleich bei ihrem Ursprung stark nach auswärts, und die hinteren Enden der dorsalen Ganglien
liegen infolge dessen einwärts von jenen,
Bei den Lineiden kommt an dem dorsalen Ganglion mehr oder minder deutlich noch eine
in welche ein Canal eindringt,
die Cerebralkuglige Ansch\vellung zum Ausdruck,

Theil o
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o rgalle,

welche von älteren Autoren

als eine hintere GellirllaI1Sch\vellllIlg beschrieben

Cl"af.10 Fig. 8, 9 u. 17, 'I'af. 26 Fig. tJ6). Diese Anschwellung
von Eupolia als auch VOll Valencinia.
Drüsenzellmassen,
hälften

mit den oberen Ganglien

verschmilzt

und rundet

der Canal, umgeben

gewissermaassen

Gehirnhälften

Sehr ähnlich

als ein keulenförmiges
wie bei den Lineiden

Gestalt und Zusammenhang-

Im systematischen
wechselnde
Gunsten

Lagerung

wird

von Seltenstämmen

einer A.rtdiagnose- berücksichtigt

dem sie sich, aus den ventralen
oder hinter

die Seitenstämme
lien genähert

liegen, in die Höhe

Seitenstämme
Cerebralorganen

einander

statt, so decken

Es ist unverkennbar,
des Gehirns

parallel

sich geltel1d macht.
panophoren
Unter

v ertretern

unter

läuft,

Diese

der Gattungen

den

und Cerebralorgane,

verschiedenen

und

Cerebralorganen

Lineidenarten

zu einallder

Es biegen nämlich

heraustretend,

nach hinten

ein.

aus - und

eingebend

zu

die Seitenstämme,

in-

fortsetzen,

aufsteigen,
die

hat bei den Lineiden
insbesondere

.ibiegung

erst hinter

und
den

5 u. '1'af.21 Fig.4).

der Nemertinen

eine Vergrösserung

starke Entwicklung der dorsalen Ganglien
unter den Heteronemertinen,
bei den Dre-

ihr en Höhepunkt
ist das Gehirn

Cerebratulus und Langia

Gang-

die ventralen

(Taf. 20

sie sich, von oben betrachtet
eine besonders

vor

müssen

Cerebralorgane

findet

dass der höheren Organisation

entweder

Biegen sich die Seiten-

aufwär>

(Taf 20 Fig. 2 u. 22);

die durch

was
häufig

Um in diese zu geJangen,

der seitlichen Mittellinie

den Metanemertinen

den Lineiden

sich Gehirn

bei

in die Seitenlage

den Cerebralorganen

neben

den gleichfalls

an (Taf. 10 Fig. 2 u. 4).

weichen und von der Bauchfläche, welcher

auseinander

also vor

stämme

hinten

die

werden.

Ganglien

den Cerebralorganen

verhalten

nur

von seinen

bei Poliopsis.

anbetrifft,
Abschnitt

Gebilde

Gehirn

alU

die Form der Gehirn-

hinten ab, bei Valencinia dagegen legt er sich mit seinen Drüsenzellen

kugligen

T

Bei ersterer

vermissen wir sowohl

wurden

erreicht.
zweifelsohne

entwickelt.

am mächtigsten
ersterer

bei den

möchte ich C.

fuscus als eine Art herausgreifen, die durch ein aussergewöhnlich
umfangreiches Gehirn a11Sgezeichnet ist. Cerebratulus steht, was die starke Entwicklung des Gehirns anbetrifft, Micrura
nahe. Berücksichtigt
man das Verhältniss VOll Körpergrösse
und Gehirnumfang , so werden
deren Vertreter (z. B. M. j'asciolata) theilweise sogar vor den Cerebratulusarten genannt werden
müssen, Weniger stark ist das Gehirn bei Euborlasia und manchen Lineen entwickelt - indessen finden sich verschiedene Grade in der Ausbildung desselben bei den Arten einer jeden
Gattung.
Untersuchen Wir das Gehirn eiller Lineide auf Schnitten, so constatiren WIr einen Zusammenhang
der Centralsubstanz
der oberen und unteren Ganglien nur in der vorderen
Gehirnregion.
Die Centralsubstanz
der dorsalen Ganglien ist in demselben Masse wie die
Ganglien selbst um vieles mächtiger entwickelt als die der ventralen,
Es endet die Masse
der Centralsubstallz
der oberen Ganglien hinten mit zwei Zipfeln (Taf, 10 Fig. 7 u. Taf 20
Fig. 4, 5, 20 11. 22, vgl. auch 'I'af. 22 Fig, 1), von denen der untere, dickere und längere starken
Nerven den Ürsprurig giebt, deren Fasern in das Cerebralorgan ausstrahlen, der obere, dünnere und
kürzere hingegen vor, neben oder in dem Cerebralorgan verjüngt endigt, ohne Nerven abgegeben

Speciell e und vergleichende

oder sich in solche verästelt

Anatomie der Hauptformell

zu haben.

emer Masse von Ganglienzellen
Es sei an dieser Stelle

Der

blinde

umgeben.
wieder auf jene

kleine

der Nemertinen.

Zipfel

-

ist ebenso

gangliöse
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wie der untere

Anschwellung,

VOll

die w ir bei

übel' dem Gehirn auffanden, hingewiesen.
Dieselbe besteht aus einem
Haufen von Ganglienzellen, in der ein dünner, langer Zipfel des dorsalen Ganglions aufhört.
Cepllaloth1'ix

Ein aus ihr entsprillgender Nerv konnte gleichfalls nicht aufgefunden werden (Taf.l l }-'ig.12u. J 3).
Die Seitellstämme verlaufen bei den Lineiden genau in der Höhe der Seitenlinien.
Ihre Lage ist bei vielen, z. B. Cerebratulus, auch äusserlich

des Körpers

entlang laufenden

Im (ltlerschnitt

sind die Seitenstämme

aussen an.
Wie das Gehirn
ausgestattet,

und vorspringenden

Cerebralorgane.

Zipfel,

-

Zelltypen

wir finden

Der etwas
I

zusammensetzt

ausschliesslich

diesen Typus

(11) ist den ventralen Ganglien

Ganglien

__
Ausser diesen drei Ganglienzelltypen,

vor.

nannten.

der ventralen

und den Seiten-

mit so ungemein

N eurochordzellen

Ganglien

eigen sind, kommt

(Taf. 24 Fig. 3 u. 4), wie

langen und dicken Fortsätzen
fand

ich bei allen

von mir

Cerebratulen, ferner bei Lanqia formosa.
Das Gehirn besitzt stets nur ein einziges Paar von Neurochordzellen
medialen Fläche

der

Die Zellen dieses werden in der Regel

viel grösser als die des 3. 'I'YPtlS; es sind die Neurochordzellen
bereits

innerhalb

und der Seitenstämme.

welche allen Heteronemertinen

aber noch ein Typus (I'T) bei gewissen Lineiden

sind, früher

u. 42).

Gehirnregion und zwar an ihrer oberen und inneren Fläche ver-

Ganglien,

welche

(1'af.24 }i'ig'.1-5

(111) findet sich sowohl in der vorderen

als auch im Belag der ventralen

wir diese Ganglienzellen,

(Taf.27 Fig. 42) .

dichten Belag nur um die dorsalen Gang-

Ul1c1

ferner

Zelltypus

stämmen eigenthümlich, der
er ist in dieser um die dorsal.
theilt

Verdickung

von Eupo lia, so ist auch das aller Lin eiden mit einem Ganglienbelag

(1) bildet einen dicken

Iien und deren hintere

leistenartigen

an einer an der Seite

halb oval, die platte Fläche liegt der Ringmuskelschicllt

der sich aus drei verschiedenen

Der kleinste Zelltypus

kenntlich

dort gelagert

ausgestattet
untersuchten

, welches an der

ist, ,vo die Schlundnerven

entspringen.

N eurochordzellen befinden sich indessen im Ganglienzellbelag der Seitenstämme,
sowohl dorsal als auch ventral, aber stets einzeln und immer in Abständen, welche VOll vorn
nach hinten zu enger werden.
Im Schwanzende sind die N eurochordzellen
sehr nahe aneinander gerückt und daher sehr zahlreich, in der V orderdarmregion
liegen sie weit (ver-

Zahlreiche

schiedene Centimeter) auseinander
rochordzellen,

die N ,""lllrochorde,

und sind mithin nur spärlich vertreten.

vereinigen sich zu Bündeln,

Seitenstammes eine mittlere oder laterale Lage einnehmen.
kommen Neurochordzellen
auch bei den Metanemertinen
ist illre Vel"breitllng eine beschränkte.

Die Fortsätze der Neu-

die in der Centralsubstanz

des

Ausser bei den Heteronemertinen
vor. Aber in beiden Ordnungen

Unter den Hcteronemcrtinen
habe ich Neurochordzellen
nur bei Cerebratulus und Langia
regelnlässig aufgefundell - es ist nämlich nicht unmöglich , dass auch bei dem einen oder
anderen Lineus solche vorkommen,
Zool, Station z, Neapel, Fauna

U \1(l

zweifellos

Fl ora , Gulf von Neap el.

Nern ertineu.

besitzt N curochordzellen

L. rufocaudatus 2G

unter
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202
den Metanemertinen

nur bei Drepanophorus.

Bei den durch Neurochordzellen

charakterisirten

Heteronemertinen
treten diese i m m er in grosser Anzahl auf, den Neurochordzellell besitzenden
Metanemertinen aber ist stets nur ein einziges, im Gehirn gelegenes Paar eigenthümlich.
Die
Neurochorde

sind in diesem Fall

so lang wie die Seitenstämme,

werden sie zum grössten Theil bedeutend

kürzer

bei den Heteronemertinen

sein .

Auch das per i p her e N e r ve n s y s te m ist im "\tVesentlichen wie bei Eupolia ausgebildet.
Vom Gehirn

geheIl

noch vorne sehr starke Kopfnerven

sammt

dem Rhynchocölom

umgeben

tralen

Commissur

die beiden

verlaufen

nehmen

(Taf. 10 Fig. 8 u. 9 u. 'raft 26 Fig. 66) .

zwischen Ring- und innerer

aus, erhalten
Nervenschicht.

ab, welche die Kopfgefässe

Rü sse l n e r ven

ihren Ursprung

Längsmuskelschioht

sich aber in der Regel als besonders

Von

der ven-

(Taf. 23 Fig. 1).

der Rüsselwand.,

Sie

breiten sich zwar

dicke Stämme in der von ihnen gebildeten

Diese Stämme liegen über Kreuz mit den beiden Muskelkreuzungen.

Die Sc h lu n dn er v e n gehen
hinteren Gehirnregion

von der medialen

Fläche

der ventralen

Ganglien

ab (Taf 10 Fig. 13, Taf. 21 Fig.4 u. 5 u. Taf. 22 Fig. 1 u. 3).

der Regel durch verschiedene

Commissuren

sowohl mit einander

in der

Sie sind in

als auch mit dell ventralen

Ganglien sofort nach .ihrem Ursprung verknüpft.
Die Schlundnerven biegen sich weiter hinten
nach unten und lagern sich unter die Schlundgefässe.
Auch in dieser Lage gehen sie noch mit
einander

und auch mit den Seitenstämmen

Verbindungen

ein.

Die dickste der Schlundcom-

(Taf, 10 Fig. 13). Die Schlundnerven
. verästeln sich an die seitlichen )Iundwällde.
In ihrem vorderen Verlauf sind sie durch einen
dichten Ganglienzellbelag
ausgezeichnet C1'af. 10 Fig. 5).
Sehr deutlich tritt immer der obere Rückennerv,
minder deutlich der untere, über
dem Rhynchocölom verlaufende hervor.
Oft ist letzterer überhaupt nicht aufzufinden.
Der
obere Rückennerv verläuft zwischen der Ring- und äusseren Längsmuskelschicht
des Hautmuskelschlauchs ('raf. 21 Fig'. 7 U. l'af. 22 }-'ig. 29).
Die stärksten "Spinalnerven"
gehen bei den Lineiden an die Bauchseite, und zwar
in die periphere N ervenschicht ab.
Die periphere
oder Mu sk e l n e r v e ns c h ic h t ist Immer gut entwickelt.
Bei den
mit einer Diagonalmuskelschioht
ausgestatteten Lineiden (Cerebratulus) befindet sie sich zwischen
dieser und der Ringmuskelschicht
des Hautmuskelschlauchs
(Taf. 21 }-'ig. 11 u. '1'af. 22 }?ig. 30).
missuren liegt unter der Commissur

An Sin -nesorganen
Kopfgrübchen

der Schlundgefässe

sind bei den Lineiden

Cerebralorgane,

Augen

und

terminale

zu besprechen.

Die Cc r e b ra.Io r g a n e sind zwar mit den dorsalen

Ganglien

verschmolzen,

aber sie

stellen besondere kuglige Anschwellungen derselben vor (Taf. 10 Fig. 8, 9, 17, Taf. 20 Fig. 5,
Taf 11 Fig. 4 U. Taf, 22 Fig. 2). Sie sind VOll einem sicheiförmigeil Canal durchsetzt, in den
das Secret von zwei verschiedenen,
im Cerebralorgan
befindlichen Drüsenzellbezirkell
einEin Sack fehlt.

mündet.

Der

Cerebralcanal

entspringt

bei

den Lineiden

stets aus

der

Kopfspalte.
Die Kopfspalte

ist als ein horizontaler,

von der Kopfspitze bis zum Munde reichender

Specielle und vergleichende Anatomie der Hauptformen

der Nemertinen. -
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und bis auf das Gehirn und die Cerebralorgane gehender seitlicher Einschnitt zu bezeichnen
('Taf. 10 }'ig. 24, Taf. 21 .F ig. 2-4, Taf. 20 lTig. 3 11. 4 u. r!'af. 18 Fig. 26).
Indessen reicht dieser Einschnitt weder bei allen Lineiden von der Kopfspitze bis
zum Munde - er erstreckt sich öfters nicht einmal bis zu den Cerebralorganen nach hinten noch schneidet er stets bis auf das Gehirn ein. Wir haben bei der Definition der Kopfspalte
ein Extrem gewählt, von dem das entgegengesetzte folgendes ist: anstatt der Kopfspalten sind
an den Seiten des Kopfes nur flache Längsrinnen zu bemerken.
Die Ausbildung der KopfSie ist so mannigfaltig,
spalten, d. h. ihre Länge und ihre Tiefe, ist eine überaus wechselnde.
dass man die Lineidenspecies derart ordnen kann, dass beide Extreme, das der höchsten und
das der minimalsten Ausbildung der Kopfspalten, mit einander durch viele Uebergänge verknüpft werden.
Je nachdem die Kopfspalten

tief oder flach, lang oder kurz sind, ist der die Kopfspalte

und das Cerebralorgan

Canal (der Seitencanal)

verbindende

höchsten Allsbildung der Kopfspalten,

kürzer oder länger.

dann also, wenn dieselben

Ja, bei der

bis auf das Cerebralorgan

einschneiden, fehlt er ganz.
Sind hingegen die Kopfspalten sehr kurz, hören sie, wie das
vorkommt, schon in der vorderen Gehirngegend
auf, oder sind an ihrer Stelle nur Rinnen
vorhanden, so kann der Seitencanal so lang wie bei Eupolia werden.
Die Entwicklung der Kopfspalten ist bei den Arten der verschiedenen Lineidengattungen
eine ungleiche.

In jeder

bildung veranschaulichen.

befinden

sich Arten,

welche die verschiedenen

Grade ihrer Aus-

Langia formosa besitzt sehr tiefe und lange Kopfspalten,

bei Euborlasia

sind sie flacher und kürzer.
Obgleich Kopfspalten auch bei Eupolia, wenn auch nur ausnahmsweise in einer den
Lineiden ähnlichen Ausbildung vorkommen, dürfen wir dieselben dennoch als ein besonderes
Kriterium der Lineiden auffassen.
Bei den Proto-, Meso- und Metanemertinen treten niemals Kopfspalten auf.
A llg en sind nur bei verhältnissmässig

wenigen Lineiden

vorhanden.

Sie sind In der

Regel nicht grösser wie die der Eupolien und finden sich entweder in sehr geringer Anzahl
vor (jederseits kaum mehr als 10-20, z, B. Lineus lacteus, Micrura fasciolata) , oder in einer ausserordentlichen Fülle, 40-50
jederseits (z. B. Lineus
Micrura dellechiajei). Augen
Sie sind selten bei Cerebratulus ausbesitzen die meisten Lineus- und viele Micruraarten.
gebildet, fehlen bei Langia formosa und Euborlasia.
Sind wenige Augen vorhanden, so sind sie jederseits in der Kopfspitze

in Reihen ange-

ordnet, sind sie in Masse da, so sind sie zu Gruppen zusammengehäuft.
Die Augen liegen
stets subepithelial und sind in das Muskelgewebe der Kopfspitze eingebettet.
Den Lineiden fehlt ein solches terminales, einziges grosses Sinnesorgan (Kopfgrube,
Frontalorgan), wie wir es bei Eupolia und allgemein bei den Metanemertinen entwickelt sehen.
Bei ihnen sind an seiner Stelle drei winzige
Grübchen
an der Kopfspitze
a u sge bild e t, welche im Dreieck angeordnet sind eTaf. 10 Fig. 6, 10, 11 u. 17). Es sind auch
diese epithelialen Grübchen ein- und ausstülpbar.
Sie enthalten lange Sinneshaare. Ich habe
26*
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und im Leben feststellen
Thier beobachten

'.6. marqinatus, aeruqatus und cestoidesi an Schnitten

Cerebratulusesun:

sie bei verschiedenen

TheiL

(z. B. M. ]Jznp'urea) am lebenden

und auch bei xleinen
Es ist wohl anzun eh 111en

können.

terminalen Sinnesorgane besitzen.
Die Geschlechtsorg·ane
Cfaf. 21 :E'ig. 18, 19,21. u. 12).

dass alle Lineiden

reifen in Säcken , welche
Ihre Ausführgänge

bahnen

diese drei kleinen

mit den Darmtaschen

alterniren

sich einen 'iVego durch die Rücl{-

Cl'af. 27 l'ig. 42) .. Die Geschlechtsöffnungen
einer Reille angeordnet CI'af. 4 Fig. 25).

wand des Körpers

sind arn Rücken

seitlich in je

der Gewebs- und Organsysteme.

Die Anatom.ie und Histologie

Die Körperwand.*)
Die Kö r p e rwa n d der Nemertinen
schlauch

zusammen ; letzterer

besteht

setzt sich aus der Hallt

entweder

Lä n g s m u sk e l s c h i c h t ('l"af. 17 Fig, 4, 7
muskelschicht
schlauch

zur Entwicklung

herum

sich nunmehr

aus

einer

ä

Lä ngs mus k e ls c h i c h t zusammensetzt

ll.

und dem Hautillusl<.el-

aus einer äusseren

15), oder es kommt

Rillg'-

und einer inneren

auch 110ch unI die Ring-

eines Längsmuskelmantels,

so dass der Hautmuskel-

L'ä n g s >, einer Rillgund
C1'af.20 F'ig'. 15 11. 'l"af. 21 Fig. 7).

u s se r e n

einer

Inneren

Die Hallt
aller Nemertinen

bestellt

aus einem sehr hohen Epi thel

S c 11ich t, welche einen sehr verschiedenen
Das eine Mal besteht
ihrem

Ball hervorzuheben

faserigen,

die subepitheliale
-

aus einer

die weder Muskelfibrillen

in ihr in der Hauptsache
fibrillen reichlich

Charakter

-

um nur

gallertartigen

noch Drüsenzellen

eine subepitheliale

811

b e p i t h e l i al e n

aufweist.

Schicht

homogenen,

und einer dicken

Drüsenschicht.

enthält,

die Hauptgegensätze
Gewebsmasse

das andere

in

oder einer

Mal erkennen

wir

in welcher sich häufig auch Muskel-

vorfinden.

Die meist homogene
und immer d r s e n- U11d 111uskelfibrillenfreie,
subepitheliale
Schicht
nenne ich die GI-unclsc}licht
('l'af. 12 Fig. 6, Taf, 16 :E'ig.5-10
u.16 u. Taf, 22 Fig'.6 u. 23), die subepitheliale,
oft m us k e l fi b r i Il en r c i njn- Dr üs e nü

s c h i c h t die Cutis

*) vgl.

('raf. 21

8

l1.

'l-'af. 22 Fig'.29).

52, 54" 56, 95, 122, 12H, 136, 140, 141, 150., 164, lH7, 206, 208.
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Eine Cutis ist 11l11"bei einer Ordnung,

nämlich

-
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den Heteroncmertinen

vorhanden , bei

den anderen, den Proto-., Meso- und Metancmertinen,
finden wir die Grundschicht.
1Jeber das er11ältlliss der Mächtigkeit VOllEpithel und Grundschicht und Epithel

'1

Cutis vorlällfig 11l1rdies: die Grundschicht
bedeutend

diinner als das Epithel

den Metanelnertinen,
übertrifft

ist fast immer auch ill der vorderen

hoch ist.

Die grösste Dicke erreicht

wo sie öfters der Höhe des Epithels

('raf. 17 Fig. 5).

und

Körperregion

die Grundschicht

gleichkommt

bei

oder sie selbst

etwas

Die Cutis aber ist in der Regel wohl mindestens Ull1das Doppelte

dicker als das Epithel hoch ist (Taf 20 Fig. 17).
Die His t 0 log i e der Hall t weist bei den verschiedenen
-FamilieIl und selbst -Gattungen
einem Gesan1mtbilde bringen

so manches Eigenthümlichc

können,

N emcrtinen - Ordnungen,

auf', dass wir dieselbe

sondern verschiedene

'I'YI>en zu schildern

nicht in

nicht scheuen

dürfen.

Bei C ar in ell a
und die Grlll1dschicllt.
der Schlundregion
Dicke des Epithels
In der vorderen
gegenüber

Das Epithel
11.

4).

noch

hinter

in der Gehirngegend
Schlundregion

dem Rhynchocölom

an Höhe

die

misst aber nur 0,08 nl111.

und Grundschicht
folgende Werthe
0,04 mm.
Hinter dem Rhynchocölom

Grundschicht

zu derjenigen

Das Epitllel setzt sich bei allen N emertinen

der Grundschicht

wie 3: 1.

aus 'V i m per n t rag end e n, sehr dünnen

wir als Ep i t.h el fade n z e l l e n bezeichnen

losen Dr üs e nz elle n zusammen

ab (l'af. 12

wir für Epithel

0,2 mm,

Ze l l envwelche

hoch, es nimmt in

grossen C. polumorpha beträgt

0,32 111111,
die Grundschicht

haben

verhält sich die Dicke des Epithels
und schlanken

ganz erstaunlich

Bei einer freilich besonders

stellen: 'Epithel

Zll

ist in der Kopfspitze

und bedeutender

Fig. 9, vgl. auch Fig. 2

zerlegt sich die Hallt in das EIJitllel

einer Protonemertine,

(Taf 22 Fig. 6, 7

11.

14).

Zwischen

wollen, und wimper-

diesen Zellen ist noch

em interstitielles
Ge w e b e entwickelt.
Die Ea d c n zc l l e (vgl. Taf. 22 }4'ig. 14 mit 32) ist besonders dünn und lang bei C.]Jolymorpha und im Allgemeinen

Epithelrande

bei allen jenen Formen , welchen

ist die Fadenzelle

sammenstossen

derartig

angeschwollen,

und sich über clie Drüsenzellen

sind und sich nach aussen zu verjüngen.
trichterartig

erweiterten

der Fadenzelle

Enden

wölben,

dass die benachbarten
welche

also die Decke

Fadenzellen

umgekehrt

Die Epithelfadenzellen
des Epithels.

verzweigt sich in einen ganz aussetordentlich

schieh t aufsitzt.
Das 1)1a s 111ader

eine Cutis abgeht.

ist feinkörnig';

Nur am

Fadenzellen

zu-

basal stark erweitert

bilden mit ihren peripheren,
Die trichterartige

zarten Fortsatz,

Erweiterung

welcher der Grund-

es wird bei C. polymo1]Jhaverdeckt

durch

ein sehr feinkörniges, grünlich-schwarzes
Pigment,
das in die Fadenzellen überall eingestreut
ist, also nicht allein in das trichterartig erweiterte Ende, sondern auch in den dünnen Fortsatz.
Wir finden, dass ein solches Pigment
C. superba und banuulensis, enthalten.

auch

Die K ern e der Epithelfadenzellen

die Epithelfadenzellen
sind länglich

und

allderer

befinden

Carinellen,

sich am Grunde

z. B.
der

Anatomisch-histologischer Theil.
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trichterartigen
des Epithels.

Erweiterung, bei allen Zellen in ziemlich gleichem,
Jede Epithelfadenzelle
trägt einen Wimperschopf.

Die Epithelfadenzellen
der Protonemertinen
Pigment

führen

besonders

sind denen

darum recht ähnlich,

der Carinellen

und überhaupt

weil sie auch in der Regel ein feinkörniges

(l'af. 22 Fig. 23).

Die Fadenzellen

der Heteronemertinen

als bei den Nemertinen
trichterförmigen
Wimpern

der Metanemertinen

nahem Abstande vom Rande

ohne Cutis.

Erweiterung

(Taf 22 Fig. 31 u. 35) sind kürzer und gedrungener

Bei Cerebratulus sind die Zellen, mau kann dies an der

beobachten,

fein längsgestreift,

und es sieht aus, als ob sich die

in die Zellen hinein fortsetzen

(Taf. 22 Fig. 32).

Ihr Plasma ist hell, denn es ent-

hält kein Pigment.
Das Epithel
selbst neuere

wird

Forscher

den eigenthümlichen
apparat,

nicht
wie

durch

VOGT

eIne

Bau der Wimpern

zerfällt -

des Hautepithels

irregeleitet

nennen),

Fu ss st

ü

ok

das unmittelbar

das mit dem Stäbchen
(dieses nennt
inserirt.

Da die ungemein

neueste

sie leicht

Cuticula

gedeutet

verbunden

an Schnitten

eingebettet,

anderer

die sich durch
verpackt

Drüsenzellarten

z us a m m e n g efass t .

liegen

Die Gestalt

bald eine elliptisch-eiförmige,
und mehrfach

Das körnige

Stäbchen

Knöpfchen,

Zwischenstück

ist das lange Wimperhaar

häufig sämmtlich

mit einander

verklebt

Linie vor, die ja auch bis in die
als eine einfache

oder

eine doppelt

Secrets,

sowie

gegen Farbstoffe von einander sondern.

Auch

Gestalt,

das Aussehen

ist eine ungleiche
stets

Ihr Se

einzeln,

ihres

und höchst
andere

aber

charakteristische:
stets zu Bün-

ist bald eine dünn schlauchförmige,

sie einer Birne, an welcher der Stiel doppelt
Cl"

Secret scheint

und

si ch theilweise

mi t Boraxkarm

Zum feineren

von

der Drüsenzellen

Das h o m o g e n schleimige
sehr le bhaft

Arten

ihre

verschiedene

e t ist bald homogen,

bald schaumig

oder

oftmals aus lauter winzigen Kryställchen

ein krystallinisches Allssehen Cfaf. 22 Fig. 6fdr); man könnte
zu dem homogenen und schaumigen ein krystalloides nennen,

zu bestehen. Es hat wenigstens
dieses Drüsensecret im Gegensatz

FRENZEL,

oberes

längeres

Er

in ein unteres

will es auch

kleines

sichtbares

Thiere

bald auch gleichen

länger ist als die Frucht.

,k ör nig Cl'af. 22 Fig. 6).

1) J.

ich

sind bei allen Nemertinen

sind,

deln

('raf. 22 Fig. 32).

worden ist (Taf. 22 Fig. 10 u. 11).

die Art, wie sie im Epithel
einen

studirt

Dem Knöpfchen

Knöpfchen

Verhalten

die

kaum

ist.

vor Allern durch ihr verschiedenartiges
nämlich

an der

und

eine continuirliche

Epithelien

Z"rischen die Epithelfadenzellen
Drüsenzellen

feines,

dichtstehenden

Zeit bei verschiedenen

conturirte

Ich habe den Fussapparat

der einzelnen Theile nicht ganzFRENZEL1)-

ein äusserst

sind sie durch
F u ss -

genau

Gebilde,

und wo

besonderen

auf der Zelle sitzt, und ein punktartig
durch

haben,

welche einen

sind, besitzen.

(es ist ein stabartiges

}-'RENZELStäbchen)

sind, so täuschen

worden,

von Cerebratulus marginatus

ich folge in der Benennung

längliches

nach aussen abgegrenzt,

& YUNG (190) eine solche beschrieben

mit dem sie der Zelle aufgeheftet

Fadenzelle

Cuticula

das krystalloide,
in,

Bau des Wimperapparates.

beide sind stark

während

glänzend,

das u n d ur chsic h tige,

in: Arch. Mikr. Anat.

tingiren
sc hatl-

28. Bd. 1886 . pag.53ff.
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mige,

welches meist aus lauter

dagegen Hämatoxyline
ist sehr

präcis.

Deshalb

Bei der speciellen Beschreibung
zwischen becherförmigen
lebhafte

Tinction

sind immer eine grössere Anzahl
ihr Secret ist meist schaumig,
Bei C.polyrnorpha besitzt
sie ist kurz

zwischen

krystalloid,

und

erscheint,

Kern liegt am Grunde

Zellgestalt
spärlich

Sie erreichen

der Zelle.

wie ein speciell

vertreten,

ist.

Die Hauptdrüsenmasse

Eine

Secret

sich

oft noch

Dingen

zahlreich

aus
zwischen

efaf. 22 lTig. 5, 6, 9 u. 8).
Drüsenzellen

Ihr

äusseren

länglich

häufig

Inhalt

nicht

ist wasserhell

sind gleichmässig

den Kern

11m

lInd Secret

kommt

Der kleine

herum

liegenden

fast eben

ausfüllrender

g-ross

so wenig

Abschnitt

in

der

äusserst
sind aber in der Haut von C. poly11zorpha
in der Epithelzone

und vor Allem

eines Querschnittes.

der Lineiden

eine Fülle,

C. polymorpha wird

durch

die nur

Hämatoxylin

und

des Rüssels der Cerebratulen

erinnert

an dasjenige,

beschrieben

werden

k ug e l i g e n Hl sc h c n von sehr gleichnlässiger
und an den Wj m pern

des Epithels

kleben,

zusammen

deren jedes eine scharf conturirte

am Rande

des Epithels

zur Geltung,

weniger

im erweiterten

und in den Secret leitenden
Zellgrunde

UITI

den Kern

soll.

F'o r m , die

ä

besonders

begierig

pdr).

diesen das Sec r et merkwürdig'

Diese Secretbläschen,

welche

Cfaf. 22 Fig. 35,31 u. 36).

kann

(l'af. 22 :F'ig. 5-9,

ist bei

nämlich

zeigt, kommen

mit Carmin,

an das von Krystallen.

des

genäherten

bildender

concurriren

welches später von einigen Drüsenzellen
Es setzt

erinnert

Differenzirung

der Eupolien
von

Zellen gebildet

Vor allen

vereinigt,

eine regelmässig

Inhaltskörperehen

nur einige wenige Iiegen zerstreut

der Fadenzellen

aufnehmenden

Bündel

Fall 'I'inction

(Taf. 22 Fig. 6).

ansehnlichen

Diese Schleimzellen

erst im Epithel

mit derjenigen

Secret

(bei diesen

da sie den Boden der Grundschicht

des dem Epithelsaume

ausgeprägt

zu einein

Drüsenzelle

aufgehängt

d. h. die verhältnissmässig

zum Ausdruck,

und leb-

oder selbst fadenartig,

homogen ; nur im letzteren

die becherförmige

den Epithelzellen

Secrets und

unterscheiden

krystalloid oder homogen,

Inhalt

Drüsenzellbirnen

und kantig, und auch ihr Lichtbrechungsvermögen
inneren

Tinctions-

(Taf. 22 Fig. 5, 6, 31, 35 u. 36).

sonst mit Hämatoxylin)
ovale Form;

beiden

mit Carmin) und Pa c k e t d r üs c n z c l l en

langgestielter

seltener

letztere Probe

werde ich im Folgenden

ö

desgleichen

diesen

widersteht,

unerlässlich.

mit Carmin), s c h l a u c h f r m i g e n (läng1ich-dünn

hafte Tinction

erreicht,

elliptisch-oval,

Farbstoff

Namentlich
mit

der N emertinenhaut
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diesem

aufnimmt.

der Drüsenzellen

(Gestalt

ist,

sind Doppelfärbungen

der Drüsenzellen

für das Studium

homogen,

zusammengeballt

bis zur Blauschwarzfärbung

überraschend

mitteln

Bläschen

Haut,

Peripherie

Abschnitten
herum,

der

obwohl

sie häufig auch hier
Form scharf ausgeprägt,

kenntlich sind. Jede Drüsenzelle zerfällt, es ist dies auch in ihrer
'!'heil.
in einen Secret ausführenden und einen Secret producirenden

Der letztere

ausgebaucht,

ist kugelig

anschliessenden
bläschen
runden

Abschnitt

sind hier
Umrisss

Im inneren

Abschnitt

sich im äusseren,

an den

noch stark und zeigt in diesem einen schaumigen

massenhaft

verlieren

tingirt

aufgespeichert

und

so dicht

müssen, und der geformte

dagegen,

dicht am Kern,

Inhalt

bemerken

ausführenden
Inhalt:

zusammengepresst,
polyedrische

die Secretdass sie ihre

KÖrperehen

wir in der Regel

Gang

bildet.

eine fast nicht

Anatomisch-histologischer
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tingirte,

homogene,

Masse, Der das Secret ausführende

langen, intensiv tingirten
Druck,

welcher

thelsaum

Gang', in dem die Bläschen

in der 'I'iefe erfolgt, schiebt

und darüber

hinaus

Se o r e ts t r ass e n , welche
Indessen

zeigen

Körperabschnitt,

Thcil.

zu verfolgen

perlschnurartig

ein Bläschen

sind.

theilweise

nicht

Diese Secretbahnen

der Packete,

einen Inhalt

angeordnet

das andere vor -

wir später bei den Cutisdrüsen

die Drüsenzellen

bildet emen engen,

Abschnitt

besprechen

besonders

-

den

bis an den Epi-

erinnern

lebhaft

an die

werden.

im mittleren

von vielen Bläschen,

durch

sondern

und

hinteren

ein glänzendes,

Ab und zu bemerkt man auch in der vorderen Körperregion
einzelne, ein solches Secret führende Zellen zwischen den anderen eingeschaltet
('l'af. 22
Fig. 6, 7 u. 9). Ich war früher der Meinung, dass sie die schlauchförmigen Drüsenzellen, die
wir v: B. bei Eupolia reichlich im Hautepithel antreffen, darstellen, habe mich nunmehr aber
davon überzeugt, dass sie nicht eine besondere Drüsenzellenart,
sondern Packetdrüsenzellen
sind,
bei welch en das Secret eine andere Beschaffenheit besitzt. Es ist anzunehmen, dass das Aussehen
und die Tinctionsfähigkeit
des Secretes nicht immer sich gleichbleiben,
sondern temporär
wechseln, z. B. je nachdem, ob das Secret ganz frisch oder etwas älter ist.
So tingirt sich
das Secret der glänzend g'rünen Packetdrüsenzellen
stark mit Carmin und nicht mit Hämagrünliches,

homogenes

Secret.

toxylin.
Die Zellen der Packetdrüsen
packetweise zusammen.
der Grundschicht
Epithel

erhebt,

\vie schon angedeutet

Die Drüsenpackete

eingesenkt

treten dadurch,

sind, indem letztere

der Drüsenzellen

zu Packeten,

Dort, wo die Hämatoxylindrüsen

weniger

Drüsenzellen ; das sehr dichte Fortsatzbündel
Man wird am besten

mit einem Bündel Kirschen

vergleichen,

ein,

erheben

hinter

sie sich,

natürlich

dem

zumal

jedes Packet

tlffi

sondern

Vertiefungen

ringwulstartig

in das

aus der mittleren

jedoch

am Bauch

nur

von

und hinteren

der Drüsenzellpackete

noch

und Rücken,

sie Rosetten

Körpergegend

Stiele die zusammentretenden
differirt,

gelegenen Körperabschnitten

nehmen die Drüsenzellpackete

Munde

ver-

einem Stiele.

deren vereinigte
Die Höhe

Iiegen , bilden

in Bündel

wie auch die

bedeutend.

drei Viertel der gesammten Epithel-

die Hälfte.
wenig

Secret-

Hinter

im Epithel.

dem Rhynchocölom
Desto länger

werden

die Secretgänge.

Einige Worte
14 u. 20).

frei,

dass sie in grubenartige

gedrängt

des Epithels, in den vor und unter dem Gehirn

Vor und in der Gehirnregion
höhe

nicht

so sind die Allsführgänge

gleicht

ein Drüsenzellpacket

gänge sind (Taf, 27 vgl. Fig. 5 u. 8).
Höhe

sich

wurde,

klar hervor.

besonders

Wie die Leiber
einigt.

liegen,

verdient

noch das E pi t 11e 1 von Carinella rubicunda (Taf. 22 Fig. 12, 13

Hier sind die Drüsenzellen,

welche ich den Packetdrüsenzellen

an die Seite setze,

sehr schlank, sie erfahren an ihren basalen Enden nur eine sehr geringe Auftreiburig.
Ihr
Secret ist feinkörnig.
Die Zellen stehen im vorderen Körperende dicht beisammen und bilden
einer ..Anzahl dieser schlanken
ausserordentlich
schlanke Bündel, indem sich die Ausführgänge
1111d

langen Zellen zusammenneigen.
Zwischen diesen Zellen bemerkt

man. obgleich

relativ

sehr spärlich,

doch auch in der
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Kopfgegend
haben

an der Peripherie

des Epithels

die Gestalt einer Flasche,

Drüsenzellen

deren Bauch kuglig aufgetrieben,

Geradezu

vollgepfropft

teren Körperendee-

Während

sich dort die Packetdrüsenzellen

ausbreiten,

die fiaschenförmigen

und nahe seinem Rande.
Was
Nahm

ich dabei

Drüsenzelle

auch

Drüsenzellen

ich aber

auf den Plasmaleib

flaschenförmig

nannte,

welches die Form einer Flasche
an (Taf. 22 Fig. 14).

gefärbtes,

der Zelle Rücksicht?

so that ich das mit Rücksicht

bemerken , dass

unzweifelhaft

ge ben

ferner,

auszieht,

sehen

U11d

der sich an die

wir auch ihren Plasmaleib

von einer

sehr dünnen

dass sich das Plasma

rubicunda zurechne,
Das Sec

eine untere,

l'

dagegen

nicht tingirt,

Wenn

ich

die

das Secret,

Drüsenzelle

Flasche

ein lebhaft

der Drüsenzelle.

Wir con-

PI a sm a r i n g s u m -

langen

sehr dünnen

Fad e n

diese Drüsenzelle,

wenn

Flasche, deren kuglig'-eiförmiger

Bei den Packetdrüsenzellen

bei den becherförmigen,

denen

und den schlauch-

ich die flaschenförrnigen

sehr lang.

e t der flaschenförmigen

Drüsenzellen

der Flasche

von C. rubicunda zeigt z we i Sc h ich te TI,

ausfüllend

dem Kern anliegt und sich mit Carmin

und eine obere, welche sich leicht färbt.

Auch . b ei allen iibrigen
zellen als Hauptbestand
immer denselben

von mir beschriebenen

des Drüsenzellmaterials

Aufhall

Carinellen

im Epithel

an den Packetdrüsenzellen

der Histologie

habe ich die Packetdrüsen-

vorgefunden

für das Epithel, wie bei unserem

Mit dieser Art stimmt hinsichtlich
Reichthum

der

Also gleicht

ins Auge fassen, einer langhalsigen

welche den Grund

-

auf ihren Inhalt,

Schicht

in einen

an h eft e t.

Grundschicht

förmigen ist dieser Stiel sehr kurz,

c.

Nein.

am. Grunde

es ist der K ern

Bauch auf einem äusserst dünnen Stiele ruht.
VOll

ich als deren Form?

flaschenförmige

liegt:

Gebilde

statiren , dass der Kern
ist,

Höhe

ausfüllt.

Wir

sehr kleines längliches

des hin-

viel dicker als vorne.

Was beschrieb

Sehen wir uns nun bei C. rubicunda die sogenannte
genau

das Epithel

in seiner mittleren

im Körper

als Drüsenzelle?

Sie

dicht über der Grundschicht

das Epithel

sind hinten

Inhalt.

und deren Hals unverhält-

ist von diesen Drüsenzellen

Die Drüsenzellen

bezeichnete
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mit einem homogenen

nissmässig lang ist.
erfüllen

Haut.

Beispiel,

C. polymorpha, constatirt.

des Epithels,

Carinina grata überein

und im Wesentlichen
vor allem dank seinem

(Taf 22 Fig'. 18 u. 19 u. Taf. 11

Fig. 2 u. 7).
Durch den Besitz von Packetdrüsenzellen

ist ferner ausgezeichnet

das Epithel

von Cari-

noma armandi (Taf. 22 Fig. 15 u. Taf. 14 Fig. 22 u. 23), wo dieselbell im Vorderkörper

massenhaft

wie bei C. polyntorpha vorhallden

ebenso

sind.

Damit aber haben wir die Reihe jener

Formen,

deren Epithel

Packetdrüsenzellen

um-

schliesst, erschöpft, denn es ist ausdrücklich hinzuzufügen, dass solche nicht besitzt die höchste
Gattung der Protonemertinen
Hubrechtia , und dass sie auch der mit Carinoma verwandten
Gattung ' Cephalothrix fehlen.
Auch sind sie nirgends im Epithel der Heteronemertinen
oder
der Metanemertinen
vorhanden.
Das E p i th e I von Hubrechtia
blasenförmige
Zool. Station

Drüsenzellen

desiderata,

mit fein granulirtem

z, Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel.

Nemertinen.

welches
Inhalt

sehr niedrig

ist, erfüllen

(Taf. 13 Fig. 15).

sehr grosse

Die Blase liegt der
27
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Grundschicht

auf und

wölbt sich bis zum Rand

förmiges Stück vorhanden,

des Epithels

so ist dasselbe sehr kurz.

zellen sind noch dünne schlauchförmige

Theil,

vor.

Zwischen

mit homogenem,

Ist überhaupt

em hals-

diesen blasenförmigen

glänzendem

Inhalt

Drüsen-

verpackt.

werden die blasigen Drüsenzellen kleiner, erscheinen
nunmehr im Epithel aufgehängt und ähneln den fiaschenförmigen von Carinella.
Bei Cephalothriai sind allein die becherförmigen Drüsenzellen vorhanden (Taf, 11 Fig. 16
-18,21
u. 22 u. Taf. 22 Fig.42).
Bei den Heteronemertinen
haben sich an Stelle der Packetdrüsenzellen die FlaschenIn der mittleren

drüsenzellen

Körpergegend

der Masse nach

der ' Drüsenzellen

mächtig

und hinteren

langen,

Körperende

hüllenden

Plasmaschicht

dünne
hervor,

Drüsenzellen

reicher als das des Kopfes.
Ausser den flaschenförmigen
schlauchförmige

vor,

dass das Epithel

neata und denselben

35-41).
im Kopfe schlank keulenförmig,

flaschenförmig;

Drüsenzellen

Am Grund

bei allen das Hauptcontingent

immer

am Epithelrande

sondern

bleiben

sie zierlich.

aufgehängt

seien, sie

wie bei Carinella rubicunda auf einen

der Flasche

ruht

der Kern;

von der ihn um-

geht der Stiel aus.

An fiaschenförmigen
epithel

dagegen

nicht auf die Basalmembran,

dünnen Protoplasmastiel.

11.

sind die Flaschendrüsen

Es sieht aus, als ob die flaschenförmigen
stützen sich nämlich

Sie bilden

(Taf. 22 Fig. 28-31

des Hautepithels

Bei Eupolia (Taf.22 Fig.35)
im rnittleren

entwickelt.

und damit überhaupt

Drüsenzellen

die sich sehr lebhaft

der transparenten

Reichthum

finden

sich,

an Drüsenzellen
indessen

mit Carmin tingiren.

ist das Rumpf-

viel spärlicher,

sehr

Ich hebe besonders

E. pellucida ebenso gebaut ist, wie das von E. deli-

an Flaschendrüsenzellen

An Eupolia schliesst sich, was den Aufbau

zeigt.

des Epithels

anbetrifft,

Valencinia an ('raf.22

Fig.
Bei Euborlasia bemerkte ich im Epithel von den Drüsenzellen nur die flaschenförrnigen, welche ganz ausserordentlich dicht gedrängt stehen (Taf 22 Fig. 28 u. 39). Dieselben
sind in der mittleren und hinteren Körperregion
dicke gedrungene
Gebilde, welche sich
unmittelbar auf die Basalmembran stützen.
Eine solche durch Maceration isolirte, hier becherförmige Drüsenzelle von E. elisabethae
stellt }"'ig. 47 auf 'I'af. 27 dar.

In grösster Fülle finden sich die Flaschendrüsenzellen
a.u c h im Epithel
der
b r i g e n Lineiden,
also in dem von Lineus (Taf.22 Fig. 37 u. 40), Micrura, Cerebratulus
Cl'af. :l7 :F'ig. 45 u. Taf. 22 Fig. 31 u. 36) und Langia.
Ihre Zahl concurrirt mit derjenigen
der }"'adenzellen. Sie gleichen in der Form meist ganz und gar einer Flasche mit langem
Hals, seltener einem Becher.
Bald erscheinen sie im Epithel aufgehängt, dann ist ihr Stiel
lang, bald stützen sie sich auf die Basalmembran , dann ist ihr Stiel kurz.
Immer gewahrt
man am Grunde der in der Regel zierlichen Flasche einen kleinen, lebhaft sich tingirenden
Kern.
Das Secret weist oft deutlich zwei Zonen auf, eine untere mit Farbstoffen nicht oder
wenig ting'irbare und eine obere, scharf gegen die untere abgesetzte,
die lebhaft Farbstoffe
aufsaugt.
ü

Anatomie und Histologie der Gewebs- und Organsysteme. -

F'är b un g des Secretes

Der natürlichen

die Lineiden oft ihre Grundfarbe.
So verdankt z. B. der olivengrün
gelbgrünlichen

gefärbte

Secret seiner Flaschendrüsenzellen,

culatus (Taf. 7 Fig. 7), welcher Flaschendrüsen

Haut.
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der F'La s c h e n d r s e n z e l l e n verdanken
ü

Cerebratulus marqinatus seine Färbung

ebenso der leuchtend
mit einen glänzend

Epithel birgt.

Auch bei der grünen Micrura fasciolata (Taf.7 Fig.8)

grünem Inhalt

ausser solchen mit wasserhellem vorhanden;

grüne

dem

Lineus geni-

intensiv griinem Inhalt

im

sind Flaschendrüsen

mit

und die sat.th ou igg e l b e Eär b u n g

von Lineus gilvus ('raf.7 Fig.4) rührt von den leuchtend
gelben
Flaschendrüsenzellen
her, deren sein Epithel massenhaft enthält.
Schliesslich ist auch die milchweisse Färbung von
Micrura lactea auf das Secret (Taf. 10 Fig. 28) dieser Drüsenzellen

zurückzuführen.

körnige grallweisse Secret ist hier nämlich gänzlich undurchsichtig,
Besonders bei Lineus gilvus tritt es klar hervor,

Das fein-

es wirft das Licht zurück.

dass es zuweilen dem Secret nach z w ei

Arten von Flaschendrüsenzellen
im Epithel
giebt (l'af. 7 Fig. 4), hier z. B. eine Art
mit homogenem, leuchtend gelbem und eine andere mit crystalloidem, wasserhellem Inhalt.
Spärlich sind im Epithel der Lineiden die dünnen schlauchförmigen
Drüsenzellen
vorhanden.
Die Vertheilung

der

in allen Körpergegenden

eine ziemlich

das Körperepithel

epithelialen

zu einem specifischen

Spalten und Grübchen

Drüsenzellen

gleichrnässige.

ist bei den Heteronemertinen

Sie fehlen nirgends,

Sinnesepithel

umgebildet

der Fall, wie vor allem in den Kopfspalten

ist.

ausser dort,

wo

Das ist in gewissen

und Frontalorganen.

Das E pi t hel der Met a ne m er tin e n, welches relativ ausserordentlich hoch ist und
auch absolut dasjenige der Lineiden und theilweise auch der Eupoliiden an Höhe übertrifft,
kommt etwa demjenigen der Carinellen gleich. Wir unterscheiden in ihm ausser den Hautfa den zell e n i m A 11g e m ein end
Ich beziehe

r e i Art e n von

mich in der Schilderung

der Metanemertinen
'faf. 28 Fig. 20).

vorläufig

D r ü sen zell e n.

der histologischen

Verhältnisse

auf Drepanophorus crassus und spectabilis

des Epithels
(Taf 22 Fig. 23 u.

Die Hau t fad e n zell e n sind schlank und heften sich mit einem dünnen Fortsatz
die Grundschicht
straffes Gefüge
trichterartigen

fest, ihr oberes Ende
des Zellplasmas

Anschwellungen,

ten zu aber stetig abnehmen,
breiten, stark

ist cylindrisch

erweitert

und eine bedeutende
welche in der Kopfregion

an

und zeichnet sich durch ein

'I'inctionsfähigkeit
ziemlich bedeutend

aus.

Mit diesen

sind, nach hin-

stossen die Zellen unmittelbar an einander, auf Schnitten einen
Saum bildend.
Sie stellen also eine feste undurchdringliche

Decke her, welche die tieferen lockeren Epithelelemente
vor den Unbilden der Aussenwelt
schützt. In den trichterartigen Zellabschnitten ist auch eine Masse grünlich-gelblicher KörnEs ist ein Pigment
wie bei
chen eingeschlossen, welche DEWOLETZKY (164) bereits bemerkte.
den Carinellen, das sich überall, wie dort im hinteren Körperabschnitt , unmittelbar an den
Epithelrand
drängt, einen continuirlichen,
ganz oberflächlichen Mantel um den Thierkörper
bildend.
Etwa zwei Drittel der Gesammthöhe des Epithels von der Grundschicht entfernt,
27*
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dort, wo der als Fortsatz

bezeichnete

Abschnitt

Theil.

der Epithelzelle

aus ihrer trichterartigen

weiterung entspringt, liegt der stark färbbare, länglich elliptische Kern,
Kernen

zu unterscheiden

Enden

der Fadenzellen

Höhe im Epithel

ist, die am Grunde
angehäuft

sind.

und schliessen

des Epithels

Die Kerne

des Körpers im Auge hat, von einer Kernzone
Die Cilien
-

mit einem

äusserst

feines Zwischenstück

Wimperhaar

stabartigen

seltenste

fadenzellen
ab.

reichen

Art

der

verbunden;

Secret färbt

sich in der Regel

Drüsenzellen

sind zahlreicher

Eine andere

Art,

Drüsenzellen

geht

schwollenen Abschnitt
partikelchen

enthält,

vieler Lineiden
verjüngten
das hier
Fortsatz

im Epithel

hinab,

Sie gleicht

einen

nur

hervortretende

repräsentirt

inserirt

ist.

Ihr

Secret

jüngten

Zellabschnitt

Diese Drüsenzellen,

Fortsatz

zur Grundschicht

Ihr

nur sehr vereinzelten

von Amphiporus puleher zu finden,

wo sie auch eine

von Drepanophorus crassus eingebettet

im Epithel

den kleinsten
Der Kern

Zellplasma.
eine dritte

gleichartig,

liegt in ihrem unteren

Substanz

durch

befindet,

nämlich

niemals

anheftet.

mächtig

unmittelbar

den Kern

ausgebauchte

aufsitzen

birgt und

anbetrifft,

der Carinellen erinnert, stehen stets einzeln.
Packetdrüsen fehlen im Epithel der Metanemertinen.
erwähnen,
Schliesslich muss ich noch eine Drüsenzt·llart

oder sich in

der Grundschicht

glä11zend, selten

mit Hämatoxylin,

deren Secret, was Färbungsvermögen

Schleim-

den Ker11 und zieht sich In einen

welche

sich lebhaft

kolbig ange-

kaum gefärbter

sich der Grundschicht

Art,

welche die

welche die Rüsselepithelzellen

glällzende

Es umhüllt

verjüngen , welcher

Es färbt

im oberen

dieser Drüsenzellen

die der Grundschicht

ist durchaus

körnig.

, welche

Stäbchen,

sich eine homogene

wird,

Fortsatz

im Rüssel der Lineiden,

gleich grosser, glänzender,

wie der einer Halltfadenzelle

sehr kurzen

sind zwischen den Hallt-

liegt der kleine elliptische Kern.

einer Hautfadenzelle

nahe kommen.

Die grösste Fülle erreicht
Dri:isenzellen

Die

sondern

fadendünner

mit jenen Rhab -ditenzellen

in welchem

aus, welcher

bei Carinella spärliche,

Diese bei den Drepanophoren

die im Aussehen

Abschnitt,
deutlich

wenig.

eine Masse kleiner,

liefern,

ein

diesem sitzt das sehr lange

ist die auch

ein langer

welche massenhaft

liefern.

ist durch

hervorhebt.

ist, hat grosse Aehnlichkeit
Schleimstäbchen

Dasselbe

in grösster Menge vertre .ene der

Von ihnen

Tinctionsfähigkeit

reden.

der Zelle aufgeheftet.

Dort, wo derselbe sich an die Secretflasche anheftet,

intensivere

Iisgen alle in gleicher

Drepanophorusdemonstrirt das besonders

-

nicht bis auf die Grundschicht

aufgehängt.

verjüngten

als bei Cerebratulus.

dagegen bei den Heteronemertinen
Secretflaschen

im Epithel

mit einem Knöpfchen

auf, es ist länger

Die erste

Fussstück

zwischen den fortsatzartig

man kann, wenn man ein Querschnittsbild

sind auch bei den Metanemertinen

deutlich

welcher leicht von jenen

der Hautfadenzellen

dicht aneinander;

Er-

im unteren

matter

an dasjenige

ver-

mit Carmin.
der Packet-

drüsenzollen

a b sc h ni t t

I"

e i c h li c h vor h a n den

Zellen mit glänzendem,
drüsen der Carinellen

ist.

Zu ihr zählen

durch Carrnin lebhaft färbbarem
verglichen

werden.

Secret.

lange,

welche besonders im Kopfschlanke,

Sie können

schlauchförmige

mit den Schlauch-

Anatolnie und Histologie

Die Vertheilllng
Körperregionen
Oeffnung

eine

gleichartige.

des Rhynchodäum

beschränkt
hinten

der Drüsenzellen

der Gewebs- und Organsysteme.

herum.

verdrängt.

Uoberall

ist allein

Im Wesentlichen

sind die Sehlauchdrüsenzellen
herrschen

, sie werden

bei weitem vorherrschend

mehr

finden,

leicht imbibiren

(Taf.

Gestalt.

bilden im Verein

Erstere

die

seltener

Bei manchen

geblich

Arten

aus der Gesammtheit

Kopfspitze

heben

Drüsenzellen,

Untersuchung

Secret

auf

Rücken

bis

des Epithels

z u m After

nach

Jede der Drüsenstrassen

ist vorn nur schmal,

neben einander,

dagegen breiten

der Rücken

hinten

im Bezirk eines breiten,

besitzen

am lebenden

heraus,

Drüsenzellen.

Es ist nun zu betonen,

des Rückens,

in das" Epithel

schriebenen

eingebettet

bald

und Hämatoxylin

von flaschenförmiger
das Epithel (Taf.22

"fhier,

so erscheinen

indess

sondern

nicht

durch

SIe

hinten

illre Form

durch ihr Lichtbrechungsvon DrüsenMi t t e l l i n ie

d jede r sei ts ne be n der
zu verfolgen

sind

(Taf. 29 }-'ig.21).

denn es Iiegen 1111rimmer 2 oder 3 Drüsenzellen

sie sich jederseits

mittleren

dass

gefärbt.

a 11f, d ie an d er Ko p fs pi tz e ans e t ze nun
dem

dieses

füge ich noch hinzu,

vermögen.
So drängen sich bei Amphiporus glandulosus unserem Auge z w e i Strassen
zellen

zerstreut

des Epithels

sind die Drüsenzellen

sich gewisse Drüsenzellen

der Drüsenzellen

die

weiter

bald g'rosse ovale aufgebauchte,

des Epithels

oder grünlich

um

KOI)f - und V orderdarmregion

mit den Fadenzellen in der Hauptsache

Fig. 27 u. 'raf. 27 Fig. 46, 50 u. 54).
Betrachten wir die Drüsenzellen
meist wasserhell,

In den verschiedenen

von den Stäbchendrüsenzellen

ein homogenes

Viel seltener

Fig. 17).
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äusserste

Drepanophorus, begnüge,

der Metanemertinen,

Drüsenzellen

auf

der feineren

wir bei allen Metanemertinen
sackartige

die

die grossen hämatoxylinophilen

kommen die }"laschendrüsenzellen vor.
Indem ich mich mit der Darstellung
einen Repräsentanten

Haut.

ist im Ganzen

im Hautepithel

Drüsenfrei

-

über den Rücken

aus, indess bleibt

Streifens von VOTnbis hinten

dass überall,

frei von diesen

sowohl am Bauch als auch

von A. glandulosus ebenso gefoflnte

in der Mitte

Drüsenzellen

sind, indess wir sehen sie sehr viel schwerer

in Folge

wie die beihrer

anderen

Lich tbrech ungsweise.
Noch auffallender

erscheinen

wenn man das Gesichtsfeld
Ich habe versucht,

die Drüsenzellen

der Drüsenstrassen

am lebenden

Thier,

abblendet.
die Drüsenzellen

finden, es ist mir aber nicht

gelung'en,

welcher im ganzen Körperumfang

der Strassen

auf gefärbten

Schnitten

wieder

zu

denn sie heben sich nicht aus dem Drüsenzellkranze,

im Epithel

sich gleicllmässig

gefärbt

hat, heraus.

Bei Tetrastemma diadema fällt uns jederseits
am Kopfe,
dicht vor den Cerebralorganen, ein schmales, rechteckiges Drüsenfeld auf, dessen Zellen matt griinlich gefärbt sind
(Taf. 7 Fig. 5). Auch dies sind Drüsenzellen des Epithels, welche sich hauptsächlich aus der
Masse der anderen heraus durch ihr verschiedenes Lichtbrechungsvermögen
differenziren.
Bei der nämlichen Art, aber auch noch- bei mehreren anderen Tetrastemmen , sehen
wir schon bei sehr schwachen Vergrösserungen
30m hintersten Körperende
(Taf, 7 Fig. 5a) zahl-
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reiche,

bald mehr

oder minder

dicht gelagerte,

Körper

nichts

Drüsenzellen

-

VOll

hervortretenden
thelialen -

Kopfdrüsenzellen

zu bemerken

ist.

Theil.

epitheliale

Drüsenzellen , während

bis auf die im Körperparenchym
des Frontalorgans

Man kann sie als Analdrüsen

bezeichnen,

dass es durch nichts als ihr besonderes Lichtbrechungsvermögen
epithelialen

Drüsenzellen

hervorgehobene

Drüsenzellen

duliferrumeine einzige zweizellige Drüsenstrasse

geleg'enen,

die oben erwähnten

und

auch

stark

seitlichen,

epi-

muss aber beachten,

aus dem Verbande

sind.

sonst am

der übrigen

besitzt Tetrastemma glan-

Ferner

(Taf. 9 Fig. 12), die in der Mittellinie des Rückens

von vorn nach hinten läuft.
Auch sie besteht aus epithelialen Drüsenzellen.
Ausser den mit einem Wimperschopfe
gekrönten Epithelfadenzellen
und den von uns
unterschiedenen

Drüsenzellarten

Sie finden sich übrigens

nehmen

im Epithel

am Aufbau

poriden

Haares unterschiedenen
und Tetrastemmen

die Wimpern,
dirigirt

durch

den Besitz eines einzigen

Zellen bei den lebenden Thieren,

constatirt.

zellen anstatt des Wimperschopfes
es etwa 3-4nlal

sich gleichmässig

namentlich

Das einzige borstenähnliche

sagen willkürlicher
und gleichartig

als jene,

bewegen.

ist.

borsten-

kleinen Amphi-

Haar, welches die Sinnes-"

tragen, ist gar nicht mit einer Wimper

so lang und viel dicker als eine Wimper
ich möchte

Theil,

Sinneszellen

nicht in grosser Anzahl.

Ich habe diese von den Epithelfadenzellen
ähnlichen

des Halltepithels

zu verwechseln,

Auch schwingt

es anders wie

die wie von einer gewissen Strömung

Man bemerkt

die Sinnesborsten

am Kopf-

ende und am Schwanzende.

dagegen habe ich sie nicht in dem langen Rumpfabschnitte

aci ...tet,

Sowohl am Kopf-

wie am Schwanzende

spärlich

(Taf. 7 j:-'ig. 5a u. Taf. 8
Die Sinneszellen

ein

borstenartiges

tragen,

Epithels

ein Gewebe,
umspinnt

auch die peripher

gelegenen

faches interstitielles
Betrachten

Gewebe

und nur

und intensiver tingir-

den zarten Fortsätzen
des Epithels

Secretfiaschen
unterscheiden

auch

der Drüsendie Packetdrüsen

der Flaschendrüsenzellen.

sich am Aufbau

des

und Halltfadenzellen
, stützt

ausserdem

Wir werden

entaber

ein zwei-

lernen,

nella polyrnorpha ('raf. 22 Fig. 25 u. 25), so bekommen

e i n e r Cari-

d u r c h das Epithel

ä

des Maschenwerks

betheiligt

ist.

wir einen o b e rf l c h l i c h e n Schnitt

den grossen Lücken

sehr

('faf. 28 E'ig'. 20).

das b in d e g e w e b i g e r Natur

am Grunde

einzeln und

die auch nach aussen sich verJungen

den Sinnes- und Drüsenzellen

Es ist dasselbe zwischen
wickelt,

die Sinnesborsten

Sie besitzen einen noch schlankeren

baren Kern als die Epithelfadenzellen
Ausser den Hautfaden-,

stehen

beob-

1 11.9).

sind Epithelfadenzellen,
Haar

da

wir ein Maschenwerk

liegen die Ql1erschnitte

zu Gesicht.

der Drüsenzellen.

In

Ausserdem

sieht das Maschenwerl( wie punktirr von ziemlich gleich grossen Pigmentscheibchen
aus, es
sind dies die Querschnitte
der Hautfadenzellen;
den derben Strängen, welche das Maschenwerk bilden, sind ziemlich

grosse Kerne

Stränge

stellen das interstitielle

mit ihren Kernen

besonders

polymorpha, sondern irn Epitllel jeder Nemertine
maassen einen Kitt zwischen

in den Knotenpunkten
Gewebe

dar, das nicht

die Stützsubstanz bildet.
den verschiedenartigen Epithelelementen
her.

eingelagert.

Diese

allein bei Carinella
Es stellt gewisserDerselbe ist schwer
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Selbst an ausgepillselten

erhalten.
Ausser

dem Kittgewebe

Nemertinen

ent"vickelt.

ist noch

Wir constatiren

aber auch bei Cerebrat'ut- marqinatus.
am Grunde des Epithels

Schnitten

ausbreitet,
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hat sich dieses Kittgewebe

ein anderes interstitielles

in grossen Fetzen

Gewebe

im Epithel

dasselbe leicht bei Carinella poly1Jzorrphaoder superba,
Es ist ein sehr

feinfaseriges

und an dem die grossen

kugligen

Gewebe,

immer in Gemeinschaft mit nervösen Elementen,

gleichviel ob Ganglienzellen

finden, so z. B. mit dem der Muskelnervenschicht

So ist dies Gewebe denn auch vor Allem im Epithel
sich die der Muskelnervenschicht

das sich

oder elliptischen,

Tinctionsmitteln mattgefärbten Kerne das auffallendste sind (Taf. 22 Fig. 6 u. 7).
Dieses Gewebe hat eine grosse Aehnlichkeit mit dem filzigen Bindegewebe,
entwickelt

der

das

mit
WIr

oder Nervenfasern,

von Cerebratulus.
von Carinina qrata entwickelt,

von Cerebratulus entsprechende

Nervenschicht

ausserhalb

wo
der

(Taf. 22 }'ig. 18 u. Taf. 23 Fig. 22).
Als ganz ausserordentlich
eigenartig
geballt
erweist
sich das Epithel
von
Carinoma armandi, da es Muskelfibrillen
enthält
(1'af.14 Fig. 22-24 u. Taf. 22 Fig. 15).
Dasselbe ist vor den N ephridien im Wesentlichen wie bei Carinella gebaut. Die Fadenzellen
sind sehr lang, ihre oberen, trichterförmig erweiterten Enden schliessen ganz dicht an einander,
ihre Kerne sind sehr nahe dem Epithelsaume
durchaus in gleicher Höhe neben einander
gereiht.
Nirgends aber bilden die Kerne der Fadenzellen einen auf dem Querschnitt so scharf
hervortretenden
und begrenzten Ring als im Epithel von Carinoma. Die Tiefe des Epithels
erfüllen die Bündel der Packetdrüsenzellen,
welche sehr klar hervortreten.
Zwischen den Bündeln der Packetdrüsenzellen
und dem Kernmantel der Hautfadenzellen
hat sich eine zwar lockere, aber an Fibrillen dennoch sehr reiche Muskelschicht
entwickelt,
Dieselbe besteht aus Ri n g- und Lä.ng sfi.b r i l l e n. Erstere liegen aussen, und zwar dem
Kernmantel der Fadenzellen dicht an, letztere innen ., den Drüsenzellbündeln
zunächst.
Man
darf füglieh, wenigstens im Körperabschnitt
vor den Nephridien
bei Carinoma, von zwei im
Epithel gelegenen Muskelschichten,
nämlich einer äusseren von Ring- und einer inneren von
Längsfibrillen, reden.
Indessen ist zu beachten, dass die Muskelschichten
ein s ehr lockeres Gefüge haben,
dass sie durchbrochen werden von den Secretstrassen der Packetdrüsenzellen,
und die dünnen
Fortsätze der Epithelfadenzellen
sie durchsetzen, llm sich an der Grundschicht
zu verankern.
Weil sich aber die Epithelfadenzellen
bis an die Grundschicht fortsetzen, ist die Schicht,
welche ich als Epithel von Carinoma armandi auffasse, eine einheitliche und nicht etwa in
zwei zu zerlegen, nämlich eine obere, das Epithel, und eine untere, subepitheliale Schicht,
welche die Drüsenzellen und die Muskelfibrillen enthält.
Mit anderen Worten, man darf bei
Carinoma nicht von Epithel und Cutis reden.
Grundschicht

am Grunde

des Epithels

ausbreitet

Doch ist eins anzumerken.
Es fällt im Epithel bei Carinoma mehr als bei emer
anderen Nemertine auf, dass die Fortsätze der Epithelfadenzellen
nicht einzeln zur Grundschicht ziehen, sondern
zu Bündeln vereinigen und sich bündelweis an die Grundschicht
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anheften

(rraf.22 Fig·. 16).
der Fadenzellen

runeen
b

Theil.

So kommt es, dass die periphere

sich auffallender

als anderswo,

Zone der trichterartigen

z. B. den Carinellen
.

Erweite-

und Metaneme

tinen, gegen die untere der dünnen Fortsätze abhebt.
Der Drüsenzellreichthum
des Epithels,
welcher wesentlich aus den Packetzellen besteht, hat in der N ephridialregion
bedeutend abgenommen.
Im mittleren und hinteren Körperabschnitt
finden sich bei Carinoma vielmehr
schlanke,

nicht bündelweis

In der Gegend

gruppirte,

den flaschenförmigen

der Nephridien

scheint

ähnliche

Drüsenzellen.

von Carinoma nur Längsmuskel-

das Epithel

fibrillen zu enthalten, an denen es aber gerade in dieser Region äusserst reich ist. Im mittleren
und hinteren Körperabschnitt
verschwindet die Musculatur im Epithel, welches viel niedriger
als in der vorderen Körperregion wird.
Wir schilderten bereits, wie das Epithel
körner

in die Epithelfadenzellen

eingestreut

sind.

und Metanemertinen an.
111 vielen Fällen bergen das Pigment,
danken
gefärbten

dadurch

Secret der Epitheldrüsenzellen

auch die beiden breiten

welchem

herleitet),

die sich im Uebrigen

braunen

auf im Epithel verzweigte,

pigmentirte,

interstitielle

die hier gar kein Pigment

enthalten,

zurückzuführen

führen es die Epithelfadenzellen.
Merkwürdige
Körperchen,
vor.

manche N emertinen

(Taf. 8 Fig. 15), die jedenfalls

dünne

sichel-

oder

sondern es ist

So sind
von Nemertopsis peronea zieren,

wie die interstitiellen

verhalten.

Zellen und nicht auf die Epithelfadenzellen,
('"raf.2 Fig. 10 u. 13 u. Taf. 15 Fig. 2-5).

Zellen

das andere Mal
Gewebes

überall im Epithel

hakenfärmig

nicht in den Epithelfaden-

Pigment,

des interstitiellen

scheinen, kommen bei Eunemertes echinoderma massenhaft

Es Si11d nicht gefärbte,

ver-

sich nicht vom

mennigrothe

Gewebe des' Epithels

die ebenfalls

ihre Färbung

nicht die Epithelfadenzellen,

Streifen, welche den Rücken

Es führt mithin das eine Mal das interstitielle

erscheint, dass Pigment-

Wir führten als Beispiele dafür die Carinellen

(wie Micrura aurantiaca, Taf, 7 Fig, 9, wo die leuchtend

an besondere Zellen gebunden,

gehören

pigmentirt

U11d auch

gekrümmte

anzu-

der Haut
Gebilde

nicht in den schlanken

Drüsenzellen dieser Art liegen (Taf. 22 }'ig. 43).
Ferner hat Inan bei ge,vissel1 Metanemertinen

(Geonernertes) Ku l k k örperchen
in der
Haut nachgewiesen,
und !{EFERSTEIN beobachtete in ihr (Cephalothrix ocellata Kefst.) zahlreiche
kleine Kr y s t all e, die wie Aragonit gefornlt sind und sich in Essigsäure auflösen (95).

Die Grundschicht.
Die Grundschicht ist eine drüsenfreie, subepitheliale Schicht, "TeIche für die
Mesound Metanemertinen charakteristisch ist. Bei den Proto- und Metanemertinen erreicht sie öfters
eine Dicke, welche fast derjenigen des Epithels gleichkommt. Bei den Mesonemertinen ist sie dagegen sehr dünn, und besonders bei Cephalothriaigleicht sie einer Membran. Sie ist stets am mächtigsten arn Vorderkörper ; im Rumpf und Schwanzende

wird sie allmählich,

nach hinten zu überall

sehr dünn ('raf. 12 :F'ig. 4, 6, 14 u. 17 gs, Taf 11 Fig. 13, 14 u. 20 gs u. l'af. 17 :E'ig.5 u. 14 gsch).
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h t ist bei Carinella nicht geschichtet.
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Sie besitzt

hier em hyalines

Aussehen und widersteht Farbstoffen.
Kerne liegen ihr an und sind in ihr eingeschlossen zu
finden. Auf Querschnittell erscheint sie homogen, gallertartig, auf Schnitten dagegen, welche
sie in der Fläche treffen, sehen wir die hyaline Grundsubstanz von einem Fasernetzwerk, wie wir
es bei den Metanemertinen wiederfinden, durchflochten (Taf. 22 Fig. 5-7 u. 24). Gegen das
Epithel zeigt sie keine glatten,

sondern

wellige Conturen.

Sie ist gefaltet;

an die Falten

heften sich die Epithelzellen fest, in die Buchten sind die Packetdrüsen
eingesenkt.
Der
Grundschicht entspringen Fasern, welche im Epithel an der Bildung des interstitiellen Gewebes
Theil nehmen und sich an die Fadenzellen fortsetzen. Die Grundschicht durchdringen Züge
der radialen Musculatur.
Auch dort, wo diese in sie eindringen, pflegt die Grundschicht eingefaltet zu sein, so dass auch ihre innere Fläche ein welliges Aussehen gewinnt.
Ferner
durchbrechen die Grundschicht Nerven.
Als Grundschicht bezeichne ich bei den Metanemertinen "vie bei Carinella jene fast
homogene, nicht tingirbare

Gewebsmasse,

auf welche das Epithel

basirt

ist, und an welche

sich innen unmittelbar der Hautmuskelschlauch
anlegt (Taf. 22 Fig. 23 u. 33).
Sie wird etwa 80 ft dick und es sind zahlreiche kleine kugelige oder elliptische Kerne
in sie eingelagert.
Weder die äussere noch die innere Fläche ist glatt.
Von beiden,
namentlich

zahlreich der äusseren, erheben

innen der Musculatur
Grundschicht

Befestigungspunkte

der Metanemertinen

sich Zacken, welche aussen den Epithelzellen
gewähren.

zu vervollständigen,

Betrachten
wiederum

und

wir, um unser Bild von der
einen Längsschnitt,

welcher

sie in der Fläche traf, so bekommen wir den Eindruck, als ob ein homogenes, gallertartiges
Grundgewebe von einem reticulären durchflochten worden sei. In die Maschen des Reticulums
sind die beschriebenen Kerne eingelagert (Taf. 22 l?ig. 23 u. 33).

Die Cutis.
Anstatt der Grundschicht ist bei den Heteronemertinen
eine an Drüsenzellen
und oft mit Muskelfibrillen ausgestattete Schicht entwickelt, die Cu tis.

reiche

Dieselbe ist gegen das Epithel durch ein sehr dünnes, structurloses Häutchen,
die
Basalmelnbral1,
abgegrenzt.
An ihr heften sich die Epithelfadenzellen und die Drüsenzellen
des Epithels fest ('raf. 22 }i'ig. 31., 35, 38 u. 41 bsm).
Die Cu tis besitzt bei den verschiedenen

Heteronemertinen

eine sehr wechselnde Dicke.

Ausserordentlich ist ihre Mächtigkeit bei gewissen Eupolien, z, B. E. curta, wo sie das Epithel
bedeutend an Mächtigkeit übertrifft, und bei manchen Lineiden, z. B. L. geniculatus, bei dem
diese Schicht in der Vorderdarmregion fast viermal dicker als das Epithel ist (Taf. 19 Fig. 5,
12 u. 13 u. Taf. 20 Fig. 17). Allgemein ist die Cutis im Vorderkörper am mächtigsten, im
mittleren und hinteren Körperabschnitt
wird sie stetig niedriger.
Das eine zeigt
Die Cutis der Heteronelnertinen
zeigt ein z w ei fa c h e s Bild.
uns eine Drüsenzellschicht
in Verbindung
mit einem übermächtig entwickelten BindeZool, Stat .ion z, Neapel, Fauna und Flora, Golf

VOll

Neapel.

Nemertinen.
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anheften
rungen

('raf. 22 Fig·. 16).
der Fadenzellen

welcher wesentlich
genommen.

So kommt es, dass die periphere

sich auffallender

tinen, gegen die untere

Theil.

der dünnen

aus den Packetzellen

Im mittleren

z. B. den Carinellen

als anderswo,

Fortsätze

abhebt.

Der Drüsenzellreichthum

Körperabschnitt

finden

Erweite-

und Metanemerdes Epithels,

hat in der N ephridialregion

besteht,

und hinteren

Zone der trichterartigen

bedeutend

ab-

sich bei Carinoma vielmehr

schlanke, nicht bündelweis gruppirte, den flaschenförrnigen ähnliche Drüsenzellen.
In der Gegend der Nephridien
scheint das Epithel von Carinoma nur Längsmuskelfibrillen zu enthalten,
und hinteren

an denen es aber gerade in dieser Region äusserst reich ist.

Körperabschnitt

als in der vorderen

verschwindet

Körperregion

Wir schilderten

die Musculatur

bereits, wie das Epithel
eingestreut

und Metanemertinen
an.
111 vielen Fällen bergen

das Pigment,

dadurch

sind.

gefärbten

Secret der Epitheldrüsenzellen

an besondere Zellen gebunden,
auch die beiden breiten

welchem

herleitet),

die sich im lJebrigen

braunen

manche

N emertinen

interstitielle

die hier gar kein Pigment

enthalten,

zurückzuführen

das eine Mal das interstitielle

führen es die Epithelfadenzellen.
Merkwürdige
Körperchen,
scheinen,

kommen

Es sind nicht

(Taf. 8 Fig. 15), die jedenfalls

mennigrothe

nicht die Epithelfadenzellen,
wie die interstitiellen

ver-

sich nicht vom
sondern

verhalten.

es ist
So sind

Zellen und nicht auf die Epithelfadenzellen,
('"raf.2 Fig. 10 u. 13 u. Taf. 15 Fig. 2-5).

Gewebe

die ebenfalls

des Epithels

Zellen

dünne

s ic h e 1-

0

der

hakenfö

nicht in den Epithelfaden-

Pigment,

des interstitiellen

bei Eunemertes echinoderma massenhaft

gefärbte,

ihre Färbung

Streifen, welche den Rücl{en von Nemertopsis peronea zieren,

pigmentirte,

Es führt mithin

erscheint, dass Pigment-

Wir führten als Beispiele dafür die Carinellen

auf im Epithel verzweigte,

vor.

pigmentirt

(wie Micrura aurantiaca, Taf, 7 Fig, 9, wo die leuchtend

danken

welches viel niedriger

wird.

körner in die Epithelfadenzellen

gehören

im Epithel,

Im mittleren

überall

r mig

und auch

das andere Mal
Gewebes

im Epithel

ge krü m m te
nicht

anzu-

der Haut
Ge bild e

in den schlanken

Drüsenzellen dieser Art liegen (Taf. 22 Fig. 43).
Ferner hat man bei ge\ViSSe11Metanemertinen

(Geonemertes) Kalk k örp erchen
in der
Haut nachgewiesen,
und I{EFERSTEINbeobachtete in ihr (Cephaloth'rix ocellata Kefst.) zahlreiche
kleine Kr y s t a 11e, die wie Aragonit gefornl t sind und sich in Essigsäure auflösen (95).

Die Grundschteht,
Die Grundschicht
und Metanemertinen

ist eine drüsenfreie, subepitheliale

charakteristisch

eine Dicke, welche fast derjenigen

Schicht, welche für die Proto-, Meso-

ist. Bei den Proto- und Metanemertinen
erreicht sie öfters
des Epithels gleichkommt. Bei den Mesonemertinen ist sie da-

gegen sehr dünn, und besonders bei Cephalothriaigleicht sie einer Membran.

Sie ist stets am mäch-

tigsten am Vorderkörper ; im Rumpf und Schwanzende wird sie allmählich, nach hinten zu überall
sehr dünn ('raf. 12 }'ig. 4, 6, 14 u. 17 g8, Taf, 11 Fig. 13, 14 u. 20 gs u. 'l'af. 17 f.'ig. 5 u. 14 gsch).
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Sie besitzt

hier em hyalines

Kerne liegen ihr an und sind in ihr eingeschlossen zu
sie homogen, gallertartig, auf Schnitten dagegen, welche

sie in der Fläche treffen, sehen wir die hyaline Grundsubstanz
es bei den Metanemertinen

Haut.

wiederfinden,

durchflochten

von einem Fasernetzwerk,

(Taf. 22 Fig. 5-7

u. 24).

wie wir

Gegen das

Epithel zeigt sie keine glatten, sondern wellige Conturen,
Sie ist gefaltet; an die Falten
heften sich die Epithelzellen fest, in die Buchten sind die Packetdrüsen
eingesenkt.
Der
Grundschicht entspringen Fasern, welche im Epithel an der Bildung des interstitiellen Gewebes
Theil nehmen und sich an die Fadenzellen fortsetzen. Die Grundschicht durchdringen Züge
der radialen Musculatur.

Auch dort, wo diese in sie eindringen,

srefaltet zu sein, so dass auch ihre

b

innere

Fläche

pflegt die Grundschicht

ein welliges Aussehen

gewinnt.

ein-

Ferner

durchbrechen die Grundschicht Nerven.
,vie bei Carinella jene fast
Als Grundschicht bezeichne ich bei den Metanemertinen
homogene, nicht tingirbare Gewebsmasse, auf welche das Epithel basirt ist, und an welche
sich innen unmittelbar der Hautmuskelschlauch
anlegt (Taf. 22 Fig. 23 u. 33).
Sie wird etwa 80 fL dick und es sind zahlreiche kleine kugelige oder elliptische Kerne

Fläche ist glatt.
Von beiden,
namentlich zahlreich der äusseren, erheben sich Zacken, welche aussen den Epithelzellen und
innen der Musculatur Befestigungspunkte gewähren.
Betrachten wir, um unser Bild von der
Grundschicht der Metanemertinen
zu vervollständigen, wiederum einen Längsschnitt, welcher
sie in der Fläche traf, so bekommen wir den Eindruck, als ob ein homogenes, gallertartiges
Grundgewebe von einem reticulären durchflochten worden sei. In die Maschen des Reticulums
sind die beschriebenen Kerne eingelagert (Taf. 22 }-'ig'.23 u. 33).

in sie eingelagert.

Weder

die äussere

noch

die innere

Die Cutis.
Anstatt der Grundschicht ist bei den Heteronemertinen
eine an Drüsenzellen
und oft mit Muskelfibrillen ausgestattete Schicht entwickelt, die Cu tis.
Dieselbe ist gegen das Epithel

durch

ein sehr

dünnes,

structurloses

Basalmelnbrall,
abgegrenzt.
An ihr heften sich die Epithelfadenzellen
des Epithels fest efaf. 22 Fig. 31., 35, 38 u. 41 bsm).

Häutchen,

reiche
die

und die Drüsenzellen

Die Cu tis besitzt bei den verschiedenen Heteronemertinen eine sehr wechselnde Dicke.
Ausserordentlich ist ihre Mächtigkeit bei gewissen Eupolien, z. B. E. curta, wo sie das Epithel
bedeutend an Mächtigkeit übertrifft, und bei manchen Lineiden, z. B. L. geniculatus, bei dem
diese Schicht in der Vorderdarmregion fast viermal dicker als das Epithel ist (Taf. 19 Fig. 5,
12 u. 13 u. Taf. 20 Fig. 17). Allgemein ist die Cutis im Vorderkörper am mächtigsten; im
mittleren und hinteren Körperabschnitt
wird sie stetig niedriger.
Die Cutis der Heteronelnertinen
zeigt ein z w ei fa c h e s Bild.
Das eine zeigt
uns eine Drüsenzellschicht
in Verbindung
mit einem übermächtig entwickelten Bi n d eZool, Station z, Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel.
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Theil.

gewebspolster,
das andere inmitten und durchsetzt von einer aus Längsfibrillen sich
zusammensetzenden Mus k e l s chi c h t.
Das erste Bild ist durchaus typisch für Eupolia und manche Lineen (Taf. 19 Fig. 13,

Taf. 20 Fig. 17 u. Taf. 22 Fig. 35 u. 40), z. B. L. geniculatus, das andere im Allgemeinen
für Valencinia, Micrura, Cerebratulus und Langia (Taf.22 Fig. 29).
Ausserdem kommen noch manche Besonderheiten
im Bau der Cutis vor, die WIr
besprechen wollen, nachdem wir die beiden Grundarten
der Cutis an zwei sie typisch zur
Geltung bringenden Beispielen, nämlich Eupolia delineata und Cerebratulus marqinatus, geschildert haben.
Bei Eupolia bildet das Bin d e g ewe b e das Skelet der Cutis (Taf. 22 Fig. 35). Es
nämlich eine obere,
d.ünn er e , dicht unter der
sondert
sich in z w e i Schichten,
Basalmembran entwickelte und eine untere,
s e h r m c h t i g e , welche die Cutis gegen die
äussere Längsmusculatur abgrenzt.
Diese beiden Schichten sind in ziemlich nahen Abständen
regelmässig durch Bindegewebsscheidewände
verbunden.
So entstehen jene ziemlich gleich
gerällmigen Kammern, in welchen die Drüs enpacke te Iiegen. Die untere Schicht ist ge\vellt
und geschichtet und von den radialen Muskelzügen durchbrechen, welche, aus dem Hautmuskelschlauch kommend, sich in die bindegewebigen Kammerwände fortsetzen und bis an das
Epithel zu verfolgen sind. Es fehlen, bis auf die radialen Muskelzüge, irgend welche Muskelelemente in der Cutis.
Die Drüsen, welche, in Packeten angeordnet, die Kaminern ausfüllen, sind den Packetdrüsen des Epithels von Carinella sehr verwandt: wie diese widerstehen sie Carmintinctionen,
nehmen aber begierig Hämatoxylin auf.
Der wechselnden Dicke der Cutis entsprechend
sind die Drüsenzellbündel
lang und
dünn ausgezogen oder breit, indem die Zellen dicht aneinander gerlickt sind.
Die ein z e ln enD r ü sen zell e n sind von birnförmiger Gestalt und von Bindegewe bsfasern, die sich von den Kammerwänden abspalten, umhüllt. U m dieses zu constatiren, werden
wir die hellen, mit Carmin gefärbten Präparate studiren müssen.
Hier bemerken wir auch
die kleinen, stark lichtbrechenden,
kugeligen oder länglichen Ke rne der Drüsenzellen, welche
der Bindegewebshülle anliegen, und öfters auch bei dieser Färbung schon deutlich ein sehr
feinkörniges, glänzendes, helles Secret, das meistens aber nur durch die Hämatoxylinfärbung
sichtbar zu machen ist.
Das Secret wird in Secretgängen, wie sie vielfach beschrieben sind, so von v. GRAFF 1)
bei den Süss\vasserturbellariell und von LANG 2) bei den Polycladen, und welche die Basalmembran
und das Epithel durchbrechen, nach aussen befördert. V on einem Packet, welches nach aussen
sich verjüngt, gehen ein oder mehrere Gänge oder Strassen ab, oder der scheinbar einheitliche
Gallg' theilt sich (in der Regel, wenn er am Grunde des Epithels angelangt ist) und mündet 111
ä

1) L. v, GRAFF, Monographie der Turbellarien. 1. Rhabdocoelida. Leipzig 1882.
2) A. LANG, Die Polycladen des Golfs von Neapel. in: Fauna u. Flora Golf v. Neapel. 11. Monographie.

1884.
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verschiedenen Zweigen am Epithelsaume .vach aussen. Da die Cutis von Eupolia keine Längsmusculatur besitzt, so können die Drüsenpackete sich ausserordentlich ausbreiten, so dass sie fast,
nur durch die dünnen Kammerwände von einander abgeschlossen, zusammenstossen.
Im vorderen Körperabschnitt sind die Drüsenzellpackete von Eupolia delineata viel breiter
als im hinteren.
Bei dieser Alt tritt vor Allem die Kammerung der Cutis schön hervor.
Viel mächtiger als bei jener ist die Cu ti s bei E. curta (Taf. 22 Fig. 41 und auch
Taf.19 Fig. 13). In der Kopfgegend weist sie bei dieser Form eine ganz erstaunliche Masse von
Drüsenzellen auf, die zu lacgen schlanken Bündeln angeordnet sind. . Die Bündel schliessen
aber dicht aneinander, Scheidewände zwischen ihnen sind kaum zu constatiren, nur an ihren
basalen Enden weichen sie ein wenig aus einander, so dass sich zwischen sie das Bindegewebe
eindrängt.
Die Drüsenzellen

stützen sich auf eine Bindegewebsschicht,

die etwa so hoch als die

der Drüsenzellen ist.
Diese mächtige Bindegewebsschicht weist an Schnitten ein gewelltes .A u sseh en auf, oder
besser ein Abschnitt derselben ist zu vergleichen mit einem eng gerafften Vorhang (Taf. 19
Fig. 13). Sie besteht aus vorwiegend ringförmig verlaufenden derben Strängen.
Zwischen
diese flechten sich die längsverlaufenden ein eraf. 22 Fig. 41).
Ein oberflächlicher Schnitt durch die Cutis VOll Eupolia, welcher die Drüsenzellpackete
trifft, zeigt uns ein ganz ähnliches Bild wie ein entsprechender Schnitt durch die Tiefe des
Epithels von Carinella. Die Drüsenzellen auch der Cutis sind in ein interstitielles· Gewebe
eingepackt.
Es ist das eben jenes Bindegewebe, von dem wir sagten, es bilde die Wände
der bei E. delineata und anderen Eupolien wie gekammert erscheinenden oberen Schicht (Drüsenschicht) der Cutis.
Es werden sowohl die drüsige als die rein bindegewebige

Schicht

dünnen Bündeln der radialen Musculatur durchsetzt (Taf. 22 Fig. 35).
Höchst eigenartig ist die Cut i s bei unseren beiden transparenten
und besonders E. pellucida gebaut ('raf. 23 Fig. 21, vgl. auch Taf. 19 Fig.
Zuerst ist hervorzuheben,
dass die Cutis dieser Eupolien eine ganz
Sie ist bei E. pellucida hinter dem Munde in der
Mächtigkeit besitzt.
etwa um das 2- bis 3fache dicker als der gesammte Hautmuskelschlauch.

der Cutis von den
Eupolien E. minor
16).
aussergewöhnliche
'V orderdarmgegend

Hinter dem Rhyncho-

cölom wird sie relativ noch stärker.
Indessen betrifft die colossale Dickenzunahme der Cutis
nur ihre innere, bindegewebige Schicht, nicht die drüsige, welche im Gegentheil verkümmert
und nicht so dick als das Epithel hoch ist.
Die innere oder Bindegewebsschicht der Cutis von E. minor und pellucida hat sich im
Vergleich mit der von E. delineata oder curta von Grund aus verändert. Sie ist nämlich in ein
Gallertgewebe (vgl. Taf. 22 Fig. 41 mit Taf, 23 Fig. 21) umgewandelt, in welchem spindelige
dünne, lang ausgezogene oder vielfältig verästelte Zellen ein Gerüst bilden. Diese Schicht erinnert
fügen
uns an das Gallertgewebe von Pelaqonemertes Cfaf. 28 Fig .. 21). Am Hautmuskelschlauch
sich diese auch Stränge erzeugenden Zellen dichter, zur Abgrenzung der Gallerte, zusammen.
28*'
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Wir wenden uns nun der Betrachtung
nemertinen

zur Geltung

zweierlei

des anderen

kommenden Typus

Die Cutis von C. marqinatus

Theil.

bei der Mehrzahl

Cu ti s , dess

der

so sehr verschieden:

Längsmuskelfibrillen,
zweitens ist ill ihr das Bindegewebe
Bindegewebsschicht existirt meistens überhaupt nicht.
besitzen.

sehr lange

noch viel dünneres

stark reducirt,

ist sie voll von

und eine besondere

welche bim.egewebige

ausfüllen.

also gegen die äussere Längsmuskelschicht
ein sehr lockeres

erstens

durch

Scheiden

sondern lassen in der Regel beträcht-

liche Lücken zwischen sich, welche Längsmuskelfibrillen
nur durch

nämlich

und dünne Drüsenzellbündel,

Die Bündel schliessen nicht eng aneinander,

schlauch,

Cerebratulus marqinatus zu.

VOll

(Taf. 22 }-'ig. 29, 30, 31 u. 36) ist hauptsächlich

von der Cutis der Eupolien

Sie enthält

der .t:Ietero-

Gegen den Hautmuskel-

ist die Drüsen-Muskelschicht

und dünnes Geflecht von Bindegewebssträngen

der Cutis

abgegrenzt.

ähnliches Geflecht grenzt sie nach aussen gegen die subepithelialen

schichten ab.
Die Cutis von C. marginatus lässt sich leicht auf diejenige

Ein

Muskel-

von Eupolia zurückführen,

Cerebratulus berge in seiner Cutis zwar die gleiche Anzahl von Drüsenzellpacketen oder Bündeln wie Eupolia, dieselben seien hier aber ganz dünn und lang geworden,
anstatt in die Breite zu gehen.
So entstanden in der Cutis von Cerebratulus Lücken, die nun
wenn wir uns vorstellen,

nicht vom Bindegewebe,

sondern von Längsmuskelfibrillen

dess wohl nicht zu bezweifeln,
der Längsmuskelfibrillen
Die Gestalt
schlanke,
auch

'1eränderung

der

der Drüsenzelle

eines Bündels

Der innere,

ist demnach

kernführende

Abschnitt

Obwohl ihr Secret noch immer von Hämatoxylin

Carminen

und besonders

dasselbe glänzend,

öfters lebhaft

welliger empfänglich,

worden sind.

Es ist in-

der Cutis die Entwicklung

in ihrem Bereich ist.

langgestreckte.

schwollen.

dass die Ursache

ausgefüllt

Pikrocarmin

zugänglich.

bei

ist kaum

bröcklig

Kern ist kuglig oder ein wenig länglich,

feinkörnig

wahrnehmbar

lebhaft tingirt

ange-

wird, ist es doch

Im producirenden

grün, wie das der Flaschendrüsen,

im ausführenden

C. marqinatus eine sehr

Drüsentheile

ist

gefärbt und für Farbstoffe

und immer intensiv tingirbar.

von diesem an ist der Drüsenzellleib

Der

spitz nach innen

ausgezogen.
Die Secretgänge
das Drüsenzellbündel

der einzelnen
umscheidet,

Zellen ziehen

innerhalb

dicht zusammengepresst

der Bindegewebsröhre,

bis an das Epithel

hinan.

welche
Sie zer-

spalten sich aber noch unter der Basalmembran in mehrere Züge (raf. 22 Fig. 36). Im Epithel
werden sie bis zum Rande desselben vom interstitiellen
Gewebe des Epithels umhüllt und
ziehen

zwischen

Flimmerhaaren

den Epithelfadendes Epithels

1111d

Drüsenzellen

hindurch.

Sie münden

zwischen

den

aus.

Die Art der beschriebenen Cutisdrüsen ist bei den Eupolieu die einzige und findet sich
bei diesen sowohl als auch bei Cerebratulus und den übrigen Lineiden überall im Körper in
gleicher
und Mächtigkeit vertheilt vor. N ur an bestimmten Eillstülpungen
der Haut,
so den Kopfspalten , fehlen sie, wie das auch schon VOll den epithelialen Drüsenzellen gesagt wurde.
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Bei C. marginatus enthält
lediglich

auf die Kopfspitze
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n o c h e i n e andere

die Cutis

beschränkt,

setzt ('raf. 22 Fig. 31).
Dieselben unterscheiden

Haut.

Driisenzellenart,

sich nicht über das Gehirn

sich von den typischen
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die aber,

hinaus nach hinten

Cutisdrüsenzellen

hauptsächlich

fortdurch

Länge. Letztere übertreffen jene etwa vier bis fünf Mal, da die Schicht,
welche die zweite Cutisdrüsenzellform
bildet, kaum höher als diejenige des Epithels ist. Sie
sind in lockere Bündel in geringer Anzahl vereinigt, dicht unter dem Epithel in die Cutis
eingesenkt und stellen im Ganzen, um sie möglichst kurz zu charakterisiren,
Cutisdrüsenzellen
ihre weit geringere

der ersten Art im Kleinen dar.
Die Längsmuakelfibrillen
dadurch

der Cutis weichen

ab, dass sie etwas feiner

in der Vorderdarmregion,

wo sie eine gut ausgebildete
nur spärlich eingelagert

angehörend,
Es ist

kenne ich nur noch eine Heteronemertine,

eine C 11 ti saufweist,

welche

im Wesentlichen

(Taf. 22 Fig. 40, vgl. auch

geniculatus

setzt sich hier wie bei Eupolia aus zwei Schichten,
einer mindestens

doppelt so mächtigen

keine Längsmuskelfibrillen
Alle übrigen

sind.

Im Kopfe dagegen

nähern

die innere

sondern

gebaut

ist.

In beiden sind

wie

sich im Bau der Cutis Cerebratulus margiSchicht

vollständig.

in den Hautmuskelschlauch
wie dieser kann

Lineiden

z. B. bei

Bei manchen,
wenigstens

führenden

ist eine dünne festgefügte

Cerebratulus pantherinus.

hinter

hinein (Taf.22 Fig. 37,

Inan streng' genommen

llllr von einer Drüsenzellbündel

Nur bei wenigen

ausgebildet,

zusammen.

sich in Folge dessen die Drüsenzellenbündel

vgl. auch Taf. 20 Fig. 1"9). Bei Formen
muskelschicht.

wie bei dieser

18 Fig. 27 u. Taf. 20 Fig. 17). Sie
nämlich einer äusseren Drüsenschicht und

(bindegewebige)

fast bis zur Ringmuskelschicht

von einer Cutis reden,

ganz

inneren Bindegewebsschicht

Heteronemertinen

z. B. bei Lineus lacteus, senken
dem Gehirn

die, nicht dem Genus Eupolia

entwickelt.

Bei den meisten fehlt

schicht

innere Bindegewebs-

sie sich fast ganz wie die von Cerebratulus marqinatus.
Im Uebrigen

natus.

nur

ist diejenige von Euborlas1·a elisabethae (Taf. 22 Fig. 28 u.

schicht aufweist, und ihr Längsmuskelfibrillen
verhält

des Hautmuskelschlauchs

sind.

Der Cutis von Eupolia ähnlich
39), wenigstens

von denen

auch nicht

äusseren

Längs-

(innere) Bindegewebs-

Ueberall

sind

zwischen

den

Längsmuskelfibrillen
entwickelt , oft so massenhaft , dass
die Cutis einer besonderen Längsmuskclschicht,
die Drüsen enthält, gleiellt oder nur eine
durch die Drüsen gekeI1nzeichnete Schicht der äusseren Längsmuskelschicht
des Hautmuskelschlauchs darzustellen scheint.

Drüsenzellbündeln

der Cutis

aber

Schliesslicll
die

erstell

Drüsenzellen

fÜge ich noch hinzu, dass wir bei Hubrechtia desiderata (Taf. 13 Fig. 15)
Anfänge
einer Cu tis vor uns haben, denn es sind, wenn auch sehr spärlich,
in die subepitheliale

reticuläre,

hauptsächlich

Ganglienzellen

führende

Schicht

eingesenkt.
Diese Drüsenzellen sind nicht bündel weise gruppirt, sondern stehen immer einzeln.
Sie sind sehr schlank lInd färben sich mit Hämatoxylin intensiv.
Ihre Secretgänge münden,
auf kürzestem Wege das Epithel durchbrechend,
nach aussen.
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Thei1.

Der Hantmnskelschlaueh.
Der Ha u tm us k e 1sc h 1au c 11 der Nemertinen
d r e i Hall ptm uskelschichten

besteht

entweder aus z \v e i

0

d er aus

.

.Im ersten Fall setzt er sich (Proto-, Meso- und }t1etanemertinel1) aus einer nach aussen
gelegenen Ringund einer nach innen
gelegenen
Längsmuskelschicht
zusammen
Im zweiten besteht er (Heteronemertinen)
(Taf. 12 Fig. 20, Taf. 11 Fig. 20 u. 'l'af. 17 Fig.4).
aus zwei Längsmuskelschichten
und einer Ringmuskelschicht,
welche zwischen den beiden
Längsmuskelschichten
einer

Ring-

und

eingeschlossen
einer

inneren

ist.

Wir

dann von einer

der ersten drei Ordnungen

drei Hauptmuskelschichten,
resp. der vierten Ordnung

besitzen viele Nemertinen aller Ordnungen
'I'af. 12 Fig.9 u. Taf. 16 Fig. 6 u. 7).

ä u s s e r e n L ä n g s-,

(Taf 21 Fig.7).

Längsmuskelschicht

Ausser den zwei beziehungsweise
Angehörigen

reden

welche wir stets bei den
der Nemertinen

antreffen,

(Taf, 21 Fig. 11,

noch eine Diagonalmuskelschicht

Die Diagonalmuskelschicht
liegt bei den Proto-, Meso- und Metanemertinen,
den Ordnungen,
welchen die äussere Längsmuskelsohicht
fehlt, stets zwischen RingLängsmuskelschicht

(l'af. 16 Fig·. 6 u. 7, l'af. 17 Fig. 1,5,10

den Heteronemertinen
neten Ordnung,

aber,

der einzigen

ausgezeich-

('faf. 21 Fig. 11 u. Taf. 22 Fig. 30).

das Verhältniss
der Mächtigkeit
der Mnskelschichten
in den verschiedenen Ordnungen ist allgemein Folgendes zu bemerken.
welchen die äussere Längsmuskelschicht

muskelschicht

stets viel dicker als die Ringmuskelschicht,

schicht wird.

Das Verhältniss

Gruppen

Bei

zwischen äusserer .Längsmuskelschicht
zu

Ueber

Bei den Formen,

Fig.25)

durch eine äussere Längsmuskelschicht

befindet sich die Diagonalmuskelschicht

und Ringmuskelschicht

u. 11 u. Taf.23

also
und

in der V erderdarm-

ist bei verschiedenen
resp. Magengegend

abgeht, ist die (innere) Längs-

die selten mächtiger

Vertretern

einander

als die Grund-

der drei in Frage kommenden

in bestimmten

Werthen

etwa

dieses:

die

Ringmuskelschicht
des Hautmuskelschlauches
verhält sich zur Längsmusculatur
bei Carinella
polyrnorpha wie 1: 8; bei Uephalothria linearis wie 1 : 14; bei Drepanophorus albolineatus wie 1: 8 ;
bei Amphiporus marmoratus wie 1 : 1.3; bei Eunemertes gracilis wie 1: 6 und Tetrastemma peltatum
wie 1 : 3,5.

Selbstverständlich

sind die Werthe

Regel im Körper von vorne nach hinten,
die Ringmuskelschicht,

sehr schwankend,

sie verändern

indem die Längsmuskelschicht

sich in der

stärker abnimmt als

Bei den Heteronemertinen,
bei welchen eine äussere Längsmuskelschicht
hinzukommt,
wird diese zur mächtigsten des Hautmuskelschlauches.
Es verstärkt sicl1 die Ringmuskelschicht etwa um das 3-4fache
im Vergleich zu der Stärke, welche sie bei den drei ersten
Ordnungen besitzt. Dagegen ist die innere Längsmuskelschicht
ganz allgemein nur sehr dünn,
viel dünner als die entsprechende Muskelschicht der Proto-, Meso- und Metanemertinen.
Es bleibt noch hinzuzufügen, dass die Cutis bei manchen Heteronemertinen
nicht von
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wie z. B. bei Lineus

lacteus sich tief in sie einsel1ken eTaf. 20 Fig·. 19 u. l'af. 22 Fig. 37).

Die einzige Längsmuskelschicht

beziehungsweise

Cylinder, die sich nur aus längsverlaufenden

Fibrillen

Querschnitt

geschnitten.

durch den Körper rechtwinklig

in manch.en Fällen nicht einen einfachen,

die heiden Längsmuskelschichten
zusammensetzen.

bilden

Sie werden bei einem

Die innere Längsmuskelschicht

sondern einen Doppelcylinder,

bildet

nämlich einen weiten

und einen bedeutend engeren.
Der weite liegt der Ringmuskelschicht
überall dicht an und
wie sie sich uns meistens darbietet, der enge umrepräsentirt die innere Längsmuekclschicht,
schliesst das Rhynchocölom ; beide Cylinder verschmelzen dorsal miteinander (z. B. Lineus
nersicolor Taf. 18 Fig·. 23 u. 24).
Die Ri ng m u sk e lsc h ich t ist ein Muskelcylinder,
Fibrillen

gebildet

einem Ouerschnitt

wird,

welche

die Medianebene

durch den Körper

Die Diagonalmuskelschicll

der von lauter solchen ringförmigen

des Körpers

senkrecht

schneiden

und auf

in ihrer ganzen Länge getroffen werden.
t habe ich bei den Protonemertinen,

und zwar trefflich

ausgebildet bei den Carinellen ('"raf. 12 Fig. 9 u. Taf, 22 Fig. 6) aufgefunden.
Sie liegt der
Ringmllskelschicht
innen unmittelbar an. Dagegen habe ich sie bei Carinina qrtua und H1tbrechtia desiderata vergebens gesucht.
on den Mesonemertinen
besitzt sie nur Carinoma

,r

armandi.

Bei dieser Art hat sich zwischen

Diagonal-

dünner, aus nur einer Lage von Längsfibrillen
Fig. 21 u. Taf. 22 Fig. 15).

und

bestehender

Die Diagonalmuskelschicht

öfters so mächtig wie die Ringmuskelschicht

Ringmuskelschicht

Muskelcylinder
fehlt

ein äusserst

eingeschoben ('faf.14

bei Cephalothriai. Sehr

ist die Diagonalmusculatur

stark,

bei vielen Metanemer-

tinen, vor allem bei Drepanophorus und manchen Amphiporen (Taf. 17 Fig. 1, 5, 10 u. J 2 u.
Die Diagonalmuskelschicht
ist bei Drepanophorus auch
Taf . 16 Fig. 1, 5-7 u. 10) entwickelt.
noch im Schwanzende genau zu constatiren, wo sie bei den meisten Formen der Metanemertinen, welche durch ihren Besitz allsgezeichnet
im mittleren

Körperabschnitt

auf.

sind, fehlt;

sie hört sogar in der Regel schon

Das ist z. B. bei Carinella und Carinoma und der Mehr-

zahl der Metanemertinen der Fall.
Am stärksten ist die Diagonalmuskelschicht
stets in dem
vorderen, hinter dem Gehirn gelegenell Körperabschnitt ausgebildet.
Bei den Hctcronemertinen
ist sie nur selten auffallend entwickelt, den Eupolien und Valencinien geht sie überhaupt ab
und ist im Ganzen nur charakteristisch
für die Cerebratulen,
die sie indessen auch nicht
allgemein

besitzen.

und liqusicus.

Eine vorzüglich

entwickelte

Diagonalmusculatur

Bei C. marqinatus ist sie nur sehr schwach entwickelt,

besitzen z. B. C. fUSC1lS
Die Diagonalmuskel-

schicht umgiebt unmittelbar die Muskelnervenschicht,
die sie mit dem Ringmuskelcylinder
zusammen einschliesst (Taf. 21 Fig. 11, rl'af. 22 Fig. 30 u. Taf. 28 Fig. 28). Sie umkleidet
auch die Seitenstämme , indess ist sie an demselben dünner als am Rücken und am Bauche .
Auch Euborlasia elisabethae ist durch eine besonders stark entwickelte Diagonalmuskelschicht
ausgezeichnet.
Hier ist die Muskelnervenschicht
mitten in sie eingebettet (Taf. 23 Fig. 23).
Die Diagonalmus"kelschicht
fibrillen,
die eine n vers chie denen

zerlegt
sich
i n z w e i Schichten
von Ring'erl a u f b esi tze n. Beide Arten der Ringfibrillen

'T
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verlaufen

diagonal

und schneiden

Winkel.

Sie kreuzen

einander

Die Musculatur

Theil.

die Medianebene

genau unter

des Körpers

einem rechten

in der Kopfspitze

unter

Winkel

(1/2rechten,

schiefem

Cfaf. 28 Fig. 28).

ist bei den Proco- und Metanemertinen

ebenso

ausgebildet wie die des Rumpfes, da sich dort der Halltmuskelschlauch
bis zur äussersten
Kopfspitze nach vorn erstreckt, und seine zwei Schichten auch vor dem Gehirn in nicht sehr
viel geringerer Stärke als hinter

ihm nachzuweisen

sind.

Das ist schon anders bei den Meso-

nemertinen, wo die Kopfspitze zwar von Längsmuskelfibrillen
Ringmuskelscbicht
fast ganz verschwindet.
Vollends ist die Musculatur
die des Rumpfes.
radial

welches

und ringförmig

die Kopfspitze

vollständig

Eine Sonderung
gerückt

vor allen Dingen

verlaufenden

und umgiebt
aber

in Schichten

besitzt,

achse

von
erfüllt

weit vom Gehirn

dem
nach

zum Ausdruck,

von Carinoma armandi anbetrifft,
gen1äss auch eine äussere

oben page 112-113

ich auf die genaue

gegebene

(vgl. Taf. 14).

desselben

im Körper

Dies Geflecht

dem Gehirn

dem Heteronemertinentypus

so verweise

die reichlich

kommt in der Regel erst hinter

aber stets erst hinter

Endlich ist noch eine Mu s c ul a tu r abzuhandeln,
überall

besteht.

sondern

die Gefässe und das Gehirn.

Hautmuskelschlauch

welcher in der vorderen Körpergegend
Längsmuskelschicht

werden,

anders als

Muskelschichten,

(wie bei Lineus lacteus) ungewöhnlich
gebauten

durchaus

aus Längsfibrillen,

das Rhynchodäum,

ist, schon vor demselben,

Was den eigenthümlich

Darstellung

durchzogen

der Kopfmusculatur

Munde , wenn der Mund
hinten

des Kopfes bei den Heteronemertinen

Denn es giebt hier im Kopfe keine verschiedenen

ein Muskelfibrillengeflecht,
quer,

vollständig" erfüllt ist, aber die

und

des Thierkörpers

bei allen Nemertinen
durchsetzt.

Ich

in

w e l ch e den

der

bezeichne

Richtung
dieselbe

Halltmuskelschlauch
der

Radien

als rad i ale

der Längs-

Mus c u 1at u r

(Taf. 22 Fig. 29 u. 35).
Die radiale
dünnen

Bündeln

ans Epithel,
Fibrillen

bildet keine Schicht,

von Muskelfibrillen

die Grundschicht

schon bei

Hautmuskelschlauch
latur

Musculatur

bei den Heteronemertinen,

tritt sie überall im Körper
Züge der radialen
äussere Längsmusculatur

hinanziehen.

in der oberflächlich

können.

Besonders

am vorzüglichsten

auffällig
Musculatur

sie besteht

den Hautmuskelschlauch

durchdringend,

den Carinellen
nachweisen

, welche

sondern

durchsetzen

Man wird ihre

geschnittenen

stark

aus unzähligen

entwickelt

sehr

und bis

quergetroffenen

Grundschicht

und im

ist die radiale Musen-

bei Eupolia, aber auch bei den Cerebratulen

hervor.
eines Cerebratulus marpinatus durchsetzen

und die Cutis und strahlen

nach

aussen in das Epithel,

einerseits

die

nach innen

in die Ringmuskelschicht
hinein.
Andererseits durchsetzen andere radiale Züge die innere
Längsmusculatur.
Sie treten aus der Ringmuskelschicht
heraus und strahlen in das Leibesparenchym

und an die inneren

Organe aus.

Die Histologie
der Musctllatur.
setzen sich aus Muskelfibrillen
zusammen,

Die Muskelschichten
des Hautmuskelschlauches
die man sich leicht an Längs- und Querschnitten

durch

veranschaulichen

den Körper

irgend

einer Nemertine

kann.

Man

wird dann

längs-

..Anatomie und Histologie

oder ringförmig

verlaufende

stark glänzendell

dickeren

der Gewebs- und Organsysteme. -

Fasern

sehen,

oder

und

solche im Qnerschnitt

Punkten

ist eine Muskelzelle, jeder glänzende

Punkt

Hautmuskelschlauch.
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in unendlich

vielen

J ede Faser, die man sieht,

vor sich haben.

ist als der Qnerschnitt

einer Faser derjenige

einer

Muskelzelle ('l"'af. 22 Fig. 29, 31 u. Taf. 23 }'ig. 20, 22 11.27 Taf. 28 Fig. 28). Da man aber
an der Muskelzelle viel leichter die musenlöse als die Zellsubstanz sieht, redeten wir fortzesetzt anstatt

b

von Muskelzellen

entsprechen
Die

Muskelzellen.

gezeichl1et,

dass die

von Muskelfibrillen

oder Fasern.

Die Muskelfibrillen

d e r Ne m e r t.i n e n ist wie die der höheren Anneliden

k rnm er t ist.
ü

Z ellsu b stanz

Nur bei den niederen

Substanz anliegender Zellleib

erhalten,

im V erh äl tn is s zur
Typen, den Carinellen,
alle übrigen

aber

dadurch aus-

fi b r i l l är e n Su bs tan z verist ein deutlicher,

zeigen nur den Kern,

der fibrillären

welcher der Fibrille

an- oder in sie hineingedrückt
erscheint. Hiervon habe ich mich an Längs- und Querschnitten,
in evidentester Weise jedoch an Zupf- und Macerationspräparaten
und auch am lebenden Thier
mittels der Methylenblaufärbung
zellkern der Carinellen
granulirt

-

überzeugt

(Taf. 28 Fig. 36 u. "faf. 23 }'ig. 28).

ich habe die Längsmusculatur

und führt oft mehrere sehr deutliche Nucleolen.

und etwas mehr länglich.

Die Kerne der Ringmusculatur

fibrille von Cerebratulus marqinatus ist vollkommen
von Polynoe angiebt:
verdickter

jede Längsmuskelfibrille

Abschnitte

zusammen.

sind fast spindelig.
der

Abschnitte

Spindel anschwillt,

dann sich wieder

Länge der Muskelfibrille.

Auch

verjüngt,

die Ringfaser

länger und wenip er gedr11ngell als die der
fallend sind.
Bei den :M ..cerationen

Längsfaser

von Körperstücken

Nemertine gebaut, welche
ROHDE

sind spindelartig
allmählich

wieder anschwillt,
besitzt

ist er kleiner

aus einer Reihe

ziehen sich an beiden Enden zu einer feinen Faser aus, welche

1
)

auch

dünner und
gestaltet

wieder

und

zu einer

und so fort in der ganzen

diese Anschwellungen,
erscheinen,

der Nemertinen,

fein

Die Längsmuskel-

gelegen hat, und so, wie es

setzt sich nämlich

Die verdickten

ist gross, elliptisch,

Bei den Cerebratulen

wie diejenige

G. R. WAGENER'S(101) zu Grunde

der Beschreibung

im Auge -

Der Muskel-

also auch
welche

welche

aber

wenig

auf-

ich an frischem

(R1lhorlasia elisabethae) anstellte, bekam ich nun sowohl glatte als auch perlschnurähnliche Längsmuskelfasern,
so dass ich nicht glaube, dass das perlschnurartige
Aussehen der
Muskelfaser charakteristisch ist, insbesondere das der Längsmuskelfaser für jeden Augenblick.
Ich bin davon überzeugt, es handelt sich um eine Formänderung, die durch einen veränderten Zustand der Muskelfaser bedingt ist. Die charakteristische N emertinenmuskelfaser
ist nach meiner
Ansicht glatt,
schlank und spindelförmig.
Die Längsmuskelzellen
des Hautmuskelschlauches von Euborlasia elisabethae sind ganz ausserordentlich fein; merkwürdiger Weise sind
die des Rüssels viel dicker und freilich auch länger.
Im Vergleich mit anderen Würmern,
z, B. den Nematoden, sind , die Längsmuskelzellen
der Nemertinen als sehr kurz zu bezeichnen.
Material

1)

ROHDE,

n'ie Musculatur

der Chaetopoden.

Zool. Station z. Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel.

in: Z. Beiträge

Nemertiucn.

von A.

SCHNEIDER.

1. Bd , 1885. Breslau,
29
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Die

Ringmuskelfibrille

des

Theil.

Hautull1skelschlallchs

wird wohl nicht , wie die

des Rüssels oder der G'efässe, einen vollständigen oder annähernd
Die Muskelzellen

sind selten rund, ihr Querschnitt

2-3

welche

bei Carinella nur

fl beträgt

fein -

nimmt bei Cerebratulus bedeutend

-

Nemertinen

sind

sehr

kurze

und

ist meistens vieleckig.

bei Eupolia

ist ihr Qllerschnitt

zu und übertrifft

oft das Maass von 10 !,..
Kurz, die Mu s k e lfa s e r n oder

bei Langia

aus
äusserst

dem

dünne

contractile

durch Maceration

Substanz

in feinste

Lichtbrechungsvermögen
länglicher

Kern,

angedrückt.
hüllenden

der Muskelzellen

(Primitiv-) Fibrillen

besitzt.

welcher

Substanz

Plasma repräsentirt

kaum messbar

lschlauch

welch'

der

in der Mitte

am

in eine ganz feine Spitze verjüngen.

besteht

des fein

von wenig Plasma umgeben

Die contractile

HautmusK

M as se,

fibrillären
ist.

stellt die Muskelfibrille

die Zelle, welche zur Fibrille

l n gs g efa ser t e n ,

aus einer

aufzulösenden

In der Mitte

Ihre Dicke,

in der Nähe des Kernes

Zellen,

dicksten sind und sich nach den beiden Enden allmählich
Die

vollständigen Ring beschreiben.

ä

die ein bedeutendes

Fadens

befindet

sich ein

Er ist der contractilen

Substanz

dar, der Kern mit dem ihn eingehört.

Beides zusammen

nennen

WIr die Muskelzelle.
Die Muskelzellen

der

diagonalen

muskelschlauches.
Die Fibrillen

der radialen

Ich zweifle übrigens

nicht

Musculatur

Musculatur

daran,

der Nemertinen

weise

kleinsten

einander

Die

durch ein gallertaTtiges

zellen liegen in den Fächern

besitzen

Muskelfächer , wo dieselben

Grundgewebe

abgegrenzt

dicht neben einander

in welche , die radialen

(Taf. 22 Fig. 29).
gewebslamellen

Von der

ab, welche

Wandung
innerhalb

sonst ebenso

wie die des Haut-

sind in mehr oder minder grosse Fä c h e r bündel-

Muskelzüge
dieser langen,

des Faches

aber

am

schärfsten

sind, zeigt Carinella.

und sind kranzartig

geordnet Cfaf. 23 Fig. 20 u. 27, vgl. auch Fig. 22).
in Fächern
Bei Cerebratulus ist die Längsmusculatur
Bindegewebszüge,

WIe die des Haut-

einen nicht messbar feinen Querschnitt.

dass sie sich histologisch

muskelschlauchs verhalten.
Die Muskelzellen
abgetheilt.

sind ebenso geballt

angeordnet,

Die Muskel-

(im Querschnitt]

an-

die durch die radialen

eingeschlossen
schmalen

von

sind,

Fächer

die verschiedenen

abgetheilt
spalten

werden

sich Binde-

Muskelzellenbüudel

um-

scheiden.
Bei Langia tritt die Fächerung
hervor.

Hier breitet

sich zwischen

Ja selbst Muskelzellbündel
leicht,

in Fächer,
sind

der Längsmuskelschicht

ansetzend,

die Muskelfibrillen

ein sehr feinfaseriges

des Körpel·s

nicht

Bindegewebe

aus.

Die Fächerurig der Musculatnr fehlt vielsich ventral nicht geltend machen .

Bindegewebszüge

und zwar meist durch

Ringmuskelschicht

den Muskelzellen

an der Bauchfläche

sind kaum zu erkennen,

weil auch die radialen
Auch die Fibrillen

der Musculatur

dorsoventral

ziehende Muskelzüge

die Längsmuskelschicht

wiederum

der Metanemertinen

in kleinere,

durchdringen.
längliche

Fächer

(Taf. 23 Fig. 24) sind

abgetheilt,

welche, an der

In diesen grossen Fächern
geordnet,

deren

Wände

.Anatomie und Histologie

überaus

zarte Bindegewebslamellen

bilden.

der Fächer an.
Auch die Ringmuskelfibrillen

Cerebratulus
schmalen

der Gewebs- und Organsysteme.

beschrieben,

sitzen

Bindegewebe.

angeordnet.

dass sie » federartig«

angeordnet

an einenl radiären

nach einer Figur

ROHDE'S
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die Muskelfihrillen

sind in Fächern

Schnitte reihen sich jederseits

sie fast ein Bild geben -

Immer

-

den Wänden

Ich habe früher (208) bei
sind,

d. h. ihre länglichen,

Bindegewebsstrange

zu urtheilen

-

auf,

so dass

wie ein Querschnitt

durch

die Längsmusculatur von Lumbricus maximus, zumal da auch die Schnitte unserer Ringmuskelzellen winklig zu dem Bindegewebsstrange
stehen.
Der Winkel öffnet sich nach aussen, der
in den Bindegewebsstrang

fallende Scheitelpunkt

Die gesammte Längsmusculatur

vornehmlich

bei Mollusken entdeckt

eigenthümlichen

wurde.

Bau der Längsmuskelzelle

Sie kommt dadurch

zellen fast immer mit ihren verdickten Abschnitten
bald mehrfach geknickte

Bänder.

da die Anschwellungen

die Streifung durchaus

zur Erscheinung,
an einander

Auch die Ringmusculatur
ihrer

Zellen

nicht so prägnant

Nachdem ich meine Ansicht über

(Taf. 23 Fig. 30),

der Nemertinen

auch

dass sich die Muskel-

legen.

Sie bildet bald gerade,

ist abwechselnd

aber welliger

aber auch

R. WAGENER(101) zugleich mit

(op. cit. page 225) an Polynoe und vonG.

dem vorher beschriebenen

gestreift;

der Hetero- und Metanemertinen,

zeigt eine ganz auffällige Querstreifung

mancher Formen der anderen Ordnungen,
ROHDE

Iiegender Muskelzellschnitte

(1'af. 22 Fig. 30 u. Taf. 23 Fig. 21).

ist nach innen gerichtet

welche von

zweier gegeniiber

gedrungen

hell und dunkel

und länger

sind,

ist

als bei der Längsmusculatur,
die Bedeutung

der perlschnurartigen

Verdickungen

der einzelnen Muskelzelle geäussert habe, brauche ich nichts mehr über das Wesen der Streifung der Schichten des Hautmuskelschlauchs
hinzuzufügen,

Das Bindegewebe .
Als Bindegewebe
Muskelfibrillenbündel
immer am Aufbau

bezeichnen

WIr im Nemertinenkörper

der Schichten

des Hautmuskelschlauches

der Cutis,

oft sogar,

jenes Gewebe,
eingebettet

wie wir wissen, in hervorragender

Dieses Gewebe ist dem der Grundschicht
verwandt und steht auch zu dem Leibesparenchym

der Proto-,

die

sind, und das sich
Weise betheiligt.

Meso- und Metanernertinen

in nächster

Bei den Carinellen
macht dasselbe den Eindruck
meist im Querschnitt kreisförmigen Muskelfibrillenbündel

in welches

nahe

Beziehung.

einer Gallerte, in welche die hier
eingebettet sind (Taf. 23 Fig. 20).

Es tingirt sich mit Farbstoffen fast nicht.
Es enthält spärlich zerstreut kleine ovale, stärker
(indess nicht so stark als die Kerne der Muskelzellen) sich färbende Kerne.
Eine Structur
verräth dieses besonders am Innenrande der. Längsmuskelschicht
des Hautmuskelschlauchs
gut
zu studirende Gewebe nicht.
Bei Carinina grata tritt die gallertige Grundsubstanz.
das Bindegewebe, iu der Längsmusculatur mehr zurück, ist aber gleichwohl sehr deutlich zu erkennen.
Es ist am stärksten
in der Mitte der Längsmuskelschicht
entwickelt (Taf 23 Fig. 22).
29*
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Gallertartig,

ähnlich

dem Leibesparenchym,

Theil.

ist .au ch das Gewebe,

in welches die in

sehr schmalen Fächern angeordneten Muskelzellen des Hautmuskelschlauchs
bei den Met anem ertin en eingebettet sind (Taf 23 Fig. 25 rm).
Indem bei den He t e r o n cme r t i n e n die Fülle an Muskelfibrillen in den Schichten
des Hautmuskelschlauchs,
besonders im v'"
ergleich mit den Protonemertinen, ganz ausserordentlieh zunahm, sind von dem Gewebe, in das sie eingebettet sind, nur äusserst dünne Lamellen
erhalten worden, welche die Fächer der Muskelzellen gegen einander abgrenzen.
Sie sind
besonders deutlich um die die äussere Längsmuskelschicht
durchdringenden
radialen Muskelfibrillenzüge und die Nerven entwickelt, welche VOll den Seitenstämmen oder der äusseren
Muskelnervenschicht
zum Epithel sich wenden (Taf. 22 Fig. 29).
Man constatirt, dass sich diese Lamellen auch an der Herstellung des äusseren N eurilemma der Seitenstämme betheiligen.
Sie umhüllen ferner auch die Cutisdrüsenzellbündel und
besitzen kleine, stark tingirbare,

spindelige Kerne (Taf . .22 Fig. 31).

In der Cu ti s ist das Bin degewe be bei Eupolia und manchen Line en so stark entwickelt, dass es eine besondere Schicht erzeugt. Sie besteht aus Strängen, die in eine gallertige
Grundsubstanz eingebettet sind, sowohl ringförmig als auch längs verlaufen und der bindegewebigen Schicht der Cutis das Ansehen einer Muskelschicht geben, für die sie auch schon
irrthümlich gehalten worden ist. Die Stränge führen spindelige, grosse Kerne.
Es . ist zu
betonen,

dass die Stränge mit einander anastomosiren

Bei den transparenten

Eupolien,

(Taf, 22 Fig. 40 u. 41).

nämlich E. pellucida und minor, hat sich die Binde-

ge web s s chi eh t der Cutis zu einer G all er te umgewandelt, in der meist sternförmige Zellen
vertheiI t sind (l'af. 23 Fig. 21 u. 41).
Das Bi n d e g ew eb e spielt vor allem auch i m Cen t r a l.n e r v e ns y st.e m eine Rolle,
eine besondere Art desselben auch im peripheren,
Soweit es mit dem Nervensystem in Verbindung tritt, wird es mit diesem zugleich behandelt

werden.

Die Kopfdrüse. *)
Bei fast allen N emertinen ist im Kopfe eine Drüse entwickelt, welche oft eine sehr
bedeutende Länge besitzt, indem sie bis über das Gehirn hinaus, ja selbst in die Region des
Magens oder Vorderdarms hineinreicht (Taf. 15 Fig. 1, rraf. 18 Fig. 12 u. Taf. 17 Fig. 1, vgl.
auch Taf. 19 :E'ig. 5).
Die Drüse, die ich Kopfdrüse

nenne, setzt sich immer aus einer Summe von Drüsen-

zellschläuchen zusammen, welche bald dicht an einander schliessen und so ein dichtes Bündel
bilden, bald aber weit aus einander gehen, etwa wie die Lichtstrahlen
von einem Brennpunkte aus.
Der Brennpllnkt der Schläuche der Kopfdrüse aber ist jene Stelle, an welcher SIe gemeinschaftlieh nach aussen münden. Dieser Punkt liegt stets terminal über der Rüsselöffnung.
*) Vgl. 141, 150, 181, 197, 208, 221, 238.
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Indessen
Punkt,

concentriren

allszumiinden,

11n1

der Gewebs- und Organsysteme.

selten ist ein umfangreicherer

spitze durch illre austretenden Secretgänge ausgezeichnet.
Bei den Metanemertinen
und bei Eupolia m
entweder

sämmtlich

dessen Epithel

oder doch

in grosser

nach aussen dringend

Die Drüsenzellschläuche

(Taf. 17 Fig. 1

ll.

scheint

auf

einen

des Epithels
Dr

einzigen
der Kopf-

s e nz e l ls c h l u ch e

ü

ä

Er o n t a l o rg a n ein,

durch

l'af. 19 Fig. 5).

setzen sich aus einer Anzahl

Bei d en Protonemertinen

die

in das

229

immer

Fleck

n den

ü

Anzahl

Kopfdrüse.

nicht

sich die Drüsenzellschläuche

nicht

-

die Kopfdrüse

von Drüsenzellen

zusammen.

nur ausnahmsweise

entwickelt

zu

sein, ich habe sie nl1r bei Carinella rubicunda (Taf 12 Fig. 14 u. Taf. 25 Fig. 20) constatirt.
Bei

dieser

nach hinten.

erstrecken

sich die Kopfdrüsenzellschläuche

Sie lagern über dem Rhynchodällm

den Kopfgefässen
spitze geradezu

überall

eindrängend.

vollgepfropft

bei einem anderen
schläuche

Form

minder

Jedenfalls

die Kopfdrüse

öffnung.
gebildet

wurde,

vereinigte,

dass der dicke Sammolgang
den Epithelzellen
mündurig

zum Epithel

Im Epithel

werden

über dem Hhynchodäum
Uebrigens

schwillt

befindet

einen kurzen

der Rüssel-

dicken Secretgang,

der dadurch

an.

der Kopfdrüse

ist es gar nicht zu übersehen,

bahnen,

indem viele, wenn auch nur sehr feine Secretgänge

die Haut durchbrechen.
Jene Drüsenzellmassen

Hauptausmündung

der Kopfdrüse

seitlich neben den Blutgefässen
\

aber,

liegen, bahnen

hier also mittels zahlreicher

weder eine Grube noch einen Hügel
epithels feststellen.
ob

VOll

diese terminale

Aus-

welche die dorsal
auch der dorsalen

einen Weg nach aussen

an der Oberfläche
ein wenig

die Körperwand

Hauptausmündungsstelle
, zu finden, indessen

weiter

der Kopfspitze
dem Gehirn

auf dem kürzesten

seitlich

zu

entwickelt,

Wege

ausmünden.

der Kopfdrüse bei Carinella
konnte ich nichts Besonderes,

noch auch nur eine Differenzirung

den Mesonemertinen

Bei Üephalothri» ist eine Kopfdrüse

11m sich zwischen

produciren.

feiner Secretgänge

entdecken,

sich dadurch,

sich zum grossen Theil direct einen Weg nach

aussen, indc .n sie nach Art der Cutisdrüsenzellen
Ich erwartete, an der terminalen
rubicunda eine Grube, das Frontalorgan

Durch

theilweise

welche

dieser Drüse

Dies erklärt

dass sich die Secretmassen

der Kopfdrüse

Es ist mir fraglich,

über

Secretmassen nach aussen befördert,

gelegen en Zellmassen
schon vor jener

bei welchen die

der Drüsenzellbündel

derselbe kuglig

Partieen

durchbrechen,

sich terminal

einen Weg nach aussen zu bahnen.

grössten Theil die

erscheinen,

sind die einzelnen Drüsenzell-

sich wieder in eine Anzahl dünner Gänge spaltet,

hindurch
ZUlU

zusammengedrückt

Masse zusammenschliessen.

dass sich ein grosser Theil der Secretgänge

hinantreten.

ist die Kopf-

(Taf. 12 Fig. 1).

der Kopfdrüse

Hier sehen ,vir von jener

das ich untersuchte,

von Carinella rubicunda zu jenen,

sich zu einer compacten

Der Hauptausmündungspunkt

sich zwischen

dicht, und besonders

wie bei jener

bis zum Gehirn

von demselben,

so dass die Blutgefässe

liegen sie nicht derart
aber gehört

Drüsenzellschläuche

Bei einem Exemplar,

von ihnen,

stark aufgetrieben

und seitlich

kaum

Carinoma eine Kopfdrüse

des Hautbesitzt.

wenn auch eme im Vergleich

mit Cari-

.Anatomisch-histologischer Theil.
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nella rubicunda äusserst geringfügige,
zusammensetzt,

da sie nur aus wenigen dünnen Drüsenzellschläuchen

die als äusserst kurz das Gehirn

nicht

erreichen,

obgleich

sich

dieses so überaus

weit nach vorn in den Kopf gerückt ist.
Es ist
I{opfdrüse

ka um zu bezweifeln,
besitzen,

wenigstens

Die Kopfdrüse

alle

Metanemertinen

das Gegentheil

dieser N emertinenordnung

eine

behaupten.

weist die verschiedensten

auf.

so bei vielen 'fetrastemmen,

dar, welcher ill der äussersten
der Rüsselöffnung

bewaffneten

kann ich von keiner

der Angehörigen

Grade der Entwicklung

Mitunter,

dass

gelegen

Kopfspitze

ist.

stellt

sie einen

vor dem Gehirn

Mitunter

kleinen

Drüsenzellklumpen

Über dem Rhynchodäum,

eventuell

wie bei Prosadenoporus (l'af. 18

aber setzt sie sich,

Fig. 12), Nemertopsis peronea (Taf. 15 Fig. 1,2 u. 4) und Prosorbochmus, aus sehr vielen Drüsenzellschläuchen
Zehntel
hinaus

zusammen,

welche ein colossale Länge besitzen -

der Gesammtlänge
nach

hinten

des Thieres -

erstrecken.

und sich in Folge

Diese Extreme

sind durch

der Mächtigkeit

der Entwicklung

Taf, 17 Fig. 1).

In allen Fällen liegen die Drüsenzellbündel

Leibesparenchyms,
beziehungsweise

lagert

dessen über

U ebergänge in '
(Taf. 16 Fig. 1 u.

alle möglichen

mit einander verknüpft

der Kopfdrüse

den Magendarm

der Kopfdrüse

stets inmitten

des

des Hautmuskelschlauches.

also innerhalb

Ihre Hauptmasse

bei Prosadenoporus wohl ein

über dem Rhynchocölom

und auch in den Seiten

des Kopfes

des Vorderkörpers.

Ich kann es mir nicht versagen,

Prosadenoporus, genauer

zu schildern,

die Kopfdrüse

einer

weil ich ihren

Bau

exotischen
dort

zuerst

Form, nämlich
am besten

von

erkannt

habe (208).
Die Drüsenzellen
angeordnet

der Drüsenzellschläuche

wie ein Bündel

Früchte,

so laufen dort die Drüsenzellfortsätze
Die Drüsenzellen
gewebe

umgeben,

fortgeleitet
Drüsenzelle

wird;

die an ihren Stielen aufgehängt

auch

ist eille regelmässig

Es gelingt, im erweiterten
mit kleinem Kernkörperehen

Sie werden

die Wandungen

diese werden wohl

sind; wie hier die Stiele,

zusammen.

sind membranlos.

welches

dieser Art (Taf. 18 Fig. 12) sind rosettenartig

aber von einem gallertartigen

der Röhren

bildet,

öfters als Drüsenzellfortsätze

gestaltete,

schlank
inmitten

kurzweg

das Secret

bezeichnet.

Die

birnenförmige.

Ende der Drüsenzelle

festzustellen,

in denen

Binde-

einen kugligen, ziemlich grossen Kern

einer lebhafter

mit Carmin tingirten Masse,

dem Zellplasma.
Das Secret,

welches

förrnige Anschwellung
Die Secretgänge

sich mit Carmin

wenig

färbt

und zum grössten Theil

die birn-

füllt, ist sehr fein g'ranulirt und glänzend.
der Drüsenzellen

schliessen

sich unmittelbar

aneinander,

so dass man

wohl einen einzigen, gemeinsamen, mit Secret gefüllten Schlauch aus einem Drüsenzellbündel
hervorgegangen wähnt ; in diesem ist das Secret erheblich VOll dem des birnförmigen Abschnittes

differenzirt.
Bis zur äussersten Feinheit gekörllt, wiedersteht dasselbe Carminen völlig, imbibirt
aber Hämatoxylin bis zur tiefsten Blaufärbung.
Da auch die einzelnen Schläuche, die Sammel-
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der Secretröhrel1
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der Drüsenzellrosetten,

wir, je näher wir der Kopfspitze

Kopfdrüse.
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sich wieder zusammenschliessen,

sind, desto mächtigere

und umfangreichere,

intensiv (Häma-

toxylin) oder nicht gefärbte (Carmin) Schläuche, welche der flüchtige Beobachter
oder Sammelblasen

des Secrets der überall

zellen ansprechen möchte.
Zwar liegen die Rosetten

in der vorderen

der Drüsenzellbündel

so bekommen

Körperregion

der Hauptsache

wohl als Cavitäten
vertheilten

Drüsen-

nach über dem Rhyn-

chocölom, aber auch neben diesem und selbst unter dem Blinddarm sind sie angehäuft.
Die Samlnelschläuche,
zuerst paarig, liegen neben dem Rhynchocölom
und vereinigen
sich hinter

dem eine Grube

darstellenden

einnimmt, über dem Rhynchodäum.
Am Frontalorgan angelangt,
Summe feinster Secretgänge,
Eine

solch enorm

den Metanemertinen

die einzeln zwischen den Epithelzellen hindurch

erfüllen

behindert

ihre

zu haben

Auch die Seitenstämme

Schläuche

nach hinten

scheinen,

Formen

und erstrecken

Fig.1,

mitunter

nur

bei T. hansi auffallend

stark zusammengedrückt

Kopfdrüse

das Gehirn

(Taf. 15 Fig. 1).

eine Kopfdrüse , welche
nach hinten

Drepanophoren,
von einem

ausdehnt,

kurzen

gebildet

Amphidicken

wird (Taf. 16

16).

aus wenigen

dünnen

Drüsenzellbündeln

, wie z. B. bei

crassus , Ototyphlonemertes und . anderen,

einmünden.
die

am mächtigsten

ausgezeichnet.

Dieselbe setzt sich z. B. bei Eupolia curta aus einer grossen Anzahl
schläuche zusammen,
sich erstrecken.

und dünn.

der Kopfdrüse

Von den Hot.er on emer ti n e n ist Eupolia (Taf. 19 Fig. 5) durch
entwickelte

klein.

wie bei Prosadenopoius.

Amphiporus marmoratus, Drepanophorus spectabilis und
in das Frontalorgan

z, B. T. hansi

und in seiner

von Neapel, so alle Tetrastemmen,

Taf. 17 Fig. 1 u. '"l'af. 15 Fig. 13·u.

deren Secretgänge

ich von

zusammendrücken

scheinbar

die Drüsenzellschläuche

das sich kaum bis zum Gehirn
besteht

nach aussen dringen.

vollkommen

denn es ist besonders

derselbe

und Ototuphlonemertesexteti besitzen

Dieselbe

in eine

in der Gehirnregion

sich bis in die Magendarmgegend

Die meisten Metanemertinen
Drüsenzellbündel,

wiederum

von Süd- Ge orgien,

die Kopfspitze

überragen

Ihr Bau ist im Wesentlichen
poren

men

sind bei dieser Art im Kopfende

Bei letztgenannten

des Kopfes

nur noch bei Prosorhochmusclaparedi und korotneffi und Nemertopsis

und sind so massig und dick, dass sie das Gehirn
Entwicklung

Spitze

wie bei Prosadenoporus habe

Kopfdrüse

peronea beobachtet, ausserdem bei einigen Tetrastem
('I'af. 15 }'ig. 1, 2 u. 4 u. Taf. 27 Fig. 58).
Bei diesen

die äusserste

spaltet sich der einzige Sammelschlauch

entwickelte

Neapels

üa.:S

die über das Gehirn

Jeder Drüsenzellschlauch

besteht

und theilweise

dicker Drüsenzell-

über den Mund hinaus nach hinten

aus einer Summe von Drüsenzellen.

Die Drüsenzellschläuche,
welche an der Kopfspitze zusammenstrahlen,
das Gehirn und breiten sich auch hinter dem Gehirn in der Mundgegend
Körperumfang aus.

umgeben rings
im
gesammten

2:32
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Die Drüsenzellschläuche
des Hautmuskelschlauchs
der Gehirnregion

und. die Blutgefässe

Bei E. p, "ucida und

innerhalb

Bei E. delineata constatirte
durch

unmittelbar

das Gehirn

3, 8, 9 u. 11).

ich, dass die Kopfdrüsenzellschläuche

mindestens

ebenso

lange

theilweise

in das Fron-

sondern

Sie sind schlank,

auch

äusserst

Anschwellung.

desselben

Valencinia; indess sind

besitzt

der meisten übrigen Heteronemertinen

ihrer

Dicke

dünn

und

Sie reichen

sich in der Kopfspitze

wie Eupolia

Kopfdrüse

(Taf. 20 Fig. 13).

dünner

Die Kopfdrüeenzellschläuche

fügige

gelagert,

wir sie in und

suchen.

ihre Drüsenzellschläuche
ihrer Länge,

sehen

zum Theil indessen ihren Weg nach at1Sse.n in der Nachbarschaft

das Körperepithel
Eine

minor hingegen

des Hautmu; '<elschlauohes

(Taf. 19 Fig.

umgebend

talorgan einmünden,

(Taf. 19 Fig. 12 u. 13). Das ist auch bei anderen Eupolien,

eingebettet

z. B. bei E. delineata der Fall.
hinter

bei E. CU1·taIn die äussere Längsmuskelschicht

sind sämmtlich

im Vergleich
zeigen

nur

in gewissen

nur

selten

ihren

hintersten

bis zum Gehirn

Abständen

rings

von Eupolia stark

zu jenen

an

sind nicht allein in

nach

Enden

eine gering-

hinten.

11m das Rhynchodäum

reducirt.

Sie gruppiren
und die Kopf-

gefässe (faf. 21 Fig. 1 u. Taf. 18 Fig. 25 u. 26).
Ihre
Lineiden
herum,

Secretgänge,

welche

zu dritt vorhandenen
den Frontalorganen

sehr

Frontalorgane

ausweichend,

Bei den Metanemertinen,
Kopfabschnitt

Drüsenzellen

wie die Cutisdrüsenzellen

sächlich

in den Seiten

Strassen

bilden,

ein, sondern

ergiessen

Eunemertes und

mit der Kopfdrüse

der Heteronemertinen

des Kopfes
eingebettet..

münden

nicht

sich

llffi

in die bei den
die Riisselöffnung

nach aussen.

namentlich

vor, welche

ähnlich

das Leibesparenchym

feine

Amphiporus,

nichts

im

zu schaffen I, aben und sich

verhalten.

Sie befinder

und

sind in den Hautmuskelschlauch

Ihre

Secretgänge

münden

kor xmen häufig

sich haupt-

oder noch tiefer in

auf dem kürzesten

Wege

nach

dessen Taschen,

dem

aussen (l'af. 15 }-'ig. 12, 14, 17, 18 u. 26).

Das Parenchym und die Leibesmusculatur.sj
Die Nemertinen
Darmtractus,

den Blutgefässen,

Die Organe
ein gallertartiges
entwickelt

besitzen

den Nephridien

aber, welche

Gewebe,

innerhalb

Leibeshöhle

fehlt

Das Leibesparenchym
entwickelt,

spitze

starke,

eine

während

hauptsächlich

1111dden Geschlechtssäcken

das innerhalb

eine Leibeshöhle

liegen,

keine Hohlräume.
sind gebettet

des Hautmuskelschlauchs

in

sich dort

sich vorfindet.

Ne m e r ti n en.

ist bei den Proto-

zum Schwanzende
durch

den

und eventuell

des Hautmuskelschlauchs

ein Parenchym,

hat, wo bei den Anneliden

Eine

verdrängt

ausser dem Rhynchocölom

und Motanemcrtinen

von der Kopfspitze

es bei den Meso- und Heteronemertinen
aus Längsfibrillen

ist.

*) Vergl. 129, 141, 181, 197, 206, 208.

zusammengesetzte

bis

aus der KopfKopfmusculatur
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Das Leibesparencllym
zwischen

den

ist jener

Gewebsmasse

Muskelfibrillenbündeln

des
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Parenchym und Leibesmusculatur.

sehr ähnlich,

welche

Hautmuskelschlauchs

bildet

die Grundsubstanz
und

oft strangartig

ist. Wir besprechen dieses Gewebe als Bindegewebe besonders.
Die Beschaffenheit
d e s Leibesparenchyms.
Bei lebenden Thieren

differenzirr

wasserhell

und

durchsichtig.

ausser einer feinen Körnelung

verräth

von einzelnen oder Haufen
Kern

Bei conservirten

besitzen.

aber nicht

die periphere
hervor.

finden

Zellconturen
Lage

Besonders
Vielfach,
LANG

färbbaren

auch um das Rhynchocölom

gefärbten

Fortsatz

umgeben

um

geringe

Ent\vicklung·

besitzt

angeordnet,

wie ich sie

finde.

und eben so haben sie sich,
angesammelt.

das von den dorsoventralen

und radialen

der Protonemertinen

und von

auf die Umgebung

der Blut-

ist es nur

und

aus Cfaf.21
zwischen

schwach

das Leibesparenchym

nur um die' Seitengefässe

im Bereich des Mittel- und Enddarms,

Schicht

Bei Cerebratulus marginatus füllt

herum

auch nur die Seiteng fässe umgiebt,
darmregion

ich kleinere Kerne (Taf.23

wie ein Mantel die Blutgefässstämme,

des Rhynchocöloms

und Darm herum

wiederum

ausgeprägt.

(op. cit. page 218) abgebildet

bildet es eine dickere

(Taf, 12 Fig. 15 u. 20).

Längsmusculatur

der nicht tingirbaren

ist eine sehr verschiedeneo

erst hinter jenem

das Rhynchocölom

kleinen

tritt bei denselben

der Carinellen

wird und die innere Ringmuskelschicht

Raum 11m Rhynchocölom

Einschlüsse

zeigen, »ges ch wän z t e Kerne«,

des Leibesparenchyms,

Bei Carinella ist es in der Region

stark

Fast immer

herum bemerkte

massenhaft

Es

sich immer lebhaft tingiren,

um den Darm, besonders um den Vorderdarm

Carinoma armandi einschliesst,

den Darm

welche

in ihm.

findet man sie kranzartig

wenn auch viel lückenhafter,
durchsetzt

nicht.

nur spärliche

Substanz , die centrale

um das Rhynchocölom

in seiner Polycladen-Monographie

Die Mächtigkeit

mit Färbemitteln

und zeigt

scharf ist dieses bei den Parenchymkernen

namentlich

gefässe beschränkt,

Kerne,

sind, reichlich

der chromatischen

Zellen dieses Gallertgewebes

Muskelzügen

Structur

sich übrigens

umgeben

Fig. 42), welche einen lebhaft
auch von

keinerlei

es sich

grosser blasiger Zellen, welche einen ovalen oder kugeligen

Ausserdem

VOll

tingirt

ist es fast

Fig. 11).

Rhynchocölom

entwickelt

in weiterem
es einen

Umfang um
beträchtlichen

Bei den Cerebratulen
und Darm

mit

entwickelter

(Taf. 18 Fig. 23 u. 24).

Eine sehr

bei Cephalothriai, wo es im Wesentlichen

ebenso findet es sich bei Carinoma armandi in der Vorderherum,

sehr mächtig

aber wird es bei derselben

also sobald die innere Ringmuskelschicht

aufgehört

Form
hat

Craf.14

Fig. 4, 9, 10,16 u. 18).
Die Geschlechtstaschen
verdrängen das Leibesparenchym.
Sind jene wenig entwickelt,
und ist das Thier dick und der Hautmuskelschlauch
dünn, so finden wir ein sehr stark entwickeltes Leibesparenchym
im Körper der Nemertine vor.
Am bedeutendsten ist seine Entwicklung bei den höheren Heteronemertinen,
wie CereUnter letzteren vor allem bei Pelaqonemertes
bratulus und Langia und den Metanemertinen.

(Taf. 28 Fig. 21), wo es die Hauptgewebssubstanz
des Körpers bildet.
Bei dieser N emertine
gleicht das I-Jeibesparenchym völlig der Gallerte der Medusen ('faf. 22 Fig, 34).
Ein auffallend

mächtiges Leibesparenchym

Zool , Station z, Neapel, Fuuns, und Flora, Golf von Neapel.

Nemertinen.

besitzt von den Metanemertinen

ferner Mala30
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cobdella (Taf. 18 Fig. 1 u. 4).

Theil.

Dasselbe ist aber histologisch

völlig anders

WIe

das -von Peta-

beschaffen.
Es weist nämlich einen colossalen Reichthum an hauptsächlich
spindeligen Zellen auf (Taf. 23 Fig. 39).
Bei den innerlich metamer gebauten Formen wird das Parenchym der Mitteldarmregion
durch die Geschlechtssäcke in Septa zerlegt, welche die Darmtaschen aufhängen, und in denen
die 'utgefässcommissur en und Rhynchocölomsäcke (Drepanophorus) eingeschlossen sind. Immer
aber -)leib t dorsal und ventral im Nemertinenkörper
ein breites Band parenchymatösen Gewebes continuirlich von vorn bis hinten erhalten, wenn man will, je ein Längsseptum bildend .
Ausserdem wird auch rings der Hautmuskelschlauch
innerlich von einer ziemlich dicken
Schicht dieser gallertigen Grundsubstanz bekleidet.
Eben so besteht die Scheidewand, welche
Geschlechtssäcke und Darmwand trennt, aus derselben (Taf. 17 Fig, 10, 11 u. 16).
Zu dieser rechne ich einen aus Ringfibrillen zusammenDie I...e i b e am usc u la tur.
gesetzten Muskelschlauch , welcher bei den Protonemertinen,
vor allem bei Carinina qrata
und Carinella polymorpha, superba und linearis, und unter den Mesonemertinen bei Carinoma
armandi um Vorderdarm und Rhynchocölom entwickelt ist, diese beiden Hohlcylinder einschliessend.
Diesen Muskelschlauch nenne ich die innere Ringmuskelschicht
(Taf. 12 Fig. 7 u. 8,
Taf. 11 }-'ig. 2, 3 u. 4 u. Taf. 14 Fig. 5 u. 6).
Diese Ringmuskelschicht
grenzt fast unmittelbar ventral und dorsal an die Längsmusculatur des Hautmuskelschlauches,
lateral aber hebt sie sich weit von derselben ab und
giebt hier Raum für die Entwicklung parenchymatösen Gewebes, in das bei Carinella und
Carinoma die Blut- und Excretionsgefässe gebettet sind.
Die Lage dieser Ringmllskelschicht aber innerhalb der Blutgefässe und des Parenchyms
von entscheidender Bedeutung, da bekanntlich, wo immer Parenchym
ist für ihre
im N emertinenkörper in solcher Massenhaftigkeit auftritt, dasselbe sich an Stelle einer Leibeshöhle entwickelt hat. Die Muskelschicht liegt mithin im Leibesparenchym und gehört nicht
dem Hautmuskelschlauche
an.
A uch

war sich darüber VOll Anfang an klar, dass die innere, bei Carinella
und Carinoma innerhalb der Blut- und Excretionsgefässe gelegene Ringmuskelschicht trotz ihres
scheinbaren Zusammenhangs in ihrenloberen und unteren Umfang mit dem Hautmuskelschlauch
nicht zu diesem zu rechnen, sondern als eine Schicht desselben aufzufassen sei; er bewies das,
indem er sie als eine Rhynchocölommuskelschicht,
welche sich unter den Vorderdarm, ihn
HUBRECHT

umfassend, fortgesetzt hat, bezeichnete.
Obwohl ich der HUBRECHT'schenAuffassung nicht
beistimme, muss ich doch zugeben, dass dieselbe sehr nahe lag.
Doch ehe ich meine Deutung der inneren Ringmuskelschicht bringe, will ich sie beschreiben, und zwar zuerst bei Carinoma armandi.
Der innere
Ringmuskelschlauch
beginnt bei Carinoma armandi (Taf.14 Fig.4-6)
nicht unmittelbar, aber ziemlich dicht hinter dem Munde. Er ist im Anfang sehr dünn, allmählich wird seine Wandung etwas, wenn auch nicht erheblich stärker. Er ist vorn ungemein

..Anatomie

weit, entsprechelld

und Histologie der Gewebs- und Organsysteme. -

dem Rhynchocölom

Munde am geräumigsten sind.
Am Anfang der N ephridialregion

Parenchym und Leibesmusculatur.

und dem Vorderdarm , die beide

bald
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hinter

dem

aber verdickt sich die Wand des inneren Ringlnuskel-

cylinders derart colossal, dass sie, die nur aus einer einzigen Muskelschicht besteht, nunmehr
fast dicker ist als der mehrschichtige Hautmuskelschlauch.
Zugleich verengt sich der Raum, welchen der innere Ringmuskelcylinder einschliesst,
zanz beträchtlich, und in eben demselben Maasse werden Hhynchocölom und Vorderdarm enger.
e
Diese enorme Anschwellung ist der inneren Ringmuskelschicht fast in der gesammtell
Länge der Nephridien eigenthümlich.
Sie hört in der Nähe der Nephridialporen auf, mit ihr
endet aber auch der innere Ringmuskelcylinder überhaupt. Nunmehr beginnt der Mitteldarm.
Es bildet demnach die innere Ringmuskelschicht bei C. armandi einen vorn dünnwandigell Cylinder, welcher Rhynchocölom
dem Mitteldarm mittels einer sehr breiten

und Vorderdarm einschliesst und hinten dicht vor
und sehr dicken ringartigen Anschwellung 'en digt

(Taf. 14 Fig. 6).
.
Ganz wie der innere Ringmuskelcylinder

von C. armandi ist auch jener

von Carinella

linearis beschaffen (Taf. 13 Fig. 21 u. 20).
Der von Carinella (Taf. 12 Fig. 7, 8 u. 15, Taf. 27 }'ig. 59, vgl. auch Taf. 13 Fig. 20)
polymorpha und superba ist weniger dick, und vor allem ist ihm die auffallende hintere Anschwellung nicht eigenthümlich.
In der Regel hört der innere Ringmuskelcylinder vor Beginn des Mitteldarms auf, indessen setzt er sich bei manchen Carinellen (z. B. C. polymorpha) als ein wenn auch sehr
dünner Mantel über das Rhynchocölom hinaus nach hinten um den Mitteldarm herum fort
(Taf. 12 }"'ig. 7 u. 8).
Der innere
Ringmuskelcylinder
setzt sich aus ringförmig
verlaufenden
F ib rill e n zusammen, die sich in nichts von denen des Hautmuskelschlauchs
unterscheiden
und bei Carinella und Carinoma denselben Verlauf in der inneren Ringmuskelschicht wie in
der äusseren aufweisen. Es erscheinen also, wenn ich mich so ausdrücken darf, beide Ringmuskelschichten, die der Körperwand und die des Leibes, bei den Angehörigen jener beiden
J

Gattungen gleich gewebt.
Eine sehr merkwürdige Erscheinung wird dadurch hervorgerufen,
dass die i n n er e
Ringmuskelschicht,
also der RingRingmuskelscllicht
in Bez ie h u n g zur äusseren
muskelschicht des Hautmuskelschlauchs
tri tt. Das geschieht, indem dorsal und ventral in
der Medianebene des Thierkörpers von links und rechts Muskelfasern aus dem Verbande
beider Ringmuskelschichten heraustreten, und, die Längsmuskelschicht des Hautmuskelschlauchs
durchdringend, die von der einen Ringmuskelschicht kommenden über Kreuz an die andere
hinantreten.
So kommen zwei einander gegenüber liegende Mu s k e l k r e u z u n ge n in der Längsmuskelschicht zu Stande, von denen die obere die an Fibrillen reichere zu sein pflegt (Taf.12
Fig.8 u. 15, Taf. 13 Fig. 20 u. Taf. 27 Ji'ig.59).
30*
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Diese Muskelkreuzungen

Gegend

Abschnitt

eingeschlossen

Ausserdem
vornehmlich
Auch
welche

Nephridien

nicht

dass an den MuskelkreuzuIlgen

Rhynchoeölom

bei Carinoma armaudi

u. 9) besitzt

eine innere

und Vorderdarm , sondern

Ringuluskelschicht,

auch

Blutgefässe

SChOll am Munde und wird fast unmittelbar

der inneren Ring- und der Längsmuskelschioht
den Schnittpräparaten,

welche mir vorliegen,

des Hautmuskelschlauchs
muss ich schliessen,

schicht

bei Carinina qrata auch in der Region des Mitteldarms

handen

ist.
Die Innere Ringmuskelschicht

nach hinten

vorn bis zur Nephridialregion
Die Muskelzelle

enger;

(Muskelfibrille)

jeder

anderen Ringmusculatur

lieh,

sie ist nämlich

durch aus anders

in die Kreuz

fasern in einem Strick

Indess ist trotzdem
gewebt

wie bei

dick,

vor-

verstärkt

sich

und Quer mit einander

verflochten

bei

sie umschliesst,

VOll

von C. grata ist wie die

Carinella oder Carinoma . indem

sind,

ganz ähnlich

die

wie die Hanf-

(Taf. 11 Fig.

kommt

eine Musculatur

einen Cylinder

Muskelzüge

zur Ausbildung,

bildet, sondern

Zü g e n oder

Es ist eine Musculatu
ventrale.
Dorsoventrale

der vorderen)

ihre Structur höchst eigenthüm-

besitzen,

verlaufenden

welchen

der inneren Ringmuskelschicht

Ne m e r ti n e n , w e l c h e e i n e n m i t Taschen

im Körper

Nach

aber wird er wieder weiter.

Bei allen
Schicht,

ein.

noch mehr und schwillt am bedeutendsten

in der Mitteldarmgegend

beschaffen.

zwischen

dass die innere Ringmuskel-

vorn. sehr

Wie bei Carinoma wird der Hohlraum,

an.

trennend

(wenigstens

ist bei Carinina gleicll

zu, in der Gegend der Nephridien,

den Excretionsporen

hängende

und

vom Hautmuskelsehlauch

umschlossen, nur an ihrem ventralen Umfang schiebt sich eine dünne Parenchymschicht

darm

sich

einsehliesst.

Dieselbe beginnt

Fibrillen

der beiden

botheiligen.

(Taf. 11 Fig'. 2-7

allein

die Anastomosen

sind (Taf. 12 Fig·. 12 u. 13).

der Diagonalmuskelschicht

Carinina grata

aber

bei C. polylnorpha aber nur in der

ausgebildet,

dass il1 die dorsale Muskelkreuzung

ist anzufügen,

Fasern

im hinteren

und dort auch nur dorsal.

Es sei noch . bemerkt,
Rückennerveil

Bei C. linearis sind sie wenigstens

des Ringmuskelcylinders

der Seitenorgane

bei C. armandi Cfaf. 14

finden sich am vorzüg-lichstell ausgebildet

Fig. 6, 26 u. 27), ferner bei Carinella superba.
verdickten

TheiL

welche

aus metamer

nicht

l\1.ittel-

eine zusammen-

a ng eo r dn e t e n , senkrecht

i h n durchsetzenden

senkrecht

r, deren Fibrillen

ausgestatteten

Platten

besteht.

vorn Bauch zum Rücken ziehen, eine dorso-

sind auch in der Region des Vorderdarms.

zumal im hinteren

Abschnitt desselben und in der Magengegend vorhanden (l'af. 21 Fig. 11), ihre typische,
mere Anordnung' prägt sich aber erst im Bereich des Mitteldarms aus.
Die dorsoventralen
Muskelzüge
Darmtaschen
('faf.17 Fig. 16).

oder

Muskelplatten

alterniren

mit

metaden

Dorsoventrale Muskelzüge
sind allgemein in der Vorderdarmregion
und bei Formen
mit relativ wenig' tiefen Darmtaschen ausgebildetv vz. B. bei Hubrechiia , Carinoma und den

Anatomie und Histologie der Gewebs- und Organsysteme. -

237

Parenchym und I ..eibesmusculatur,

breite Muskel pla tt e n dagegen kommen dort zu Stande, wo die Dissepimente tief
in den Darm einschneiden, wie bei den meisten Lineiden und Metanemertinen
('I'af.13 Fig. 9
Eupolidae,

u. Taf. 22 Fig. 4).
Wir können
schicht,

welche

uns die dorsoventrale
in lauter,

in

Mu s c u l a tu r als eine

gewissen

z e r l e zb t wurde, vorstellen.
Zumal, wenn wir die dorsoventrale
(Taf. 20 Fig. 7) im hinteren
sehr geneigt sein.
Denn in beiden

Körperende

Fällen

besteht

eventuell auch das Rlrynchccölom
umspannen

Abständen
Musculatur

betrachten,

i n ue r e Ringmuskel-

aufeinanderfolgende
bei Eupolia

werden

sie aus Muskelzügen,

wir

Ringe

oder Lineus qeniadatus

einer solchen Vorstellung

die jederseits

den DaTnI und

(sofeTn es sich bis in diese Gegend nach hinten erstreckt)

und sich oben und unten

in der Medianebene

des Körpers,

die innere Längs-

durchdringend, an die Ringmuskelschicht des Hautmuskelschlauchs
anheften.
Es beschreibt also jeder dorsoventrale Muskelzug eitlen Halbbogen, indem er mitten

muskelschicht

unter

dem Darm oder mitten

über dem Darm oder Rynchocölom

sich an die Ringmuskel-

schicht des Hautmuskelschlauchs
anheftet.
Ja, bei 1 'neus geniculatus kreuzen sich die heiden einander gegenÜberliegendeIl dorsoventralen Muskelzüge sogar an der Bauchfläche, bevor sie sich in der entgegengesetzte11 Hälfte
des Körpers an die Ringmusculatur festheften.
Bei andere Formen, und zwar stets bei den höheren Hetero- und Metanemertinen,
Muskelplatt
Fibrillen in ziemli
sie sich, die Län

zwischen den Darmtaschen sich ausspallnell ('l'af. 16 Fig. 8), ziehen die
der kürzesten Richtung von} Bauch zum Rücken. In allen Fällen heften
uskelschicht durchdringend,
an die Ringmuskelschicht
des Hautmuskel-

schlauchs an.
Sind keine Geschlechtssäcke

zwischen den Darmtaschen

Darmtaschen eine einzige einheitliche Muskelplatte ausgespannt.
säcke

entwickelt

wo

sind,

finden wir die ursprünglich

entwickelt, so ist zwischen den
Sobald

einheitliche

aber

Geschlechts-

Mu s k e l p Ia t t e in ihrer

ganzen Breite d. h. von ihrer seitlichen Peripherie bis zum axialen Darmrohr ge s p al te n
(Taf. 17 Fig. 11, Taf. 21 Fig. 12, 18 u. 19 u. rraf. 27 Fig. 53), so dass nunmehr eine Doppelplatte entsteht, in welche die Genitaltasche eingeschlossen ist; oder wir bemerken, dass sie
doch durch das Eindringen des Geschlechtssackes seitlich sich gespalten hat und in ihrem
peripheren

Theile

in zwei Blätter

zerlegt

wurde,

während

sie nach dem axialen Darmrohr

zu noch als ein einziges sich zwischen den Darmtaschen ausspannt (Taf. 17 Fig. 16).
Die Breite der dorsoventralen Muskelplatten wächst mit der Tiefe der Darmtaschen
Cl'af. 22 Fig. 4).
In der mittleren und hinteren Mitteldarmregion schliessen die Muskelplatten die Seitengefässe ein, so dass letztere in jenen oder innerhalb jener verlaufen iDrepanophorus, Cferebratulus, Langia).
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In der V orderdarm- und vorderen l\1itteldal·mregion
ausserhalb der dorsoventralen Muskelzüge oder -platten.
Vielfach sind Muskelplatten

aber verlaufen die Seitengefässe auch

aus vielen nicht gallz dicht aneinander

zusammengesetzt,
so dass dieselben
Fig. 12 u. Taf. 22 Fig. 4).

gegittert

schliessenden Zügen

(Drepanopko1·USalbovittatus) (Taf, 17

erscheinen

Auch bei Carinina qrata ist eine dorsoventrale Musculatur ausgebildet.
Und zwar
setzt sie sich aus kräftigen einander gegenüberliegenden Fibrillenzügen zusammen, die mit den
kurzen Taschen des Mitteldarms alterniren , aber auch höchst seltsamer Weise - In
der V orderdarmgegend nicht fehlen.
Dort finden

wir

Ringmuskelcylindere,

die dorsoventralen

zwischen Seitengefässen

oben und llnten sich verflechtend
sonst mit der äusseren,

Muskelzüge

ausgespannt

und V orderdarm, also innerhalb

mit der inneren

also der Ringmuskelschicht

Ringmuskelschicht

oder -platten

Bau der

setzen

dorsoventralen

Mu sc u l a t u r.

sich aus Zügen von Muskelfibrillen

des inneren

der Seitengefässe,

ganz so, wie sie sich

des Hautmuskelschlauchs

treten auch am Vorderdarm bei Carinina die dorsoventralen
vallen auf (Taf. 11 Fig. 2-4).
}-'einerer

innerhalb

Muskelzüge

verbinden.

in bestimmten

Die dorsoventralen

zusammen,

Es
Inter-

Muskelzüge

die alle in dorsoventraler

Richtung verstreichen.
Sie durchsetzen stets die (innere) Längsmuskelschicht
des Hautmuskelschlauchs , zertheilen sich meistens schon in dieser und strahlen in die Ringmuskelschicht aus. Man verfolgt sie bei den Metanemertinen
bis in die Diagonalmuskelschicht
hinein.
Die Fibrillen

der dorsoventralen

wie die des Hautmuskelschlauchs.
tenden

Kernreichthum

Musculatur

Wahrscheinlich

der dorsoventralen

aus sehr vielen Fibrillen
sie feiner.

anzeigt,

sind im Wesentlichen

sind sie, das ist aus dem auffallend bedeu-

Muskelzüge

zu schliessen,

nicht anders gebaut

noch

und -platten,
viel kürzer

welcher
als jene;

ihren

Aufbau

jedenfalls

sind

Das Schwänzchen.
Das Schwänzchen,

welches

bei Micrura; Cerebratulus und Lanqia

(Taf. 4 Fig. 22, 28

u. 29 u. Taf. 6 Fig. 3, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17 u. 19) vorkommt, besitzt eine besonders eigenthümliche histologische Beschaffenheit, so dass es noth wendig ist, demselben ein besonderes
Capitel zu widmen.
Morphologisch stellt das Schwänzchen nichts anu, res dar als das stark und meist plötzlich verjüngte hintere Körperende,
in das sich von Organen der Darmtractus,
die drei
Blutg'efässstämme,
die Genitaltaschen
und die Seitenstämme
fortsetzen, und in
welchem ,vir auch alle Schichten der Körperwand bis auf die Cutis, welche gänzlich
verschwunden
. oder in ihrer Ausbildung fast unterdrückt
ist, antreffen (Taf. 21 Fig.13,
16 u. 17).

Anatomie und Histologie

Wir

das bei den Heteronemertinen

sich ja übrigens

Indessen ist zu bemerken,

dessen Schwänzchen

Verdauungsappara

also i m Sch wä nz c h e n von Organen

vermissen

hinein ausdehnt.

der Gewebs- und Organsysteme. -

ich hauptsächlich

chens endigt.
Was die Organe

anbetrifft,

nUI· das

nur selten bis in die hintere

dass das Rhynchocälom

studirte,
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Körperregion

bei Cerebratulus marqinatus,

sogar erst im vordersten Abschnitt des Schwänz-

so ist deren

Ausbildung

im Schwänzchen

in den ihnen

gewidmeten Capiteln gedacht worden, ich hebe nur noch einmal hervor, dass die metameren
Gefässcommissuren auch im Schwänzchen vorhanden sind, und die Genitaltaschen des Schwänzchens, so weit meine Erfahrungen
Die Haut,

reichen,

keine Geschlechtsproducte

und besonders die Muskelschichten

zeichnen sich vor denen
aus und machen

des Körpers

somit den

Es lässt der Reichthum
der Gewebsschichten

durch

Eindruck

an Kernen

klein sind.

sehr reichlich

grässert sich nach -ler äussersten

auffallend

g'rossen Reichthum

Substanz des Parenchyms
entwickelt.

Spitze des Schwänzchens

des Hautmuskelschlauchs,

schicht die stärkste ist und bleibt,
das Epithel

der Haut

}'ig. 16 u. 17).

zu denen des Körpers
an Kernen

zu noch bedeutend.

ver-

Dort, wo wir

Parenchym

entwickelt

die so dicht als möglich

von denen die äussere Längsmuskel-

sind bis dicht vor dem After deutlich
des Schwänzchens

ist sehr wenig, da-

Der Reichthum

rn Schwänzchen

an einander gtlagert sind.
Die drei Muskelschichten
Auch

(1'af.21

an Kernen

allderen Schluss zu, als dass die Zellelemente

(irmerhalb des Hautmuskelschlauchs)
fanden, sehen wir im Ende des Schwänzchens nur noch zahllose Kerne,
noch weiter vorn

des Schwänzchens

des Schwänzchens im Vergleich

Die gallertige

gegen sind die Parenchymzellen

und das Parenchym

ern b r y o n a.Ie n Gewebes

wohl keinen

und des Parenchyms

ganz ausserordentlich

ihren

entwickeln.

ist besonders

zu erkennen .

reich

an Kernen.

Im

U ebrigen unterscheidet es sich nicht von dem des Körpers und ist vor allem wie dieses
reich an Flaschendrüsenzellen.
Die Parenchymzellen stellen im Schwänzchen kurze, dünne Spindelfasern dar, welche in
der Mitte einen Kern enthalten.
Sie gleichen zum Verwechseln den Parenchymzellen
von
Malacobdella, von welcher wir behaupten, dass ihr Leibesparenchym ursprüngliche Verhältnisse
darbiete. Ebensolche Parenchymzellen
heften sich in erstaunlicher
Fülle rings an die Blutgefässe des Schwänzchens an (Taf. 21 Fig. 16).

Der Verdauungsapparat.
*)
Der Darmtractus der N emertinen gleicht in seiner einfachsten Form einem geräumigen
Rohre, das vorne umgebogen ist und sich mit einer weiten Oeffnung· öffnet, nach hinten aber
verjüngt

und gleichfalls mit einer Oeffnung, die indess sehr klein ist, abschliesst .

• ) Vgl.

54, 56, 95, 122, 129, 130, 141, 150, 181, 197, 206, 208, 231, 238.
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Man wird an diesem vorn und hinten

offenen Rohr keine Abschnitte

ist In seiner ganzen Länge gleichförmig.
Derart ist das Darmrohr von Carinella beschaffen,
durch den gl·ossen Mu n d mit der Allssenwelt
kleinen

wahrnehmen,

das sich vorn ventralwärts

communicirt

und sich hinten

es

biegt und

mittels

des sehr ,

After s öffnet.
Indem im mittleren

und hinteren

Körperabschnitt

den Seiten her einander gegenüberstehende

Gewebsplatten

drängen

sie die Seitenwandungen

In Folge

zusammen.

wechseln geräumige
Nemertinen

dessen wird das cylindrische

und

der Fall,

mit Ausnahme

des cylindrischen

engere Darmabschnitte

nämlich

auf das cylindrische
in bestimmten

Darmrohrs

Darmrohr

Abständen

einwachsen,

in eben denselben

Darmrohr

regelmässig

mit einander

ab.

Abständen

eingebuchtet.

Es

Das ist bei den meisten

allen Meso- und Heteronemertinen

von Malacobdella, ferner unter den Protonemertinen

von

und

den Metanemertinen

bei Carinina llnd Hubrechtia

(Taf. 9 Fig. 7, Taf. 10 Fig. 14 u. 17, l'af. 17 Fig. 16 u. Taf. 22 Fig. 4).
Je mehr die metameren

Gewebsplatten,

sich der Medianebene

wachsen, desto mehr verengt sich das Darmrohr,
im Vergleich
schnitten

I

des Darmes.
dieser Process

sehr tiefe und geräumige

Wir bekommen

weiter geht, so bekommen

Taschen

auf einander

zu

und um so tiefer werden seine Ausbuchtungen

zu den in Folge der von den Seiten kommenden

Wenn

nähernd,

Einschnürungen

wir schliesslich

verengten

Ab-

ein enges Rohr,

dem

anhängen.

den Darmtractus,

wie er bei Hubrechtia und den Hetero-

und Meta-

nemertinen in der mittleren und hinteren Körperregion
gefornlt ist. Dort 1 ssteht er aus einem
engen Rohre, von dem in metamerer Weise seitlich tiefe Taschen ausges ülpt sind ('-raf. 21
Fig. 21 u. 12 'u . Taf. 13 Fig. 13,14 u. 19).
Im

vorderen

Körperabschnitt

aber sieht

der Darmtractus

bei den Heteronemertinen

noch ganz eben so aus wie bei Carinella.
Wir

nennen

gliederten,
darm.

welcher

den ungegliederten

Darmabschnitt

der mittleren und hinteren Körperregion

Wir bezeichnen

die peripheren

vorderen

ferner

Ausstülpungen

am Mitteldarm

Vorderdarm,

charakteristisch

den röhrenförmigen

den ge-

ist, den Mittel-

Theil als axiales

Rohr,

desselben als Darmtaschen.

Auch bei den Metanemertinen

haben wir einen Vorder-

Dicht vor dem After hören die Darmtaschen

Ausstülpungen.
absondern.
Indess

dann keinerlei

Wir können

Mitteldarm

ist seine Allsdehnung

und Mitteldarm

zu beobachten.

auf, und das sehr enge Darmrohr

diesen analen Darmabschnitt
ausser

besitzt

als Enddarm

bei Carinoma armandi sehr

vom
un-

bedeutend.
Als allgemein gültig ist anzumerken: der Darmtractus der N emertinen liegt stets innerhalb der Leibesmusculatur im Leibesparenchym unter dem Rhynchocölom, reicht vom Kopf bis
zum äussersten Schwanzende
Bei allen N emertinen,

und bildet niemals Schlingen.
mit Ausnahme nur einer Metanemertine

(Malacobdella), verläuft

.Anatomie und Histologie
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Bei Malacobdella dagegell ist der

läuft der Darm vorn Mllnde bis zum After völlig gestrecl{t.
Darm gesclllängelt.
Der Mund der Proto-,

Verdauungsapparat.

und Heterollernertil1en,

mit einem Worte,

der

waffenlosen Nenleltinen, befindet sich stets hinter dem Gehirn,
also niemals an der Kopfspitze.
111 der Regel aber liegt er ganz dicht hinter
dem Gehirn , bisweilen noch unter den
oder ist nllr ein wenig von ihnen nach hinten entfernt.

Cerebralorganen,

an der Bauchfiäehe.
Bei Cephalotltrilr .mit Ausnahme
hinten gerüclit;

er liegt nämlich

(Taf, 9 Fig. 2).

Kopfspitze

von C. siguata) ist der Mund ausserordentlich

etwa 5nlal so weit vorn Gehirn

sehr

langen

als dieses von der
weit vom Gehirn

anderen

Heteronemertinen,

bei manchen

Cerebratulen

sondern immer

Während

hinter

öffnet

sondern fällt entweder

klein

er .sich

der Proto-,
bei

Meso-

Gehirll,

zusammen

eine Art Atrium,
15 }-'ig.1

des Rüssels

indess

und ventral.

undNIetanemertinen

den Metanemertinen

in das Rhynchodäum , bald mehr am Ende,
vor der Insertion

dem

Er ist in

seltener

unmittelbar

(Taf. 16 Fig. 1) -

Rüssel und Mundöffnung
bald mehr am Anfang
11.

immer direct nach

Taf. 18 Fig. 12

11.

nach aussen,

dann nimmt meist

auf -

oder öffnet sich

dieses Rohres,

also dicht

rraf. 28 }-'ig. 1).

Bei Malacobdella aber wird man sicher nicht sagen, der vorderste Darmabschnitt
in das Rhynchodäum
-

ein , sondern

Eine äussere Mundöffnung
handen.

der Rüssel münde

von einem Rhynchodäum

Dagegen

unmittelbar

in den vordersten

ist nur bei einer geringen Anzahl von Metanemertinen

Darmvor-

und liegt dort dicht hinter der Rüssel-

fällt sie mit der Riisselöffnung

phagus öffnet sich in das Rhynchodäum,

münde

(Taf. 18 Fig. 2).

aber ist nichts zu bemerken

Sie findet sich sicher bei den Drepanophoren

öffnung (l'af. 17 Fig. 1).

niemals

(Taf. 17 Fig. 1).

mit der Rüsselöffnung

eine kleine Hauteinstülpung,

vor

der Rüsselöffnung , also subterminal

aber der Mund

mündet,

abschnitt

und

1 cm .misst .

allen ):'ällen gallz aussetordentlich
aussen

vielen

Längsschlitz , welcher

Der Mu n d der Me t a.u e m c r t.i n e n liegt stets
terminal,

weit nach

Oeffnung wie bei Cephalothriai, bald

ein grösseres, rundes Loch wie bei Carinella; Eupolia und
Lineen über

entfernt

Auch bei Lineus lacteus hat er sich auffallend

nach hinten gelagert Cfaf. 29 Fig. 48).
Der l\'ItI11dbildet bald eine sehr feine, rundliche
bald aber einen mitunter

Er öffnet sich immer

zusammen,

oder der ()eso-

bei Eunemertes, Nemertopsis, Ototyphlone-mertes,Prosade-

noporus, Prosorhoclrrnus, Geonemertes, Tetrastemma, Oerstedia llnd den meisten .L\mphiporen.
Eunemertes qracili« bietet -ein schönes Beispiel dafür , dass sich der Oesophagus dicht vor der
Rüsselinsertioll in das Rhynchodäum öffnet (Taf. 15 Fig. 21-24).
Der innere Mund befindet
sich natürlich

in der ventralen

Wandung

des Rhynchodäum.

Der A ft e r ist stets sehr fein.

Er fehlt keiner N emertine und liegt am hinteren, aber
und bei denjenigen N emertinen , welche
nicht immer am hintersten Ende des Thierkörpers,
einen Appendix besitzen, in der Nähe seiner äussersten Endspitze.
Man sagt allgemein,

der After der Nemertinen

Zool. Station z; Neapel. Fauna. "un d Flora, Golf von Neapel.

Nemertinen.

liege terminal.

In der That, er scheint
31
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bei vielen

Nemertirien , z. B. den Carinellen , I...4ineell, An11)hipo'rell, Euuemertes-

sternmaaTten diese Lagerung

Bei mancheil

indess tritt es deutlich

gelegellen

wenig vom hintersten

Tetra-

dass der Darm sich hinten

nicht

zu haben.

Formen

mit einein völlig terminal

und

Ende

After

nach

hervor,

aussen öffnet,

sondern

der

Aft er sich ein

e n tf e r n t hat und nunmehr an der Rücken-

des Körpers

fl äeh e de s 'I'h i er kö rpers
ge l eg e n ist.
Seine dorsale Lage tritt besonders deutlich bei
Malacobdella hervor, wo er sich ziemlich weit vor dem hinteren Ende des Thierkörpers
b er
ü

der Saugscheibe

(l"af. 28 }"1ig.25).

befindet

Bei Cerebratulus marqinatus befindet sich der After am Ende des Appendix,
völlig terminal,
einigung

denn es ragen

der Blutgefässe

über

hinaus,

dix dieser Art constatirt

ihn die Enden

der Seitenstämme

Bei einer von 111irangefertigten

man die Afteröffnung

im neunzehnten

aber nicht

und die hintere

Querschnittserie

Schnitt

Ver-

des Appen-

vor seinem Ende.

Da

0,01 mrn dick ist, so berechnet sich die Entfernung des Afters von der End'sp itze des Appendix auf 0, 19 mm, Wiederum öffnet sich der After an der Rückenftäche des
jeder

Schnitt

Thierkörpers,

VOll dem der Appendix

ein stark verjüngtes

nach dem, was er enthält,

nicht einen Anhang,

Ende darstellt.

Die Lage des Afters ist darum sehr schwer Ulld selten festzustellen,
Ende der N emertinen

ganz ausserordentlich

Die beiden angeführten
Nemertinen
Der
Darmtractus
scheiden

nicht völlig terminal,
Vorderdarm.
äusserlich

keine

der Heteronemertinen
Darmtractus

setzt.

zwei Abschnitte

übrigen

auch bei dieser Gattung

ganz

welcher

im Allgemeinen

Mitteldarm

N emertinen

von einem V order-

der Proto-,

DarlnalJschnitt

in einen

histologischen

N emertinen.
dieser überein.
Meso- und

Abschnitt

Ersterer

zum

auf wie der Mittel-

stimmt hinsichtlich

Heterouemertinen

übrigen

stellt eineil

jener

Cylinder

im
dar,

Ende, aber enger als der

ist.

der Vorderdarm

Umfanges,

lInd Mittel-

dem Vorderdarm

Gegensatz

Verhältnisse

vorn eben so weit wie an seinem hinteren

Vor allem erscheint

zu unter-

wird in erster Linie durch histologische

ausgestatteten

in seinem vorderen

infolge des bedeutenden
Fig . .8 u. 15).

Unser Vorgehen

weist dieselben

mit dem V orderdann

Carinella aln

ins Auge fassen, welche dem V order- und Mitteldarm

entsprechender

Letzterer

Der Vorderdarm

bei

in Folge welcher sich bei Carinella ein vorderer,

darm der mit Darmtaschen
esentlichen

ü

hervorhoben,

wie bei allen

der

aus m n d e t.

Obwohl , wie wir ausdrücklich

entsprechen,

gerechtfertigt,

ist.

t e r m i n a l dorsal

sondern fast

darm reden und damit Darmabschnitte
der anderen Nemertinen

zart und hinfällig

weil das hinterste

Beispiele aber sch einen mir darzulegen , dass d er After

sind, werden wir dennoch

Verhältnisse

sondern

dorsoventral

.star k

welchen das Rhynchocölom

im Vorderkörper

'u n d zwar
besitzt (Taf. 12

Die Länge des V orderdarms ist .immer bei den Proto-, Meso- und Heteronemertinen
viel bedeutender als bei den Mctanemertiuen.
Durch einen auffallend kurzen Vorderdarm
macht sich Eupolia (Taf. 10 Fig. 14) bemerklich.
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Der V..,.
orderdarnl

liegt

der Gewebs- und Organsysteme.

dicht unter

noma). Dann verengt sich der Vorderdarm
einer Verdickung,

Verdauungsapparat.

dem Rhynchocölom

handen, mit diesem vom inneren Ringmuskelcylinder
infolge

-

und wird, wo ein solcher

umschlossen
die innere

vor-

(Carinina, Carinella und Cari-

sammt dem Rhynchocölom

die in dieser Gegend
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im hinteren

Ringmuskelschicht

Abschnitt

erfährt,

ganz

ausserordentlich.
Es tritt diese Erscheinung weniger bei Carinella (hier noch aln merklichsten
bei C. linearis Taf. 13 Fig. 20), als bei Carinina (Taf. 11 }-'ig'.7 u. 9) und vor allem bei Cari-

noma (rraf.'
14 Fig. 6) hervor.
Bei dieser merkwürdigen Nernertine ist der Vorderdarm inner\
halb der Verdickllng' der innern Ringmuskelschicht
mindestens um das fünffache enger als
vor der Anschwellung jener (vgl. Taf 14 Fig. 5).
Die genaue hintere Grenze des Vorderdarms der Proto -, Meso - und Heteronemertinen
lässt sich SCIl wer allgemein kennzeichnen,
Er überragt stets die Nephridien nach hinten, Bei
manchen Formen aber, z. B. bei Carinella und Carinoma, ist sie ganz scharf zu bestimmen, da
er hier mit der inneren Ringmuskelschicht
zugleich aufhört (Taf. 14 Fig. 7).
Gan zanders
w i e der V ord erdarm
der Proto-, Meso- und Heteronemertinen
ist
derjenige der Me t a n em e r t in en beschaffen.
Der sehr kleine Mund der Metanemertinen
öffnet sich in ein sehr feines Rohr, das
sich bis zum Gehirn oder etwas über dasselbe hinaus nach hinten erstreckt (Taf. 15 Fig. 1,
rraf. 18 Fig. 12 u. Taf. 28 }-'ig'. 1).
Hinter oder schon 1111ter dem Gehirn weitet sich dieses feine Rohr, das ich 0 es 0p h a g u s nennen will, mächtig aus und schwillt zu einem kugelförmigen oder länglichen Ballon
an, der hinter dem Gehirn das Leibesinnere völlig ausfüllt , den anderen Organen kaum
Platz lassend.
Dieser Ballon, welchen ich als Magen

oder Magendarm

bezeichne, zieht sich hinten

wieder in ein feines, oft sehr langes Rohr aus, welches in den Mitteldarm einmündet,
;kr de Pylorusrohr
genanllt (Taf. 15 Fig, 1, r!'af. 18 Fig. 12 11.l"af. 28 Fig. 1).
j

Am wenigsten

scharf

gesondert, indem sich jener

ist bei vielen
gleich hinter

ausweitet und ganz allmählich
dann meist die Zellenauskleidung

Metanemertinen

der Mundöffnung.

zum Magen anschwillt
des Oesophagus

der Oesophagus

Dieses

vom Magen

also noch vor dem Gehirn

(Taf. 16 u. 17 Fig. 1).

schon dicht hinter

stark

Ueberdies

der Mundöffnung

zeigt

die der

eigenthümlichen histologischen Verhältnisse und jene mächtigen Falten, die ebenfalls für die Wand des Magens charakteristisch sind. Wir werden bei Formen wie Amphiporus
marmoratus, welche derartige Verhältnisse aufweisen, auch nicht VOll einem Oesophagus reden
können, sondern sagen müssen, es öffne sich der Magendarm direct in den Mund.
Bei Metanemertinen indessen wie Drepanophorus spectabilis geht der M11nd, welcher sich
frei nach aussen öffnet, in ein sehr feines Röhrchen über, das, ohne an Durchmesser zuzunehmen, sich bis hinter die Cerebralorgane fortsetzt.
Erst hinter diesem 'sch willt es fast ohne
Uebergang stark an oder mündet, wie wir uns auch ausdrücken dürfen , in den Magendarm.
Der Magendarm
sieht oft l{uglig, elliptisch oder selbst spindeIförmig aus. Nur selten
zeigt er eine derartig länglich gestreckte Form wie bei Ototyphlonemertes, welche sehr an die
Magenwand

31*
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des V orderdarms

der

drei

erstell

Ordnungen

der N emertinen

erinnert

(vgl. Taf. 8 Fig. 1

u. rraf. 9 Fig·. 8 mit '-l'af. 8 Fig. 8).
Das Pylorusrohr
fortsetzt,

schliesslich

Verbindung

Fig. 1

11.

ist ein fast gleicllnlässig enges, das sich aus dem Magendarm nach hinten
110ch mehr verjüngt

tritt, eine Communication

'I'af. 28 F'ig. 1).

und durch

seine Endspitze

zwisc hell Magen und Mitteldarm

Das Pylorusrohr

111itdem Mitteldarm
herbeiführend

ist oft dopllelt so lang als der Mageil

in

(Taf. 15

(z. B.

EUlIR-

(Taf, 16 Fig. 15 u. Taf, 17 Fig. 14).
Der ungegliederte Mit tel d a r 111VOll Carinella stellt hinter dem Rhynchocölom ein meist
völlig cylin drisches Rohr dar, sofern es nicht durch Geschlechtsproducte
beengt wird Cl'af. 12
Fig. 16 u. 1.7). Es verjüngt sich allmählich im gleicllell Verhältniss mit dem Thierkörper
nach hinten und erfüllt den von der Körperwand umschlossenen Rall111 ziemlich gallz.
Der Mitteldarm VOll Carinina und Ce}Jllalothrix efaf. 11 }-'ig'. 19, 23 u. 24) ist gegliedert,
aber es ist noch nicht eigentlich zur Bildung VOll Taschen, sondern nur von mehr oder minder
tiefen Buchten gekommen.
Die metameren Ausbuchtungen
sind mit vollem Recht als die
V orläufer der Taschen am Darm anzusehen.
Der Mitteldarm stellt immer die directe Fortsetzung
des Vorderdarms bei den Proto-,
Meso- und Heteronemertinen
dar (Taf. 25
20). Ja, es findet scheinbar ein allmählicher
Uebergang zwischen diesen beiden Darmabschnitten statt, indem die 'faschen des Mitteldarms (bei
vielen Cerebratulus ist das sehr auffallend) allmählich von vorn naoh hinten an 'Tiefe zunehmen,
und dementsprechend
der Unterschied zwischen Vorder- und Mitteldarm sich weiter hinten
viel schärfer geltend macht, als gleich am Anfang des Mitteldarms ('raf. 21 Fig, 14 u. 21).
Dennoch ist der U ebergang von V order- und Mitteldarm ein ziemlich schroffer, selbst
bei Carinella, indem das Epithel sich verändert.
Bei allen Formen der Proto-, Meso- und Heteronemertinen
sind, sofern sie einen gegliederte» Darm besitzen, am Mitteldarm zwei Abschnitte zu unterscheiden , nämlich ein vorderer mit weitem axialem Rohr und kurzen Taschen , ein hinterer mit engem axialem Rohr
und sehr langen Taschen,
Die Darmtaschen können, wie das bei den höheren Heteronenlertillell,
den Lineiden,
der Fall ist, 3-4
mal an Länge (Tiefe) elen Durchmesser
des axialen Rohres übertreffen
Cl'af. 21
21; rraf. 22 Fig.4 u.
10
14 u. 17).
mertes gracilis).

dicht unter dem Rhynchocölom

Es verläuft

Mit der Zunahme

der Entwicklung

mehr von dem axialen Darmrohr
mit dem axialen

ihrer 'I'iefe schnüren

ab, weiten sich peripher

sich die Darnltaschell

immer

mächtig aus und cornmuniciren

nun

Rohr nur noch durch eine relativ enge Oeffnung.

Das axiale Rohr liegt unter dem Rhynchocölom, beziehungsweise unter dem Rückengefäss. Die Darmtaschen
liegen in den Seiten des Körpers
und heben sich bis an die
Rückenwand

des Thierkörpers

hinauf'; sie alterniren

mit den Geschlechtssäekell

und den dorso-

ventralen Muskelzügen.
Die metameren Blutgefässcommissuren
correspoudircn mit den Darm19, rraf. 19 Fig·. 19 u.
26 }-'ig·.12, 13, 15,
taschen, was ihre Lage anbetrifft (T af, 13
18, 19 u. 21).
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d. 11. des Darinabschnittes

Er gleicht

körper,

der

schlossen ist.

, den

vielnlehr

binten

-
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der Me ta n c m o r t i nc n stellt nicht die Verlängerung

Der J\ilitteldarnl
dar.

der Gewebs- und Organsysteme.

in ()esophagus.,

wir

Magen

Pylorusrohr

und

einem nach vorn mässig, nach hinten

mitte1st einer feinen

In denselben

bedeutend

Oeffnung , des Afters,

das Pylorusrohr

mündet

ein,

endigt,

aber nicht

Es bricht

zergliederton,

verjüngten

Hohl-

vorn aber blind ge-

etwa in seine vorderste

h weiter hinter dieser (Taf. 28 Fig. 1).
die dorsale Wand des Mitteldarms genau

Spitze, sondern

des Vorderdarms,

III

der Medianebene

des

durch; aber der Py l o r u s m u n d liegt, vvie gesagt, nicht an der Spitze, sondern viel
hinten am Mitteldarm.
Durch diese Art der Einmündung
des Pylorusrohres
in den

Thierkörpers

weiter

Mitteldarm

wird am Mitteldarm

Blindsack.
Wir

werden

lanaen
Abschnitt,
o
Ende desselben

der vor

demgernäss
welcher

aber,

dem Pylorusmunde

am Mitteldarm

vom Pylorusmund

welches

gelegene

der Metanemertinen
nach vorn,

bezeichnen,
eventuell

unter Magen und Pylorusrohr liegend erstreckt, Blinddarm
nennen
Fig'. 12, Taf. 8 Fig. 1, rraf. 16 Fig'. 6 l1. 7 u. rI'af. 17 Fig·. 12 11. 14).
Es sei gleich angemerkt,

wesentlichen

Unterschiede

.LL\.UCll

dass im Ball von Mittel-

zu verzeichnen

der Mitteldarm

zu

als Mitteldann

bis zum After reicht,

sich vom Pylorusmunde

Abschnitt

einem

den sehr
das kürzere

bis zum Gehirll

(Taf 15 Fig. 1, Taf, 18

und Blinddarm

im Allgemeinen

keine

sind (Taf, 9 Fig. -; u. 8).

der Metanemertinen

zeigt eine verschiedenartige

der 'I'a.s c h e n CI'af. 9 Fig. 7, 8 u. 19 u, '-raf. 8 Fig'. 1, 8

Au sb i l d u n g

9). Bei Formen wie Eunemertes
und Nemertopsis sind dieselben weniger tief als bei Tetrastemma ; Amphiporus und vor allem
Drepanophorus. Bei D. albolineatus z. B. sind die Taschen des Mitteldarms 6-7 mm lang', der
Durchmesser

des sehr eng'en, unter

dem Rhynchocölom

11.

geleg'ellen axialen Darmrohres

beträgt

aber nur 0,5 mm (Taf. 1.7 Fig. 10).
Der Mitteldarm
Rhynchocölom
und bis

ZU111

erfüllt mitsammt

das Leibesinnere

den Geschlechtsproducten

völlig', denn die Taschen

dehnen

bei den Formen mit kurzem
sich bis zu den Seitenstämmen

und legen sich mitunter um das Rhynchocölom

Rücken

herum, wo ein solches

im Rumpfe sich vorfindet.
Der Blinddarm

ist ebenso

Meist sind seine Taschen
Fig, 7 u. 12).
weit hinter

kürzer,

wie der Mitteldarm
mitunter

Bei vielen Formen reicht
demselben

zurück.

Oefters

aber

metamer

viel länger

er bis zum Gellirll nach vorn, bei anderen
stülpt

anliegend, sich bis zum Gehirn, ja mitunter
(Taf. 15 Fig. 12 u. 15 11. rl-'af. 29 Fig'. 10).
jene Vordertaschen

ge"vährt infolge

besitzt

male, die noch eingehend
Der EnddaTm

oder nicht,

er von seinem vorderen

(Taf 9
bleibt

er

El1de zwei besonders

meist dem Rhynchocölom

dicht

sogar über dasselbe hinaus, nach vorne erstrecken

der Differenzeil

in seiner Länge

bei den verschiedenen

in der systematischen

erlangt

('"raf.9 Fig·. 8).

als die des Mitteldarms

lange und enge Taschen aus, die in den Seiten des Körpers,

Der Blinddarlll

g'egliedert

Abtheilung

bei den meisten Nemertinen

Arten

llnd darnach , ob er

charakteristische

berücksichtigt

Merk-

werden sollen.

keine Bedeutung.

Auch bei den

Anatomisch - histologischer 'I'heil ,
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Angehörigen

der Micrurae kommt jenes anale, der Taschen

entbehrende

Darmstück

kaum

zum

Ausdruck,

da die Darmtaschen auch im Schwänzchen sich vorfinden und aus dem Darm fast
unmittelbar bis zum After, freilich fortgesetzt unscheinbarer werdend, auch in diesem so feinen
Körperabschnitt regelrnässig entspringen Cl'af. 21 Fig'. 16 u. 17) .
Ganz abnorm lang und weit ist der Eri d d a.rm von Carinoma armandi , wo er sich
mehrere Centimeter
Enddarmrohr
unmittelbar

und

vom After nach vorn erstreckt.
mündet

terminal

aus dem Mitteldarm

mit einer

hervor,

Erst ganz am Ende verjüngt sich das weite

kleinen

Oeffnung

indem dessen Taschen

aus.

Der Enddarm

mit einem Male

geht

aufhören

"

Cl"'af.14 Fig. 18 u. 20).

Die Histologie

des Darm tractus.

(Taf. 27 Fig. 2-40.)

Wie 'VIr ähnliche Verhältnisse in der Morphologie des Darmtractus einerseits aller
Proto-, Meso- und Heteronemertinen,
andererseits aller Metanemertinen feststellen durften, so
sind auch die histologischen Verhältnisse des Verdauungsapparates
der Formen der ersten drei
Ordnungen wesentlich übereinstimmend und anders als bei den Metanemertinen.
Ueberall werden wir am Verdauungsapparat
der Nemertinen ein Epithel,
das sich
auf eine membranartig . dünne Grundschicht

(eine Tunica propria) stützt, nachweisen und öfter

auch eine eigene Darmmusculatur zu berücksichtigen haben.
ir unterscheiden die Histologie des Mundes, des V.,.
orderdarms d, h. des Oesophagus,
Magens llnd Pylorusrohres, des Mittel- und Blinddarmes und endlich die des Enddarms und Afters.
Wiederum ziehen wir eine Darlegung der histologischen Verhältnisse an wenigen typischen
Beispielen einer allgemeinen, bald hier bald dort fussenden, hin und her springenden Be-

"'7

schreiburig vor.
Die Histologie

des Mundes

und des Vo r d e r d ar m s.

Betrachten wir zuerst wiederum Carinella (C. superbas.
Das faltenreiche Epithel der Mundhöhle,
welches dem der Körperwand an Höhe
gleichkommt und sich direct an dasselbe anschliesst, setzt sich wie jenes aus Drüsen- und
Epithelfadenzellen zusammen,
Die Epithelfadenzellen

sind gallz wie die des Körperepithels

gestaltet, nämlich am oberen

Ende cylindrisch erweitert , im unteren Abschnitt fadenartig verjüngt.
Sogar die griinlichen
Pigmentkörner
vermissen wir nicht in ihnen. Auch sind die Wimpern der Wimperschöpfe,
welche jede Fadenzelle des Mundepithels trägt, ebenso vermittelst Stäbchen und Knöpfchen
inserirt wie die des Hautepithels.
Ihre Kerne sind ein wenig kleiner als die der Zellen jenes,
aber noch näher an den äusseren Rand des Epithels geriIckt.
Zwischen diesen wimpernden Fadenzellen sind schlallchförnlige Drüsenzellen eingebettet,
welche mit ihren basal angeschwollenen Leibern das Epithel vollständig erfüllen.
Sie heben
sich sehr ·deutlich von den Packetdrüsenzellen
des Hautepithels , denen sie ähneln, ab. Sie

Anatomie und Histologie

reichen

der Gewebs- und Organsysteme.

zusamnlengepaclrt;

Sie sind ferner wohl dicht an einander
sie führen

nur matt mit Hämatoxylin
Kerne liegen im Grunde

ausserdem
färbt.

Die kleinen

des aufgebauchten

eine völlige Umwandlung,
Statt ihrer treten
drüsenzellen,

gedrängt, aber nicht rosettenartig

sich noch in
welche durch

kugeligen

werden,

Secret, das sich

oder länglichen,

basalen Endes.

drüsenzellen einiger Cere bratulen.
Hinter dem Bereich der Schlundnerven
werdend
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ein fein und gleichmässig' granulirtes

M un delJitllels von Carinella, wie wir sehen

welches niedriger

Verdauungsapparat,

hinan, aber sie sind doch in den mannigfachsten

zwar meist bis an die Tunica propria

Längen vorhanden.

-

Es haben

gut erkennbaren

diese Drüsenzellen

grosse Aehnlicllkeitmit

den Speichel-

erleidet das hohe Drüsenzellepithel

die vordere

Region

den Schwund

zweierlei Arten von Drüsenzellen

des

des

des Mundes,

Vo r d er d ar ms fortsetzt,

der Schlauchdrüsenzellen

bedingt wird.

auf, von denen wir die eine als Schleim-

die andere als Körnchendrüsenzellen

nach ihrem Inhalt

kurz kennzeichnen

können (Taf. 27 Fig. 5 u. 6, vgl. auch Taf 12 Fig. 8 u. 15).
Die Schleimdrüsenzellen
sind am ähnlichsten den Flaschendrüsenzellen

des Körper-

epithels.

und reicht,

111r Secret

führender

zwischen den Darmfadenzellen

Abschnitt

gleichsam

ist von

länglich

aufgehängt,

eiförmiger

Gestalt

nicht bis zur Tunica propria,

auf welche

1zen,

sich die Darmzellen stü
hinab.
Sie sind WIe alle Drüsenzellen nackt, werden aber in
derselben Weise wie die Flaschendrüsenzellen
von einem bindegewebigen Fasergeflecht umhüllt

und festgeheftet,

im Darmepithel

das sich von der Tunica propria

bildend,

der Drüsenzellen

und spindelige

ist homogen

kern ist leicht am Grunde
baren

hellen,

glänzenden

Secret geschrumpft
fadenartiger

ist.

plasmatischer

kleine Kerne führt.

und färbt

zu constatiren,

Masse, des Zellplasmas,
An den eiförmigen

ihre Secretbecher

dünner Plasmafortsatz

fast unmittelbar

an die Tunica propria

Diese Drüseneingesenkt.

sind schmal,

Ulld

Ein kurzer faden-

sich in der Tunica propria.

ist also ganz das der vorher beschriebenen,

anders geformt und länger ist.
Epithelsaume, dem Darmlumen

anheftet.

hinan.

wenn das

setzt sich ein

zwischen den Darmfadenzellen

heftet sich auch an jene und verankert

Bild dieser Drüsenzellen

schön hervortritt,

Dieselben

Der Zell-

einer wenig färb-

den Secretbecher,

ellen.

Ge\vebe

der Anschwellungen

meist inmitten

an, welcher sich der Tunica propria

finden sich die Körnchendrüsenz

reichen

Der Inhalt

das besonders

Zellabschnitt,

zellen sind in grosser Fülle, , äusser st dicht stehend,
Viel spärlicher

ein interstitielles

sich äusserst intensiv mit Boraxkarmin.

des Secretbechers

Fortsatz

abspaltet,

Das

nur dass der Secretbecher

Gewöhnlich schwillt die Secretmasse, welche sie führen, am
zugewandt, kolbenartig an, »Körnerkolben « bildend, wie wir

sie später noch oft im Darmepithel

beschreiben

werden.

Auch über den Epithelsaum

hinaus

in das Lumen hinein; als ob ein solcher Kolben aufgebrochen
wäre, sah ich den Inhalt
gehoben.
Dieser besteht aus unendlich vielen, ziemlich gleichmässigen Körnchen, welche
begierig Hämatoxylin aufnehmen.
Der Kern ist klein und spindelig und liegt in dem fadenartigen Endabschnitt der Körnchendrüsenzelle,
die sich an die Tunica propria festheftet.
Die Darnlfadenzellen
sind in diesem Theile des Darmrohres von schlanker, cylindrischer
Gestalt und verankern sich basal gleichfalls mit einem dünnen Fortsatz in der Tunica propria.
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Nach aussen erweitern sie sich trichterartig
Masse angefüllt.

Die Fadenzellen

Thei1.

und sind mit einer ausserordentlich

grenzen

sich scharf

Kern liegt etwa in halber Höhe.
Auch in dieser
Wimperpelz ; das Pigment dagegen haben sie verloren.
In der hinteren
merklich

verändert,

Nephridialregion

indem

gegen

Darmgegend

hat sich das Epithel

der Reichthum

einander

an Drüsenzellen

fein granulirten

ab.

bedeckt

Ihr

sie ein dichter

des Vorderdarmes
stark zurückging,

länglicher

von Carinella
und der Inhalt

der meist längeren und noch dünneren Fadenzellen noch viel gröber gekörnt erscheint.
Die
Driisenzellen dieses Abschnittes
stellen nur kleine längliche,
kuglige oder keulenförmige
Ansohwellungcn dar, deren zur Tunica propria ziehender Fortsatz sehr lang ist. Ihr Secret ist
fein granulirt

und färbt sich mit Hämatoxylin

Nur die Darmfadenzellen

wimpem,

blauschwarz.

nicht auch die Drüsenzellen .

Als ferneres Beispiel diene Cerebratulus marqinatus.
111

die Mundöffnung

so die ringwulstartig
abschliessenden

Das Epithel
das Epithel

nach

Lippen

innen

vorspringenden

Ende trichterartig

erweitert,

die Epithelfadenzellen

Faden-

auskleidet.

hoch,

aussen

wie rings

die unter dem Lippen-

deren basaler Abschnitt

Sie besitzen

Entfernung

sc h lau chf'ö r m ig en Dr

ü

Kerne,

vom Rande
Es fehlen

vollständig.

ist.

Diese Zellen tragen wie

, so dass die Mundhöhle

lange spindelförmige

in gleicher

höher als Epithel und Cutis der

fadendünn

einen Wimperschopf

des Hautepithels

des Epithels

im Epithel

Anstatt

dieser

welche sich das Epithel

der Mundhöhle

im Epithel
hauden.

die

Länge,

Fadenzellen

viele reichen

stützt,
Rauln

hinan,

andere

ge\vähren,

ein dichter

welche nahe am Epithelliegen (Taf. 27

der Mundhöhle

die

ist es vollgepfropft

mit

se n z e l l e n , die basal ein wenig angeschwollen

eine ganz verschiedene

wo immer

nämlich

sehr langen Fad e n z el l e n , deren äusseres

vgl. auch Fig. 4 und Taf. 20 Fig. 1 7).

selben besitzen

nach

und Flaschendrüsenzellen

jener Cutisdrüsenzellen,

aus dementsprechend

der Haut

saum, hier aber sämmtlich

schlanken

Mu vdhöhle

ö

Es besteht

Flaschendrüsenzellen

die innere

der Mu nd h h l e ist ganz anders wie das der Lippen und der Haut.

Hallt zusammen.

Fig.

ziemlich tief hinein und bildet

dasselbe.

V 01" allem ist es ganz aussetordentlich

Wimperpelz

und

fuhrt ebensolche

Auch die Secretstrassen

epithel liegen, durchbrechen
Das Epithel

der Hallt

(Taf. 21 Fig. 5).

der Lippen

der Haut.

sich das Epithel

wölbt

sind.

bis an die Tunica propria,

Dieauf

Iiegen mehr oder minder tief
sind solche

Drüsenzellen

vor-

Die Epithelfadenzellen schliessen sich mittels ihrer trichterartigen Erweiterungen am Rand
der Mllndhöhle zusammen, gewissermaassen eine Decke über der Driisenzellschicht bildend.
Diese Decke durchbrechen die sehr feinen ausführenden Secretgänge der Drüsenzellen.
Die Drüsenzellen

der Mundhöhle,

welche

eine ge\visse Aehnlichkeit

mit den Drüsen-

zellen der Cutis nicht verleugnen, besitzen ein bald mehr feinkörniges, bald mehr homogen
und glänzend aussehendes Seeret; in Folge der Intensität der Tinction dieses mit Farbstoffen
unterscheiden sie sich auffallend von denen der Cutis.
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Allsdriicklich
Mundhöhle

der Gewebs- und Organsysteme.

sei noch bemerkt , dass die Epithelfadenzellen

eine einzige

dort,

"70

die Lippen

der Speicheldrüsenzellen

Cerebratidus tiqrinus, aufgefunden

angetroffen.
Man erkennt

und später

ihn auf das Schönste an Querschnitten

Art (Taf. 27 Fig. 3) aus der
Hinter den Schlundnerven

gewahrt

der Mundhöhle

umfassender Kr a n Z von
beschrieb (208).

bei einer indischen

auch bei anderen

der

und der Cutis der

in das Epithel

ein besonderer, den Rand der Mundhöhle ringartig
e n vor, welch en ich früher bereits als Speicheldrüse

Ich habe den Ring

249

und Drüsenzellen

Schicht bilden und nicht etwa eine dem Epithel

Haut vergleichbal·e Doppelschicht.
Es kommt bei den Nemertinen
übergehen,
Drüsellzell

-- Verdauungsapparat.

Nemertine,

Lineiden

deutlich

durch den Körper

man an einem mit Hämatoxylin

durch den Mund rechts und links einen Complex von Drüsenzellen,

ausgebildet

der genannten

gefärbten

welcher

nämlich

Schnitt

sich wesentlich

anders tingirt als die übrige Masse der Drüsenzellen der Mundhöhle.
Ausserdem ist dieser
Drüsencomplex gegen die Drüsenzellmasse der Mundhöhle durch seine ovale Gestalt scharf
abgesetzt. Die Speicheldrüse - wie wir durchaus berechtigt sind, den Ring dieser Drüsenzellen
zu bezeichnen - setzt sich aus einzelnen, den Drüsenzellen der Mundhöhle ähnlichen Drüsen-zellen zusammen.

Ihr Secret scheint ganz hervorragend

fein granulirt

Auch bei C. marqinatus (l'af. 21 Fig. 5) uud anderen Cerebratulen

günstig gefärbten

Objecten

einen eigenartig

hervortretenden

Lippen constatiren.
In besonders vorzüglicher Ausbildung
Golf von Neapel bewohnenden
u.

zu sein.
kann man an besonders

Drüsenzellring

findet man die Speicheldrüse

am Innenrand

der

auch bei einer den

Linee, nämlich dem nicht seltenen L. qeniculatus (Taf. 20 Fig. 17

'raf. 27 }'ig. 4).
Die Speicheldrüsenzellen

den sehr weiten Mund.

bilden

Sie finden

auch

bei dieser Form

sich dort, wo das Epithel

einen vollständigen

Kranz um

der Haut unvermittelt

in das

der Mundhöhle übergeht.
Sie färben sich mit Alaunhämatoxylin
ebenso intensiv wie die
Drüsenzellen der Cutis, während sich die Drüsenzellen, .mit welchen das Epithel der Mundhöhle vollgepfropft ist, nur sehr wenig tingiren.
Die Speicheldrüsenzellen
stellen sehr dünne und lange Schläuche
der Grenze zwischen Haut- und Mundhöhlenepithel,
aussen münden.

Ihre inneren

angeschwollenen

dar, welche theils auf

theils aber durch das Epithel der Haut nach

Enden liegen im Muskelgewebe

(äussere Längs-

muskelschicht) des Körpers und sind weder durch eine Basalmembran, Tunica propria, noch durch
eine Fortsetzung der Bindegewebsschicht der Cutis gegen jenes abgegrenzt. Man wird die Speicheldrtisenzellen ohne Frage als sehr verlängerte Cutisdrüsenzellen
auffassen dürfen, mit demselben Rechte jedenfalls, mit dem man auch die Kopfdrüsenzellen als solche hinstellt.
Im Vorderdarm nin mt das Epithel der Mundhöhle beträchtlich
an Höhe ab, und es
macht sich eine wesentliche Differenz in der Höhe des ventralen und dorsalen Epithels geltend,
indem das elrstere oft wohl 6 Mal mächtiger als das letztere ist.
Zool. Station z. Neapel, Fauna und Plora, Golf von Neapel.

Nemertinen.

32

AnatonÜsch-histologischer

250

Im Vergleich
ja ganz ähnlich

Theil.

mit Carinella setzt sich das Drüsenepithel

wie bei Cerebratulus marqinatus

beschaffen

den allervordersten Abschnitt des Vorderdarms
hinten fort (Taf. 21 Fig. 9 u. Taf. 27 Fig. 9).

auskleidet,

Aber
welcher

es fehlt

auch

sich durch

Uebergang

seine

nicht

in den bei den höheren

Diesen hinteren
Cylinderepithel

Formen

differenzirten

Abschnitt

aus, in welches

sich

mit

Drüsenzellen
Abschnitt

Carminen

liegen

durch

Mitteldarm

ist.

,veit nach

bei Üerebratulus,

unterscheidet

und den

auch morphologisch

ein dorsal und ventral

stabförmige

ist, vereinzelt

von

ausgezeichnet.

sind.

des Vorderdarms.
unveränderten

Drüsen-

Ihr homogener

Die angeschwollenen

den oberen, trichterartig

fast gleich

oder schlauchförmige

eingebettet

Die im Wesentlichen

auch in der hinteren Vorderdarmgegend

und

bildet.

kleidet

schlanke,

(Picrocarmin)

des Vorderdarms

die Darmtaschen

häufig in der Längsmusculatur

stark entwickelt

bei den Cerebratulen

dem ersten

VOll

des Vorderdarms

zellen, deren basales Ende aufgetrieben
tingirt

wesentlich

welches dort

ist, aber nur die Mundhöhle

zweite Abschnitt

Drüsenzellen

dem vorderen Darmabschnitt
hohes

jener

der Mundhöhle,

Inhalt

Ellden

der

die in seinem hinteren
Epithelfadenzellen

zeigen

erweiterten kürzeren Abschnitt,

welchen ein fein granulirtes Plasma erfüllt, und den längeren basalen fadendünnen (Taf. 27
Fig. 7, 10 u. 11). Am Grunde des trichterförmigen Endabschnitts
befindet sich der grosse
elliptische

Kern.

Es giebt
vorderen

also bei

Cerebratulus , just

und einen auffallend

Das Epithel
sich lebhaft

drüsenarmen

spindelförmige

(199).

körpers

und ventral

auf.

dorsal

In der ventralen

nicht nachgewiesen
epithel,

Hier weist das

drüsenreichen

Art hat

Es ähnelt
JOUBIN

,rorderdarmepi

äusserst reichlich
sehr

dem des Magendarms

im Vorderdarm

thel

schlanke,

bei Langia obockiana

in der Medianebene

des Thier-

eine tiefe, mit sehr hohen schlanken Zellen ausgestattete

Rinne trugen

werden.

äusserst

hinteren V orderdarmabschnitt.

Drüsenzellen.

der Metanemertinen (Taf. 27 Fig. 8).
Eine Bildung höchst eigenthümlicher
Joub. entdeckt

Carinella ; einen

von Cephalothrix enthält

des Vorderdarms

tingirende

wie bei

J"OUBIN

die Zellen Wimpern,
meint,

es handle

in der dorsalen

sich in den Rinnen

konnten

Rinne
letztere

um ein Sinnes-

und diese seien Geschmacksorgane.
Der Vorderdarm
der 1\fetanemertinen.
Von einer Mundhöhle wie bei den Proto-,

Metanemertinell
glockenartige

nicht die Rede sein; der M und
Erweiterung

des Vorderdarms,

'Meso- und Heteronemertinsn

kann bei den

ist die enge Oeffnung des Oesophagus.

wie sie die Mundhöhle

Eine

der 3 ersten Ordnungen

darstellt, fehlt allgemein ('raf. 15 Fig. 1, Taf. 16 Fig. 1, Taf. 17 Fig. 1 u. Taf. 18 Fig. 12).
Der Mund wird bei Drepanophorus, wo er frei ausmündet, von dem in seinem Umkreis
drüsenzellfreien Epithel der Haut begrenzt.
An dasselbe schliesst das E pi t hel des 0 e S 0 P hag u s an, welches zuerst niedrig ist seine Zellen sind fast würfelförmig und keine Drüsenzellen
enthält ('raf. 18 Fig. 12).
Weiter

hinten werden seine Epithelzellen

höher (Taf 23 Fig. 32). Das Epithel

des Oesophagus

Anatomie und Histologie

trägt ein Wimperkleid.

der Gewebs- und Organsysteme. -

Die Zellen

enthalten

Verdauungsapparat.

ein wenig färbbares
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helles Plasma und einen

kugligen oder elliptischen Kern.
Das E p i t 11e 1 des
ag end arm s, welches in das des Oesophagus unvermittelt

übergeht,

ist ein überaus driisenreiches, weshalb man den Magendarm auch wohl Drüsendarm nennen
18 Fig. 12, vgl. auch Taf. 15 Fig. 12, 15 u. 26 u. 'raf. 18
könnte ('faf. 15 u. 16 Fig. 1 u.
Fig. 16 u. 19).
Die Driisenzell en sind nur in einer Art vorhanden
dar, welche

bis an die Membrana

propria

und stellen längliche kolbige Gebilde

hinanreichen

und von wimpertragenden , hohen

Cylinderzellen umgrenzt sind (Taf. 27 Fig. 12, 13, 15 u. 17). Ihr Secret, welches sich namentlich mit Hämetcxylin lebhaft tingirt, besteht entweder aus ziemlich groben, glänzenden
Körnchen,

welche massenhaft

durch die Epithelzellen

hindurch

in das Darmlumen

goeschoben

werden, oder aus Bläschen, die mit Körnchen angefüllt sind.
Solche gewahrt man häufig,
wie sie gerade abgeschnürt werden und bereits halb in den Magen hineinragen oder schon
in seine Höhle hineingestossen sind. Der Kern der Körnerdriisenzellen,
welche wohl so zahlreich wie die Epithelfadenzellen

vorhanden

sind, ist klein, kuglig

und liegt am Grunde

Secretnlasse.
Die Epithelfadenzellen
sind ganz WIe die des Körperepithels
nach dem Magenlumen zu, trichterartig
erweitert, die Drüsenzellen
continuirliche,

nur von den Secretbahnen

einem ungemein,
ist.

für den Magendarm

Die Einzelwimper

Magendarmfadenzelle

jener

durchbrochene

geradezu charakteristisch

ist ganz wie die des Hautepithels
heftet

sich an die Tunica propria

liegt immer in gleichem Abstande

fest.

nach aussen, also hier
überwölbend und eine

Decke
dichten

inserirt.
Ihr

der

herstellend,

die mit

Flimmerpelze

bedeckt

Der dünne Fortsatz
Kern

von der Tunica im oberen erweiterten

ist spindelig

der
und

Zellabschnitt.

Bei Amphiporus stanniusi z. B. ist im Gegensatz zu anderen Amphiporiden der Oesophagus sehr weit und seine Wand vielfach gefaltet (Taf 1 7 Fig. 5), so dass er in hohem
Maasse dem Magendarm
Drüsenzellen.

ähnelt.

Solche treten

noch viel bedeutender
Taf. 17 Fig. 1).

Indessen ist sein niedriges Wimperepithel

erst hinter

ausweitet.

Dann

dem Gehirn

im Oesophagus

aber erst reden

durchaus frei von

auf, der sich nunmehr

wir von eillern Magendarm

(vgl.

Auch bei Formen wie Eunemertes qracilis, wo der Oesophagus in das Rhynchodäum
mündet, ist die Mündungsstelle einfach ein kleines Loch, das ebenso wie der Oesophagus von
einem drüsenzellfreien Wimperepithel ausgekleidet wird,
Im Epithel des Oesophagus von Eunemertes qracilis, welcher sich ebenfalls ziemlich
bedeutend erweitert hat, sind die Wimperschöpfe tragenden Zellen ausnahmsweise sehr lang.
Der Oesophaglls geht hinter dem. Gehirn allmählich in den Magendarm über, indem
sein Epithel sich allmählich, und zwar zuerst dorsal, in ein Drüsenepithel umwandelt ('raf. 17
Fig. 1 u. Taf. 15 Fig. 11).
Das Pylorusrohr
besitzt fast in seiner ganzen Länge dasselbe Epithel wie der Magendarm. Vielleicht sind die Drüsenzellen in ihm nicht ganz so reichlich enthalten wie in diesem.
32*
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Auch das Pylorusrohr ist mit einem Wimperpelz ausgekleidet.
Nur das allerletzte verjüngte
Ende desselben unterscheidet sich VOll der übrigen Strecke, da In ihm das Epithel niedriger
wird und keine Drüsenzellen mehr enthält (Taf 27 Fig. 16 u. 18). Dagegen besitzt es ebenso
wie auch der Pylorusmund Wimpern.
Höchst eigenartig verhält sich das Epithel
des At r i u ms und des Vorderdarms
von Malacobdella, das selbst keine Drüsenzellen enthält, aber von einem Mantel solcher umgeben ist ('faf. 27 Fig. 23 u. Taf. 18 Fig. 2).
Die histologischen
abwechslungsreich

vom Ep it h e l des Mitteldarms

Bilder

und verändern

von einer Species zur anderen

der Nemertinen

sind sehr

sich nicht allein, wenn 'ViI· von Ordnung' zu Ordnung
den Mitteldarm

histologisch

erforschend

wechseln selbst, wenn wir mit den Individuen der Art tauschen.
immer dieselben: es sind stets sehr schlanke, lange Fadenzellen,

übergehen,

oder

sondern

Zwar die Elemente bleiben
welche Wimperschöpfe (die

aber kaum je am conservirten Material erhalten sind) tragen, welche das Epithel des Mitteldarms in der Hauptsache zusammensetzen. Aber sie scheinen sich, was ihren Inhalt anbetrifft,
selbst von Individuum

zu Individuum,

ja selbst in verschiedenen,

aber keineswegs bestimmten

Darmstrecken desselben Individuums überaus verschieden zu verhalten.
Wenden wir uns zu bestimmten Beispielen.
Er wird von einem
Der Mitteldarm
von Carinella hat bekanntlich keine Taschen.
wechselnd hohen Epithel ausgekleidet.
Nicht selten ist dasselbe so hoch, dass es von allen
Seiten aufeinanderstösst

und vom Darmlumen

keine Spur

mehr übrig lässt (Taf. 12 Fig. 20).

Das Mitteldarmepithel
setzt sich vor Allem aus sehr langen und schlanken Zellen
zusammen, die an ihrem dem Darmlumen zugewandten Ende etwas verdickt sind und sich
basal in einen dünnen

Faden

welcher

verjüngen,

sich der Tunica

propria

des Mitteldarms

anheftet.
Die spindeligen Kerne dieser Zellen liegen im Epithel alle i11 annähernd derselben
Tiefe, etwa dort, wo das verdickte, dem Darmlumen zugewandte Ende in den fadendünnen
Abschnitt

der Zelle übergeht

(Taf. 27 Fig. 22) .

Auch diese Zellen tragen Wimpern.
Ausser den mit den Epithelfadenzellen

der Haut zu vergleichenden

Darmzellen

kommen

freilich in nur geringer Masse Zellen im Mitteldarm vor, die an ihrem dem Lumen des
Sie- besitzen einen
Darms zugewandten Ende spind eIförmig oder elliptisch verdickt sind.
ziemlich homogenen glänzenden Inhalt, der, obwohl er Farbstoffe nicht sonderlich aufnimmt,
Ich habe
dennoch das Secret von Drüsenzellen darstellen wird (Taf, 27 Fig. 19, 21 u. 40).
diese Drüsenzellen, die wir uns ebenso gebaut wie alle anderen Drüsenzellen vorstellen müssen,
nicht überall im Mitteldarm und nicht bei allen von mir auf ihren Mitteldarm hin untersuchten Carinellen aufgefunden.
Es wird Zustände
indem ihre Secretbecher verschwinden, dem Auge
fadenzellen nicht zu unterscheiden sind.
Der Inhalt

der Epithelfadenzellen

im Mitteldarmepithel
geben, wo sie sich,
da sie alsdann von den Epithel-

des Mitteldarms

ist granulirt:

bald besteht

er aus

Anatomie und Histologie

gleichmässig
aussehen.
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grossen feinen KÜgelchen,
' 7"011

solchen Kugeln

und so stark aneinallder
sollte,

den Kugeln,

in der Kerne
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und grösseren Kugeln,

strotzeil die Zellen des Mitteldarms

gedrängt

und meinen

bald aus kleineren

-

erscheinen,

die Auskleidung

dass man illre Grenzen

des Darmes

zerstreut

derart,

liegen,

bestehe

dass sie aufgetrieben

nicht mehr wahrnimmt

aus einer Schicht

sie werde gebildet

die glänzend

solcher glänzen-

von einem Syncytium

(Taf. 27 Fig . 29).
Auch findet mall in den Zelleil ausser den hellglänzenden farblosen Körnchen,
oder Kugeln hin und wieder grössere 1111d kleinere grünliche und schwärzliche
von eillem regelrechtell

Cylinderepithel

(Taf. 27 Fig. 25 u. 27).
Der Inhalt des Mitteldarmepithels
starke Affinität

zu den. gebräuchlichen

Wenden

axialen Rohres.
Im Epithel
Hauptsache

gleicht

durchaus

Ausserdem

schwarze grosse kuglige Ballen;
als körnig' (l"'af. 27 }'ig. /2 5).
Die grossen Kugeln,

während

Ihre Kerne

enthalten

wechselt

welchen

und Kugeln

auch

in der

dem Darmlumen

propria

ziemlich

des Mittel-

sind glänzelld

die Zellen

bei Cerebratulus ebenso wie

das Epithel

macht.

und

besonders

oft sind diese auch gelblich

Blase, nicht

das

selten

sogar mehrere,

in der Analregion

Epithel

des

welche

häufig

oder grün und sowohl homogen

deren

eines Lineus coccineus
gestaltet

Inhalt

und ganz matt glänzend

Einschlüsse,

Er ist feinkörnig

wasserhell , sie tingiren

ich z. B. das Mitteldarmepithel

Masse homogen

eigenthümliche
enthält

constatirt.

sind länglich,

der Zelle nahe der Tunica

Ihr Inhalt

mit denen

die sie umhüllende
kann,

höher wie das des

an ihren

fand Cfaf. 27 Fig, 27, 28 u. 29), waren sehr regelmässig

Höchst
statiren

Sie "sind schlank,

der Eindruck,

Die Kügelchen

stets eine grosse helle

Rohres herrscht

(l"'af. 27 Fig. 26 u. 35, vgl. auch Fig. 38).

ihre Länge und damit überhaupt

vollgepfropft

im Allgemeinen

und basal fadenförmig.

Die Zellen sind Wimperzellen.

sich nicht _intensiv.

und des axialen

den bei Carinella das Mitteldarmepithel

meist im basalen Abschnitt

oder grosskuglig.

von Cerebratulus marpinatus,

der Taschen

Epithelfadenzellen.

zugewandten Enden angeschwollen
darms und seiner Taschen

ist, keine

von C. marqinatus habe ich niemals Drüsenzellen

des Mitteldarms

ausmachenden

gross und liegen

des Mitteldarmepithels

nur ist das der Darmtaschen

Die einzige Art von Zellen

Kügelchen

besitzt, ausser wenn er sehr fein granulirt

im Bau des Epithels

kein Unterschied;

Kügelchen

Farbstoffen.

wir uns zur Betrachtung

so ist eins voranzustellen:
principiell

allstatt

und enthielten

aussah wie Plasma,

aussah.

man leicht am lebenden

Mitteldarms

mancher

'I'hier con-

Ceph alothr iarexi.eu.

Es sind längliche grosse Blasen, welche meist in der Mitte ein kleines kllgliges Bläschen
einschliessen, das in seinem Inneren mehrere grössere und kleinere Stäbchen birgt.
Alle
diese Gebilde
sie hervortreten.

sind farblos,

nur

Es erinnern

wir bei den Metanenlertinen

die verschied ene Art

ihres

UllS diese oft krystallartigen

im Mitteldarrn

kennen

lernen

Lichtbrechungsvermögens
Einschlüsse

werden

an solche,

('"raf.10 Fig. 25

11.

lässt
welche
25a).
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Das Mitteldarmepithel
der Metanemertinen
lebenden durchsichtigen Drepanophorus crassus vorführen,

wollen wir uns zunächst

Wir beachten in einer Darmtasche
am lebenden 'I'hier sofort zweierlei.
Nämlich erstens
k e ul en f'ör m ig e Ge bilde,
die aus sehr vielen kleinen
bestehen,
geplattet

welche so dicht zusammengedrängt
haben .

Die kleinen

Kügelchen

sind, dass sie sich theilweis

glänzen, sind krystallhell

förmigen Gebilde bestehen n ur aus solchen Kügelchen
Anderes Cl'af. 7 Fig. 20 11. 19 b).
Zweitens

grosse

und besitzen einen matten

Ku g e l n , die Wie Oeltropfen
Glanz.

Diese grossen Kugeln,

aussehen.
zwischen

Kügelchen

gegeneinander

und farblos.

und enthalten

an einem

ab-

Die keulen-

nie ausser diesen etwas
Auch sie sind wasserhell
denen die K ü gel c he n-

k 0 1b e n , wie ich die keulenförmigen Ge bilde nenn.en will, vertheilt sind, bergen in ihrem
Centrum stets einen oftmals wie aus K.ryställchen zusammengefügten Centralkörper.
Derselbe
ist bald braun, röthlich oder grün gefärbt (l'af. 7 Fig. 19 a).
Endlich bemerkt man noch hin und wieder sehr stark lichtbrechende grosse Kugeln,
die wie Fetttropfen aussehen, und ausserdem schwarze undurchsichtige.
Bei Zusatz von verdünnter Essigsäure bleiben die Centtalkörper
der grossen Kugeln
unverändert, die Kugeln selbst schrumpfen dagegen stark.
Die Wand des Mitteldarms von Tetrastemma diadema (Taf, 27 Fig. 30 u. 31) sah ich
erfüllt von glashellen, stark glänzenden Kugeln, welche keine innere Structur zeigen, und
dazwischen rundliche schwarze oder braungefärbte
Concremente liegen.
Ausserdem enthält
sie keulenartige Gebilde, dereil Inhalt sehr mattglänzend, weiss oder milchglasartig aussieht
und aus dicht aneinandergepressten
kleinen Kügelchen besteht.
Mit Bismarckbrauntinctur,
die dem lebenden Gewebe zugesetzt wurde, färbten sich die
grossen, stark glänzenden Kugeln binnen 2 Minuten und behielten die Färbung nach dem
Auswaschen.
Sie erschienen aber nunmehr zusammengesetzt aus vielen intensiv gefärbten,
Gebilden, die zu einer Kugel zusammengeballt und von einer weniger gefärbten, verschieden
geformten Schale umschlossen sind.
Es kommen jetzt nach der Färbung auch 110ch besonders stark lichtbrechende
und
grosse Kugeln zum Ausdruck, welche sich nicht mittels Bismarckbraun tingirt haben.
Bei Tetrastemma »ermiculus constatirte ich in den den Mitteldarm vollpfropfenden wasserhellen kugligen Bläschen ausser Krystallkugeln und gefärbten und farblosen Kügelchen auch
wasserhelle Stäbchen,
ähnlich den im Mitteldarm von Cephalothri» bipunctata beobachteten
('raf. 27 Fig. 31).
Als besonders eigenthümlich muss ich auch noch den Inhalt des von mir öfters lebend
studirten Mitteldarmepithels
von Tetrastemma »astum schildern (Taf. 8 Fig. 16).
Dasselbe ist ausgezeichnet durch den Besitz ganz besonders grosser Kügelchenkolben,
welche ausschliesslich aus kleinen, dicht aneinander gepressten Kügelchen bestehen . Sie machen
denselben Eindruck wie bei Tetrastemma diadema. Ausserdem bemerken wir im Epithel grosse
glasllelle Kugeln, welche im Centrum stets undurchsichtige, höchst sonderbare Gebilde enthalten.
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sich in wechselnder

urösse
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bald an einer

Seite abgeplattet, bald liegen sie einzeln im Centrum der glashellen Kugel, oder wir sehen 2
oder auch 3 von ihnen aneinandergeklebt.
Diese undurchsichtigen
Gebilde sind strahlig

gebaut. Ihre Substanz ist strahlig um einen central gelegenen oder bei stark abgeplatteten
Kugeln der abgeplatteten Fläche genäherten Punkt angeordnet.
Drittens bemerken wir im Epithel des Mitteldarms von T. oastum grosse gelbliche
Kugeln, welche viele grössere und kleinere schwarze Körner führen, und endlich besonders
grosse Kugeln, die einen homogenen, ebenfalls gelblichen Inhalt haben, aber keine Körperehen
enthalten.
Zwischen den nach der ATt ihres Inhaltes mannigfaltigen Kugeln befinden sich,
aewissermaassen Lücken füllend, kleine, nicht sehr regelmässige wasserhelle Kügelchen.
o
Die Unt.ersuch ung des Mitteldarms
der Metanemertinen
an conservirten,
in
Schnitte zerlegten In d i v i d u e n lehrt uns die geschilderten Bilder verstehen, indem sie uns
klar macht, dass sich das Mitteldarmepithel
aus 2 verschiedenen Zellarten zusammensetzt.
Das Epithel des vorderen Mitteldarms eines Exemplares von Eunemertes marioni zeigt
ein besonders klares Bild ('faf. 27 Fig. 13 u. 14).
Es besteht in der Hauptsache aus sehr hohen Zellen, welche den Epithelfadenzellen der
Haut ähnlich sind, denn ihr äusseres, hier dem Darmlumen zugewandtes Ende ist trichterartig
erweitert, das basale fadendünn, und dem äusseren Ende sitzt ein Wimperschopf auf. DeI·
elliptische Kern liegt im verjüngten basalen Ende.
Der Zellinhalt ist ein sehr feinkörniges,
schaumiges, sich wenig färbendes Plasma.
Zwischen diesen Zellen sind solche von keulenförmiger
Gestalt eingeschlossen.
Sie
besitzen einen grobkörnigell Inhalt, welcher sich mit Carmin lebhaft färbt. Ihr kleiner Kern
befindet sich dort, wo die Keule oder Spindel sich in den fadendünnen Fortsatz, der in der
Tunica propria inserirt ist, verjüngt.
Betrachten wir das Mi tt e l d ar m e p i th e l desselben Thieres im Sch wan z ab s ch n it t,
Hier ist es sehr hoch geworderl - ein Darmlumen fehlt fast und beinahe vollständig
angefüllt mit glänzenden, nicht sehr regelnlässigen Kugeln.
Zellgrenzen sind nur am Grunde
des Epithels festzustellen.
Hier nämlich sehen wir die dünnen basalen Abschnitte der Epithelzellen und in ihnen die spindeligen Kerne derselben (Taf. 27 Fig. 40).
Indessen constatiren wir mit aller Deutlichkeit zwischen der Masse der glänzendell
Kugeln, die wie aus Schleim gebildet aussehen und sich mit Carmin gefärbt haben, in Folge
einer Doppelfärbung mit Carmin und Hämatoxylin violette keulenförmige oder spindelige Gebilde, deren Inhalt grob granulirt ist.
ich nun voraus, dass nach meiner Erfahrung das Mitteldarmepithel
im Wesentlichen vorne nicht anders als hinten zusammengesetzt ist, so folgt: die keulenförmigen Gebilde
sind hinten dieselben wie vorne, die Epithelfadenzellen
aber, die vorne einen schaumigen oder
äusserst feinkörnigen Inhalt aufweisen, sind hinten - wenigstens ihre verdickten Enden vollgepfropft mit glällzenden Kugeln.
Und weiter ergiebt

sich:

die Körnchenkolben,

die wir im Mitteldarm

des lebenden

Theil.
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'l'hieres feststellten, sind Zellen, und jeder Körnchenkolben
nachgewiesenen

keulenförmigen

und was sie auch enthalten
aus, deren Grenzen
Kugeln
die

Zellen, die glänzendell Kugeln

mögen -

um so weniger

enthalten.
Endlich ist es zweifellos,

keulenförmigen

illustrirt

sich

lebhaft

vor allen Dingen

entspricht

machen

den Inhalt

hervortreten,

einer unserer an Schnitten

aber -

wie sie immer aussehen

der Epithelfadenzellen

je massenhafter

sie jene glasig-schleimigen

dass die Körnchenkolben,

als welche

färbenden

Drüsenzellen

sehr überzeugend

Zellen

auffielen,

das Mitteldarmepithel

des Darmes

uns

im Leben
sind.

Das

von Malacobdella (Taf. 27

Fig. 21 u. 22).
Die verschiedenartigen
dem weohselriden
lich,

bald

Aussehen

massenhaft

jene

Das Bp i t hel

Bilder,

das Epithel

der Epithelfadenzellen
glashellell

Kugeln

und

des Mitteldarms

zusammen,

zeigt, rühren

von

her, welche bald gar nicht oder nur spärgefärbten

Concremente

des B 1i n d dar m s ist ebenso wie das des Mitteldarms

enthalten.
gebaut.

setzt sich, wie ich bei Cerebratulus marqinatus

Das Enddarmepithel
hohen Fadenzellen

welche

die sich nicht von denen des Mitteldarms

feststellte,

unterscheiden

aus

('faf. 27

Fig. 35).
Das Epithel
ist sehr

niedrig.

erweiterten

des Enddarms
Es besteht

Fadenzellen,

Das Epithel
aus wimpernden

lediglich

aus kurzen,

welche Flimmern

des überaus

Fadenzellen

Ein paar Worte

des von rmr untersuchten
gegen

Exemplars

von Carinoma armandi

das Darmlumen

hin trichterartig

tragen.

kurzen Enddarms

der Metanemertinen

setzt sich gleichfalls

zusammen.

mögen mir noch Über die Histologie

des Darmtractus

von Mol a-

cobdella . ('faf. 27 }'ig'. 23, 21 u. 22, vgl. auch 'raf. 18 F'ig'. 1 u. 2) gestattet sein.
Der Vorderdarm. welcher ausserordentlich faltenreich ist, setzt sich, was sein Epithel
anbetrifft, aus nicht sehr langen wimpernden Fadenzellen zusammen, zwischen welche nur
spärlich schlauchförmige Drüsenzellen,
deren Inhalt sich mit Hämatoxylin intensiv färbt, und
deren basales Ende stark aufgetrieben ist, eingeschaltet sind.
Die dicken Enden der schlauchförmigen Drüsenzellen haben sich aber meist ausserhalb
des Epithels in das Leibesparenchym
hineingelagert.
In dem ziemlich engen, der Falten entbehrenden
Darmabschnitt
von Malacobdella,
welcher
order- und Mitteldarm verbindet, nehmen die Epithelfadenzellen
um das Doppelte
an Länge zu. Die Drüsenzellen haben sich an Masse sehr vermehrt und bündelweise gruppirt.
Die Bündel liegen alle im Leibesparenchym
dem Darmepithel
aussen an, aber ihre Secretstrassen ziehen in jenes hinein und sind zwischen den Epithelfadenzellen
sichtbar.
Der Mitteldarm ist ebenso gebaut wie der von Eunemertes marioni . indess sind die
Drüsenzellen reichlicher vorhanden und hinten auch dichter als bei jener Art.
Die Tu n i c a propria
des Darrntractus, d. i. die Basalmembran seines Epithels, bildet
bei Carinelia (l'af. 27 Fig. 5) ein gallertiges Blatt von ziemlich bedeutender Dicke, in welches
kleine Kerne eingebettet sind. Bei den höheren Nemertinen stellt sie eine sehr dünne Haut vor.

'T
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Besonders
interstitielle

der Gewebs- und Organsystelne.

schön bei Carinella beobachtet

Gewebe

27 Fig. 5).
findet

Epithelfaden-

eingeschaltet

und Drüsenzellen

sind Stützzellen.
Bei den Heterol1emertinen
wenn dasselbe,
und

in jeder Höhe

sind diese Kernchen
sind bedeutend
angeordnet.
stitiellen

sehr feinfasrig

nicht

mit spindeligen

sind.

Sie sitzen

am Grunde

auffallende
helle grosse

die zwischen die
des Epithels.

besonders

deutlich

vollgepfropft

Es
dann,

erscheint,

ist, sehr kleine, kuglige, sich intensiv tingirende Kernchen,
des Epithels

zwischen die Glanzkugeln

den Epithelfadenzellen

des Mitteldarms

ausgestreut

eigenthümlich,

des Epithels

sind.

Es

denn diese

nahe der Tunica propria

nur einem sich zwischen den Epithelfadenzellen

Gewebe angehören
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Kernen,

man im Mitteldarmepithel

grösser, spindlig geformt und am Grunde

Sie können

.

und enthält

wie z. B. bei Lineus coccineus, ganz von Glanzkugeln

und das Darmlumen verschwunden
die überall

man Zellen

gewahrt
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man das vor allem im Vorderdarm

Es ist hier

elliptische Kerne.
Bei den Metallell1ertinen

-

ausbreitenden

inter-

('raf. 27 l:'ig. 29).

Die Mu sc u l a t u r des Darmtractus.
Am Darmtractus
eine besondere
unmittelbar

der Proto-,

Darmrnusculatur,

von

Meso- und

wo derselbe im Leibesparenchym

der Leibesmusculatur

, wie z. B. von der

Carinina, Carinella und Carinoma, eingeschlossen
Bei manchen Carinellen (z. B.
schnitte,

wo derselbe

muskelfibrillenzüge

noch

inneren
dünneren

sich nur

eingebettet

inneren

dort

liegt und nicht

Ringmuskelschicht

bei

wird.
sind indess am Mitteldarm

des inneren

Ringmuskelcylinders

ist aber im Allgemeinen

nur am hinteren

dicken,

innerhalb

entwickelt

auch in dem Abliegt,

einige

Längs-

entwickelt.

Die Darrnmusculatur
nemertinen

Heteronemertinen

Vorderdarm

den V erderdarm

von Ringfibrillen

rings umhüllenden

zusammen

Diese Muskelfibrillen

eine besonders

bei den Proto- , Meso- und
kräftige

Hetero-

und setzt sich hier aus einer

Lage von Längs- und einer äusseren viel

('Taf. 27 Fig. 10).

sind viel feiner als die des Hautmuskelschlauchs.

Die Ringmuskelschicht

des Vorderdarms

verknüpft

sich dorsal

mit der Ringmusculatur

des Rhynchocöloms.
Der Mitteldarm

besitzt eine sehr feine Hülle von Ringmuskelfibrillen.

Am Darmtractus
der Metanemertinen
ist der Magen,
mit einer Musculatur allsgestattet (Taf. 27 Fig. 20 u. 36).
Der Muskelmantel
des Hautmllskelschlauchs.

der Blind-

und der Mitteldarm

des Magens steht vorn im Zusammenhang mit der Längsmusculatur
Er besteht hauptsächlich
allS Längsfibrillen.

Der Muskelmantel
des Mitteldarms besteht nur aus einer dünnen Schicht von Ringfibrillen, ebenso der des Blinddarms, welcher noch dünner ist. Die Musculatur der Taschen
ist äusserst dünn und hällgt mit der des axialen Rohres zusammen.
Die Fibrillen der Darmmusculatur
der Metanemertinen
denen des Hautmllskelschlauchs
nicht viel an Stärke nach.
Zool. Station

z, Neapel, Fauna und Flora,

Golf von Neapel.

Nemertinen.

sind relativ

dick und geben
33
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Theil.

Der Vorderdarm der Proto-, Meso- und Heteronemertinon
besitzt ein besonderes Billtgefässsystem, das Schlu11dgefässsystem,
das sich von den Seitengefässen abspaltet und
reichlich verzweigt.
Auch durch Nerven wird der
versorgt.

'7"
orderdarm

oder der Magen stets bei allen N emertinen

Es ist das Sch lu n d ner ven paar , welches am Gehirn

entspringt.

Del Rüssel *\ •
lt

)

theilte die Nemertineu in 2 Ordnungen em , nämlich 1. die Anopla,
2. die Enopla, von welchen sich erstere mit den Proto-, Meso- und Heteronemertinen,
letztere
mit den Metanemertinen decken.
SCHULTZE gründete
seine Eintheilung auf die Organisation des Rüssels.
Der Rüssel vieler Formen weist nämlich einen eigenthümlichen Waffenapparat auf, an
dem stiletartig gestaltete Stacheln das auffallendste
sind, während bei einer nicht minder
grossen Reihe von Formen im Rüssel nicht die Spur einer solchen Bewaffnung, oder irgend
etwas, das sich mit ihr verg-leichen liesse oder an ihre Stelle getreten wäre, vorhanden ist.
Es ist vorauszusetzen, dass der Rüssel, je nachdem, ob er einen Waffenapparat besitzt
oder nicht, auch verschiedenartig
geballt sein wird,
Darum wird es sich empfehlen, den
waffenlosen und den bewaffneten Rüssel g'anz getrennt zu betrachten, wir beginnen mit jenem.
MAX

SCHULTZE

Der
welcher charakteristisch

waffenlose

Rüssel,

für die Proto-, Meso- und Heteronemertinen

ist, stellt in seiner Form

einen engen Schlauch dar, der hinten geschlossell ist.
Der Schlauch ist vorn am weitesten und verjüngt sich allmählich nach hinten.
Er
besitzt von vorn bis zu seiner Endspitze ein Lumen.
In der Regel weist er weder innerlich
noch äusserlich eine Gliederung in gewisse Abschnitte auf (Taf 10 Eig. 17) . Nur bei Eupolia

(Taf 10 Fig. 14): eine vordere
weitere und eine hintere engere. Beide sind gleich lang. Zwischen ihnen zeigt der Rüssel
eine nur eben hervortretende
zwiebelförmige Auftreiburig.
Auch dieser Rüssel ist von vorn
bis hinten hohl, und es communiciren beide Hälften durch die zwiebelförmige Auftreibung
mit einander.
Die Länge des Rüssels richtet sich nicht nach der Länge des Thieres, sie steht aber
in annäherndem Verhältniss zur Längenausdehnung
des Rhynchocäloms.
Es besitzen· also die
Carinellen und Eupolien, Nemertinen mit nur einem sehr kurzen Rhynchocölom, einen im
Vergleich zur Länge des Körpers sehr kurzen Rüssel, die Lineiden dagegen im Allgemeinen

lassen sich am Rüsselschlauch

zwei Hälften

unterscheiden

*) 52, 54, 56, 71, 76, 83, 94, 95, 100, 122, 129, 141, 150, 190, 197, 206, 208, 221, 227, 231,
233, 237, 238.
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einen langen. Während z. B. bei Eupolia delineata der Rüssel nicht halb so lang ist wie
Körper, ist derselbe bei Micrura dellechiajei mehr als doppelt so lang. Ich habe Rüssel
Cerebratulus rnarginatus vor Augen gehabt, welche 50-60
cm massen, indess die Länge
Ein conservirter Rüssel VOll Micrura dellechiajei, welcher
Thiere nur 30-40 cm betrug.

der
von
der
mir

vorliegt, misst 34 cm; die Länge des conservirten 'I'hieres, das ihn ausgeworfen hat, beträgt
7 cm, sie mag im Leben 10 cm betragen haben ; es ist mithin der Rüssel mehr als 3 Mal
so lang als das Thier.
Im Allgemeinen kann mall sagen, dass die kräftigen Formell der Heteronemertinen,
wie die Cerebratulen, auch kräftige dicke Rüssel besitzen, die dünnen aber, wie die Lineen
Der Rüssel von Micrura dellechiajei ist nicht dicker als
und Micruren, dünne Rüssel haben.
ein Zwirnsfaden,

wie man ihn zum Nähen benutzt.

Der Rüssel eines grossen Exemplars

von Cerebratulus marqinatus aber besitzt die Dicke

eines schon recht starken Bindfadens.
Er hat nicht selten vorn einen Durchmesser von
1
2-2 / 2 mm. Von den Formen mit kurzem Riissel ist derselbe bei Carinella ungleich dicker
als bei Eupolia, wo er in jeder Beziehung verkümmert erscheint.
Der Rüssel ist normaler Weise in das Rhynchocölonl
u. 15 u, 'I'af. 21 Fig. 1
der Gehirnregion

11.

(Taf. 12 Fig. 4, 9

7), welches er verschliesst, indem sein vorderer Rand vor oder in

rings an der Wand

des Rhynchocöloms

hinteres Ende durch einen wahrscheinlich stets doppelten
der Wand des Rhynchocöloms befestigt (Taf. 10 Fig. 14).

Die
Die allgemein 'sehr

eingeschlossen

His t 0 log i e des

dicke W a n d des

inserirt

ist.

Muskelstrang.

Ferner

ist auch sein

den Retractor,

an

R ü s s e l s.

R s s e l s chI a 11 c h s baut sich vor Allem aus
ü

von E p i t hel i e n
Mus k elf i b r i 11e n auf. , Aussen und innen werden die Muskelschichten
bekleidet.
Ferner wird die Rüsselwand von N e r v e n durchzogen.
Die Muskelfibrillen des Rüssels, von denen wir hauptsächlich Ring'- und Längsf i b r i 11e nunterscheiden,
sind s t e t s inS chi c h t eng e s 0 n der t , ebenso wie die In
verschiedener Richtung verlaufenden
Fibrillell des Hautmuskelschlauchs
(Taf. 23 Fig. 1,
2 u. 9).
Ebenso wie von einem Hautmuskelschlauch
dürfen wir auch von einem R s s e 1mus k e l s c h l a u c h reden. Und wie wir in der Anzahl der Hauptschichten des Hautmuskelschlauchs wesentliche Differenzen bei den verschiedenen Ordnungen feststellten, constatiren
wir eben solche im Aufbau des Rüsselmuskelschlauchs,
da auch dieser bei den verschiedenen
Nemertinenordnungen wechselt.
ü

Entweder setzt sich der Rüsselmuskelschlauch
aus zwei Sc h i c h t e n , wie bei den
Proto- und Mesonemertinen und den Eupolidae unter den Heteronemertinen,
zusammen, oder
aus d re i, was bei der anderen Familie der Heteronemertinen,
den Lineiden, der Fall ist
vgl. Taf. 11 Fig. 8 u. rl"af. 23 }'ig. 2 mit Taf. 23 Fig. 1).
33*
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Bei den Formen,
Folge der Schichten

deren Rüsselmuskelschlauoh

als nicht durchweg

Proto- und Mesonemertinen
die innere;

ist die Längsmuskelschioht

Bei den Lineiden

unterscheiden

ist aber die

Nämlich

bei den

die äussere und die Ringmuskelschicht

zugehörigen

(vgl. Taf. 11 Fig. 8 mit Taf. 23

besitzt,

beachtenswerth.
Eupoliden

den äusseren und die Längsmuskelschicht

muskelschlauchs
nemertinen

nur zwei Schichten

übereinstimmand

bei den den IIeteronemertinen

Ringmuskelschicht

Theil.

aber bildet umgekehrt

die

den inneren Cylinder des Rüssel-

2).

wir genau

wie am Hautmuskelschlauch

eine äussere und innere Längsmuskelschicht

und zwischen

der Hetero-

beiden eine Ringmuskel-

schicht ('"raf.23 Fig. 1).
Bei den Protomuskelschlauchs

und Mesonemertinen

die umgekehrte

der Eupoliden

die äussere Längsmuskelschicht
entspricht

allsgefallen

der Mächtigkeit

stellt uns den der Lineiden

besitzt, stets viel dünner

der einzelnen

ist bei den Formen,

Wie im dreischichtigen
lichste

geworden,

während

nach

zug·ewandte,
beiden

Längsmuskelschicht

ist im dreischichtigen
die bei weitem

ansehn-

entwickelt,

bildet.

der Lineiden

ist complicirter

geballt

wie das schon Mc INTosH in Zeichnungen

Muskelfibrillen

ein wenig schief
Abständen

noch

der Heteronemertinen

die dünnste

(122 tab. 23 fig. 17).

da die quer getroffenen

schichten

ist.

und verdient

Betrachtung.

andeutet

regelmässigen

nur zwei Muskelschichten

sich die Ringmuskelsch .icht am kräftigsten

des Rüssels

Sie ist eine Doppelschicht,

nämlich

die äussere

ihr hat

Die Ringmuskelschicht

schnitten

Rüssel

sehr stark ' eiltwickelt

die innere Längsmuskelschicht

eine eingehendere

lernten.

des Rüssels nur ein einschichtiges Fibrillen-

Hautmuskelschlauch

der Lineiden
und

kennen

des Rüsselmuakelschlauchs

als die Längsmuskelschicht.

die Längsmuskelschicht

Rüsselmuskelschlauch

Schichten

deren

Bei Cephalothrix bildet die Ringmuskelschicht
lager, während

dar, bei welchem

ist.

dem, welches wir beim Hautmuskelschlauch

Die Ringmuskelschicht

des Rüssel-

,,,,ie beinl Hautmuskelschlauch.

Der Rüsselmuskelschlauch
Das Verhältniss

ist aber die Folge der Hauptscllichten

zu einander
Kerne

deutlicher.

bildet

Rüsselnerven

über

illustriren

der beiden

gleicll

gestellt sind.

vertheilt

Die äussere

2 einander

Vorzüglich

und

stehen

mächtigen

Längsschnitte,

Schichten

verschieden,

beider sind in ziemlich

mach en das Vorhandensein

gegeniiberliegende

Kreuz

diese Thatsache

Auf der Grenze

Ringmuskelschicht

von Rüsselquer-

von 2 Ringmuskel-

, d. h. die dem Rhynchocölom

M 11S k e I kr e u z 1111 g e n , welche

(Taf. 23 }"ig'. 1).

Da

man die Lage

mit den

der Rüssel-

nerven zu den Körperachsen
schon unmittelbar
hinter der Anheftungsstelle
des Riissels, wo
eine Drehung' desselben noch ausgeschlossen ist, constatiren kann, die Muskelkreuze aber erst
etwas weiter hinter der Rüsselinsertion im Rüssel de11tlich werden; wo er schon gewunden
und verdreht

ist, so darf die Lage der Muskelkreuze

der Nerven gefolgert
recht zur Medianebene

werden.

Letztere

aber liegen

von Seite zu Seite gehend

zu den Körperachsen
in der Ebene,
schneidet,

nur aus derjenigen

welche den Körper

senk-

erstere folglich in der Median-

26 1

eb e ae,

111$0

geJl;l1l WIe

iejcJlJ""81l d 'r Cari uell en und

" Oll

C(II'it'Q/)/", welche

ich

be find n,
D i!' 1<rCll't UlI' k (tffiJlII n un im l{ü el der L ineiden gall'. 50, wie es bei.

j

mer hnlb deT

l. iill;5 nu seul atu r d es H nlltmusk clsob1:m ch
l1";mmw

a";Jl.
dl l1 u nJ.

bei m ll Mllm 'k t"lsehla uc h bcach rie b cn \ unl e, d ad urc h z-u Stan d«, d...., F ib rill 'llZilge

der Iln C Il Bin mlllik d chicbt ""li d l' n Verbapde oben und unt n in fiel' \\fe<1
ian h m
d s R 1I5.e1.$ h l'TllU5lJ:e tcll un d sieh '1'
'''' rechts und Iinks komm -nd innu rha lb der li, eren
o'"m ll_sculatllr dm chlWch i.en un d k re uze n , an de s iLussere E pit hel b illalltreten und ich

unter d mselben j derseit forts etaen, so d s. noch ein e äusserst dün n subepithe liale Ringmu scu latur di a ber wohl nich t vollständi g ist, lUII ii o !i'!lc r e" Ha ltlrnfan g h inau ko mmt.
I n olg mein er
u tersuehu ng e n des Rr els a uf sein e 1lm-"o, e11 El em ent e mit der
[cthy-l ·ll.b];lll ßir bllllg überse re ich mi h da"on, da der
ssel z. B. von Brl p Wia. Cll l' ta lind
re1»'aiuirN; tlll:!rg i 1J
atJGI (das w re n meine w (' rentlicl mn V ar s..c hsob] ecl\!) anaser n " Ri ug- un d
l &D""n brill e n, '" iIche -ich r eclil wink HR schneiden, auoh olehe besitat, wel ihn d i n <>Ou u] wie
d ie jl,er Dia z oual musk els bicht d e Hnnt mu sk elsc blaueb r, varlaufea (Tat. 2"
3'i!) , J eden fall.
bi lden di es ab er kein b adeu ten der e Sch ich t - llh Sclmi tten sind si" mir nicht an fge fal len .
Di m eDll' t1Le der Ml.l8.
kehcLichten il . 11 els siud l1.UZ " e die des Hnutmusk 1ehlau chs besc
E . &.in
d 1lit \Bk alz llen, • n da n n d r Z cllJ ib verkümrnert Jst. a n d akh
nur cer Ke1"11
ein m 1lnsmnhof uhal ten hat, welcher der zu einer sich 1111 beideu E nden
" ""jtu:'8en d li Fi brin ", ges lal tBt BD. ce utraeti len u hstane in d r J fi tt e , ngel ager t i. t
Bei E ltool'fi'l, iII eJis<lb l1iJU eoustatir te ieL . die iww te u Fib rillen uezu!:l""'cl.t, Zelle I.L der
LiingsmuskelschiclJt des Rüssel- und des H autm nsk Ischlan hs mit einander vergleichend, dass
rjjlllr<;l
rth aic!< I' und lällgel' ab I stere werden
2
_ 3fl),
er R e tr u t or b csle!il u m' R U ' U ingrmll, kclfibrill -'n , welch " si,eh nus der Lling$mu$cl\lauu 4le Hlls. elij in die Lä ngsrnnseu Ia tur des "Rh)'n h ocölorns h in in fortse zen. Er ist nic ht
nuck t sen dem von ciu em flach en pith d bekleidot , d.'1' :ForlliBt'l u ng d""
pl",Uen
l Da" on(i berze ogte ieh tui ch (tu
hni tt ll.. \ v ich,
e llli l>uch ß u.r z.etE pithe h deg RtllIlioe
srfeut elie l ui kel:strllnge d '
acto TS von 1'I11ldlic en K ern n , die in kid neD Ze1lleib"t1l
li g n U h l"Bb "'ll fund ,
!lind die 58 K ern e si ch er keine MlIBk elk erne .
DeI' in nige ZUSL
UlLiJlell.llllll" ,1'r ltiLsscl- und der Rh nch Dcölom I1t1I$C1l.]" M , h er g stell
dur ch <leo lk k a tor, kann ll ll Bll csiQh der hu ligen B e.z.i hung, iu 1I'1I1chcr die E ntwickhm ," ' "sch i eb tc d es RliBsels -,.u der i1c ' ll Jl nc1l0001[l1I'" atd lt , nie tri W1!11<e
Jrn,
Den 'RüES8Il'llt.&kel. ch hrgel\ b kleidet a US'e ""in reI' ti dic k', gull 'r uge Scb icbl , ",el ch e
die G J'Ulldsc h i c b t eiDee.s
ll nge m ,in p h,tt en pit h e l. bildet, in dem mIT <l ie kl eineD. K en, ,,,
die Zell,,'TJ'enw l1 belvort r Btt'tl. Dl. ,. Ep ith el wird 'o n der :J.
1 1I, igkc it deR RhynchocolcHtL5
b e.p (i1t,.
" U&&BIIe l' i th c l deo n a_ l$ i,l, 0 gl lcb p" h en(nlJ. alls a.., ordellnic b niaclri
ist , detLnoch n; ht (J fll Epitbel
lUmli"b , da
ste volh tiin dig glatt n......
,ieh t (T af. '23 lo'4;. I ll . 'ai'. 11 Fig , li).
:J)"

I1l"illlmlil

Tnr" ' ll ep it h el , welch e< einl'l fClJlen Gm nd•.,h i ch t a..
wek be cli iulle'r e
hid :lt auskl ..idl.'t. chn:rlI.1t el,j.irt ei ne 'chl' D dClItenilc H öhe. we l,ch B diej ellige de8

bei m ll Mllm 'kt"lschla u clr bc "'ch l'I i'bon \ lIr de, tltulur'ch

Zoll

tit ll:tld ', d...., l'i brill 'llZilge

deI' Iln e Il Rio ßll.lik d chicb ""li d l' Tl erbapde oben uud unI n io fiel' Me<1
ian hen
d s R 1I5.e 1.$ h l'l" U5lJ:e tell un d . ieb '1'
'''' r echt" Lin,} linl", k "l nt !l l'll d im LErl mlb !let li,lS>;ere n
o'c.m .._sculatur dm chlWch tc n Wld kreu.z.e
o , all dllS iLussere E pit hel b illalltretell und ich
unter del11selb e n j
foTbi tzen, so d s, noch ein e ilussent diln n subepithe liaJe Ringllluscu tatuT oll. ..ber wobl nicht vDlbtiindi g ist , lUII ii ll !i'!lCl'e" Ha ltlrn(an g h inzu koillm t.
ntersllchullß'e n des Rr cL. a uf . ein nm-"o, e11 El em ent e mit Ltet
I n oig mein Br
l\r .....
n h p l'V,P 1H y l:P. lnh nll r.h
"PT
R Jh .,;:,':a
1 f7. 1\ ,"'n",
n n 'fn un rl
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Haate pithela in der Regel noch b cl .utend üb rt.rjjfi, F", erinner t IlbTig."'· in vi I r ll ill ich.
ie dieses u' es sehr re ich an mannigfalti gen D r s e n zoll
an d1J.S pi th e1 ol..T H ant.
und 11 MUt zuweilen ein lebhaft ge ilirb te o Pi m ent , welches den R ilsoel ganz oder i n s lne:
v rdsr n li rLifte filrb t der ihm 0 Ib,t eine be.tin tu te Zeichnung v rkilÜ , je nachd m
ir
glei h artiger oder u ngleiobm liger 'Weise im in ler n Epithel verth ' ill IS
0 j t bei .pi lsw l>iBE
dsr Rüssel von Ca";'/JeEl" Il1rNllla.t: .. in ,. <tin e m " 0 dere n Abschn itt brau n se flirbt , im hill rer
egen farblos. Der R
1 von Cerphl'(lmltl-s
Mlo' sieht !lelnf OO:Z'l1 US (. M. t
ü

ig , 21 u) und derj e nige von

•

Läng treif D.
Die D r ü. en z ll e n

Br
$l:1fi u

ig L in e gr( i ll e Grundfä rb uu

Bussele sind rein vers ch iedena rti g .

und 3 du nk clbm nm

Es gieb t solohe , di

B l sc h u u ,
hen
h...hdit n), ja selbst N s s el I m e n te produ oiren. Diese ken nen
ZlI lernen, müssen wir L
1 n fris chen , uer e marti ne entr iss nen oder vqn i lLt'nusgewo'dcneil
ä

Rü 01 tudiren.
in n farblosen .Rüssel. z. B. ,1en des seh r h lhlli en Cerro" l,fulttSj USf:IIS. Ull d
h elTlloh t':lIl ih CI, \Vi" Gi' illt, oder
eschnftten b i eh wi\eh ar Verg r& s ru " . so '" rden wir
r.taunen,. wenn wi.r üb In ne pithel ine gleioh:lTti e Schiet.l erw rt t hübeo sollten , (\rntatt
11_ D di Inn niHiche des
als mit une ndlich vi l en d ich t beisamme n st ehen den l' ilx/llrm igen
Erhe bungen b idc k t zu Jinden (' lIf, H Fig, 2 7). Der Rüssel i. t. llÜln li ·h innen ausgekleid t
von E pith e Ip llp il l 11 dl b i O. l w " R gam wie 1.'ell arpi lze B1!1'R
Bben. denn
., jtz me
dick. r und e ' eb ib e eine m I utte' n
Rliele auf
J ede P apill e
sieb snsamm 11 nu
iner ' umm e von Z llen, die in ih r er Ge> It
d en Hau tfa den sall p gleich en , d.. ihr ä uss..re End e trich terartig "rw"ir.ert . ihr ba snles fadenilü nll i t,
" un e rldilrl 'ieh 0h ne
eile re . die- pi b rurmige
stalt der P apille, D '( In h alt j e d e r Pa.p i Il n zel l e aber b teh t 111 eine r A nzc.lll 0" sehr dünYlen t :tb h e n . E,
eble im
wie ich fl'a her 'cL" n in Oll er virten Rüssein in
sin d 01 he
wech sel nd r ,Ö 30.. naehgewieaen hab e. Jeh verg leich e sle mi t de n Rhab diten (2 0) . Die
, bl imstäb b eIL sind der L!ID e D eh 11.1der tr icht erför m' "cn rweitel'\lD dcr
Wa h len wir

"mn I

(Tar: 23 . ig . I l a u. 11b).
Boi O",.t;br"t"ltu.'
ist dll!l 111n enepitLtel ra nt ena rti·

ge f ldcrt.

J ed s - eId
ich en te aus eben soloben tiilb ehanzcUGIl wie di e Papille VOll O.
:t.mammen . l\lI nBr
aber stack en l'wis:cbel1 det! tllbch en lrell 11 in den R4ut en fe ,l deT11 k l inc 1'1
... eh n Cörm.ige
Ze ll el). die eiD selJJ' { i 0 ö r 11i 7 @" U ncl u re h i c IJli " .- . e r e t füllren u nd man ch eil rÜRe:nz.dlco der HBllt ganz [ibn llcll sind.
i fallen
den gl1inzend('l' tlth lle DZelle n sehr
tarK au f ( "l l'. J 0 F i" . 26 ), Dill! In n n..piLbd d . RÜ!l"' ls " (1)
• IIr ru,a /JS ltnth !l.
l t ",b r noch
ei11' dl' H I e Art " f}1I DrUsenzellen , "!t!tmHeb die "on M u : MOl.LI:k
, Ul ) \'or langer Zeit en dcek Ien
e.. h e 114111
. l eb 1mb . dicre j 'duc b am cing eh en d:!.eD hei M ;""lr<l dd k rMlIj d und
. Lu Uil:t (T ar. I () ig .
I
11. '21). B ai <leT ,.St.l::
Clla-llut 11 rt bihM d", [nu n epith el
n ich t Pupillen•• omlem ei De io der Hauptm he glei 'b ar tige . h ic bt. welch e sich "ornehmlich
1111' Id..inom !;o[big en Z lien, deren .Inha l t hCl
mogen ,..t, ZU!;.lU1Im Dset ?, , ZWi6"l
' h"" die"" Zullen

v rd.r n li rLift filrbt
ihm oelb, t eine be.t imtnUl Zei hnung vel'kilÜ , j e " aehd m
ir
glei lJ
l ' " ,ler u ngleieba rtiger'" ei.e im illl:ler n Epithel verth ' 1l1 ist.
0 ist beispi lsw e iRE
dsr Rfus ul von Ca";'/JeEl" Il1mula.t:.. in. <tin e m " ordere u Ab hn itt brnu n se flirbt , im h Illter r
egell farblos. Der R
1 von Cerphl'(l{lIlti
ktls ieht !lell OO:Z ' l1US
M. t
ig . 2 1u) un d d rj e nige ",m

Un g treif

Br
$l:1fi uig

L ine

(i ll e G ru n<l.rn r b uu

un d 3 d unk olbm nm

D.

Die D r ü . eIl z ·ll e n
O ll •

•

.'till hr. he ll

R ilssel s sind rein

yersc h ieden....rti g .

Es giebt ."lohe . die

ha bdil nl. ia . elbst N ... ,,1,,1o n" 'n t,, '''' fi.i ncir .." .

Die,e ken nen

2 :3
&iml StiibcbenZIlllcll eil' gt'ßtr ut . All. erde m zei€t " . aber s wei br iee f\llffllllend
"Jl '"1;:!.... nbeesets t un d
T11ßendiich des Hil.sd s entht Ul
' 1IlUf
<)ll. lJi ise L lI.r
weIcUI, !' Bl.U lhuder
..
.e
'C ' L .

'"

willst" , '" lche e be nfal ls lie Zilll n mit ho mogene m Inbd t u nd d]
sind

't [<beh

11 n "lIt b'\l t6n,

mit
elzellen.
m die N es e l z n e n näh r k enn n z" 1 m au. g ,e bt ll' ka um ein schön e res Object

als de n 'R1l5sd vcn
J'ltrpur." 1111 d em , wie ich ruich u einer Reihe "Oll (nieIlt er,
ijlfelltlicht en) kizze" Cl
b M'z eu - e, auch l1 lillRF"
.QHT seine tudi n übe r di.eses inte ressan te Zell'!elllent des Nemer tillcllrüggels gem ilch t h t ,
M Elu hlll ..1.1 \Ull a1'8Ch uiu e ü
X e ss
und e
1k n paaL J ede
. eizelle ent hlilt imm I' meh r ere
lkapseln von gl' ich er ar ll 8. Die ,es,eu ellell d Rüssels
"Oll M, pllrpNl'1!Uclllhll1len 4-5
GlO!;
li1kap;;eln. Di e
'lOiill
k al",,,l 'leich t im Ganzen d m
Sa men k orn man cher Llmb lliferen ,
B. de K ümmels, Ab '1' de stellt 'in mei t DtWfus"akrümmtes Stilbcben dnr , J M a n be iden E nden zi mlich gl ich dick un d
ist. Die
alk apsul ist hohl , und G& m ein. Fad en in ilu
w' n den , der die essel ke (Jl meh r uials un
IIge iib.,n ri fft. D ieser l aden 't eb ,mrallB hoW uud siht mi l, d im cl w"," dlcl<eren
Ende an d III ein Il Pole der Ka psel fcs Bei M. p W1JtJ.l
'ell sind die'
lkap In nur lei cht in
dar Zelle gekr ümmt , bd M ,tkl led.iujei und
'Irtim " s dngeg n bild en sie vollsut Lldige
H llk n (Ta L HJ J:ljg , 2 1). Das ß Olßmt dah 1', waD si.. bei den l ·,tz tg"rmuu!e[l Att C'll seh r ll\lll!'
sind und gestr ee t keine n Platz. iu d en . esselzcllen hilbe n \ Orden.
gerade sind {sm er
.Ue sehr f' in an , "u llZ [ L'iI grös er e r hleimstüb .hen lnu r nden Ne." Ik aps eln d er N esselzellen
aus dem R üssel von l Ji1U!lJ
S !J". irnl.ut"s,
' ILe
essolka p el us d em Hllssel "Illl C. Itrlioofo!8 ist 0 , 1 III m lang , ;1ba r nur ,002 mm
r che int au ch bei mit tler n \ r!,'f o!S rungell 110 ch haa rfe in.
br eit, I h r
" rie Inan bei M,
on zwei Nesse lwillsteu Teilen darr , '"-' ist es Rn ·",'Wigt.
,
auch bei C. ,tI't,'(,'ms VOR l'.W i breit n,
am IUlssel einand!:r geg nilb!lJ'verlaufenden ;,es ell,'Lndenl zu spreeh 11,'betoneud, d nss die J1'>'
esselzall en nich t, im ,,>esll
llLlnten Umfll.llg der Jn aeuJl"eh" d ... RlIss.e1s plliCht, sin d, sou dem , le bei der v orge uannte u ficrw u uJ gewi
ßre ium
.i c" beschrlll lkel' . Im U"t>r 's<;!.
n iBt der !tüs. "l von a. Tlrfimu:s ,'oll "o n.
11, wel he
in den zwi$Oheu d n olO!;
cli:lll.
n(lDtli gd "b>'en en R au l -n Celd 1'11, als iluc h .in cl'll
"".e lb" a dern l>tecke lJ,
oelt e4ne an de r e . r t "o n Z e ll e n hilbe k h im [ n il Ilc p it h 'l de o Ril s !'ls on
M ;",'ul'<1/o s",'ol<ll4 (Taf. 10 Fi ., 22) 1l1lf ",'ei lllltlc ß , H ier ...t ellen d ie HbibbditcozeUclI g ro_

keulenftl.rn1
ige Gehilde dur, w..
"oll VOll täb hen ' ep frop ft si nd, sie liegen sOll'flr in
meh,' 'rell
in der 1"ell über eina nder und sch liel!&e
n ein e toedel.tend
Stübche ll....hl ein al, die entol'rBohellden Zell" n von J 1, detkchiajci eilll;ohlles:!'en. Zwi ehen il,llen abe r
fa lle n Llooh grö .. eTe k e ll l n f Öl'mb
Z ell e anf , die ganz" 0 II "0 TI g l :' n z e Il d e II
l( ug" ln sind
af. 10
2 2).
ast DlU' l 11. lt b ',bd it zeUeal ..et,;t sieh UM hm 11' pith el d , R Uss 18 h ' M , htN
ZU$lllllmeu (r llt', 10

sind (lb",d ies

Pig. 23) .

mit

eizell en.

Un\ tli., N ess" lzen " n llilher k enn en z" 1 m au. g ie bl ll' kmnn ",m scbön e ...... Object
etl,g de n 'R1l5s
d "<ln
J'ltrp ur." tm ,d om , wie ich lll ich u eine!: Reit.e "Oll (niellI, "er'
ijlfelltlic hte ll)
Clb M'z CU e, auch IIlillRF"
.QHT..eine t ..di n [[ber w..,.,e. inte ressan te Zell.'!elllent des Nemer tillcllrüggels ge mlleh t h t ,
e . e1kn l) e1 J ede
, el1>ElU hlll ..1.1 Ull l 1'8ch uiu e ü
Xe' s
u lld
zeUc ent blilt illJ rrl ' mt.bre rc e ' lkapseln vOn g laiche r a rll 8- Di e es,eue llell d Rüssels
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Di H is t oJogi e der vo r d er cn und h in terell
ist (\.u eh b ei den P r ot o-,
1I1" s D- tmd H e t " r o n ur e r tj ne n e in ,' e n c hi e d e n a r t i g e , trotz cl m wesentlich e morp h o1 gisehe nten;ohie<.le selten h ervortreten. S ih r a ll s g e p r itg t i&t rUe D i"ff e r eu z . \ elche
h au p 'äc1illeh in der .u'igest 'llt nng <l • inn er en E IJ'thw.. ih ren Grund hl\ct (w"n n a..eb nicht
,n' der vor dere :Rüss-)absch nitt
immer was eine 7..ellelBwe nLe anbet rifft), bei Bul'''/i;l

i

von ein em 1"'l' illi'l.1'e
ll E pjth 1 llU$,geklciLlet , im h in t r en dagegen i.t s
iu
b eiden hnt es eine ilT1lR
ig NattIr, In de.. n b finde sich v.wisch en vord ere r un d h in ter er II ltlfte
eing e.e hllit et ein l'.1tlm li 'l I
Ab;; ihnitt , w leha k eine Drüs ense llen fü hr t ,
0 1' ihm er fJhrt (lT R üssel eine klei n e k uglig
erd iok ung , wel ch an die zwiebe lfilrmi.g BI e der
lIIe t3JlemH tinen erin ne rt .
Di
i\piUin d, " l'd areu
elbiiWe ·",tz.". sich :1.118 iner umme seh langer, n iebter M\ cicerter Zelle n zuS3 mmen die ein l\.US k lei nen I.ugd ebeu b estellen des • ecre t
Die Epi thelschic ht der h in ter en TI1J.
lt\e besteh t fLU S sehr hellen , nng nein dichtste hend n
Drüs en zeileu, die gle icbfull e ..in KÜf,
..clc hcnseere t prcduciren, also denen der orde re n H" H'te
'e h r ii.lmlloL sind (Taf.
ig, 31 u, 26).
1',in" demr o ge D iffare nzirnng de E pith eLi!der verde re n un d hin ter en R(lggelb;ilft.e ZN" an
uu üh die orruea , deren RüB el üusserli h die 'l'b eilu ng in zwei lJ älft n we M erkenne n lässt.
So f!1lm bei Cerrol,,,tulrl.'
nur (He vordere R1'1iel hlllft.e eine Papillenschicht, di e hinte re
dageg en Itl eidet ein gleieMllrm igeo Ep itb el aus. Au ch h istologis ch verllält si h di.., vord re
Hiilft , " ode r. b W" hin te re, indem nu r jCIlC Rlu.b w ten- u nd N e... Izpll.ell he sitz .
[ach mein ]J n eu er eu Erf'ah rlHlg II geb t d as R a ss " l e p it h 1 in
i .se n A b s c hn it t en
gr,n:t u n d 'l H in ,l r Bil d u n ' VU II
e sse l -,
l lih ch en-, I u g c l e h en - un d lin d r e n
n rü e n z eHen u f', u nd es f h le n in ih m v llstcltliUig i n lHf f. re n ZlI n nn ud e , den
H " u t.f ..d an zul l n ,. er:;;leic h b a re :loUe lL. E l!e t:l:"ll sich .., B. sich r die Papille n des
Ras els von E IJNlian ur uus • ere tzellen Im amm n lind gunz t:l ml!S he.te ht au ih das Bpith el

ze

des him ren R.«sselabso::.
!m ius die ser Art nur au. sol '11 LI .
I m It üs6al oi'4,"llilg hi ngege n feh len die Yerse'hi eden ar Ligu L
hier be steht es
llUE ·W 'mpel'Zellen , wel he sich wie dio Hllutfllilcllze1.
1 m verhalt m.
Zwis ihun d 11 p " pi Uen wi rd sic.h wahrae b cinli "ll wie b ei deu Metancm r tinen am gleichen
Ort ein ni bt drlb ige i, bel' auch nieh t. wimpernc1es
tte n p;lh"l h fladen .
All ilie D eh i.hren
ve . chi de unrti
D rüscnz.elle.n,
Rbii bditclI- Uml
ni eh l allSb",nom m u . müssen ", i1' ul. 1\I11!! wa nd elt e "EiJith elJa Ll<illz
ell n, wi e je im
N
ll ll. seleillt;a.n ' Ilooh 'rhlllt.en sLud , a um 'U , ,i gld ' 11 TI i hnen ja 0." h nooh in
l"o"m,
ind em ihJ'C llpfe tri Qhtem:,-ti.. erw eitert , ihr Dl i;!I ] en E,l(lell f ad n,h1.uII sin d. J ,I" 7.clle
"'e:ritzt eiu,ell ' lli pti. -h e "Ker n, der im basaL n Ab scb n iU- liegt .
D . ß!l mir lIi<Jh L tI1o,..li eh wer , nnclt nu r e in Dr itte l cl. T h ier b ereh11eben en uub", I\.ffneten
Arte n h insi htlich der
ill'e!l
ls zn Un i rsu 'h eu , Sß zog i be.. wiede rum vor, anst'ltt
Bine r aUgctneiuc u Dan tellul " ,j "" stllche l\IJ d r Ila u d i.n ige r bestilllmtu Beispiele 2.1\ " ehen ,
tl.\1S Im: aber ", ,,W {alge de ' r.ge bni , das "i" e iillg em in ll G1l1t igk e.it h ben ,lürfl.e , m zieh en ist ;
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h aup .- c1illeh in Ller .u'igest 'lJtnng <l • inn er en E IJ'th w.. ih ren Grun d hl\ct (w"n n a..eh nicbt
immer Wali eiue 7..e1l lBw en Le aub eLrifft), bei Eup"/i;,
,n- der vo vd -r e :Rüss I Jbsehn itt

i

von cinem 1"'l' illi'l.1
'Cll pj tb 1 llU$,geklciuet , im h in ter en dageg D i.t s
iu
b eideo hnt ,.,,; eine ilT1lR
ig Natu r, in <te.!len b finde sich v.wisch el1 vord ere r un d h inte re.r II ltlfte
eingBsch llltat ein l'.1 'm li ,11
Ab;; 'bni U, w leher ];eine Drüs en"e lJ"" fu hrt .
or ihm 4O
rflthrt (l IlT R ilBsel eine klei ne kugli
erd i k ung. wel ch an di" zwieb elfilrmig ß1n:se dl:'r
1\:(

t..n.
ne m e:rt in en e:rinneTt.

Dei' n ü u e l d 1" \ln u t' w O\H n .t e n T e m rti n e n zerfiUlt selten in iiu
lieh Is stzust '1.1nde Ablsobn itLe. sOl i d r l1 bild I ein n hinte u gl"",hloss 'lnetl
0 h l a u c h , der si lt
"Jl mlih lich \'On vorn nach h i nten vel'jOngt.
'ist mittel s
di s d u
R e tat
Q r bild 11, u der 'V and des Rh }'n b ucö linllB in s in am 1,1]] ren J\ bs h niU f
reh efte t .
Seine 'W a nd be t hl IIU ein III dick en Mu sk e l . c h l .. u ch , der . ich i n 2 o d e r
j H ll UIHf i br i lh u s eh i ih t e n zerlegen
Den Iusk ehlau h. umkl eidet LI·Se " ein
llÜ t t' n e pit b el, i nne n in . "h r h o li us E l',jt lle l ,
jm v o r d e r en
Ia hse hu i t
bä llfig Papi ll n bildet od '1' g feldert 01'., .11 int.
ln der h i u t e t n R ü ss 'l h iilft " dag'''' ' en
bildei das in ner E pith' l st ts ine hc h a "' 1 i IIfG 'm ige Rehi h t.
Die Epit hel zellen bez.ug ·, -eise die Zelle n .ler Pupill en des vonl ur m .R[L!;.d
sind
gnnz allgemein R h a lJ d H n - , d . h .
hl imBliibch nzall n . V i le Nem rti n n besitzen 1111. er
die>len :'i'es 'l l z "11 TI. V i HeL h t ind letzt ere i n 1Juem Vo rkomm en nuf di L ineiden besch rü n kt
und linnen sich auch u nter diesen r hr chein lich DU! ' b i einer Reihe
Ich wies sie
b i Angth vrigen d er
n L i" eJl.N Micre r a und
na .h, Die
e selzellen
biMen N es . e l w 111.t e.
bditen- u nd l' ss 17. neo. Dort
sieh
Tm hinteren
fehlen di
r..eleh en oder ein h Oiuoge ncs Secr et
das Epit],el ledig lich
:t.el.len 7.Um "' J1IC II , di e
f' l'(l<lll irs r

Der Rll. · 1 a ller unb " "lIff neI.eD Art en , d . h . der P roto- , 1l OS u nd H eter cn mertin an ,
wird nur durch i,\ ei N e r v e n (r nt. 25 l' i.g:. 20, Taf. 21 · z. 7, TlLf. 23 Fig, 1 u, '1'01'.11
Fig , ) , die vom G ehi r n abgehe n, versorgt .
je VM'!lmfe Ll in d n ei nlluien des R üssels
'und sind bei den Proto - und UUSO[i 'murlinen, Iem er bei den Eu poli JCll unmittelber unt
Iuua ru E pithel gebe tt" t. bei de n LiD id en dagege" zwische n Rin g- lind in Il'1ßl U nggnm k elschi bt lngesohl ossen. Bei allen Fu n neu verästel n ieh d ie e be ide n
' 1'\'011 'hr til.r'!<
, b 'bt'i EI/pul,'.., so ,1lW!mlln hier im R1'I:el
d 1 lI 'Y i .CF n-Q u h nitt , die
roT\. t iml ,er deUL
lieh h er yor tr teil , in . K 1'\' ll5Chich t c ODslati rl. .Diu _ .,nell S tz 11 sich b io
i 11 d hin Len t o E nd <le· R iisrets f " r L,
"äh
tlber die 'eTv .tur
Ha.
Inin gt. dllS
bej Abhll ll dh l ng n
ph er n
r \'im' yst ruf> c1eud l>Cn ge widl M tc Ki.pitel.

tl,...

]Jen-

D

T

RU n

I li eT M h ne mer t inen

b 5J\.'lt auch be i n enj enig n F or.me-n n Le T Or.(Jtlutlj; , be.i w elc h eu d",; R hyn h oclllom die
8l:i;iSRt
, 11$d . h nun g u ei ht . inde m e
1 bi
zum A nus n ach h i.nt n ......irook t, kein e im
erMl tniss zum K örp er 1jb e.tmiiß&igc '··ng e. Tn,'1cssen geb t die E ntwick lu ng ,1 s Rn els,

wi llell Umf:mg akl ...J n Ung
anb ct.:rifft,
H lln d in H alid Ulit der
ustl cl lllun g de$ R h yu c!Jnl'-ölom g ind em eine . t mit seh r ku rze m Un d Ü1lb"'l1\ lt h) 'a ch ocölorn, wi e
z, ß , E.Jl l!merles, em e n i.m cr hiilLniss zur
,," ssem nUnn en lind knozen R Uss l.
Art en hili egen b..i ilettel! icb dM Rh ynch ocUlQm bi. "'Llrn Aft(IT Thllch h iu t n rsL-r ckt, wie
s.owobl
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best hl 1108 ein III dick en Mu sk e hch l .. u ch , dur ·ich i n 2 od e l'
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im " o r d " T" 1I
bbsc h n it
bä llfig Papi ll n hildet od '1' g ' feldert 01'., .11 int. [11 der hi.n ter tl R n ss 'l h iilft " dag,,"e ll
bildei dus in ner E pilll'1 st t. ine ho he g:lei bfG 'mig e R hi h t.
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sind
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' ur bei eine r :
ung, nämlich bei D UjJIJcIll>l'h01'tl S (T af . Fig. 2 u . l ] 11. 'I'a f. 9 Fig . l S.
vargl, auch Tat'. 2 3
10 LI. ) i. t d er R fL s el w e sc u t t i ch a n d e r s l;e b a 1tt .
Eli besitae n nämlich die U r 'l"' 0 0p llOf 'U i m G gimF.,
'll7. su all II and ren f tlt B.ll m..rtl nen , t1iil nur ei.•• :n zig c ' ogcitf stilet (mfweisell, vi el " A n g r i fCss til t' . Auf den Bllu
de'l
di er merk wib:dig'ell (lJ'Il1en k omme icll zur ück .
Hinsic ht lich des Ba n es d " R ü•• ,I. der übr igen Ie tam ertlne n wj einem .!n gr ':ffs.tild
find "Feig nde. bi r P I.l..tz.
In d .r
u ptsaehe w i deT R u•• ') uuae.... Beispi 1 sind d i Rtls. el d 'f _ m ph ipor n
Dll/leglln zeig n diej cnig..n von Ell1tt'mcrt tN und Ott,typ/J(,.
u nd Tetraslemm n "üb' ut ,
Tll!iIler/tJi .....b . 'icho ng enl im miLn!!'r<!n Ab schnit t,
Bei diesen m.i t sehe d ünne .. Rliiss In ;LU.'gest tte ten hler en l$t nämlicb da D1ap.llfllgmEl nusserord nthch lall (TaJ'. l 'ig, 12 II 1a,
'Tat', 9 Fig , 24 Li . Ti<. 211F ig. 13). un d in Folge deasen ist au ch der Ductus ejao uluten us
v.i 1
nh ha i l 'l.,,,P.l1<Yj',.is
pf.Yfmoo, deli Amphlp" t n u nd r e
em m an , Fur nsr ab er i.t
der Canul ""'tB.hen vorderem Räs seloyllnder und B lluu doppQjt oll r fat! dr imal . o lang , als
der Ballon im Läng.du rch messer misst, gewor den , D ie ungewöhnlich
" 111,"" des Callal.
besonders für alle bd ill ll nt n
bö ud ehura kte ri li.eI•.
. em it ha b
wir die
k ei rJer Organisile
tieD des RUss IR hinsichtli ch der
stal t1.lIlg und r1 l' GT1l<ise
n verhll1mi sse 8 iner R ilu me an d "i bsch nit LB erschöpfl.
'" viel Uebcreinstimmung in den Fun dementen der Rü,'iISlorga ' tltion her rscht , '0
,n' S8 r or d e n t li ch v a r j].. t
vo n A r t ·7.U A r t, W Il S i m E inz el n e n d e n ti let ap pn l'a t
nu betri ff
Es [<naert sich die G
t der utile t;e und der Bssis , ' s. mn h ' ll
'eh im
wo!Ch
selt
ltu f't'ä.
lIige U IIlen ch i 8I:le in dem
von tilet un d Basis geltend,

die

11:hl

der It rserv estilcttasehcn.

Bei
LlnHe. m Beisp iele, ist das u g r ] f f ss t il el GIn im Que r8chnitt
fen "pll.-:e verjüng ander tae hel, wel her
/'IlodJiüh 'r , nllcb vorne "i 'b n1l lulihlich z reine r .o hOO'
"in ",.mig lin ge als .eine ßa..
..t. iRt. Di
d .s ngr i:fl'sllti
lets ver h iiJL sie b ..ur Li nge
sein er Basis wie 2 ;
Zwei VOLL deu Re "e slilete n gleichen u "m Angrl ff"
sstiJet
u.nd 1>115
..... . 1. bei <li .e 11, "W akb cl hin tere Ellde in d ie .E""iR einscnk t , aeboo WIT bei
j nen aTl. h inteT n ver dic k t.en E nd
illen KnaLi f rrllf. l''i g . 2 2 U,
w leb l1r wie eine
Kr ,,"zbluß! !,'CSlalt ot ist . .oem diilme ren ,'ta "l in je der T MChe fehlt d er Ku Li!' Rod " ..,. ist
nämli ch lmeh im '" r d n b I,'r iff'oll . D ie B I15;8 des A ngt: i.f[s..t.iI"l8 gl ei h t e in em vom e II.bll'llRt, lmp Ion K egel , welcher bin t 'n IIbg{"l:Ulidet:is t.. Es sUlol&wei
rve stileUllllCll'Hi \'orh'-'Ilden.
j ede ent biilt ll W i r rti ge u nd ,in in B tldLln g bflgr ill'ne. Stil- tt,
"\i\ I \'ollig and el"l als <li er
ti! e hp pa r n t [el:lt de r vim E ....
gm riN.. Jl U S
(Ta . (l
24)
Das

dieser Art ist nicht ger ade, 'ond rn wie 1'111 Tllrken. abel ge kr Ummt
1I1ld .1el kar zer l\b; seine B' LS' il
,;:rhilltni. , ist p nähe rn d:l : c., D ie lt""ene n ilete, den 11
j ede CI" r he ide n "orhllnd llell ' . "' um
11Q drllswrc '" nzah l (etwa ) elilth iiJt,
ind glei h r...
us

ogr:iffstile (mfweisell, vi el " A n g l-i' fC s t il tc .
uf deli Bllu
de'l Ril seil! di ijer m" rk wib:dig'e ll Ol'll1en k Oß!llJe icl. ..u r Uck .
Hins ichtli ol, cl B....l1es d " R ü•• ,1. der übri gen k lam ertiuBn "J .inGm .!n!!T,:ffsstild
nnn "Feig nde. bi r P IL..tZ.
In d .r H u plsac h e \Vi. deT R u••.,) Uu s" .... BeisJ};' I ' sinil cli
I cl 'r A mph il'0 r n
u nd Tetraslemm n "üb ut
Dll/legllll zeig n <üej enig..n "o n E"it t'm<J'flt8 ll ll d Ot"typlil( ,.
Tll!iIlt 'r /tJi Ab,v i 'ho ng enl im miLtll!'f<t!L Ah ,chn il i., Bei di e.cn m.i t . ohr dlinncll Rliiss In ;LU.'-

tillen , t1iil flur ci.. . .'n zig c.

-l.'iL. n
nan c: UI Bosl d
al 'iolJt - luen,
k ura en G h stocke mit ..inem dicken
cheio ,;" I'ö"mj" ef\
riff tiil:k , D as Angri ffs.til et sitzt
de nrnac h vorn am 'r elj ü ngt ell End der schla n ken g rnden
"ur.
Dech wir h ilben d ' 11 Stil etappa rne zweier Art .,.. Vou verschiedenen 0 ttuug en , Idzzirt .

;; kr ümtut.

",

1;('6lt.e n

lle

ollten nuc h bei den nä ch st en Verwandten, bei den Arten derselben .ll 'tn g den rt hervo
,. ch end e Iln aersc hi rde
wr ss,
her b i i\ n • ngeh Tiren inaneher Gtlttullg in
b ;«ln<le. em Mant e. So bei d en
rt en \'011
wO je de "U in d urch ihren tilctal,para t YDrz Oiglicb 'ht1r"kl eri irt ist. M nll b acht e nur d s V er h · ttnis! d er
vom A ngrl ff.s, tilel e und s iner B e is b 'i UPtlll:i .','f e$ ,1I/1f'iJmi , et'''i "lJd<J
' 1m1 und 1I11
,,",in ,,! B ,j E. IIUlrilJ » !
29
Fi
ist . k aum halb so lang, bei
(T f. Fig 13) etw ein drkt el, bei tw f 01J;"f1
('J (1.1'
.
"ig. 12) aber über doppelt i;.O 1utur als die Basis.
vergle i he orlnnn die Gestal t
de<r Ba. J 'Von ß . cu'·"""/Cl7tw.. \,y[) . ie ilJ der Mi tt., eine tarke
E iu1;rucb tllTIg nufwei st , mit d rje nigc " on E .
])indeU"örrn:Lg i t ' Die " r i gc "r'llntDIJ 'ulI.elilr 1'les
b ,tzen ewci R e, rv lHet.t:u mb n mit UUl' je zwei lt esl!lu sti le Ll'n.
Bei d n Alll[.hipov n aller und 11 Te t mme n fehlen d Jal'ti in uge springt'rLde
II
e im & 0 des i li l" tup pllr ulo;;cl ,r v ISe hi ed nan A r tell fast: viillig und h errs ht sin..
seb r bedente n de , \lil; tos Einz el ne geh ende Ileb er ei nsrluunuu g in seine r Ausbildung. So ind
1 , B.
allen Tetraste mm en zwei R es rv estil tta.'lChell mit j n Uf z wei R ervestileten ;gen -

rr (,

7 .

;) )

th(Jml ieh ,

Die 1l s e r es t i l e t t.. ehe II ä uden si h be i de n mi t nu r ein tu
ngrilfi tilet arn tteteu
em Ytiu n in der Reg el p 1Io1.lr eil', und soviel mi r b"kan n t. "j " d n öl' unt er deu
Amp hi f,!>Jeu OI m CII mit III h I' a ls Z w e l Re serv e tile tt aseh en au1'gefund n,
o b eric h l"t
H lfBn cHT (1 9} von einer n ueu Art d"s GoLfs VOll NeRpel, A 'lIphlJH'l'.a tJl1
pmJ:C dere n Riß .el
du re h • i eb e n H a ' rVll$tilettu wb e n ausgezeicb u ,t i/i.t. Au ch DIl l' . ir .d Amphipor
mit m ehr
ll[, ,",wei, nümli II :i R sel'\'e.til UM h en in
fl (l 1 zu Gesi ht g k <mm1f' D.
D ie !!t'ös. te bish er be,;

em rti l' ll R mi t nur

; II

JII

A.ngrißi ·ti] 'I b

'0 111

'h lel ' ZuM " o n

Re el'vestiJettMch Jl Do n tirte ich (2 7) bel zwei ml,hipoTen ü eorgien. . Di ein
rt
tA. sjlilw9tts) bes itzt il rraf. 9 Fi g. t 0) R". " r "' '' li IH las c heu , d..,.e" j ed." ;; aJ k e :R.";,,r\'<,:sis
sim l 11 oder 12 ; [,i.e !' lie·' 11 in jed l'
he
stUete ell th !lIt, die • ndeT't' lA . ,p; il1o
2 R-e:scr l-"s tillllG. Bei den heiden I rte n kr>mm 1;1. d..mnacn 2,1
:l_ 11.e n es t il te {" l f n ur " i.n All g d ft' s sti l "t , das, wie bei de .. A mph ipor· [I m it ..ur zwei
.
•ti lett ..."chc n Il uf eiue \' ß 'ig sit zt. di.e mitte n im
de s Rn ' e1s teckt , D ie Reserl'e·
. til tu""he n j,en r
stilN

'n durl.i.nge

bilden in det' lt llsil'hvand e bl n Kra m

11m d

Ang r i ff:-

"''<ru
m,

s e h r n.."h b e i den alle r nlie t. H e u \' el' l'Ii\ n <1t e n cl r Da u de s ' t U cl a p pn u ls cH fCer jy e n k lln u, dd 'fir folgen a s Bei.'pieL
W ie

I ch lernt e zwe i be' 'I'Llf
"etc [d:l!lll,li gc bä rllllde
emertin 11 kennelI, von tlClIe ll mi:r
di" eiue 1\11; Pr lls<h'lmclm",,,
..Wi "n.
i'67.<l dur c" die .öl e d...
Pror..ssor
M R011<EFPZIiIgem ndt \\'urd e,
jch die Il,,,lllft' im Go lf V( ill
ea p .da uflj-nd IJll d .. ichl.

oUlell " \Jcb bei den nä ch st en Verwandten. !:lei den Art n
• ltnng dm 1"1 bel"l'or,. chende Hnl.l'l'\!G
h i 'de
Wl .... Al>el' bei i\ n ngeh ,i eil lltM10her Gtlttulll!' in
b e;«ln<le . em 1\Ia e. So bei deu tt en \'011.
wO je d" nU in d urch ihren lilelawara t YDrzOi
glich d lCJ
.r"k lerisirt ist. M nll b acht e nur d s V er ]1' ttn in d eI'
"{lID A ngrl ff.s'li l el tLJI
d seiner R i, 1:1'i UVe1Il:i.','fe$ IIIIl.'iJRIi, et'''i /llJd<J
' '1ml Ulld ((I1,,",in,, ! B 'j ' . IIUl rilJll ! (1' ( , 29

Fi" . ;)) ist
h um hll1b w lang, hei
(T f. Fig 13) elwlI ein drittel, bei Iwf01J;"f1
('J'(l.1'. "ig. 12) b I" ilbeT iloppilll i;.O 1...u "
clip
an "ergle-i he orlanll die Ge!ltalt
de<r ßaj 'Von ß , cu,"r«/Cl'1i
ill,. w [) . ie ilJ d '[ J\<
I.itl.e eine Lark.eE iuhllcb tllTIg Bllf·
m , . t- mir <l. ri en il:('C'
n von
.. i.t ' D ie " r i eCL.rollntDIJ 'Uile lilr'i 'les
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wäh le, s l't:t !;ic h aus ein er un te rd em Iln .. e ..HL l: pithel u nd ei ner unte r dem in " re u

'!:,ith el

gel "'0'1011R i u g - lIu d ein er 2.
,
je nen elnge scblo. eneu J.. 11 sm ns kel s olri h t Zw;am m en .
Wir h ben mi hi n in der
au d dea vo r de r en R üas e lc yl i u d e r ein
RiJ1 "'- .
und eine in n Te Hi n ' ' Ili U k e h c h i oh t zu b ach ten p'i,f. 23 ig.
ei ne L n
Die l.1.sser umni U" lIJilr u nter dem P lat ten ep ith I Lltl'g1lbr<li t..,t :RingnUlJ!kolsch.k h li st
ä

im vord reu Rü sleylinder sehr dünn und lIichl Immer lei bt zu cOl1'Jtnlimn, ,li... innere
dngeg"" bild"t iuen di ckwam lige u ehl uch.
. iel mllcb tig er als beid Ringmr 'kel", hicht en
zusumm e n i,t die I.iing><
mllskelsclJicM.
W iihre nd 'ch also die W a lld des verderen Rüsselcyliu ders uus
:M us kel chichten
zu s:tUlm e'tL9t't z t., zerl gt «ich di
des 11j n te l' e 11 (Tof. 23 Fjg. 12 1. I,) Im1' in 2, da die
in n e r e R i TI.g m u s k e l@ h i (lb t in ih r u uog . Cu l l " CL iä: lJ. geget:l ist nunmehr di !in sere
viel dicke r als im vord er n Ullsselo)'lind er g eworde n, Di
""b'Smllsk )schieb t, weleher hi er dns inner e Rp ith "L u nmitt elbar Ilu{sitzl. ist Z\\'!lT no ch i mmer recht
anseh nlich, dng 'ge ll hili ie im Vergll>id l 'u der 't bti,gkoit, di e sie im vor dere u
besass, seh r (\\'01 1 mindestens Ulll die IDllft-e) an
ver loren rraf.2.3 F ig. 14 u . 15).
DeI' h intere R üss lcylillder geht . ind em 'I' sich b ctm h tl ich Ver e. "t. in deli 'lLn
ül
über .
ein ,"Yandun g vCr1indc.rt ich ?;IIP.I'!It nieh t,
obald de,.
nal aher in den mir tlcrou
kugll
erdi kte n
bseh ni tt des It ÜSfi
eu. hi neintrit t, wir d er von dC$ e LL ehr Itlii.chtig T:I
!wick lter Musculat u r eilig :sebleasen ,
Die J>fuw nllllltr des mittler 't1 Rn.""e13b.,oh nit ts, '" lehe die ' ...... ndullg il s Ballon: bilde t ,
b
meridianart ig un d d iazouul ver laufenden Ringfibrillen ;
g leioh t seh ,., d 111'j enige n, die \ ie an bl..sol.fOrmigell Organe" ZI! finden 'e wohnt sin d (Ta. 23 F ig . J , 15 11. 3 ),
Der C a 11 a 1 wll'd . eh
I'
sich in den B llon erweit rt , iuner h ILJ j en er ih n einseh lie•• enden dick u :Museulah u de mit tl I' n Iln.. elabse h ni t Ir" h von eine m beso nder en
Ringmuskel umgehen , d\JJ,' einen S p h i uct c r bildet, welcher den
.unl "öllig g"g 11 d n
BaUon abzuschli "",,-.. v rmag (Tat: 23 '''', 1 u. Hi).
ist 1Joob hinzuzuftlgen, d..ss sich
di ht un ter d.em innel'Cn E p ithel d ,
anal;; Il!" a uc h d m de, Bollon ein e düll ll '
"n gsmu ske lselÜch t . 1. , or t t7-.)ng der L iill " S.l1l11Sk '!schi ebt deo h inr.cteu 1{ü' B\Jlcylimlel er ·
or-lten h ll'
D Ol L, wo (l ·t D u ct u s ej a cu l at o ri u s in ",elehen sich tier Bollon !u' h vorne "er jUngt, in d:'l<lDial' hJlIgnUI Mneintritt, u JlIg ilrtet ih R ein im illphrngm 3 gelegener reh l' . t. rlier
Ringtnll!lkel, "inen . ....ei t n pbi nct I' (Tar, 23 F ig. 14. u.. 15) bildemi, w leb I' den Dllctlls
ej . eu lt\tQlius ge "n
B"Uon , und somit den ,'order an ltilsll leyl.iuder ' egell j enen u nd deli
hin te ren R.II-.l C)'lindltl abzusp rr 11 v r m ag. Dieser phine ter iBt viel
" I. d r d e
C.IL1lIs, Ein AIJ1
Ic}mitt iles Sphinc ters liegt g nllu on r der
d • An l,'Tiffsstile t.!, \lod i " .
iliesem
et etwa 2-311l lL
l dickeT a ls in dem gegcntiber lieg url ß .
Di e Museul"l1lT des D ia p h Ta gma. ;setzt sich im "' <o;;entli"h.,n n.u.. I. iiJ:Lgsm
u. k lfibrilJ n
zus;amm en, die itil Z[ljia.rnm n hang 1l1it der 'i ng Dlnskel...,hi ht d
"erd ren "[teL,selerUnden

' Iehell.

BBide

\ ViI haben

h k h 11 der LIlngsm lls nlatu .

ml t lllrJI

UC ,l.

l-.. .u.

""

des

•

\'ohloreu Rlllls Ic)'lilld "' . "" woh l di

H

•

v

J.u

·

ö - ..

>md eine in n Te lti n ' 'l li Uik e l . c h i dl n L b ach te f l'ilf. 23 ig.
Dl.. "..,e r umni U" lIJilr u nter dem :rlntlenel' ith I Lltlfig1lbr<li t..,t :Ringmul!kclsch.k h l i t
im ,'ord ereu Rü
sehr dün n LIn d lIichl immer lei bt zu cOl1'Jtn liri!n , ili... innere
dn egn bild"t illCIl di ck wan [lige u Sch I ueh.
. ie]
1\ls beh l Rtngmt kel",h ic hten
ei no

. " summe " i,t die Liing><
moskelsclJich .
W iihre nd 'cll Ilbo die Wa nd ues "onl cr e n l{iiI;;.c1e \'liuden ltUS
M us kel chiehten
zu IfIme'tlBt't z t., z;eT! gt «ich di
de.J 11j n tB l' e 11 (Tof. 23 F ig. 12 \1. I ) mu in 2, da dIe

11111eT
b alb Jl1Ii
als <H nu ss .rh al b d e selben g
ene, e, ze1J .i 11 lI'irlil.i 'h in UDS
D i phTSb'"1m (or t, Ei n Th eil oßr F i brillen d i rs sr eh ieht n tritt [n Zu samm en hllllg mit d r
.\l uscnjatur des Ballons , in anderer aber biegt fli ·'b mit chnrfem Wi nkel u m u nd h eftet
sieh an die Da. 11 Angr iff" til tes in de ren resamm tem Umf n" . n
'11
1'. 23
, 13).
Den Tr i h t e r kleid t in .li ke Ri D'lU1uske ls hi lu uus,
Den R lt••"l u mgiebL 11U !;;; , ei ll. P I it ' n e P i Lh el, D 'e Jb ist in allen bs hnitt en
des ll.ll. ls gl" ich n iedri lInd liiBsL nur d ie kl eiocn I 'ng chen K ern e , abe r k ein e Zolln erkeu neu.
Di"IJIn n r'.EpH he l bilf! t im vo rd e r 11 R n . l c yl in d e r I' a p il l n , im h in t e ren
ein " e h r ho he gl il ;h f llr m i g e uuun t rbroch ne c o biel. [ p 'nt'. 23 F ig, 3, 12:, 1 1l,1 4).
le Pnplllanschic ht rei cht bis ZU lll Tri chter oa"b billt n, In dies n i t das Epit h 1
d :oelli!O wi e im DR tll5 j lt" Ula t Drin 8 gRIlZ ni edr i.. I.md ·rih.Tlert an dr Aw;sen pit hcl,
in
\Ta.f. 23 Fig, 3 ) dagegen rb eb t • sich wiedcru.u. zn einer seh r h ohe n
chleht, welche dem Epit hel des hinl.er n R ßs>elcy IÜ"l or M R llh nicht nachste ht. Im
I p latter e
lob
..1. und !l"eb t so dllnn in dfl.ll Vun vorne bi hint en ziemlieh
glej "h h ohe 'Epith el des h intere n Ra sselcylind ers über ,
D r Dr üse n r a u s de r . t il e t. e g i o;>
tl ,
e loh er un s b e r e i t. im l eb en d e n
R oH .cl ..u f Iel , li egt; im lJi ..ph mgüta uanz peri pher , dor e, WIl da selbe in die Wa nd des
übenre ht . <10(\
u m n i uell.>"
r a n das I tte n epi th cl, Dar Kr anz is t voll Uin dig
nn d seh r dick (T ar. 23 Y t . 13 14 u , 15}. W ir sehen von ihm radi enart ig Secretstrasa en
abgeh n, welehe die
ulat ur des Uiilphr "l:LLiiJj du rchb rec hen un d ämmtli h auf di Basis
a s An l,"1·iJf>llLa"
eu trab len ( I' f. 2:1 'ig. 13).
Der ...- r r e n a p p a ra I d""
bc teh t 1.. B , ue i .1 mp MplYJ'Il&
, 111 Il}
u!;1'§nl; n. d ie wir im verd er en Ho." I ylin der kran'!. tig in mi ten d ur Ui ll gliUUI..k lsch iebt
e'lIl;1
e rd.lle< 1 kbt auffind n , W ir oll D. dass sie in d · 1'
L email m l.r n il h
" u.scn ais lI..eb i'H1en }je" Il, Iti lb in zwei
ungleic he
hi bte u z rt "g no , indem
dj L lingw m. · 1 h iebt inn " rh alb des •
null e. doppelt !;l} <I.kk isL
oi
r h il-lb
J ess
::lcn (T ILe. 2 ::1}' i . 4 11..ft) . W ir "er folgen dill 16 N rv n in d ur nÜlIlliulJ ' n
bi zum DÜlph.l'a<"lIll'l. n' oh binten. I n ihm bieg en sät \ .-t·h eh .s eillwlirts (Tllf. 23 Fig. 13),
un d wir b mer ken "ie Ilu n
d"s
hI der Ot oge' Hl <I('J ßMis d e$
• ugriil' tUen
sie lI.ocb rn h na.ch inn II ond bilden eine
(1'a f. 23
101
u. I
od"lIn r Ucke n sie di l, l. h inte r <lew ,'on lereJl "'phi ncler Zu..' U 1Jl " e o.\ nm i1i anrfallemh
R iu con.uÜSS
llr iUllerhal b der , { kel";L)1d rk 'S ß ,Jlou. ZlI bi lde n i
li , ·t
u umiLtd b ,. unt .r ,lem Rp ith I d eR B,d lon. . Ans di"""r ' m m iR u r h er, u . verfol!j: n wir die
If, N-'n n u nt r .lern In u n pithe! <l Ballo" " nnd GaJl.
<ohJin cl 'L 10
i utore n
sseloyliuder
h inein , in welcb e.rn sie wl edm ot,. , I1USui.l1a.u<1'I: r ück en, w'] m sie I!.II'1Ir dich t III In nen ej,it h I.
.:rb r in dcr Llinj,,,,mIJRkel 'Illeh eingeb tt et weitel' xieh" lJ. Die e l'\''' 1l ind itl l hint ren
1 ylindel· E hr viel ,lfiLUleJ 11. im \'0 1',1 r n g .wor den ("n \f . 2 . Fig. l ' 11. 'f ,f, '2 F it:, 34).
Di 7. " h 1 d er N e rv en 'Ie 'h.e ll im RiI,
<1 r l' ehlDelllerÜtl.' ll
ol lid ...

>lell a n lll e DMl'i I'
1UJgn n ssu l ' '''' m u cre " ' eRamm tc m Umlan" n \ 1L1I1• .:" 1/\" 1" ) .
D .n Tr i h t e r kleid t in .li ke Ri D'lU1uske ls hi ht [us.
Den R lt••"l u mgiebL 11U !;;; , e i ll. P I u tt ' n c p i Lh cd. D 'e Jb ist in fillen bs hnitt eu
de3 ll.ll. ls gl" ich lliedri lInd liiBst " ur d ie kl eiocn I 'ng chelL K em e , abe r k ein e Zolln

Di"IJi nn r' .EpH he l bilf! t im ,·ord e r 11 R n . lcy l in de rr ..p il l n . im h in t eten
ein " e h r h ohe g l il ;h f llr m i g e 1lI.n n l r1.rach l1e , obiel.[ p 'nt'. 23 F ig, 3, 12:, 1 1l,1 4).
ie PJtpill etl$chie ht re iohe bis ZU lll Tri ohter oa"b billt n. In dies n i t rlllJl Ep ith el
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B SGond6J1i \'(mirt sie bei il!!11Aml' hip ori deu sehr bedeut nd un d h t
and ere, lle ispiels weis
rlatlf II im Rüssm von A mpldJ'Un r.f p ll fd er

i.

fÖl' j ed e Ar t eine

10,

tiN

I 2,

1 't
UiJ$S
UIl 19 uud
24 erven.
ililTI
CII'!J" fus un d
aber :nicht w ysdlWieg 'n ,..erden, 11M. die Zall l deT R U. Inerven au ch
die A rt!!n nlcht
ans constallt ist: SO hab ' i li im Uüss el 'Fon
CFIlS,'".
ane b 2(1 und in dem VDU

car

sptt' ftl lJi/is a uch 2(; .Nerv n vergefun den.

Di

1'etra"temme n besit zen, sowe it m eine En ah m ng r ei cbt,

rM lt sic h diese Zah l &ehr constant,
. m H 11 s 1 0 n D rep " " up h tlnIR

('f nf.

P ig. 2

u,

10

er ven,

,T at 9 "Fig . 1

11.

B i ih n en

2 1 n, TIlf.23

:Fig , 4 5. 10 u. I 7) erke nt lüll wir l100h deut licher als be i A lnp llip om.' scb on mit u nb ewaffnete m

Ilß dr ei Aha .h uit t , niilnli h eine diek e vordere, eine dün ne hin tere H iilittl un il dazwisolJeu
eine l:lirutür ige AWlreibulig. Aber s bärfer ls be i A.l>phl'p /lrll,s ist di ese
geg en
die vordlere Rtlsselh!Ufle , wel ch ' de m vord src n liü •.el c . lill clcr ent spri cht dur ch eine ti efe
ringf1irmlg Ei" sehn(lm u g
V"ra.erBr und hinte Ter R ful..
qel q 'Jinole r (Ieut" r er i.t di e
ZU einan d r wie beim Ril el
h inter e Rli,;sellialliel stehe n in demsel ben mf. agsverhältni
VDn .Jt'lIIpMpfm13, .Eil ns o
da . G rllols n verh ältmss des g an.'UlD
....
11m TlJierkörp r ein
!1;l
ei .b • wie bei di . er

.Tl,

Ha bleus en "th der Rn sel v

In .einem

11 D re.palt{)p Mi' I1$

dem bl os.qe:p,

m ith in nich ts A bsoudet linh s.

B tracht en wir ihn nunm eh r aber m it chw äc here n u nd mitt le ren Ver gt erunse n . bll ers t Ubel'le ugen .ri.r uns dn Oll , d ., er einen. ohlaue h bildet, d er in
zw!!i H üHtefl iLbgethe ilt iSI, n äml ic b die n v o r d e r D un d hl n tel'e n R1l ss 1 yl i n d e r.
rr

gewahr en f'evner, wi sich d er h in tere Rttsseloyliader illl mittleren R üsselnb, chni tt ZlI e in Ul
Bal Io n 't,vclt ert, und , ie der Ballon dur ch einen engen k ur zen 0 nnl mit daJllVOl'deren
! {u elcylinder eom muni clr t. D n n ueh b ei D r epluwplr w Hs iät JeT ve rd er R ü_ Icylincl,er (tur cli
ein CIl • owebswulst versto pft, wel che r ou ,10m k ur zen Oan al , in
eloh Oll der B allo )] sich

"Irdnrfel'

nach vorn velj 11ngl , flul' hbro che n wird.

aue h di e$8!1 CoID
:;<
l D I1 t U B j a c u l a eb en fnll:s als D j a r h r .. ' IDlI . Im Dlir. Ili!
wir ei n sieh elflll'miges
b ilde, dem kursa

t er i U uennea, den G webspfrop f bezeiohnen
ejaclllntlui lls an der Wand d es D inphragmns seh D
ta eh aln lluf. it.:Len
, n nd dlLq wi . ,ein , kl eine Siil:,
'l! al.lSSi"ht. Di S ie " el ist der L il."Il:e nac ·h
im " oTllente ll E llu" dc Oucl u s ejilenlaloritl·
IV" ich der ·db l! in dCn . oroif re l1 R!ls s(iliC}' lillder ÖffUll t,

befestigt,

],. i

di ' ' i eh e l d ,c lh s i . d e r .A.ngr iff . 9t i let e , " I. we l ch e d i ll kl e in
n, 11 b tTa h te n Sllld.
t uc h e l n, di c i h r T COll ' ''x e n e ite
.1etlc.l&8i
ls b omer.ken wir ter llßT sin .. brr&ser Zahl von klein ' n 'f loW!len , wcleh . d"f ch
ll\:tlge fein" ch l1iuehe mit d er
der Aogr iJr6litilet.e in V" rb ind u.ng .l eh en., der en jed e
e si i1i
ngr Hl'8stil ete darstellen
eilie brrllssera IIzahl eben solch er tilet:ch en enthält,
(Ta!. 8 F ig. :l tl , TM, 9 F ig. 2:1 u. I ).

di

lIei DrrpmlQ
PlwrllR el'«$$U$- u m IllU \ iedcmm llll in e bestimm
It zn hl\lten B... i. meh r h •.keD- als sichelllr Hg gekr [immt., ili.dem
b.inLcll be;;oodet
'i"",
l<4 1. '81I.1j(qI... if"' potl,

t.uI.

o:a
nil!'1'11,.. , (N il

l UD

!r"IIIIL

x• .,u

rleT l{U.

(mz const"-llt ist : sO hab ' i h im Uüss el 'Fon n Np <lltflp.hOnt.
Di

D.

:Fig , 4 5. 1U n. t 7) el'ke J1JlCll
1\ 'h. ,..h 'l1; H""

ln erven llu oh Hlr die A rt!!n nicht
CFIlS,'".

und in dem VDU

"\lcb 2

vörgt-iundell.

1'etra"temmen besit zen

sowe it meln e

rhlilt stch di ese Zahl &ehr oonlit" fJt.
Am H 11u e 1 0 n D ", p " " up h tl 'm
.'" . .......

" rt!;

l!ia:.n.

. lJ.cr :nicht w r d lWieg 'n we.rden, dMS eli e
sptt' tlt lJi/is a uch 26 .Ner l'

. C

wu n ooh

h

B

('f nf.

n ahrun g rei cht,
P ig. 2

IJ .

10

erven.

, Tat 9 H g. 1

11.

B i ih n sn

21 u.

Ilf. '2 3

deutlicher als bei A Illp llip oms Sch oll mit u nb ewaffnetem
\fm 'rlfll'f'

Pl ,,>t=!d fi t..., ..

u nl l

1tJ'>mloth·hi' luIoKi_bor T',. L
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u mgeb oge n ist, Di 'i ch ll! i8t an ihre r
zuges ch iirfl, ih re I nne n eite, mit der !ill d [
H.iilSRllI ud uallegt, i!t \' t1n iteM;..
Di e A 'lh'Tiffs"til ·te . w .lelie de r scharf en eile der iohel ufsitzen,. •le h iln ni ch t
sendem sohr : : sie ..,h eil all e' mit der .pitzu nach einer R icbtn ng, und ZWJj.Tnach vor ne . DLe
nz und (lll.t eine r itge, b ei d er j die Zilhne auo h chrllg
l tel gl ieh t als" mi t ihre n Stiletau
leb n , J edes kl ein e
n g rif f aat i l e t , von d neu di e Sich el b ei D. erass u« ca , 2 0 triigt ,

d mn es isl ganz 1:1deute nd k lmner - eben se gesQlltei., \ ie dü
stilet der meisten an d ren, nur mit in 111, in zi gen solch ß lWllgerüsteten Nem ·tiDen. E
b esi l1!t ben falh j edes I5LilcLcbml einen I uuul, De elbe ist dick und sehe ibe [,fon u- uud
ist en minim ur e -

auf das • h kurze, an d f Baai aber Ul l 'cr h iiltnissm iißSig br eit
n et überJe des Stil et verjil.llgl sich alhn älrlieh in i ne pitze. Die Allgr iffi til ' te sind

im
m" Big gro

on gleicher Grün e , sondern di e (f11nf) vor dere n sind merklich kleiner

Dich L nlle

ls die

hi nteren.

crassusbesil><t im

·twu 20
Ilgri ffs,til.,re und Jedlm d ts 9 Re.sen- ' tiletsch n. T4eUI re sind die
einen bim för ruigen 'Bnve iteru nge n der von d er Basis d er Angri ff",!il to j ..dm,. eibi .u r P eripherie de .Riiisrols zu vurfolgendeu ·chli<u ch e. J ede
iJiltlllU.t J 2 R e vestile , die bis nuf Cli im ' 'Verd en begriff n en ganz d 11 Allgriff: til...ten
gl ich 11.
l iLh in .1IIlhiilt der R üssel VOn D.
b ei 20 AII'rrilfultilllton etwa 2 [,6
Rc scr vestilete I
esserde m b mer ketI wi r P rip h ar j derseita im Diap h rag mll ein n D r ü s e
ll ha ufe n,
dessan ier etstr ussen gleicbI alls zur sich ellörmlg en ß , ,i ..i eh en ,
B1'
t-il tap pnra t der andere n. Drep an oph or...n ht
entlieh " -e der besch rieben e
g uaut, Die Zahl '1"" ngritfs tilet
ohwankt II Ill 20 herum, ihr entspric h t, oie sehou
H unuxcar b emerkte, annäh ern d die Zahl der B eservestil ettes h n, von denen ich n ie weseni Iicb meh r , nie \ eseatli h weni 'e r bem rkte,
m rischen U{l1iO1 von
h Iller t U 1 oir, dass die In nenwand des Bällolll!
in ein..", vurdere n A baclm ilt uud de r D u 'lu , ejaoul(ttop ns ....lJh uIt g elb ellirbt ,Jnd. Die, e
Fi' rb lll\g Talu t 1'0 11 dem en et v n I'tl!enzeiloo b er , \ 'eloh d n Ballon 'n1\en .- usk leiden.
De r v{m[cre ltud d er bi llt ' rß C}'li nder " 0 11 IJ rel'a.utJp!tflruJ'besitten die:;;elbe n M llJ>
ke b eh ieht 11
\ i di ...
(;hennen .
A "'p4i] >O
J'''''
Dngegen ....M lt sich. wi.e zu
e, wa rteT1, die Musculatu r d.... til"tl' ej,ril)n .m ler. als bei tlen "I elllll"mel'ti nen mit nar einem
D.

IlIl 1.el l

AIl"ÜlfustiIet.
I lIl Di ..ph l'agm [t \ ird d, e innere R mgmllscu lut ur .ehr dünn, illtle 8('1l " en ch wi ndet ,ie
nieilt , \'ö l.lig Il.lld Oll.1lig
icbt den
ejil.ClI.
latorius mitsalTlmt d er
Baois_ lIell
hillter IHzterer setzt , ia i h BI' 11 111
11 dan Dllct us " j llc u la to l'i lL5 fort , hh die.e r i , den RuU<)n
c;nnIIlÜuc( (T ",C.23 .' . 11.111- l? )Das Dia p hr"Ktna b este ht im \ ' cselltli 'h un ,u . cl r .ioh I1Rch b inten f[)Tt'lel:tL'[\du ll L ii.Jll,....
mu.scu.lt\tur d , vorde.reu
1 )'liuders.
le bei
etd sich ei.n '[ h eil
der U llg, m\l, keU1br.iUe"
dem
rmcb hin l"n fort, dll (U,der r
bie.gt ioh

l he l gl leh t als" IniL ihre n Stil eten
nz un i! (lll.t c.lner itge, b ci d er j dic Z"h ne auo h chrllg
leb Il .
kl ein .
n g r H r . s ti l e t , \'on d !len di e Sich el h ei D . (,l'a S$1l1f ca . 2 0 triigt ,

i t cu mini atuT" - d 'nu "" isl 3.ll.2. 1:1-deutend k lmn r - eben 'li gesQlltel, \ ie dü
.til. l dar md.t n an d ren, nur mit in m . inrige n 'o1<'
h ß l>U
lig,erüsteten Nem ·tiDen. E
b esi l1!t ben falh J"d "" "LilcLcb e ll ...incll I IIlluf. De elbe ist dick und sche ib tlfon u- ulld
im .EE:
illbli "k [tuf t;l. . tlh kurze, an d f Ba!i aber Ul l 'L'Th iiltn issm iißSig br eit stU e,t IIberili " •g gl'O
1 edes Stil' l verjil.ngl si ·1LIlUmlL
h lich 111 ille pitz . D ie Allgr iffi Lil ' te .ind

ich I. im übr igllII
TJIlI:i' j !11 D ifI]l hm gma u m lind h eft e t sieh nun an rl r ine n Seite an di
ITmk reis ..b ' f an oll\-'Ep it.h el des D uc tu e ej<\ .ul atorias ,
, ' ln ,h lt mithio IlU b b ei D J'I!f"U'0p M rH. die I ../inb...m'];!icuht llT im ia.phragtll L\ sieh
IIf1lbiegeotl ring auf ein an trum au s, aber " iihre,.uili eses bel
1.",o z all ein die
ke:•..ll!lrmige B• ..i des einzigen tL"ri lr!!sti] · darste llte, bilden das Centru m bei D n'P"ltlypfwl't.s
,H" Sich el u nd der D uctus ej ll"ula tori11.'l
t dBS lmmmt da
weil be i
rli Basis
iillieitig der , an d d D u ctus gl ioh am fll,gokle1Jt ist, ulsu lIoh nur von dies er " it.. be l'
mit der • {nw Lllf1t')l" in 13 ;i h un g tre t n k ann, wä hr end bei .:11J'
pJdP0I'1
M di Basis mitt n i m
Dis phrng lOa tl!c t u nd in rei n e n. ges umm ten TImfrmg den 1u;;k'1iibri ll eu A ng riifsp u n" t,., ... äh rt .
D a, sieh nber nu nm IlT die n ich t " OtL d r Sich el in AM pr llcl"! genomm ne f ll$cul. t or
im <ibr igen grö.. ser en ml reis an das E pithel des Du ctus eju cu lat orius
ist e igenar tig
und 7.Aligl. wi e .1"" einmal G gebene auf alle Fille verwendet wi rd . tu der R g iOn <I""
D iA.ph ragma s ist die llll$!<e
re R ing 'iLUsk cl 5C.hichL k au m bem erk lich, eb ens o om Ballo n.
er aH o n bc.i.tz.t ausser dem ledig lich ein e die re LlI smuskels ohic hl. die in je n il
h iate ren .linders ebenso dir ect übe rgeh t, w i sie sich lI US der des Diap h ragma s fort gesetzt b t.
] p it hd d es vo r d cr n RH e l y lin der s ist ein papillli:r s ie IJd A mplup om..,
da des 11i at er n nn d d es B n 11o n s b ilde t ein h ol." unter bro c hen
chiehr.
Auch
des J) u e t U s e j a u I u to xi us ist ein h oh es Oylinderepitocl.
D r "R.ussel on
'l'er.tabili.< ir"<!von :!,' (26) eJ V ·mtr1ingc·l'I 'cr;;otg t .
Dieselb 11 .i n41 im b", nZ61J Rü ssel vo n vorn bis hin ten i n ·Iaicll er Anzah l l" lInza r ti (wi bei
AmpAip oro
lls) Iltlgeordn et ZII. " erfolg e n ,
Im vor der n R lIssa lcr lin d r
d r
t 'l1i:1
!l1. die :Lällg. mu., cula t uT in lIW6i
h ] hten,
eine
äussere lind eine lel dicket ian N ; h id.. sind im vorder eu A b!chniU des
vorderen R (ls lcylin de dur ch ein en r IRliv b r iten musk ,ICr icn
JI Zwisch enesol1dc'rt . 1m D i.p h ra !,'l1Illl :rü kon di e N crv en st-ntnge et
B'il, er zusa mmen, indes sen
liegen die Reservestilettaschen innerh alb ihres . ranzes. Di ht h im r der • lehel sch welle n
die er l'e nst riiJJge b d. ,)t!lJld an und g ibvo du rch A l>sp"ltll"l'l "inll m inn er en N e ,.... nl<mn% den
UropTUng , der ebenfalls i.o :! (26) N rv 11 Z rillllt., die vor AU m der lnne l'\"l\tioll des Stil etappar ate'! die " ...,. Im<.>
1.... cl.cl' A
der :t:\1 igrlllr vell ;;etz en . ieb die - tamm.uBT"eß 11
1.
tim di, Hii l fte dünner e Stlfutge f ort . die im h inte re n
wi auch im Balto•• dich t
!Inter dem inner .n Rp i h 1 amI
b !Tl!'JU, t von de r
hc:.hi cht ,' erlao!en.
ma utel

Di

ic h

t P.

H i uo lo ' ie de r

l ' m eut e t1e

M et {me lllertin en-RU

s -I••

p ie" eli e n.
l'3p i lJ n des vDr d 'r en :R:il>;Sd ylind t:"l>l 1JCl;i!ZB
II e:iJl mann ig.stalL
:.Id h ell sie
wi Tellerpilze (T a:!'. F ig . 20 1;1. 21), ßtu dru; wi r ein n
SÜel oft Dich t j. [1 cr k en Dlm "ermög 11. ImId wie Schupp !!'" bald gl ich II 'e ganz
]} [l ,, ('ruf.
}" i
1 ) oder spinel l d üllll el. tilche ln oder sie
} 'Öl'lll e fL, wie sie T,ll'.
Die

T.

, ' ln, h lt mithio IlU D il l .l .JJ' pan opt/lir.". l11e
Lnb...m'];!iCUHll.l1T lDl m pn ragtll L\ Ü d L
lI ill biegentl ring
auf ein . n l,rutli au >, 11ber f\ iihrellu ilieses bei AJ'J
lpAipOTll'Ö1.",n z ::t1l .n di e
ke:•.-ll!lrmige B. ' dB' einz igen ngriir!!!itil· dl\l"t ellte, b ild n dllll C
bei Dr t'P"ltlY
p M""s
dj "
u nd de r D uetWl ej ll"uls turi11.'l
t dBS lmmmt d..
"' nil be i
rli
in itig der ' 'md de D u ctus gl io1J Ilm fll,gokleut ' t, ulso • Doll nur \'Ou dieser " i t e be l'
mit der • {nw Ll1 t,ll' in 13m h URg tTel n k an n, wä hr end h ei .:1l11
phil'0I'H" di Bash mitte " i m
D il phrng lOa tl!ckt llOd in rei nen. gesammtetl TImfrmg den 1u.kd iibri ll eu A ngr iifsp u n" tI! ...llh r L
U A" . • ich llber lI11n m IlT die n ich t " OtL d r Sich el in A MTll llc )l tllJ'flOmm"'11e fU$tml. t "r
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} 'ig, 19 dar.t d lt. ' " w ch sslml die For m d pl' Ps pill 11 i t , so glel
er weist loh ihre
von eine r umm e von sehlnnken , am liu., ,,, EI
ZusammeusetzUlJg . denn ie ind 'tet
En de
er weit erten Z allen , A U a Zel.l en <ler
lrpill e [l ind
rll e n s e l leu ,
w lehe in de Re!!,,1 ein zu vielem. k leinen BIll< h eu ge formte. eer tpr odu eire n ; mitunte r i.t
der 1nhalt. der Papillenzellen aber auoh sob ll-urnig oder h omogen,
W ir Ilbl,mleu "en uu s sch on nui (l'ücl .. . n, n ur mit
ge ßlr b tflll
davon, dass
die Papillen keine anderen als solch Dr1l8elllloeUe
n llLhnlten ('l'af.
Fi,g, ). " ir bestärken
unser n heil 1I0cb an chni tten durch die W II.nd des vorderen B üsrelcrl ind TB, inde m wi r
d en Scer etzellen kein e m,titri r enten , ninu mil den Ha utfad enselle n ZII vergle ich enden
Zellelement e fe6!llteUen kö una u ,
Zwiooh oD (Jen Papillen find t l1ic
in pl tl
"" ni M drüsiges E pithel.
ämmtliehu Zd le'tl ein er Pa p ille liirb n .leh Mt "'üZeielm et mi C rminau und Hämatox Ii n .n , wus ie von den Epit helzell en untersche ider , welche den h interen RÜii
.ele. linder
au skleid n.
ie. [ben sind dort a l1e oonr schla nke Dr ÜJ<
elll<i:lli", und rti t zu Pa pilleu
Zll""mm en g ordn et, soudurn bilden . cille \'olh tiind ig gl ichmtillsig hilb e '. hiebt.
l EIfolg
dessen
im hi nte r n ]t n el yHnder in Ptatte nepit ltcl.
Das 'e e rn t d er Z e H e n d cs hi n t e re n R üs Be lc y H11d s r B rsch eint am eonse r vir t TI
E 1l. I bröc klig u nd Hlll'rl< gUn ze nd , in d n lebend n Ze len sieht e,
aUs. Es i.t nicht zäh suhJeimig wie das der Pepillenzellen, sondern llu. sige r.
11S eigenartigen Dr üsenzell e
he int !1iob di hoh e ep it h eIia l e i n ne r e , an d des
B a l.l on s zusamm en zu 8 tzen , de ..n ih r Secre t b ... itzt nich t 1I 1lT bei IJ re)l<'l1fll'MI'!18 sondern
uuoh bei ander n tfotan em ertin en in e gelbe F/irb uug rCni, H g. 2 r 10 11. H ).
Der
au a l und . der D u d u . ej a ca la tor i u s ie IU h der T ri , b - er besitze n eilt
E p it h e 1, das sich aus pJIlt.telltlytig n oder ho hen cylindri!;Ch en Zell eu {D l't!p <llWp h"rlIS) zusummenBel zt. welcbe ab er k13Jn
cr at pr odu ciren ,
Der Dru.e "z e llk rllll'l. im . Di ap h rr. m a n
d" " ra diär ZUr Basis de
, ieh enden
cretgr ng
d lt uns am le be nde n R üs el durch eine I eink öruig u, meist
scllwllwJ.ich ur ün geflirbl Mas, e auf, aus \velc hur der K ra nz und die
änge zu b
he n
cheinen . Di ese li lo!iS i
dM P
on Dr O""nzel len, der en llD,,>ih li 'e nnch Art lI"r
nt' rlr en1.C1ln b ün d .lar l;ig grup p ir t d eu Kram bild n .
S CTct diese; D rl1senze llkrnlllles gl ic h l die Sn
u. w e l he r di e Baoi .
du A grHI. .l il t. b a ol e l. I, Di ·... lb e .lell t nilmlieh 'ine .Pyi'smi de ,'ort d ie a\IB feiDl1tTI
dll.Öm chell ge ormt Wltrde. D ie DiUlls , ide l'st h l .F ärbe mit1eln nich und tillgirt Slab DnD
t>e' Ql1d 1'Il lebhaft gern de m.it illem P"...l);1l
toffe, den u.uch die Köm .e ,' de:l p eriphe re u Drüse n1.el lkr Slll'-eii b......
ierig un n hmen deI aller SOllst .....eilar nich t. im R- el le bbaft f; l'bt, l1iimli lJ
mi t eth IgrUn. _Wlserdeon heften sich die usfllhr1;&nge der D 'il!I.el\z ·llb Ullde1 r!('S Drü . eDrell km i.ze. an die B... i. d as An TdllEsill elB an nn d ZWllr an kl eine Zack<']) und ' pit.zen, welch e
11 (TIl!. 23 Fig . I 0 u . 13}.
t1berall an der Basis I,
Am; J eu suß -ezäh lteu \Vuh t n h lllungen ou d , 01' Allem all ntwick l ll."N esc.hichllichen

welch e in der Re!! ,,1 ein '2.
11 vielem.k leinen ßI !i: "eu ge ormte' eer·
mitunte r i. t
de:r 1n halt. der
aber [m h . ob ll-Ulnig Gdel' h (llnogell.
W ir Ilbl,mleugen ut'" .cb on lUU (l":iscll(.n , n ur mit
geßlr b tflll
!la"on, das.
die Papillen keine Il.udere n als
Dr1l8ellll.<;Ue
tl lILhalten ('l'af.
Fi,g, ). Wir besUlrken
unser rt.heil lIocb an ahn iU...n dll.l'eh die W II.nd des ordera n B lISrelt rl ind TB, ind",rn wi r
d en ·'ccrer.z.e
llen keine m[Utri
iiilie ß] il den Ha ulfud enzeUnn ZII vergl eiche ndcn
Zellelement e fes.tst eUen kö une li,
Zwiooh on (Jen Pa pHlen find t l1ic
in
"" n.ioht dr li,iges E pithel.
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Beob achtun gen folgt, (h... die Ba sis d es
ri.If stil ets au s dnm -'ecr ",t das im P illplno g ma nt halte nen Dl'il
g bild et iBt.
I h mac hte schon dara u f au fin rksam , dass auch b i Drrpalt"flAm'H/l
, wenn au ch splirlicl1,
solehe kÖrl\ige DrüsenmiiSSen
, welch e an dill des KrO Jl1..el1 der anderen
me,rtl nen erinnern ,
sich j ederseit.. Oll der ichu l i m D iaI Ilmg m" befin den , ie st hell sbenf Ils, wi e ich das be reits
früh er (20 ) b ei nnd ereu Dr epan oph oren constadrte, mi t der Basis , 1l1.H
" mit der Sleh el in
.erbj nd ung {' Mf. 23 }'ig. r ).
Die si 1J" lf l>lmi " B aal s h o.t inen etwa drei ccki acn Q ilenc hnit t (Tnf, 23 Fi g. 16
u, 171. I hr e iJJ den Du ctus ejueulntoriu.' h ineinragen de Kante ist ans char f, ' ;v'ir unterscheiden
an der "Bas
i. einee er n u nd eine H aub e, Der K ern . )t3.t
' '' u1st palissad
ZclJ.p auf , welch e in das Epit h el d... Ductu s j ooulatoriu s überg hell, u ad ist sehr fein
eran nlirt, Die Substanz der H. ub e, welche den K ern umb ül l t, gleiche auffaUend der Sch melzuh LaIlZ ein es
An
n Zahn r in.n e« ll.be.1
'haupt die Siche l in ihr em A Ufba n in
h ohem t 81 , der ZelLwu.lst stel lt die Z uh upa pilfe , der
rn da s Znh nb in lin d 01
.i
an be
den Z,.h n.eh mclz da r,
D ie Re s e r v BB t i 1" U a s c b e n dB r}: l tauem e
lllil ein em An gtiff ••til st stell 11 me i t
cUipti he 1l\m;1l11 UBl' welch e mitte l eines k ur zen oder lii:ugcl'cli Gfillb....-S in den \' tm l er fl'l1

münden.
- u tersu ch en wir "in R eservestil ettesche [Oll einem geflll'bten und ge DIe ten
el, '0
bem erken wiY,
ih rer '\ ' llUd ei nig!! 1!in glk ll" K Bm e llUlieg n , und d a.•• ihr
von l Ungmu ak 'lfasern IHu d l llllt-t ist.
worden
die Res cr csrileuasehe für ein
ccmplicu teres, von einem p ith I nagekleid etes Orgen hal t 11. I ndess ir ren wir uns , Denn
j ne Kern e , ,ve1 h
in Ep itb al d r B lase vortfluscheu , sind die K ern e bena ch barter Zell n
der Rli sselw"lld , die sieh nm die Blase h erum abgeplattet hab en . Die rllu., e aber, d. h . di e
R e. ar v a. t.i l e t tll.ach e i. t n ic h t s .. u d e r e ... Is e i n e ü b c r uu ' g r oas e D ru se n eel l e (r af. 23
, ig. 34) . un d zwar eine be u sol h e wie ine
od sr :Rhah,li t nze lle
irgend ein
cret producir cadc :IIclle L1-'s inner en
andere gef or mte K rp erehe n oder tlill hümog ell ll5
Büs elepith els, "'Vi die Nesseh ell e
An zahl Nesselk apseln pro dueir t, so bildet die Reser 'eist die
v
mit hi n In e , illet e
slilettasche eine An mhl "Oll tileten.
eIZ"luge ndc ein zige Zen ,
IId w b alb ?
eil j ed e H ..s er v s .Ü l eit flsc1j() mit eme m
i n en ei ll zig n
e r n TIl h ält .
P l a s 11erf OUt iM, d
Der
er n aer cli R . erl'cstil elA:lpm dmlite nllell Zd le ist r ··ll1t.
i,'
kl ein , kU"lLg
2wgt 'in aeutliebes, ri emlich
K ern
Bai P!'af(),·I,rx.flfiUlS cJapocrerf
i der
kOJ-of'14)list die
Bt wn 0,12 m m lang 1Illi! t}, "m m br eit, .ler
em ..ber bß.i tzl
Jl1.ll: ein Il D nreb.me.il
s r Oll II,OCH mmt Ich fand ibn
nah . der '\ 1lJlll: dM Zelle, bald
m 'hr in ihre m Jun"rm , D ' :C:cll p l asm a illr ut lieb tui '.rin rion,ue ln &ehr w ·n.ig , attl
lebBnden Htls.oel iS'l es
d llI-ehsich tig , E. bildet in
h l11ti ptiiplU'fiLcil. in woitma s:cbig...
ceu e HUlle, in u nd an welcber
NetzweJ . :[)i e ?'.ell b8!1itz ein ro.serlg oder m ehr bomlJ"

BOl
,ehe kÖrl\ige DrüSenmiiSS
en, welch e ",n dill de..

Kr OJl1..el1

• •
der anderen :U al:lm med illen erinnern,
hen ehenf: 1.llI
, wi e iüh dwi b arEits

sich j ederseit.. Oll L1
er [ch ·1 i m D iJ:LI ILmg m" befin den ,
früh er (20 ) b ol llud eJ'ell Dr ep"J\l>plJorell COD'Otlltirte. mi t der BllSh , 1l1.H"mit der 'j eb el in
Verb indung (' Mf. 23 }'i g. r ).
Die si 1J" lf l>lm ig B aals h at inen etwa u:rci ooki"cli uench nitt (Tnf, 23 F ig. 16
u. 171. hr e ill den Du ctus ejueulntoriuH
Kante ist ll n1< char f. ' ;v'i1' unterscheiden
a ll der "Bas
i. eine n ern u o.d d n e H oub e. Der K et'n . )t3.t eine m ' '' u1st palis.ad

k l j ne K er ne liegen.
i SP. unHe wird abe r ni cb t vo n deF
p rod ue irt, sondern ie ist. eLwBI
Aeh nlie h eR w\e di H ül len von an deren
rü senze llen od er von Ga u ·lienullcu .
D A ll r if f s t i Ie t iRt • Lid und b este " t aus ein r c ntrale n liing!lstrciJigen meist (,'U I
f,-irbbll-l'n fMse IVIehc vou in m h lIgl iiliz n den tru 'Iurl u sn und arb<ltoffi ni h auf
ne hm en den S 'h lIleb nb r zogen i. . D as fe. Ig e es ur v til et d wie das A Db
'tiIfl!l!l
lilet geh3 u t
D ie f u . k el z iLl e n der versc hi edcu eu
des .ltfiggd .sind im W esent li.eh en wie die de Ifa utmusk lsch lauc hs g hall t. Di e U n.
nske lsch i h t 11 de Rm..: h
weisen z. B. b i Ampliipn rU8 W'ffl1lQrolus ei u e eb enso l he Q u.e rt.tr eifull g' a ne wi a dio des H nutmusk al•.e lduuohs ,

Dlt Rbync1lO IUOIU 1IIId d.

Rl lJ'uOO{l(lliUIlI. )

vitiit, in welche der Rilss ul u.i:i,"co;ebl ""'.en und IIJmelJl <Je R ett ü"' o", t 'stl>ehe ft C
i t, nenn e ich Il.hy ncbo e älom , D ass lhe iat in volbW ndiji:.ij eil die A . .en velt abgesch losse« r
Hohlr aum , we lch er v rne durch den .Rll&:el..b fF,espl!lrl i.5t n n d hinten bli nd end t (TIl.f. J 0
ig. 17, T lif . L2. Fig, 9, '1'''1,. 15 Fig . I, TM. 'H Fig. I u, , llf, 27 ig. 1)) . Will man es öffll D,
J ene

muss IIl Il U de n
voll tä lld ig "'u. d sm K örp r h er an ar issen , Dann comm uu icirt cl.
R b}' eho ölom mit einem kurz en Rollr. , elohe si h dur ch di e ll ü clö lfn llng na ch !>L
USSffi ölfn e t,
nnd dur ch ", eie" " . d er n UB dem R hync b ocölo m \' Qrg etri eb en
•• el na cb aussan sc hnell t.
D ieses Roh r verlän rt sich in den
sel hinein, wenn derselbe oUstllDdin eingesogen
und ist natürli ch c1 0ufullii hin ten m., da Oll h der Rüsse l aui End 0 "0!5 h 105. ;' 0 i_t.
iI' werden an diesem R oh r mit Binschluss seiner Verläng un zwei AbS<J
h.n:itte unterscheldeu, Illlmlien rs t etis die Verl iillg m n g, dlLS i. dis CD.y;tä t d :RÜSllel . und zwei ens den
anal, d urch wel ch en der l1Wise
1 IlllCit ausss u .. [eit t - ich nenn e Ietzter en na ch H Ull RECR'l'

d"" R h
um,
H a.t mau den R- scl vo I1!ltiinÜ'" aus iner emertine entfer nt , o a ub ' 11 B b yn ch odä um
un d R b)'Il h ocö lom in i nan der ob 1'. m an wir d beatI. nb er deuno h VOll ei nander abgre nze n
k flnnCIl d urc h die l'i ngj'iirt 'lh 'c ' \ 'llndililb t . welc h e der Ril&s l an _ein r votdt-reo ln'tlt i" ..,
(UU si,c h m T
in d r Gellir ng geu (l befindet, hi nt rl ' Il.
D er YQ
l'<1r e ROssd m " il i. t
nämlioh voll :tJ[n()ig am bin tf!r'Cn 'l1i1 rIes R byn ,l:lUdä u ms
mit den en Wan d ver wach sen .

Da s Rhy n.<=h o ' ö lo m
beg inllt "" der
üso;d im el·tiol1. ",..Ich al. o vor de m
hirn ode r in de r G g"",,} <I lhen
sich befind et, Iltld cn ttec k t sich aU! ein n" h lIei n'''' l E Il<!e ZIl aIlmilb lid l verj llngt.er 'Jylill der
Ilacb h i.ntM . L" de r Ko p fgellend befi'l.det eS sich in d r Regel
heu den dm·slIl."" Oan gli 11,
un d es il1d ih m seitlich die Billtgl!fl!,
ngedrOc.kt, Di s ch irnc ommissur en
sen , j e
1ll\ch dem di
, \ it.l:r von , oder hi!llc ll im 'Kopfe li c "t d
Rh yn 'l:iodJillITJ
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,Gti'bbll-l'n fMse IVlche \'on inem h lIgl iilizlllldep trtl 'Iurl u SI1 IlDd M'b<ltoffi ni h {l.uf·
n ehm en d n 'h lIlelz nb
i. , DlI.jlfe. ige R es urv m et
wie da;., An b'Tilfl!l!l
lilet geb3 u t
D ie !of u . k e 1z ,Uen tler \'elSchieu 'll1J
ll
cI... .ltfiggd
im , V eut ·
li.eh en wie die de I In.ntm us k lsch l..u chA g h allt. Die U n.
lI.ke lsch i h t u de Rm..: h
weisen z. B. b i Amp!lipn rU8 7IUffl1lQrolUS ei u e eb enS<l] h e Q u.e rt.tr eifull g' ane wi
m U!lk d il.C
hl illlOb '

diu dell Ha llt·

ode r d.
nchoolllolll, Ln
I orpe r Iie et es stet lJlitWl1 übe l' dem Da.rm trnchJ . .
D . Rh) '11h oeölom cOI,unllnicir L mit k einer and er n
\,j tü.t des I t1rpe auss er Iell cieh t, bei

<11m
TI tetonemerti n"ll mit d m BI
me, sicber ab I nicht mit den
D..... d;u; R b Yll ü !lO CÖI OIll giln :.<ge wiss ni eh L Ini l. d m Nep hri dien in offener Verbin duug'
·t eht, i t h CHLIb , t rast i' tellt. . uoh ist d urch ili
urereu ehungeu H lJJlilri:fJ "" (1 7 ur 7)
un d <)]1 0 'j)u l AJ<S (1 "), denen sich di me in n (20 ) alll hlossen, festges tellt, d 'das :lJJutgem
f ta neme rt in en r/lH dem ll.bYtlch ooölom n icht w l"h Y erbindung en bat. wie
sie 1I'k. I R'f lJSJl (130) nlU;1lgewi... en zu bfth n glaub te . Indess m1J.."" icb die Frage , ob das
R h) 'IlC1Jo cllllllU n icht wenigstem bei den HetetO netLlB
lt ine u mit dem Blut
)'Sl.ec
m ccmm un icirt uch h ute noch uff 11 In.,"e" .F rllh r agte ieh betreffs der ommunioation zwi.ehiln

sir.

RJJyncheoolom und .Blu t ,fij 'syst.,m;
I'
\ ' 1)1' un d
in n be deut enden A bsehni t; hi IILer dem A ustr iU d

l'

P OP tIer ';Va e

geJlsse k önn en wir nu n am Rhyn.chO<::
Jlol'Il en tl'''' !\, ' in e nn un t rbroc hene .Koibe vou Du rch br ilchon der Rh ynoh o ölom ' it l.get'..ste durch die Wandu" !; das lt h Yllcb ool'lloma beobachten,
Die Durchb rüche Iiegen n ur imm r
ch nitte ans 3t1AllC
le r,
I ch re de von D urc hbreo h u zen der Rhyno he eölom vandur • d' s aber wi rd m 11 mir
nk l.t ander nsl gen , al. ob ieh m it j II n ,anlll bezeiehn ..n will, ili eine Comm unieation
d r H öbl e d s ll h yu ch Oelil oms mi t den Blu lg ef:i ii.ume n h er berf ühr n. I n d er '1'11 t , <1
1 e
a sieh r uufsufin den habe ich mich iln lausen - uursuhni ttsseri ea, 1111 J enen mir die .0 uroh br ech un en» 'r;lI r.t tltg or n trat en , ab'e'emilhl. Ab r wi e, m it dem l\i'ach w isBn solch f in . tel'

o

ffnUDb"' u und OaniUd,e.tl zu ge h en pll egt, IlUS ei ner nsa hl von Fälle n resultirt ein nhU,ch'l
wahr . h inlich . "der gllr ain .onnzw eifoIhili . filr deu Baob ucht er, w eleh lr 111 Re ib e von

rsch elnungeu eombinirt,
b 'r us eine m elnzigen ei n Clbj eoriv
,g ewiss" ,
Es feh lt das B h)'nchIlClll m k einer der u ns bishe r b ekannt n
mertinen , I ndessen ilit sein
usbil dung in
auf Um!illlg und Liin 'u iue bei den versohiedeuen . ten l1UeIf'W1, 'ech se1ll.d e ,
kan n tlie
emettifJ.e 1 l..L
1}llh de\' Vm gt'lllloo.elm u ng' il $
in zwei
_' Ul' \' n sOßtler n:
I) i" S<)l
llbe. be i den ell ör l{ b }'ll b<)ci'lloHl vom
eh im bio
AR" r r eicDt un d
2) lu sol he bei w lcllllD
'1 h 1änglit llich t bis ",. den Afl.er n ch hi nt en erstre ck t.
Zu der
- ru p \,c g <'l.ör JJ !ffillZ uIl'e lDein nu r die . te n er cb.iedell.er Ga.Lt
ungen
der t "tatlemertinlffl, beisl' i "l.w eise v II
\ln d T efNl#I.mma , fMt al le
lIi>rigp.n sitlu
2. ZIl ZUl' ch n n {vI'l Tar, 9 Fil';. 7 u.
mit 'f ,u. F ' . 1, , u..' ). 1)i." 2,
'rup pe cnt.hiilt iimmtJi he ro to " {eso - l'lnd lelol>rollem ett hu m Lln d einen "111"il d r '1Ifetan e meJti nen . I n di eser 2. mä ch ti!,.. t ,n
ru pF" i,t
JGwi;;"h e n FOl'llll
P.D zu UlltCL'SellCjdcn,
der en Rhyn ch oeole nl minde.,te.tI'l die \'ord 'e R tlTI'GIhälfw et'fllll Lun rl mei.t n
der G Cl<iIol
nm'llänge des llf l'Blll tui""t - hi erhe r 'eM r ell z, B, fli ."tt un ,.tO:
!!DLauOia.
un d Ya lrn"'nia \'011 den H 'I roll m ,d i n e "
ari:nmna , 'on d tL Meson em er tine l! lind p j"l:WYllO klltlf.t u m]
ve tl du" M el.an elllert ill c Ll- u nd
hell , d l' n
llicht ," MV alJl claq.
"ordere l>dtt cL dell K l.ll'l' cl's -urfl'lllt , wi e es llntc r J D Protonc mertllle il lJei C"ri1Jl'/la
, den
1

'I.

't eht, i t

h ou Ib ,st rast i'

tem. Auoh ist dlUd.. ilie

ntenu chungen .EilJJlilri:fJ "" (1 7 ur 7)
rn,e inen (20 ) a lll hl oosen, festges tellt, d ll. ' das :lJ1ut-

un d <)]1 O CiI)u,l AJ<S (1 ), denen sich di
gem
f
1I"lILCrtincn uili dein ll.b)'tl ch ooölom n iüh t w l"h Y erbilldlUlg n bat. wi e
sie 1I'k. I R'f IJOlß (I: 30) nlU;1lg ... en zu bfth n
,
Indes, m UJS" ie b die Frage , L>b d:o
R h yn c1JQcllllllU n ich t wenigstem bei [len H etetOnetUBÜinetl mit dem Blutgd ü' ylrtem eommu n icirt lI eL. h u l.e noch off 11 In.q.e" .F rllh r
ieb betreffs der ommuniclltiO!:l zwi.ehilll

RJJync1Jeoolom Iltld BlulJ:;'fr'tS:s
sy' k m;
\ ' 1)1' un d
in n beden ..tenden A bfl.ebnitL hi IILer <lem A ustr iU d
u"('Iil

w ir nu n sm Rhv nch oc

p.ll t'If\H

'f'lin p. n n un t

l'

P OP der ' ;Va e
Vn n flu r :h ...

2 0

A....t<Un
i lch-bu tn]ogi ehc .. TIH-j
l.

B eteTollerner n l)Cn b ei .eupolia und seh r vielen Lm t u,I'1lTte
n, den Me!:>",.mertin n b ei

em/ll"tops..
. 'md

OtQt;yplilQl#:ll1tr te

U ebri e ns ist h inz.uzufllge

der

aU ist .

1IM/! da s R h) 'uc llOC11
10m bei munc hea Cen brn tulen ,

z,

13.(

Itla1?Jirr.a.tus
fast bis 2u m Aft er nach hinten reicht , n 11d dasselh bei Prosorlrodmu.. stMt hat,
diese u nd lilmli ch e F OTmen eh er zur e raten ab
zweiren (hl lI' P" su re chnen sind,
Das Rb ync!mcölow ed'"llhr t bei. i en f'o r me<tl, Und ",war be, oude rs solchen, wo L'S k ur
ist, wie b ei E upolia lind CariltdlJJ, in dei Vord erder mr gion ein e star k e • uh r«ib ll"!;, in w Ich
eich der
1 spiralig anfTilllt.. D iese Anftreib1:ll, r ist auch fllr
ihr eharak
teris tisch ; lOan wird l1uf ie h en bei B traeh tune dt'!:!ilebend en r hieres a ufm rk.a m.
I n der Regel
d u s .Khy nclw d H9 m kein er l i Anhänge , Ind ess bei aU e :
A H e 11 der Gat tung V..ep 11ß op.htn·u Bt 111P dussalb e j ederseits M ch en u s , welch wi
R b )·n c h o c Ölo mt a. e h n oder - sä c k e nennen ( l'u1'. [I "!'"'ig. 19 u. Ti,f, 11 Fj g. 7, 10, 11, 12
l !, u . 16).
Sie cbltspri llge o vom RII}'l1ct ocölem in der scitUchell Mittel lh, ie dessalben stet.,
un d treng melnme r. D as haiast, es geh l je ..ine ' awlUJlCe hrs und lin ks eillil.',der g mai
gegen äber vom Rhynchocölom ab, und sie correspcndiren W 1l-0 ib re
<F
a zn. d nn hrigel
Or anen Ies
an
mi t den D arm tas chen b zi h uugsweise vor ne mit den T( "ehel
d • Blinddar ms, besitzen also diesel be Lag wie die meta meren dliss eomm issnre ll und alter
nir en folglich mit cle11 Gp.:<
ch]ecll
de b eginn e» dicht hin ter dem Gchir a,
Di Rhync h ccälomtaschen r eichen nich t immer bia an cl.' e Ba ,\ch tl ll.ob e hinflb. lllr ,
blindg 'sch lo enen nden, die w de r ein e Geme ine Ilaft mit dem Blut- uc cb mi t dem N epb r .
dilllgef:!, p t m h ab en , li "eil in ihrem länu eran Abs chni tt in nerhalb der metameren Billt
i es kreuzen leb d
die RhYß hoc ölcmsäcke mit d.."
mis uren, da die R hYllch oclllottll!lÜc
k il bcr dCII e mmissureu e ll!sp ring" lind sich alsbald
sie hinabsenl en. Dle llcke legen si h in der fitteldarm ""'"
rion Ileu dorsalen Dann! eher
hen d."" Iliritteldnrms , welligJ;Lc
,"
uuf und kr iimmeu sich um sie he l' um , SQ da". si... die l.'äs<)
b i ma nch en
z. ß . D . erussus und
völlig UßlfilJH;.e
ß und ventra l jed er
"" ts fMt b is an IM a . nie D'"Il'
lI1roh r hinanreiohen. In "be ll derselben " . ' i,;e sind auch di.
It h ynchoeö1Dmtascb.Bn in der Mng engeg end , n schdem ie rast se itlic h. m
lsch lau 1
u cl ngt Hi nd , uDlgebogen, 0 bwoh t s.i ni b ah P U "llU hJ m mit ih rer Biegu ng u mf, "CU, dl
die
auc h d s ßli lldclar= hier noch fehlen.
Di e Tase he ll öffnen lieh in dM RhYllef.oooloOl i t<, ti; dw eil roh r enge Canäle.
• ie verdienen aber nich t immer den Nam en Rh yncboc1Uomtaschen oder - "cke, son den
gleichen vielmehr 11ft 1'8 ein em hll1b:cirkel fön nIgen eng 11Rollr , .Ja .Je nicht ,mllier ta.IChen"
a r l.ig a del' wie ein Jlq;Jl OD. allfge lrie ben !<ind_ no ch da;!! ist wohl nichts auai:omi.eh
denn die blinden (mille können ich zu T eh' n in folg · iu e" " Oll ,nneu "" ibre
lln dtillt
D ruckes aill wei,ten tl.nd zu ell gst.ßD • D5.11>11 wi eder olltrahmm, da lriil eim
:uLsgezeic1,Dlll:e M lIlliC
llll1tur besitzen. Pre ili h d rt" id , nich t vCl"schweigell dll$S ich 'n <ieJ
IageuTt<d"
ioll mei halln id t elfllnnige Qu d e , die T1l1\ll mit Blutgd llll c.ommiSSIIrt u vcn n...,hscl.

d!\-5ll di.ll!re u nd lilmlich e F OTmen eh er mr e raten ab ZUT zwe it ell (hl lI' P"
r echnen !lind..
Das Rb ync!mcölow erf"llhl't bei. i en f' orme<tl, Und ",war be, Du de lS solchen , wo L'S 'kur

ist, "vic h ei E upolia lind CarindlJJ,in dei Vord erdu.rmr gion "i" c . tnrk e • uh r«ib llll!;, in weleh
der
1 spiralig anfTilllt.. D il!Sll Anftreibung ist :'l1ll::u l"1lr
'h r ch a....k
r
teris til;ch : lOan wlrd l1uf ie h on bi ll tmchtu n dt'!:!ileb-eliden r b.iel'e'l llllf'm
I n der Regel be"it zl d n s .Khy n c h <ld H9 m kein .,..] i Anhänge, Iniless bei aU e :
A H e l1 d'r Güttung V..ep Ilßop.hm·lJ t 111p dllS>i
o1b e j eder eits M c h e u u s , welch wi

k öllTlt , weit r hin ten im lC1lrp·t
on
dagegen stets T IIS h an b obeellte t h ebe.
nd 'utl1TLgn "Oll Ilk ·uch oc..1!omt"""b ml glaubte ich b ei A mp liip"" 'lIf .l am" 'lJ$i g Iu ud an zu
h ben , iudess ist mir ihr e
iSW1l7, bei l'iite.ren Unrers uohn neeu
'ede r " I1r zweifelhMl
r eh l n n . .TedeIlfnllil b ören
seh o u in dl!r mitt ler en K ör pef !leg nd auf (1" r. Ji f' i g . '] 4) .

Di

1I i5 o l og i e d e R h yn o h o c öl o m s.

Die
des J
besteht bei allen 'e meJIti nen er sten s aus eine m Musk ell bBn . Der )f u,.keh ehla u ·h setze
bla u h, "e it.e"s u s ei ner ,"'1ldulh d BTt igcn Auskleidung ,1e&5e
'eh ind r Regel IIUS ein em lIm ere n
Iinder von Ri ng - uud 'i n Cm iuner uu von
librill t'n ZlllUl
mmell. Bei oinigen
"l.l:ung lfn d..r 1\1 tanem l'rti n u a ber . 81J b i
un d J',.{)s.dm"l"'MlS, bild e t i1err}Ju" I< 1 c1>ll\.11 h D01' eine Schic h t, velch c aus mit einander Vt'T lIocht 'ne n R in.g:- und U nb'5lib rill cn b steht rr llf. 16 ig. I u , Tar . 11 'g. (l) .
Bei man ch n Art en , so b ei CadneJlauud C'l:J-moma
, , ird umn den Itl6k ls hlaueb d es
Rh)' lIchOCll!oms ni cht betr ac1lt n kflm U'll, ohn
ich zu!!l ei h mit der inn rcn Ri Rg mu skel·ch ir.h t. :<11 be6ch iift ig-Cll , "I o j en em
R illl,,'f awrn bes te heu den MUllk '1 ·lindo;w. wel h er
den g nann ten Gllttnng TI Rb) 'n cb oo310m n n d Vorderd arm elnschlies st.
"'i' Ir wolle n i!;Oe
:L t dM R h yn c ho e ö 10 m von Cal'iJl.dlapOfytllm'pIu.betra ch t II (vgl . 'fn ( . 12
Fig.. 4, 6-9 . 1 u, I; , Tal .
Pig . 33 u , Tm. 27 F ig. 5tJ).
D. selbe i.!lt ü ber dem Iund e eng , , in Mwikeiseh lllu cb 11B5
teht au s einem unge...eil!
dicken ylindcl" von Rin librllJen , d m ia nen eine dünne La ge von r ot,..u br ill n anliegt.
H inter dem I und e b eginn t d.... inn er e R in gm\lllke l yEnd...., u nd a19bal d wi,.j di R i l>", u8k elsehieht ,I . Il h 11 hec öloms dü nner . Die e Il:ß1 sich n ull so d icht mit ihr er ob eren Fl llcbe
an die Inu r e RJngmusk eloeh id lt eil, das" 'BS de n Ans ehe ]n h at., als ob beid . mit einande r in
Ihre m cber e a ItUi:L
ng ' el' chsen wllren, Uni! in der Th1lt we n nicht eine ' p alt.u ng der
al das Rh )'!lch o ölom begr nz nd en Ri ngmuskelsch i h t 11ber d en ob eren DarmTÜ
ntlut<1 itlieh einträ te , ind em di inn er e
j EUJr sich über dam Dann, d ie lLlJ
_ er un ter
ihm f'ortset.7.t, !Q wür de man innere Ri ng- un d hyno h ocölom mu ullitur Rl.r .ins ha lten .
Abe r ma u ded ' ni..
J nmal flltgen , dllBlisich di lt h ync h o ölo mm u 1l111
tu r. die feber
dem .Rb)' Ilc hoolllODl ehr di k ist , 6Citli h spalt et . IWI auch de n D rm
umfllssco , son der n
man
stets zwel U 0 latuT'Cn
eillen ' die ,lern Rhyn h oni'>
lom eig n tht l1n lich u
lind die inn re ni ngJ,' u.k . .lsehicht, welch e jcn ur <10 1'8 111 alil iQgt,
.. brig lm ' I it d man .ich bei
emin<]"
davo n üb er zeug en, dl\..
'<ilsi h fast bis Imm S h eite i l.J n neml zwisch en UBid
in äU $ ent dCillne LiiDg8IDuskalfilirill e ß
uinsch icb t t u nd " ir gends die ibrillcn betlder
chicb n mite ina nder v rt\o cht .n sind 11'af. 23 H g . 3a}.
In der RegiDU <l r Rhyn chooOlomsdte ugeß.ss hat sieb cl.... Rh }-ncho cllhl1'l1 v(ln C.
b ·tm eh tlich erwuit.crt (' ..f. 12 } 'i ". 7). D i RifJgnHlskeb clli<Jh t des Il h)'tlo hocölo mr .ist
totwll 80 djck ",ie dj · (ä uO!'r e)
lschicht des Ha utm llllk olscb lllllchs un d komm t del'
glei ch. 111 de r ' eph ridi fllregi oll, in welch er !Je
MI Oicke
inn erll'tl.
t.. I. Elöilba :a..

ptt,. fi nD ..

n l l'1ll
\ .... 11

Di

_Qft

Jr.,plI

lI iHol

Nll1Ilfldffi.

o gi e

.) {l

R hyn cho c ö lolli s.

des J
besteh t bej lIll en 'e meJItinen
[ULS eine m Mu. k elblo\\
it.ells \ s "i oer t'1ldUUl d eTl igcn Auskleidung ,I
Der
setze
!!ich in d. r Regel IIn' ein m lItl•. er<31l Cylinder "" n Tün - nu d ' i n c", imu,,,,,,u ,'on r .iiDg&librill e;l
Bei uinigen " llu ng " n dGr 111tanem l'rti n n abe r . $0 b i
u ud J','{)
s. tk, "l"'MlS, lJild e t i1err)' fu" I< 1. b ll\.u b D01' eine Schi.<h t, "elcbe nus mit einlIDdel" " t'T lIochl üncn R in.g:- lind U nb'5lib rill cn b st" ht (Tllf. 16 ig. I ll, Tar . 11 'g. (l) .
B"j man ch eu Arten. so b i CaritieJlallud C'.IJ
-moma. , ir d 1ll 1lJl den fllRk els h lnueh (f ..
Die

282
bedeutend aun inun t , i t sie dmm h viel cIlillller Is die inn ere
du i h
di 0 . 0 norm verstärkt, dass le
60 dick wie die . ,'
des Ha utmuske lachlauch s wird lIUU die 1ti ug mw; . ul atu r des Rh yn hOCI.
U" m. an ·tlil'ke t \\" um d s Dr ifa he
il.bcdr:i.fft .

Hl nter d n Nephrid ien nehmen beide RingmUllkel., . hich ten glel hmässig ab , lod en
die des RhYQ.Choeil
lolll! nur
zu einem ewissen
,hr ud die ill:nel'
a hlch t, .., hliellsJieh " l'IlIig " B cb win de
Di L iitl g m u s k el c h i o bt des Rhy nchocolom.. von C. poJglIlvr} >lia,. <vel be au h in d r

""..wlI:L"l>€<l
gen

sl)"hr d1JIIn is t, h 1Irt hi nter de lll M l.IIL
d e volls tä nd ig ,u r, SI>d a." (h , Il ll}'llcho-

in seine r Hin rsten Str ack e nur nn. in am Ri l1g11Ul. k els h lauch b esteht,
Besonders ist no h h rvor zuh ebeu, dass die dem R hyneh ocölom eigeo Ri ng mus ulutur
bei • ]Jf!IfjmorJ'l,a. niI',;-end. u nter br ech en ist 1 wäh re nd
Ub yn h oellll>m im inn ren ll ill ,cylinder verläuf t, wie das bei anderen
rinelle n u nd Cmillin{, u nd CaritlO1nt
l der Fal l ist-.
B j Cmi",' ".. gram b e&it"t d A O Rh y n eh o cMQTI) (Tat'. 11 Fig. 2- 7 u. !l) hinter dem
1Ilu.nde, wo es ·tro:k 'üge\ -eit et ist ,ineIl wenn auch nur sehr d ünnen Hingm usk elschl au ch (Taf j 1

Pi . 6). Die innere IUngmu. k elschi
in dieser Gegend etwa 0 stark wie die R ingmuskelsc hieh r des Ha utmas kelsch leuches ent wickelt. ' Viiih rcnd nun die inner e Riugmuskel. ohieht 11 eh hinte n zu sieh 5 III bedeute nd erdiekt un d ui h so sehr wcit un tär ke h in t...r
der Hin muskelse bicht des H autmuak alschleuchs I<urückhleibt ,
di Ringmll' kelsch ic ht d • Rh
bi auf inige w nige leich 1111überseh ende Fibrill en vollstä ndig (Ta!. 11 Fig. 3. 7 u, 9).
ine Lnngs muskelsehlo ht ist tilJel'hllu pt nich t in der Rh yneho 'ölomwWlu VI>
D a. gro.ta,
auogelJildet , Die lh he.tebt mitllin in ein em eewi . an A bschni tt ledlglich aus dem eudethelnr tigen Epith el des .R h ylluh "eöloms. das einer dicken '·ill ert Tligen. renda chlebt 1l1
lfoitzt,
Bei C" r.b,ef!a Ib"la," j l der fuskelschloucb das R h
bis zu den eph ridin lpur in beinahe gllOZ unte r drn k t, dCllil er sct?;t sieh nu r 11118we nigen Ri ngfibrillen zusammen.
Zwi sch en lh nen un d deT inneren
befindet . ich eine dünne
e
Liing-. mu kelfib rill en : die hynchocolomw:1u d . etb:>t weist ke in
k ellibrjUell auf. 111de..
Geg DeI <l I' epfu:iilinlpor 11 af, 13 }' ... 20) ab er sc:h ,,'illt di bil;her all&Se1'Stfeine Ring:muskelsc·h iell des
zn inem dink " R inge l''' . ni e ilmer'"
mu. t d sch icill,
iiehtigl<eit crre ioh t - llie ist jn d"" 'ephrid ialwel"h aue h b i . lWAaJi!: eme Dcdeu.t cn.de :M.
region So olark wie die
des
iu det hinter
hln fort <vieJe r eine n düonen
dem dicken Muakeh'inge de!i Rh YllehClcölol,,", wühre nd di

h skelc}'lilld
{"r""aut

T

"0..

('f . : 13

der oicb au

R ingfibl'iJlen

dcm

dicken Bin e lUl.eh hinlen

21).

"mii ('[ 00'. 14 Pig, 4- 11) erlllhrt hjnt er d ll l11
Da: Rhp l Chocii l(jm VQ U Itrom ll'a O"/Jr
Mund ' eine s" lu botmeh mcb
r weit erun g \lud bt"lilzt in der n:'Jderst,m
h lun drilgion eine
i!lln ne ei!!ell Rinb'1DJ+!!
k eha hjcht fr n , 14 Fig . 4), P i ",I' "enc h indel weit \'01' der Nephii di<.lregioll 0 v"n. lIindig, da.. o.11C1l l<eine pUT mehr vQn ihr zo bunu!'l'kell ist, " hn'nd dM

J:l .U n. 6"L

di

yen

,i." 1;I111 !-,

RhYlIchoeillolll! rLlll'

lJ 'C IU If;

11 einem

.".IIl IS, n U8PiBL!tCn l 'H e"

ewis"eD

g J.GJuu I w m 'i!!- i1-U,

,hr end die

hieh t ..,h liellslieh "l'IlIig " 8 cb \finde
Di L iitl g rDu s k el hi c bt de!i Rhy nchocololll' von C. )' OJgIIlVrj.>lia,. <vel b e au h in d r
lt wlI:L"o-egen
<l
sl)"hr d1JIIn
h 1Irt h inler delll M l.IIL
d e volls Lünd ig , ur, SI>d ass d...., Il ll}'llchoin sen.e r Hin !Stan Stre ck" nur nn. in am Ri llg ll\ U. k els hllluch b esteht.
ldesondeI8 ist no h h rvor zuh eben, dMil die dem U h yneh oclll()Jll eigen Ri ng musculalur
Ub yn ch oe1l1l>m im inn ren ll ill ,bei • ]Jf!IfjmorJ'l ,a niI',;-" nd . l1nter br och en ist 1 wiih r",n<!
c)'Hl1der verläw , wie das bei anderen
rinell en u nd Cllliltb"r u nd Can1lO1nt
l der }'nll iM-.
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. i <roll erti ge Schkh t, di -, G rund sch i ch t da RhyndlOd llomepit hels i. in der Re gel
" un d lJeson deJ'1lb ei den .Heterone mer eine n gan'l. nuseero rden tl ich dich t b esetzt
vielfach " efaltet
mit !!ehr kl in"n kugligen, :Sl.ür
k tingirb lll.'en K eraen (Taf. 23 ."', 37 u, 40).
• u ch i ede u ur ti O'v " r ll'ilt s ieb d as ll.p i t h 1 i m Rhy nchocö lo m vo n
mnrg tnaJlf8 uml Bo'II1 wu.hm:h eillli eh llbedl nupt bei den Line iden, die j n. olle im Bau sehr
Üb"J:eiTIsliulInen. E!i haodelt sieh bei a. tnar gin atu ll 11m auffallend e V eTiin derungen wel h e
ci M all ein a!il8 ipithel, sondern die gesammrc
nud des R byuchoeöloms dort erl i!.tlm ha t,
wo sia die lt tlynclloolilomgelll: e ein. chli eas (Taf. 23 Hg . li, u. l ll).
; ir nnden anstatr der normale n Län gs museulatu r de Rb)11h oeölom d eren Ft brillen
d nen d ss lJa ut.n:lnkelschlliuch Mi till'k e nicht '01e! nachgebe" , übe r de n ll.h)'nchocölcmg..,'n einen br ite u 'treifen einer zwar glaichJ'nlla m hrs hich ti eu L ängsmusculatur, wel h e
aber trob d w k aum in Vier tel 0 di ck j t als die UlJtige Rh ynch oclHomlllnb'liDlU9cu
laLur du
ih re F ilnill en UD [[l ... hilI fein in d, nieht stärke r nämlich als die feinste n
kel librillen der
S iten efilsse. Dass diese besonderen Mtll>kemtrei( n si h aus der normaleu 'RhYllCllocölomhabe n, iUush irt dar allmühlieh e Ue i:>
erlo'lUl
g, welch er oben
llingsmusclllntlll' hel alll.
lind unte n von L1l'
TI in die feintibrillig L än rstnus culatur durch mi ttel fe ine
G n , fibrillen -eh k u u d Hiebl.
D iesen Iuskelstre ifen be deck t ka um ine
chi M, sond ru 1/1Imittelbnr an
ihm .silzen inne n Zellen, welche, wie ein Qu
durc h d.D.BIt h ro oh oclliom zeigt, we il
aus einander stahcu, dLigegcn .em L ängssehnttt nach zu ur theil en in Liin,,"ttci ILCII üusserst
dich! an eiliaml r hlieasen
;.. werd en twa 211- 2[, Lä ngsreib u über einander .teh n , um
je einen
it en Btreif,m zu
{T • 23 .t' ig. G LI. HI) .
Die einzeln ZeUe, w Iche eine ll öh von I
Breite ven 3 I' b ,.i t.2.
t, ißt \'0111
um best 11 eine Ba ch, rzellc zu lI CUII" n . Ihr F orm ist die ines schm nlen Sp itzkel ch es. Von
dem 1Ul h ;I 1l!llilffi g ri h t 11 verjüllb P Elld sah k h hliuiig in p
rken ' orts>lt.7.!lu!l@:ehe
n,
welcher dur ch d i R hynchoc61omwnndun OThi nd urc h bis an d'UJ R p,ithel der
gefll e reichte . D I' Z III ih Ilirbl sich umu, nicht vi,,:!
111
$ die gnUf;\fl.ige Grun dachich t
des Bpith"l.., und loesitu,t in sehr feiß gra nulirtes P lasma, D er am Gru nd des K -I .hes
ruh ende K m ist g1'O"'. elliptisch, mit einem mittle rEn d eutliehen "kleinen K ernk llrl'erchen
und "iel n Chromatink <:ll'Dc
hen
welche per iph er gel,;go:;
tL ·iud. Diese llIHI der
o.cl eolus tingiren . ich inte iv. di gl ic ha ru ge G-nll lllmasse des K Il.es wj41ersteM T in (:ionen.
eber me&ell Zellen liegen besond ers allgeh>iuft lurMo... .c h au mi ' 'l Mw;sell wd ch e allcb
sonst im Lumeli deB Rh)'l'lc hocilloßlS zusl\IIllII
engeballt sieh Yild iudilJl.
Es sche int sich t Wtl!l die d n B che r:z.ellel\.
11 ang !,l' !!Bst en schau mig Jl Ml\!lsen
,,,, b etri fft nicht UIlI
il! Gerin n.. e1 a er F llk3ig eil dp. Rby ncb oc!Hl>m.
. , das sich dies 11
t.r ifen besonder anlagerte, zu hande:ln, SOndem
11lJl eiu l:'J:odnct ,d ie er Zellen. denJi mall
L die
h 'n oft &4l innig an d,m K öpf en der
cborz cll,,"II ho!l.en, als wii.l'ell je
ihnen bernvsgeLrete ü . ·W ie d m mm licb st"in mag. bestimm darf ich behau pte n 1 rI.lI
ss die
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s ieh d n$ ll.p i t b 1 i m Rhy ncho cöl" m "o n

nn ll BOIll I wu.hn;(;he inli eh lllJerllnupt bei d n Li neide1l, die j il. olle im B"u ;;ehr
Übereiusli'UlTIen. E!i baodelt . ich bci a. f"uargin atu ll 11m anffa.Uend e V eTl\nderungen wel h e
n.icM nIlein a!il8 pithel , sOlidem die geS l'J.!lUll t c
and des Rby nchoeölom dort erl i\.ten 1.at,
wO $';. die lt tlync.hoolilomgelll: ei n. blie. s (Taf. 23 Hg . li,
u. I 11
),
; ir nnden anstatt d"", n l>rmru.elJ
Rb}ll hoQlllo'D. d eren VibriHell
iI", Hllul.tunskelschlliuch Mi till'k e nicht ,01·1
übe r
ll.h"n chocö1cmg-u marg tnaJlf8

cl.,,
"

2 6
sch au mi gell Mnssen , ",. 1 h e d en Bechereellen ankleben. nicht etwu defol ffilr le 'Wimpern der

Beohers ellen sind. V imp era besitzen jije nicht.
ithe l des Rhy ocn ochlicsslich ist fit l CIJ poch zu b lcrne'u , OO B auch das llbrig e
cs loms, , enn au ch In viel geringe rem Mn' c, mit der seh a nmi g..-n "M1L
.... b ed kt ls
\Vll.Ssind die B eeh ersell 11? Ich halte sie fü.r eecret orii b Zellen.
lieh üb er d ' DI 11Iiekellget.· ·ie hat
h die inn er ZaIl9.Wlld 'hhn
da. Hhyn eb o(lQlcltns,
freilich in a nde rer und mi t der we b en dare cstellt 11 M or1.ification nicllt vcrgle,iöhburer 1'V ise,
dort " eT'illiier t. wO du. R ttckeogefiiil. vllllig inne rha lb des ft bync h'(H)1lommuskel hlauches
verlllllft.
23
6).
D er Pare n chyms I.lmau tel. um da ' Rü ktlllgei.ü.s. ha t sich n ur catral und seitlich ill
\ ' 11H", Ma ch tigkci t erhalten, (I0l"! I jed och ise er bis allf eini..
's niedrige 7.e-llen redu oirt, und
hie r lier C die galleTtige Auskl eidun" des .Rh neh ocölome flJ.st umni ttelbBT dar de m Blutg efä. se
ueh h ier sin d nun
eigen en Mus culatur auf, den Paren hjm eellmautel eh einba r ers ereen d,
di Ep ilbelzellel1 de R h ync ho cölom s h ähe r un d sah r seh lan k
au. ....rdem . tehe ll.
uffallend dicht bei einander.
on di esen histologisch interessant u Müd.i 6cationen finden wir bei. den CarineUo n in
der ft h neho ölcmanskl i<ll)n g, obwohl die lt hync ho /IlQ nJg'1 /li&'l an 0 l' n 14pr ehenden Stelle
\n e bei C",..brot,ltll<.$ margi/I<U!l • uftre ten, niohts, W ,h rencl die Rb )'11 h ONiloillg....k . " bei
• ma,ginatl,.. ab r tha ilwoise in derselb en ltef:,'i
ou mit d D
tion . geßlssstäm men
ver lau fen, liegeR ie bek uatlich bei beiden lIri11elleD ao soh lieeelieh vor diesem
Schliesslieh .i,,<1T.\
QCh Z\V e1 ziemlicb l!l.ngeFalten 2 U erwähn en, welche bei Ctrdt!'uc"frlS
'l/l i1,J'!filJilt ,UI j ed rseits de r MedifinebNle dorsal VUtL der Wllnd des R b) 'llobooill<>
m. in. dasselbe
b i.n llbhünge ll.
.e beginne n Mnter den 1 mfnhrg tngen der E xcretionsg fas3e und lassen si h
w it im Rlrync h ocölom n..cb bin ten ver{o.lgen traf..2 3 } ' • 6).
Die
ub stans der F alten besteh t lediglich aus de r O n m dsch;"ht un d dem .je be k lei den den , womB"lieh noch niedrizer uls IIU der
gowonl ""c n Ep ithel.
dessen K ern e hier weiter au..;einapoer Iiegen als ..onst an der lth ynchoeÖlQl1l" 'aud.
D"" EpiL b 1 d e s R h -n eh e c öl oms ru ht bei den M e t an em ert i n n all(ui u r
bnld d ünn en bald sehr mil.chrl " en üll eTtIlrti ' Oll
B i Drep,mop.htJ"
l{& albIilinMtltS
I t sie aogar etwa ein ler t;el "o dick al der ·ru"keIscWaueh de
hyncho. öloms. - W enn die
Gru ndRChi 11 ehr mäch tig ist, so pl e.g t sie lIuIfiUlend stark g efalt et zu "ein. M t mir
übr ig na kein wega . iclleT, dass die f' lllt,\ng nic h t . !'Sl dUl"lh die ..
der T biere
h er vorg ru f II ist. Di.e Grund chicb.t ist ziclnliuh dich t mit k ngli b'tm, ..talk Air bbare ll Epithelk elDlJn besetzt, di bed eut end kl einer als hei Cerebl'll./ultts ind.
Eeka nntJ.i h tri tt du,"
ystcm no r du h d lL5 Itt<ckcl:ljj:
eJ:'ll!!;g
hu t delll
al lom bei 0 n f " taneme m nen - und alu;h n ll l bd ein m T hcil
- in B e-iii' h ung,
indem es einen meist lI UT se hr Irnrzen Abschnit t in n sd uill.> de.....lb en [0 Belner ,"oteTen
amhmg verliiult lh.. .l:luekcnge1ll.!l!1ist . tet!! bl"dcekt " " m l:pit h ej dm Hhyn chQctllom.
des en K erne Uber dem R ück "n 'e fiiss viel diehte r al. an einem "" de....n Tle li egen.
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l111
ekAmgd l" ie hat sich die ioncr ZaIl9.Wlkl, jdoug da. Hb}'Deb o(lQloms ,
fr eilich in " flile rer 'md mi t der Boebe n
n M or1.ification nicllt vet leiöhburer 1'Veise,
dort " eTünder t. \f O du. R ttckeogef)j .. vllllig illllt lh aUi des ll b choe lomrnllB ·cl. cblaucheB
verlllllft. ('rar. 23
I;).
D er Pore nc h ym'liel.lma lltcl IInl da' Rü ktlilgel.ü.s. hat sich n llr
und seitlich in
vl1l1", Machtigkci t erhaltt;n, (Iol"!a l j ed(leb
er bis allJ cinif's niedrig e Zellen redu oirt Und
lieh üb ....

dU DI

hie r lie rC die galleTtige Auskl eidun" des .Rh 'nch oro lom$ flJ.st umni U Ib BT d 'r <lern Blutg elli•. e
UBculatur auf, den Pare ll h}'TIJrellm[llltel ch eillb r
Roh bi er ind nu n
eigen en :M:
, .
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ei
CI'"M8fLl', beson ders
ab er bei D . '"tu. iner in dls h en For m,
oonstat irte ich frllh or (20 ) um d.a.!l
h er um - so 11UIge es im Rhy uch oclllgID
ein resehlossen ver lJlu.ll - eine n vic lschi ch ti ' C D K am belag, d er das G
wie ' 11 I nle l

"f . 211 Fig. 3 1}·.
.Au erl.rilb des Rh)'D.bD<lll
lolJl.
U IJI das Gefi'Ul
s ein solcher Kerum amel xlur cheus
nich t vorh n dsn. :Es siJld K: ·X' I.C wie di e des
nur sin d ..ie no ch
lebh ll.fl" . t.ingirbur ab; je ne.
fters schi en
,ll18 01>dieser K rnm nntel no eh on der därmen
Z lIt eh ich t der &hYllcbocölolJ1ll.
llIlkleÜhmg üb erwaehse u lire, om :RhYllohocti!omiIUlCfD Rb esp ITl ,
ohien die elb e nicht m ur vollstilndig Z1I sein. Immer a ber SM loh
delltlich das Lumen d es
kkr
rk eflllend, dass die Kerne Du r i 1\ se i n r
"" an d n ng , un d zwar un ibkll' ober en und seitlichen Um"'",!! sieh befi nden ; dort, wo das
dl "8 dem Ith YllCh ocjjl(llTI aJllleheftet ist , fe hlen ie, Diese Z"u ULlid e I:m! ich a ber nic ht
[mmcr IID, 00
ich von ei" er Ke rs m e in der ' ' l\n dlln g cl, d em Rhy nch oelilom
hörigen lt ück ngefli.o;a"bfiC
lm' Ul!S bei D. C1'(J hllS in eine m E xemplare nk h tg in einem anf!er n
d'!re en " 'lIf in a J(UlU wueh eru n um das üeken fl" . h erum , I' enn auch n och nicht SO
m(icht';g wie bei D. '" rlt$, vorba n d n .
umgi"bt

D a . R h yn ch od :;u m
d urc h .....lche der Rüss "l uus rcwor fen wird, Ic h
nenue d ie.. elbe, de n liller ou Auto r en
iiue l ö f f lill.Dg.
Die R (l56el1iff n u llg m ünd et an der ]' opfspitze niemals t ermiu P1- termiDil.l liegt das
Frent alor ua - Bor.h m !itets RUbt e r m in 01 v en tn l (Taf. 12 Fi g. 9 u , 14, 'r nr. 2 1 Fi g . I. u .
Tuf. 16 u, 17 Fig . ), In der Re el ist sie über der I .0p fSI)itz.e so ehr genäh ert , dass es
äusserll ch den Ailli h ein hut, ala 0 si '!nm uu ihr em
de d Cl:,'e ll sei. Nur b ei deu Auein r attuug der
etero nemert ln en (Va/",>
nci"'·a) hat sich die R.fuIse
lütfmmg ein
betr üchtliehes tü ck von d r K 0l'fspit.7.
11 na ch hint en B11
tfp'TJ)1;. ' ''''äbr od sie nämlich sonst
bei 11ell NeIllertin 'll sich wllit vor d em uhirn befindet, eonsbatiran wir si... bei Valendnia
unlllitLelbal' vor j enem ('rar. I
19, J 9 u. T f. 20 Hg. l3).
Bei ei n r It ci h e vo n N e m erti u e n s w in d d i e R üs s l ö Cfnl1n g u n d dlU
R h Yn b 0 d Eiu m aUSIleT der B edeu tur ein es R üssehn un d un d eine r kur ecu Scheide , durch
wel h e der ROsse] IlOO
h nllS!lelJ gleite t, d i e 13 deu t u Jlj;
8 ' 1',,1oo. o h 1''' o un d d V IU Ddö {f II U n g. D..n l! bei d.)' t hrwJU der f tllJ1
e merooen ine llsnahme bilden die DreI'III!lOp
hOT
en - Mfn"t !rieh der csopbugus in .lus R b}'Il hod "u m , !j(J da$'! also sein vötde rer,
" c)l' <ler Od fu1.1.
ng de
esophaguB gelegener b lmitt l}b eh lund diqn D m1lJ , ebeD90 wie
nor die RD.!. löffnu J> al.ii"Mund I unelio nil"CI!1] UUlU fl' " f, 15 .g. I, '!nI. 1 VIg. 12 u . T"r
.'2
l"ig. 1).
t;efll mUIli! t der OB.s0l' h agu o dich t hilll' r dem
ehitu in da. Rh YJ!eh od!l.um, so
th
sein. . hl undabBchni tt< . ehr bng ist, häun g ab l' ölEnel er sich di .ht " 01' d )' R1I5sa
1mll.ndet milt el. eine r

effDlmg n Reh

"f . 211 Fig. 31r·
.Au erl.rilb cles Rh)'D.bD<lll
lolJl.
um dll-, Gefi'Ul
s ein solcher Eemm u.nl'l durohl\\U
Rlch t , 'orb lllld e]). :Es siJld K ·X' I.C ",i· .li e des
n Ur sin d ..ie no ch
lebh ll.fl" . t.ingirbur ab; je ne.
furrs schi en ,ll18 01>dieser K rnm nntel no h on der dll.nnen
Z lIt eh ich t der &hYllcbocölolJ1ll.
llIlkleÜhmg
lire, vom :RhYllohocti!omiullcrn Rb e.sp ITl ,
ahien die eibe nicht m ur vollstilndig Z1I se.in. Immer a ber 9.M ioh
delltli ch das Lumen d e5
kkr
rk eflllend, dass die Kerne Du r i 1\ sei :n r
"" I\Dd nn g , nnd zwnr un ibkll' otür en und seitlichlln Um"'",!! .ich ben n den ; d.ort, wo
umgi"bt

llffnllllg in dassel hc oll er gar urst in die li Ü!llW
l lllTnIlfl,g hinein ,
Ö (fnullg susamme» raUt(Tal l 6
.g. t).

0

d es dl ese mit de r

Und-

!

fu,,:Iet sic lL be ik eiller P roto-, Ieso- un d H etero n emer t lne ,
Die R i s t o l o g i e d s R h y n h 0 d :t U III wei in dun verseht de nen I emsrtinenDi ese

grup pen erhebliche Di fferenzen auf.
11h ; 110 h 0 d ·" 11lli o a C41rin eUa p vl!j ',JI,QTp fia (Tuf. 12 Fig, 9 u, 14) zerfällt in
zwei
b s ah n i t e , der vo r d e r e kennze] h n t
dUTCh seinen R e ich t h u Ul an Drtl enz ell u 11, der h i n t e r e durc h den 0 II s tu u d i g e n M a n g e l derse lben.
ist von einem
seh r h ehea E pith el nilijg ek leidet , welch es am Ei ngang de m de r H aut an TIMte k 1Ill1 11[\ch -

;tebt u n d erst gllD Z
b is zur I nsert ion des Hü_ lB niedriger wird .
DM l' i t h e l des Rh
in du Ha u p tsneh e , wie tlas der Ha ut, aus
s.eh 1 n k en , ,;In m p e r n tr a g en d e n Z e 11e n , die oru e wie im Ha utepith el enorm lallg
. in d, abe r k eill l' jgment füh re n. , je sit zen Il.uf einer d ünn n Grn adscbleht,
Im vord e n
bs h ni t d es R hyn chedäu m, sind ;,;wi s eh en d i e E l' it he l f a d e n 11 B " t wie wir di., " 'Hllp"m LmgCllde
n uacli d man des H " " pitb el. p nnen k önnen , e ben'0 m a s n h a f't w i
i n d i s m If r s a n z e I] n e i n g p uc k t, Und 7. r sind es, wi
In der Ha u t, Pac ketdrüse nzal len die 'ich ebe nfa lle m.it
ausserorde ntlich intensiv
(Ü bcl1. je erfülieh tla... pitlrel des Rh}'ucbod/lWllS bis surr .Hand.e.
In olge seines Dr !lsellf ichthums ers ch ein der vordere A.bsehllitL des Rhynchodäam
,,18 ein" un mitt el buce E illst üll' ung de. Ilt. uwp.ithels.
Da s l l!YllCh ()(!lh l l1l
ühe ral] bis zur
m"L einem ;: imp erpe ls 1I9geJ leide t .
hIiesslich flach
Das drrIlleu7.ellfrei Ep lth 1 des hin ter n Uinge r.su Ab ;;ell.wttB5 wird
wie ' in PH",tel:ül'ithel. DiüSilS geht direet in du;; innere pithel des I-t[i.!l.
els fiDer, ind em es
sofert wieder be deuten d höher wird ,
Dem Rh yneh odäum fehlt ein a eiu " " l.\{ 11S c u 1 u r , Der variier e A bseh uist ist
u llmltt e] oor 0])[ der TJillggmnscul.atur de r
l!Imgeb••n, der hin ter e aer iJ1 ciu Galler
"....w be uebette t , w iLu
ss ihn .M:lL!lk
d asarn nicll t unmittelbar \1 msohli en , Dagegen ist die
trieh teJ arti g Erw ei teru ng, welche das Rh ynchodl\um vor dar Rüsseliusett ion ml iihrt, von ein an
dic k e n Ru'" vo" ULnb'll1u..
umgeben. welch..: :sich Qh nIl sein er pithelialell ' ''' tmd
ansc h miegt. Er b ildet 'in t n ' I' hin ' t c 1'.
E in mi t ein er r!rÜ'ligen '"Va lid au sgesta ttet 6 Rh YllcbodtlUUl bein t nur den l'T Ot
nem rei"e" , diü!i'n ..1>·r alJ1,
....mcin eigenlh ümli eb Ztl . eiu, d....n amser bei dCfI yon mi r sonst
llllters ucM n CarilleU 1\ ( • l}Ql;yn (lrp l u1, " 11drU4, IWln·"",u la., $!ip eJ'oo, 1J<1Iip
llllrnJli.S
, ,wrIUtS
, lilr",-,ds)
,",eh bei O.".ilulra rl I' vord Te
des R h} 'n ch(ld,iQIDl 'Ill 't in em
nusgekl t'idet, ebenso ie bei R u/m xAtitl.dc:
.-itkmta üb leich dllSlielb e b ,i 1 ztere.r "ie! niedrt..er
:tlIs b i deli zu ,o r genannten Arte n (' a.f. 12 ig. 1 !l u.
.Bei den H te r 0 u e m T in"
ili't clas E pi th el deo, Rh ynd lOdlinTIls ga u.. gleich ar tig.
Es ist üb nill sehr n iedrig , en th;'I1t g:\r lteine
n.'z n"t1
, dj " Vi mp e rn u 'h en n ber , 1IS d llnn
ü

11h )'l1 o h o d :Lll lli o a C41ri nelJa p vl!j ·,JI,QTj .lfla (Tuf. 12 }Ig , 9 u . 14) zerfal!t in
zwei
b . cb n1t t e , der vor d e r e ken n7..ei h n et
dUTch
Il R e ic h t h u Ul Il.n Drtl
z e Il u 11, deT '" i n t e r 0 dure h den 0 II s t ii u d i ' " n M IIn !l el d.erselbe l1.
ist VOll eiucßI

sehl h ollen E pith el nilijgek leidet , welch es am Ei ngan g de m d<lr H,\ut an ]] 1}n e ka1l1)1 11[\c,"ste ht u n d erst gllD Z E1.
11lllil.b
lich b is zur I nsert ion des Uü_ l niedriger \\'iTd.
DM P it h e l des RhYllchodi\ums bestebt in de r Ha u pUla..h e , wi.. tlas dcr H l}c
ut, aus
Reh l n k e n , ' ;';' i m p e r n tr a g en d en Z ell e n, die

urn e wi e im

enolllll [\ug

. in<1
, "oor k d ll l' igme:nt führe ll, , je .i tzen Il.uf ciner d ünnen
4 1
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T ,/. !3 ,';g . 32) o" d .... "" oi<h , 01 <ino .. b, {<io.
J .. ,;ob d.. )l o"' ol>1U'
Kopf"" ..
io"" ODl,,!!' , Ir. HIN<"'"
i" d.. io J eT Jl<orl . wi"b .n
,In
" opf8_.
<i1Jg."hl .... "" Rhyo<bodi . '" ,n di.
d.. Kopr.pi' ..
,ing< 't<t
Vor _er
tri<bltrorl il!,n Er....,i.. ,.."<! ,. i, d .. '0" einer di<h.. n )01.... ' on
k .. librillt D ...g , ,,; . b<i f;ono<Iho. u .... hn"' ,
Ri"l!
.11. n oollto "" mu'b <n. d... 1><i,t.D<D M" on , mu , io eD. wo d.. RhyochodAum
o llhyll<lo....
Ih,il ....u< d,n S,hl u.d .. "" ilI. _
Ib< im G'1l' ''''' ' I. MD Dr<I'.... pbo"' o
di .... u.d
il .. ..
• • • .u, ...... heo<>
".l.,,' n W." . n"il . u'il
" " '<i. u..
iot ni<hl d.. f .lI . "" d.m 1><i
Mot, o"," " . i"" o i.. d.. Rb, ,,,,h"" Ju m mit <in<.. ' 0' '''
&on W I" p<" pilhd
(T,r
" . .. Uch hob. n , n..,b bin',n micdrig" w<<<1<>
Fi, . 2 1_2 3). ,.. lob• • "" d.. I\Q... lw, " ;" . .. der Ha. '
.. kti .. LJ,GO<nl<
U, m
.0<1<11'•• d ",b , uf . ;n• • "um. Gru n<lachi, b' ". " ,. D. m Uh,-nohodJum f. hlt , ucb b..
M, "" ' '' orti"" •• In, 0'1;<0< M. ", .u..,,,, . " "ll<ß<D iot .. Hit d<..- ' riob"'ri . .. ';.. , n E,." , ;t<ru"i!
riD<m .. h, oIiekeD 1l1n<;m", kelriogo• •ioe.. Sphinc,",
(Tal..
u. 11 . ''1;. 1) .
lI<r Oeouphogu' . r n" oich ..... ' 0' dl_ .. }Iw k<lring. In d.. I\hyo<hodl u.. .

oll."

u..

B1utgefl-rot<m d" N"",erti n... -'
h' mind .. "", . .. . . ri
.. m.... .. .
d.-.i
.. . ", wek h.
im Kopf_ . o<JSol, .", ,,,,,d . m;t ,i .. nd" ."b und<n n nd.
" no .n, n N... m iD<o b<fl.. , C., Ja I.. ld .- ('h l . 25 t'\i .
<lao einr. d ,,,. 810"' <>B.. .. ,..,,. . ,. ,l oh.. hlet nu, , ... ,. ri xi tlich ;.. " "'I "" .<d . uf. nd<n u,ogootI ....... g. bil<JeI
"; n1. dj . In der Ko,",- u" . S<b"' n2OJ'il
.. in ri",.d.,.
llri
...... 10.. ,
",i, .. oich" d..
C.",w "l>-i.<oll<nlJ"",b ' ticl, d.. ß1u!g,fll... y", m, ho lI'_ntl ;'h ."
.. .. ... . , i. d di, G_
im RUDlpre <lIg. " .ei"," .;' h 100.-.
;, de, K"J'f.pi...
d.... Ilbyn<hodA• .,
"" h<dt-ultndeD lI ohb-lu...... ,. , l, h. in de' :"ii he ." ll_ l, r .un<; ._
ml,
" "oh,,, . lu .. Di . 1><
;,]<, Gd__ " ,I.nt •• io der G<bi' D' ''lPon '<iU",h . "er
d, m RhJ"'ehucll1oOl OI«Iio1 "ou
... lnle u G..
.nd " 0«1, . 00 . den G. hi,, «>.. _
,.iow
u.. "' hl..... . 1I1n' e< oJ. .. G' hl'" ...... n . .. h l wioch, . d", 8<bl., ,]ne... ... nd
8<i
f. ", .ud... I.. "",
...... Mh " oj, di. Ger.Am
ober
h
ai. ,;ob eI" " . nd li <g<. bob" 010 w. S<ik tUti..... d
b<... )I u. d.... nd ... 1. Wn ' "
1,
........
d'm Dur..
<Wo ai< a
l1 ioM ,h.lb d.. 1I, """ •• k<l·
"bla.eh , .",Ia.I ", . lI"i, r . .. , h, <o .;. i"
" ....... ,"',ogiu-o
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zoc
den l'tJd an p,m r t in e n (T . r. 27 F ig.6 J) tri t

Zu deu beiden

" t llgeflissell, die

ku n ncu I · rn t eu , uoch ein drit Lü Gefll<t!lh inz u, welch

wir be i

vom Gel,im bis

tr d l' , lU-ng lli.se, in ,Ii
• hinten 'i lllllü ml al , IU' } '[l.ik k "p. des Thi 'W'
z;willChe n Par II} uu d R h) 'llCh oc1i1illll \'''TIiiuJ:t.
. , ' L du R äck e ng ef ä •• •
'V if "erfolgen il Tl
d l' G , mmm e zuerst an in em I benden comprimirte n
l'ulcAu (I ar. 9 .Fig, u, M, 'j ig. Hi) b ei schwacher V B1"!
ITO serung.
;o;
'il' be merk en bei dieser F 01m dicht hin t l' <Ie111 ehi m uin eu Punk t, vou dem filnt
zur A nmeollmll

G fässe 11m heu.

!rind l'Stens zw i kurae G fll. e, welch" uaeh " 01'11" gelwn. durch die
G eh irncolllmi!lSuICn h indar hdringou, vor dem Geh ir n aus lnand r weiche11 und ,j h ziemlich
di cht hi nter der
l'
inigen , •. 0<:1.0 11 zw ei 1 11 C Ge fässe , welch sich &cit w ii,r t.
wend en llIÜI, an den aitens tämmun u.n orlllnngt , im h hinte n
....n, bi s zum nfall<> des
ß lil1rld.n n. nbcr d en Seit enstämm en oder sogar an ih rer A us
verlaufend, Am A nrang
des Blin ddarm s aber b ieg n Bias ich star k ei nwär ts und wi r seh en "Je mm , wenn das 'f hi"r nuf
dem Ballen .. lieg t unter den Darm- und Genttaltasihcn Im rh rü
zieheu , lch weM
vor dem Her über dem Dan o vereinigend.
hliesslich bemerken wir ab f(lnl1e1l Gef! ,.
eines, w loh es vom K notenp unk te um uuter dem R hyn h ocö lom in der Mi t
das K llrp en;
rl'Ickwiirts bio in die Anuleommi . ur der eiteugefässe zu erfol g n Ist,
j, t nun wohl ohn e
eiteres lIlung b n , i1lL
'1S der ef!Lssbogen vor dem
h ir n d r vord ren Gefä sscommissur \1011
CepJwlullui 't'
111, und die ueiden vom ehirn bis zum ft r in den eil n des 1 örpe rs
ve...laufe nd en
d n bei d
GeOiJl
se1l vnn
gle ich su set z n sind . N eu Mo
t 1.1116
im Gefll!
von Ampl'ipfJn tS d 'r K.Ilut "n pu.llkt und J.(lS mittlere Gefl"..s, J uner ist durc h
i UD dri tte V erei oigun g der
eit enge fässe zu Sta nde e- k om m 11. An seiner telle fin den wir
bei den
srti nen einu lang e
mmissu r, all s der, \ i hier de m K nee np uuk t, das 'b i
fehlende mirtl re G filS' ':1. h. das RlIc k" ng" Ol' ' ulSprin6ot, W ir n enn en .:Li
dri tt e V er. iu ib'u llg b ei den .Hetcro u mertinen veunule
eh ,
m m i s u r b i dsn 1eLna etu ert iu an G e m . kn o t e n . DIe Se iten.. d; is e bil d n im K opfe 1l1'Q eine
1n der G egen d des 1I<
Iitt lrls1'Dlij
di h eiden "it..uge ' ie Utl ll llil " Sflt>t:. d uroh do= le
1" I.d:m
nug oro u t , in d u uci i:ib er leo Da.rmtascb elJ \' crlnu f, c d 1'11
il deJL

Geni tl\lulscbeo alt m h ell, mit dem R uek.en."e1'll

in V el'bindllilg•

..be n'll5Chend ist .1<1
1' seitl ich e BQg n ( Iilf , 7 Pig. 16
eiL nge illss vom J{m, npu.nk bis zu.m A nf1
lll cl
dnd l1I'Ch b .ding t, Ilns. das

Gla" d.

D.

'1' " \I Fitg. ), den j edes
b c cbve ibt.

D m-o.e
llJe

rli

G eflud lt M I

bel

..l mllllip o.l"'U&
, Dl'ep lUWplwTW! un13
nuf den K rlrpura brseh lJ.iLL zwischen
..hirn un d
ß !in rldan n DßZ\lgsweise a.uf di Geg-end des Mü end ms beschrä nkt sin d ulld sich j",dBl'sei Ia
ab er <I.m il cn. tam w e" Elu sbm il.cll. D ie
il.engd lisse durch eb en cl"" F te<:h t wef k der
." h ridien un d trcl en in hm i.·., Bezi eh ung mit ih ren
rZlllei gu·IIßen
lI eb el' d.,u ge n 11 n V dauf . Ier
e , e ist
pe c ielJ m it Rll.c ksichl a.uf
, Iul mOft r(lt . IUld f)"'!l Ill Il S, 'F olgclldCli OlU U&eD U eH,(, 1
1- ( 7). D1 ' '. f>i.s.
. lieg 11
in (Jer
h e ie .i h üb r d III .Rh Yllehodi. ln\ \'er ei nlg 1 , w i 'Ulscillnnder

z;willChe n lJar lll ... '" ...n)'llcn<>C
"11l1ll

\ ' " r rn U H .

Lll

"' _

ClU l.to
UCKe n g e l .... .

' Vif " erf ol ' ea il Tl V erl . " f d l' G , mmm e zuersL an iu ,-,l'll I ben d,m comprl mirte n
l'ulcAu (I ar. 9 .Fig, u. TM, 'j ig. Hi) b ei Sch'Vllcher V B1'gr O oeT:
unli!.
;o;
'il' befUf l'k n bei dieser F Olm dill t bio t l' <Ie111 shi1'll " in eIl P Ulll<l, 1'on dem flInt
G fiil!8e 11m" heu,
!rind l'stens zw ' !<un 6 G efl!.oe, welch " " "eh "Ol'lle gelwn. durch die
G eh irnc OII1D1i!lSun .ln h iIldw 'ch dl'illg'ÜIl, V0 1' d em G eh ir n nUlleinand r weichen und 'j h ziemlich
di cht hi nter der RU scUlffllUllg l ' Üligen, . 0<:1.0 11 zw ei 1 ngc Ge illsse welch . i.ch &citwi4"t.
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&eitlieh

"11 b 11

In der

diest u l.

sch miegen .' ;e sieh den medial en Fti ch en d r

hir nh lilJ[efl an , ver in igen sich h in ter

cl '11

G ehim eo mmis auron zu m K noten und . tei

alsdan n 11" die u nt r den Cereb ra l rg n D gele g Den v u era le n Glinglie n

' e'Ol

.. wei

di Vorderenden de r S jUm. tll.m m c hinnb .
ob ..ld hinte r den
die
ephri di en be gi lJII n , b ben siu ' ich wi der lind \Ii h D n unmehr gnnz oeitlieh . Ü n" .
1:1 de n
Cd len j ener umstri c
nacb hint en, üb ' 1" tl m Scik "tlstriJ1lm.... ge.Isge'n fort, bis ilie X phri-

dien. m

nflln g des Blin ddarm s enden .

'eil nstä mme hin lLb und

lsbald

nkea i 11 die

eil;en!,'1l
lliosc unter d i
von "liesen un ter den Dann-

u nte rh alb und e was i llwllr

taschen f."ISt b is 'tu ru Ende de T hier es, Im ril1.s.cr.sLil" nde uh er , be vor 'ie in die .Anulommi ssur eillJ1'eben" h he n si sich wieder ([bel" di • it enst äm me mper. Die met mer '11
Ge ll.l. "colIlmlS8l1ren g eh ell 11Il\ die DaTDl ehea h er um un d a lternir an mi t d en G e(iChle d,l.$säcke n, corr espondiren al so W all ih r "
an betriff mit de n
lTutl ll«l be" (TaL 9 }o'j " 2 0).
n ac h ein em . rs pru ng dircct in dns Rhy nchQclllom hin auf
Das Rü lI en;' et'äss

UfU] verl 1l.uJ in ih m eine k urze Str d ie (ni bt b is zu d n Ex ereri cnspore n}, 00<11.. 111 " 'e " de l es
aicb , die ·Waud des
7.1J:m and urn da l c1
11re1rl
bre chellil, w ie der abw är • UI V] setzt
i h uut r Jener eil,ita L IV"it r IllIch hinreu fort (Tllr. 1{j l'"ig . 3-5 ;"
B . t I nun nicht allei n für
sonder n ftl\' all e Le t a n m er riu n h l WTeuhebe n, [l:w; ih r
' f, ;; s y s t e m Yer z ' e i u n g e u ir 'n e] \ eluher Ar L n ic h t us i t zt ,

!ur dns

m von

macht, f' i ll

AU6nlLlllll ( rnf. :? "Fig,3 u. 3ft).
lieh w it t sich dasselb e nill in solche Iae unen ..rUg on R äum" " 116 , wi wir sie bei lJep /wlotnri:J.'
in der Kop f5pit<!" lind bei den
et erone m ertine n lI1lgemeiu im " "T<ler ' 11 ] örp rrc n de "nt roJten,
DM Tefä
der 11: tan e m Tl in en be st ht fMt üb eroll l\1U! d en beiden
Seitc u" d l' scu un d dem Ru c ClJgelt.ss, d i e ei HZ[g e A u. n .. Illu .. b ilu ct P du!JV"mertes, welche
Dur die bei den eiteng"fll"1>e b sitzt ('1'a ( 2 Fig , I [ . Di se
t:l\mme werd en <'Illmh die
G flIssschli f1J>e, die Analcornmissur uud di e metr m er en
111m ! . uren mit ein ander in Z U6l\ll j ·

(I ai. 2 P ig. 9,

menha ng

!.cu '· . rlau t'cIl die

-r..f . t1 }olg ,

cHaot
k U.r:<
gemss

ein ' lTI U r""l'nm g i n

,frlS$R il1Jkengeßss

ci'iis:se inll 'l'hnll; <le" H i>uLlllUol ehch hul h e;;, b1.eto isL rli"

sohlirtgll v()1 den GehiruooDlmis.-u1'e1l umscbl

nal:h

I t1 1L Tllf'. 17 Pig . I -16) .

en, und in der Regel l;ei t

RhYll d lOciliom h ine in.

D or t i. t

AB

im m er d

dAS
.1'

v,," t...:tl

el

" -,m d

und bil de eillen bedeutond in ihn hi n 'i lll'i<gm;Ueil, bel ll Ul' S" lll '
LiiIi{,'S
wll18t (TM. .3 Fi g. 37) <Ju
...-'mr n Ilr eh len :Hr.ck _r. j n ..cbd"m das RÜck nrle

em

weit el' hin ter dem G hir n in fl r 1Ir1l;e

eg end oller scho n in ll el' G eh im l'e . on,

sofoTt 1lI\cnsEine m ufstieg
III1S ,lern Rhyn boolllom n i mmt.
D"'S e[ll Ver h alt n z igt. <IM RÜck.. ngM-'.... bei , er . chi dc:nell .ibll'p hij.",,"u,.- u ml
rLen (z. BA. marm<l'rah!8, riJyar" und at w uu'u:ß D , cm S3U.. un d
Das ..", eiLe i6t gle icb fallo b i
Amph ipo ren
B , A.. la"ri/leg
wHl
nl iLlm;h 'ir n, rem r ali g elll.ein bei E
u nd Tet.,.
...sfrmlltl1.
euerd i ng6 ]em t.iJ ich (221
'xoti seho 1\1 nemerti n cn ('1'etr88 lc mmell/

kenne:t:J.
, b i "'elehen OWI ll !lck eng fä..

di

tl bel'haupt n id ,t im Uh

'hoc:(ll(Im verlllll ft.

V or der e" c1t'1l de r S jUm. tll.m m i! hinnb .

"ob ..ld hi"t." r den
die 'epl ll'i .
oien be gi n ll n . b ben si , ' ich I,i
lind \lieb n Dlmmehr • nz eitnc h . r inffs
tL d., ,,
Cd len je ner um tr ickt nacb bint en, üb 'r u 'n Scik "tlstriJ1lm.... ge.Isge'n 1ort , h is ilie X phri-

dien' In

" flln g de5 Bhll dd rms end en .
lsOOld enk en i 11 die eicen!,'1lmosc lI"W r d i
eil n tlim me hin lLb und
u nt., rh ...l b und e WM i llwllr tll von ,di en lI.n Wr "len Dam -

ta$Chell f:. t b is 'tu fU Ende

d·e
Im ril1.s.cr.sLil" nuc nu er , be vor 'ie in die Anlll ornmi.s,u' eillJ1'eben" bebe n sie sich wieder ([bel" di • itenstitmme mp or. Die met mel' '11

ni::, hat siel, dn einfach Bi u t g

t e lD VOll
bei
comp licir t, da es illk 'V esentli eh e n aUS Dur z' ei tllt'lIlIICIlhellt ht,
Bei GuriltdJJJ
('1' f, 2
ig. 2) ' m;)
wo:\eh e uns als Be isp iel
' UT

w

soll n varlau fen die heid n

e[lengefii

f s
ä

lii ln mo vom Mu nde bi! 7.um

dien n
h WllßZeude gen uu seit-

U .h iunethalb de Hau tmuskulschlnu hs, dessen Lt'tt'lgsmU!lkebchieht an liegend ('f nr. 12 Fig, I - 20
1'- T af. 13 Fig . 17- 23),
1I1d Ge Mechtssik ke votbend en. sä- li egen die
it<mg"flLsse gnnz
dicht unter ihn en ,
ie sin d im ergleich sn den eit nger_n
de r Nem r tinen an der er
O. clmlDgen 'ehr geräumig l<Il nen nen, Vor dem ......
ft"r vereinigeIl sie sich di e A.n...L
""mmi.sur
ein geh end, üb er dem Darm U D d verbinden sich ferner u nmittelbar VOI' dem Monde dar h
'ino unter den R h }'Dchoc<Jlom gelege ne C(lmmlssur, welche m n d tu 7"Aisskuoteu der
nemer tin en u nd d I' ventrale n .eiaa, eomlID';u r der H sterone mertin en Im die eite ·teUen darf .
1 h hßZi!
' chne sie d her eaeh bei CW 'j leik>.els ventrale Gcl'J>OOo
mIIÜsmr im
zu der
d as R'h)'neh oclllnm iI be r b r ück enden dorsa len G
w Her vurn in de r K op fspitz e,
welche der
opf chling entep richt. Di ese iihnelt IIbr igem derj enigell der
ni cht- Di e S
Bisse er wait rn sich näm lich i.lJl. e pi von Cari:
2U grossen Iaen nenar tigeu *runeo , welche noch Lu der ehir nr gion oder unm ittelbar vor dem G hir n m.il t' inander ersehmelzen. S
ntsteh t ' 0 Blutraum. wel ch r ,He
bmerhall des Hautmuskele eh la uch s (as t " 0Ust"ln.d ig liu..sfiillt u nd das R h ')'110hodltmll bi aIlf seine cnt role .F li e h e
u m [":b t.
en tr ekt sich r",t bis zut R tl. sel llfl'mmg in der K opfsp itze nac h vurue , bleibt
aber ni h t einhe itli ch, da I durc h
ewebsbalken , die ihn durchse tzen,
cn n auch sehr
unvoll Iln<:'l
ig, gekamm rl wiI'II.
Uam itte lbar hi nte r d ir ventra len Ci fll ommissut zweig si h in
ueh b ur chan
rv en VOll den eite nge&"ssen j e ein
efii ab , 01.... unter den eitengefüssen
<lei'
j ed rseits wn lin d n ec h hin t n verl6.uft, aber Ill I T ein e tlU. erst nin 'e elb .· naigk it zeigt .
ind n • fcrtgeso tzt mit d en : eilcllgeru, cn weit' Verbind lmge n eingeht. Seine 7er zwei Tllng
se nk t sich U\l T ,,,eni ' IlU die M und and hinab ('t ar. I 2 i!!'. 6; ,
ist "in seh r s b wache, un d
ich tsdestoweuiee r wu d man die n beiden kurzen Ge isse u - sie lHln m schon bald hintet
dem Mund a uf - ei!Ien beso nder en "' a men geb eu milssen, denn e tri t.t ua . l1in Gelll1paar
" ei vielen R" IGr{)UiJlllCl'tiUilfi
dlL!lei ne n " o che n UIllprn ng wie j enea hat . icb
Il.ber ilJl Muna
bJund. nun a b rnus rei h v l';o;,v
eigl,
be2cichnen s nIs el, l lln d(ä.saR)' St em Lll1cl si.n cl der 1Ieinnn g ,
wir oe i C",'''",1'.fuin dem ku :rz n 1111
Ge:f?islpL r
sich IIZ unmittelb;a hinter iler ve ntr...LctL Gefd.ss.coU1
miB.'l
ur \'on deu &it eng efiL"'leIl
die .....n l ag d.ß!I · c hl 0 n dg effL , Y t m. der hoblU'eu IIn b ew afflle t 11 Nernel'nll"n vor u n. haben,
Ei.l! 7-weites viel län " eTes l"anr " on
"l'iießSe
u ,'er lülll bei C. SlIJH!
ilw, u nd polymorphll
j edersai s im Rh) 'llello cl\Jom ('f af. i 2: F ig. 7 11. Ta t 2 J'j g. 2).
llingt glei h hinter
d n Sch llllldgefiisaen [U1 un tl h örl dloh l "0 r d"" ep hridi en 3\1f. J edes
Ilrss i . 1 der Rl IJ'nohocölom w&.
nd in d er H ilh e daT Q bel'ep Th1I
nder cles or dErrdEtmi "
elche
be ld 11 it ell
n lll Rh yn.chllcölom e mp orr 'ohen , an;;; klebt 11001 eM.eugt ebl eu ]n clM
hocölom I'ur -

" 'ir

T af. 13 P ig. 17-23 ),
ind Ge Mechtss ilAl
ke vorh1lnden , so- liugen die
iteo g flLsae gnnz
dicht Ilnt e r ihn en .
ie llind im . ergleich zn den Seit nger_n
de r • em rtille n ,mden r
ft"r vereinigeIl sie .i .ch di e A.n...L
"" mmi••ur
Or clllllngen sehr geräumig l<Il n"n n.<:n. Vor dem ......
ei ngeh end, üb er dem Darm U D d verbinden sich fem el' Unmi tt "lblir V01' dem Monde dll.l' h
'il,o unter dem
gelegene
welche m n d tu "Ai.sk uoten deT
n Oll rUlIen u nd der ,'enh aJ.en eiaa, eomlID. ;u r <1
"r Hete.rOllemertrn n ,m die eite tell.ei. dm .
1 h hßZcichne sie d Iler lIUch be i Cm'jllelk>.Dls "entrale Gcl'J>oooml,Ünur im Geg
zu der
,d llS R h)'neh oclllnm ü he r b r ilckenden dorsalen
w Her vurn in de r
1'-
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springe nd n
Di e he iden Gellis•., w lch e ich d i"
hyn h o c ö 10 mg
e
n ennen will , ..weigell sich ron den •
ab u nd ste hen li lit Ihn en , wie es schein t,
in !' " elo'll!Ii en Int.eYvall en d u h Q tlorc all "lc in er bi ndu ng ,
And er e en ' eigu.ng en und Y erb ind ungea der eiten gelli sse exi stir en b ei den nrin ell eu
pich
• u dr ückl i h i ·l h ervtlnll h eben dass ein OIo mills,'r en.}'. te m, wel h es die Seitellgefa Q
im mi ttlere n u nd ldnt r en K ÖYl'erend e Init einunder in Vmcbin dlm g setz te,
f eblt .
G ofit.'I.$S"y
ill em " erl lllit sich nic h t bei IlHen Carinelleu wi b ei C. supcrbtt u nd poljr
'Ilorplia. F ast vollk ommen an dnö von tph.,!orll.'M' sch licsst sieh daa e±lla.s)ostem von C,,-"i,neiia. /1"''iI;i . an , da d mselbe n die v..ntrala Commissur fe hlt und w der von d en Schl undgefBssill 1 eine A ndenh m g or hnndnn is t, l100h It llyn bOcill om b't>lT.... e b i di eRe1'Ar t ich " 1Ir-

find n.

uch be i C.

Ei ne ventrale G efüsscommissur

der ll.h}'TI<": ocllloIn >eflisse h b ich mi ch b ei C.
C.
über zeu gt.
C.
verh alt m '[eb die

IntUI.. on der Ab escnheit

u ni! v on ihr er Anwe sen heit fe rn er bei
im Ko pf e gll-1I70ähnlioh wi bel

Gtpltl,l!{)tAd:Jib"(Jcul,uIJ, ie ch wellen n mli h bei j n er Art nic h t zu 601 11um! ngr ei h en 1..cuuen nrtige u R<'illlnen an wie bei C. •
u nd jj()(yt:i
lol'plta. sondern erweitern ich nu r elwa' u nd
ereinigen sich uoch or der tls3elMfll.l,m g,
A uc h be i C. b',rwri,:,
' weiten sich die Ouf:] e vorde m Gehi r n n icht b atr üeht lich a us ;
in der J{opfilpit.• " aber zerthei] n sie sich und bilden einen Kranz von kl eine n O efi.issJ1lumen
um <1" R h nc hodrUlll herum ( af. 12 ' . 19). Die viel n fein en Gafässe , in die sich d ie
h eiden
it en gefiLss"
anaa tora osire u mit einan der, un d
diese ", eise ko mmt ebenso

11m

" le dur ch eine einfa che ol:IUllil<'s
ur eine Verbindung b ei der c ciLeng efii"S in der K op fsp ltze
ZIl
·Lnnd" .
Dem
von C. pd yml}1'
p lla lind lpuh a. ist das von ea rl,wlll'] arm01ull
(Tar. 2 Fig, 11 IL 12 u . Tat. 14 Fig . I-I } seht äh nlich , Bei d ieser M OilOneltlert ine k Olnlllt

noch j e ein Gefd.. hin sn , daa j aderseits am Bneken de s Rh)' lIchccö loi
nach lU ll te il biß in
d ie
l)hri dialr eg ioll llinern. zu erf olge n 1M. Dieses G fäss pullT zwei ' l sieh mit d en Rhyn'h oolllomgetu ""en zugleich die hL h inter dem G hirn von den
b t vu llill.li
aber ilussm"h!lJb des Ithyn choeliloms . li gt der inn er n -Ring mt18k eb ch ich t dioM an
14
ig, 4 u. 5) und hö r t twa in <ler . ege"d d r eph ridiulp"n m uuf ,
Es ist - nac h Gun
om ord ere u Abschni tt des Bhdgeflis
. terns on. O. IlnT4<lltdi , weL.:h e mil z llr H and ist . Z\l urt h eilen - u m dll'
lltn"'er
..b die ID,)'Th hocölomg r_ e. I ch nenn e dieBe dem R h )'llch ocölom vOm e Illeh r d on al h in ten
. eitli <th
anlieg e llden B1utg elit: 's tlimme die R h Yn c h 0 CÖl o )l1s i t e n g fll ase ,
•e 00 111
1Il1l.t11ci
r e in il " 'em - ....l..uf n icht mit den
en d"""," o.n
ih r hin tersten
oden wi der mit j" nen .
F'8 ißt mir ni ch t g '1uugeu, Oll tier einri en chni ltsen e "\'on C. il/ '1Itallr/i (e ist die elbe .
welch er O UDOf Al<,. re in e Re snlta te ver dank t) di v Iltm le d lt>&COllllil ;' ;;:ur mit \'Olier Si h rh it unch ,n wci. en, in dellSell
·in t
mir , al. ob -je vOl'l ,
sei.

Blutgefu' ''''}"'l-tem

on

ar""mlfi weiBt eine ;;:eh r be lUU klm.'w rth e

'" 'llth6 mli.,b -

And ere en ' eigu.njl: n und Verb ind onge n der eitengelli sse exl . tir B11b ei de1ll IlJ'IJl neu
pid.
. I.i dr llckli h i ·l h rVtlnll h eben, dass ein OIo mills"r en .}'.te m,
di e eiten tefa;;;;"
im mi ttl ere n u nd !.Linter en KÖYI'"n'tld e li.it eirmnd<.
'T in Vmcbin dlLng setzte, glin . licb f ablt .
G 'fil-Wlyill em " erl lllit !<ich nich t bei IlHen Cari nell en wi bei C. supcrbtt u nd poljr
'Ilorplia. F ast ,"ol/k omm\'fß an dnö von tpM!orll.'M' . eh liei>5
L !deb dW! efii.... )ostem von C,,-,·i,nella /11Jl
'il;i . an , da demseIhe n. die ,·..ntm l" Cmnnlis,1.1
l' fe hlt. ulid w der \'on d en Sehl u lldgefBssill 1 eine A ndenh m g orhe udtlIJ ißl , l100h It llyn bocillom b"l!/li e b i di eRe1'Ar t ich " 111',.
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h il . uf [f of. 1·1 "ig. 18 u. Tof. 2 8 f -'l: ' 11) ,

:S' mlioh Im S:h ... u.. b.d .uitl , .. . lcb.. du",h
d.u . "' b
...., .. ,...,.. "d •• Ui<h u ,,!!= f:. dd. ... , " ",oItltrioirt ... .
.I..
dU, j<d, i"
"'" lOT"
u.. ig<. F.ndd, ... roh, .« l, uf. n , ", i, . i• • .. dureb G. flabog<n
in ... he .
.. h",," om. n . <tbond. . . 1_
c.:........,,, , nhn brtleken de. 1)0:,.. " • .1 fo14""
in "'!! . l
ig<. I. ", ...u .. . . (,i . .. d.. , da oi. mi, do• • u,h i . oli
K"'P'_
" 'd ... .b."""
G_ bl« h_ k. n a1t<m i.. n . Sol, j" u hhi .gig TO' <1<. Ei
i ... kikk eng'-'
•• fb.."" .d . . ..... "' "... O_o ", ,,,i.. \\
ti.ole. oie" \.<i kei.er .0 J.. e. :S. ro, tti ne
.. i td " u. d
Hg" W. i", boi C
""h .lIJ i . ,I.. bi.toTe>
mi,
dom .... h. olooon t nddom
l lei ";11<1"
!l.eib. ron Fnnn • • ,
oll ... dene. , ... leh. in don Ku .. d• •
1I« " o
«' i
[fof . 28 t·;g. 11 " . IS) g<h" "", . linden ,.;, .;"" Co.. bi. .. ;"" ol«
S' - ,·
doh
iT b<i ,I••
_ rt in, u u. d . p"d . 1l hoi ..
k<n' on l. rn .
mi, jo
\O'
. I, h.. fll. di. Corind l
'W it<b id . II<nn ,;n....,; .. "", i,. .. oli. H ....
"" ... " i
J lI .u ptgdlto< , d . b . die bdd ..
g. f... . und doo Ro Ü • •
lch.
'''"''' i . d..
olo,, " die Yen,ra!. eu....io,", v<,..;.
itl' <i.J _ TO' ib,
pri"lft doo
kQ"k..
_ hi.'
h. T.' dem ",n...
d.... 0. ... mi. ,; .. nd" «""h ... I,, "
ond • ..-ro ... dureh
"' "" .. c"", ,,,i.. urtll im .i ttl" .. ""J hin"' "," KIl<l" .. boehoitt 1... _
" mi, . hu", d.. """' monioi .. . . ADd.......,; .. . her " ,<fon .. i • • ""h . in Sch l •• d g <fl .. _
. 1. '
ll" Y. ' h . t ö l o.. _ " . d ll h , . <h " OOl o ", ..
.
1I1"'tl, a... }'.... " du ll , ... .,.rti... "ig . i
hro<f<n Gege
' d. m d..
)I ,
'i . .. di. T.. don • . " , h
hli, b 0''' ' d.. lIi1du"ll' l,"",,, ""';g..
rn ,... .

".d

.

".i'••

n'"

. ... ig ..

w,."o dh'.n

in _ i...
S,".o" • • C.. .w.","" __
iT. f, 2 1 t1i:. l _ 1l o. Tof.
Fiij:. 11 •. 18) 0,,"
, on d" v<,trol• • eom", ... ,
"0' . .. . lch•• nmiltd bat hi. ,,, den a ,h i"", . .. mi.o,u.. n d.. k bYll<ho<ök>m .. itI "," und "", ' ra!
umgitht . Au' tl<r ... . ,ra!c. eomm;"lIJ "" "'" Il<h . ... i a. ßooo
TUrn in olia Kopfopi' ..
I""" .. ...-I.. b•• .I.,. G<him<o," ,. iool'r<. hindm<h ''''''' n ond ' u heid• • Sei", . tko RhYll<ho-.Iinmt in doo- Mi,,,, do. Kopf, p " " golot;<rt .oDol. oiGb Tm
G.Ioi.. ... .. . it<-n ond. ob ..
"' b ..,
1' "" ho .... , n.. , J eT
\ö<fnu"l! .. i.. i .. ...... .. _ "m .I " . , lItm" ..d , ... .. .
' du • • • ' ra!•• (" .. mi
, , in. ihn i;"he
g' bi!d, ' . .... Po bo;
""" .. i
den
rn,,, i,,,,. ' ·o, b. nd<o ;,,, iod.. " Dd d;o
i 1.. "" ", ... bT "" s. bo; C
_ ,""""'"

. ha

d..

..... k

"""i",,,.

"".tl,

a",.... ..

:S""b hin"' .
oieh n . der .... " . 1.,. G .Il ... om", '" " • •u... . d, " beid..
. .. . i " " I" '"
fon . dis ["; do . ... oi.. Mi,.. d... tu .... ..
Comm;" D' Obo",i ,,, .. I,, ih..... V" i"' '' S oeh.. , " (1'. 1. 2 1 FiS' 2). ll.., ob .« .tei<>'",f ol1
;. 010
, Rby ", hodlo m .. . I _ « i " d.. k U k ..
- . d" u." ", ""i g' . hwO.... -.ioeb .n
dia , .. " 01,"
lJi< &i" "I<rlI- (Tof. 2 i f iij:. 2_ S. 11, 2 1, I n u. 16, .g l. ..u,h 1'01. 1n F;g. 2_ 1, 1 I .
16. 11,
u . n ""-ll L Tof.2 4 Hg . 1-1 ) bild.. 'o m i.. G. hirn . i. I... . hoh. u ool ", h... l.

Spolltl u,n• •
<km 111r otl<ot ölom (d'" je<l
i.. uOlf_ l><1
) und de. d.... l•• G• • gL. u.
I
i Zipf. l lr"' h<il' b>t, T<'l!' _m
Sobald .... J ..... l. G. ust lun " cl. . b.. ",, ;1<. bi
"ocb dOlooJ. Nocb ,"ew- ...... , i.. m
okb dio IIM ,Io .. , "nd .. f..... Jao dol>Ole Gt.ugI
,;" oieb in 11" G'l! <nd d, . C. r<b<*lmJ;• • • • i. " . I, h.. oi, j •• i .. n l ouont g.,.. . m;';<li
hmoin bln 8. tl (Tot. 2 1 t"18. 3 ..
1.1<
, u0l-'"
5;nw bild••• I, ...<l, b... dl.
Oe_
mm >,ildol in d« lI<gioo J " c . .. h...J"'ll" • • ja , i ... g,, "um;p .. IUi,h . ,h o..
I<b. don , •• ,...J. o G' ''ll li", dieb' ouliogl (T ot. 2 1 .'il!.
o,. ..
Au..
.. . Ipoog<{l "iod•• •I<h ' or J,m Muod. Oll' <leo e.. ·. i.. "" n S<il<ng. n-n , Ihr-<Cu,,,·
Dlo"koI" " i<t
d... M" o<Ie 01><
. "i ed"
• • • od ouom. h.. ...... In .;' 1. die
d. .. u, """ • • npu"' o G. flooot' "l me . n.... """ . """ o Gd 'im< on M . nd .o d
. ... . '"' ;\.Iu
in.. 8ci"-",wl. ""' • • m \ 'o_
,m ."cl, . 0 de"" n uo" "" . 1l<:h . ,
I)e,. uoter< '"I'"""
. . ... d" ... ,,.j ' n Co., miu u•
Si. bildeo
S,bl. n dgef .... y" . m
.. b pri"!!.. d. Gea.... " m"" , u. " elch. ", ,);.
.bge h... ", dei dieh' "0' d""
, .....,."o .ir<li .. ...ohl ;. d"
01• • • ,h i. d" 1'0'_
M. ude >'lind Di e & hl , 0<I8_
de..." ..
u.. bll.o.ig DIll deo S<i" og'n-.
,
AU. G. ro- . m;' A""", h.,. d.. Rhy. ch_ l0"'!ld l .... . m", b.. ;.. Kopf, . '" d !:in_
druck ' 0. !Ac . .. . . deno ... I><o
i' .. n . b.. ""I . i . .. h,
Pl" .....
" , k b ...
. .. . l. id" •• • i .. oige... W • • duug rl' .r .23 . 'ig. 32) . 0<1 ",ige . . ..... p "" in d" MO. di\og'n d•
• in< ob<-rou, .. ,, ".. Jod. UO\oeoti. lD' " G.. ...ll ,,"l!. In ,I"
I!"" in., m.n den Uo druck. , I. oh Rbp •• h-.l o.. uud Darm j cdo ... i " .,;. "; . Ug" nu•• ;01 g' .. mm...... 1I0hl", u..
oe .....;g .. nd..... oid , bl<r . "uh
. ud & I",,!; , r;- ",tl . in·
• • <10
, (T, r. 21 "ilI, s G).
Au. d" Sum
d" ""b
Rb)'1><
h_ 1o... od V""'"c" l........ 1"it<rl d, n Gdi» _
.. . ... b.bI ,icb
bald bi
01
...
... je<l""; .. , i. G .m.. n' ''n d. .. llh)'. ,h o_
<111
... dultb .. io. dk ke", W• • d. "ll' ILnd.. i .. b<" ;.,m " Form l,,, . u
>ind die
" . k h. ... d.. I",," • •
ßeoch. lf""h. i' je_ o.. ", u. 1J"". "' ;';' u lI ohirt u",• •
", b\>o»<hof' 01" ('.,. b...JQJS' '' u. d ohn d• .,
bild..... , i . di< .,; ...
dl< oio i. d.. 1>'
<li• • •
"i e .. die Nemertinen .hor ... .. , ;.;rt,
Si. ,." laul...
ob<. dom ll" m .... 1. loom<f 0'''0 de., RbJ'n' h_
. " io i. d.. O, hirn- . , d MuodlJ"S"0d.
iod" mi' d.. u• • m ud, " g.bl i<b<u.. 1o<u.... _
und , ","m u,licio-fl,. o, h nach " i. ,," im
. rtilJ"O S<bl• • dg<B.<n . I. di_. An
" oieh dM Gotloolj" "' m bio " " 1>'
'l' brid;.l region
_ . bin.. . fort. I . der Gogend d" !>' phridi•• u, . ,,, . di. \ '. ",,, ciguoge. der & bluod_
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1<•• • pol"
b ,on don Se;l<ng.t),,,,n j«I . .... i... ",. i G_
.b , " C. de.. n ein..
... d .... . ei_
hl_ " I" "; neo
.. i,li<b ;. d.. w . oJ ,j..
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,Ia ,,!! 110 ft ,
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paral le l lllufeluI D. de r ' Vand dea :kh y-n ch o ClJoms • Il88t'. D anhängenden l{ by 110 h oo ö le Iß sc i te ng e fäs ' ('f aC. :2 J' ig, 17 1\ . T f 2 t ig. - , . A ueh diese erh alten .i eb an ders als ,Ue
sse von Carinoma armandi:
Je des Rhy nchocöl <lm' e fllss ist fortge setzt m it d.ern Rh yncho cölum ei ngeras. und dies

mit dem

dur ch

ommi.••1lT.... im Verb in dun e ge>-etzl,
• ist 'zu betonen, dass cl Rh 11' lI Olomger-_ VOll Om..b,.dJlllJtS 1ltllrginatl '" nicht inn rha lb des R h nohocälcme wie bei Cwb ,ella V r lä uft, sond 1'D in dessen )(u kelsehlaneh u nd
:1.' Ilr in sein e R ingu lIl
elsehi ch t einge be tte t i t. [l' ..t 23 Flg. "
u . 19). lli wölbt SIGh ni cht in
das Rby nc1locölolll vor. Di e h eld .... Rhyncbe illomgefii ' c begi nn en in eier ephr idialJegiClI'
un d s tzen sich noch üba r di ,•.ube h ina us u aeh hin ten (ort, end hen ab r nicht d[
gion de& :Miltcl dlU1l. ii.

berü eksi htig ten

je auch ber it oben pag . 2 5 bci dar Ab -

IHlmJ.[u tl des hyn ch ocöloma
ephridiel r ' ''rion im
Das Ru ck " n g " ril.. er lüul't b ei CI'r Wru lu{U,\' bis hin ter die
Rhy nch ocölom, an selner ven l;nJ.le'll ·Wandu ng innen angeklebt einen L<
bild nd,
der sich in JBII"
vitiit vor
(Tllf. 21 l''ig .
14 1lI
. 2 I). Soilann senk t es sich ein
wenig und lauft in der ' VI\UO d es Rhy nob ocölolll nach billte" fort bis ia di vordere Gegend
de "Mitt eld ll.T
ms hi nein .
ehli esslieh
ans d r ·W and hera m und set zt sieh nu nm ehr
b io zur
nnl commissur der drei &uptgor-_c , zwi,c h en l1h)'lla h oaölom n nd Mil teldnrm fort .
lJ a Rüeke ngefltss i. t h ei allen Hete ronem ertin n ein vi I liin,gere tre ck e im.R h .noboealom geh oq; e:n als b ei ir end eine r
nie
e H.e n g ent . • sind in der Mitte ldarm re gion d . 1. im mittlere n un d hinter en
K örperab sch niu da 'I'bieres ei na nder 1111 de r Ba uch eitc ehr nllbe g:irü ek t,
i.. verlauf en
IIn r dem Dan utr nctu
twado n, wo sieh vom -W en D armrohr die Ta hcu uusstülpea.
Das R ück en - un d i1i bei<! n S j oget'lis,... setz n 'ich auch in das oh wiinzcb eu
hinein fQrL u nd werd en anch in diesem u nausgesetzt d nr h di metamere n Commissuren ve-rbunden .
. v r inig e<!lsich 1'0 1 hinte r dem A n "", in der äusser ten z pilz des ' chwwch ns
(Taf. 21 Fig, ra u, Bi).
y.le fll de-r i1brigeu H' teron em ertinea VOn
on den bweichung en, welt;h e das
dem an o. ", o' '!l;'lUflUl g eRdailder t en au fweis t ,
'eJ:'$O
hied eJ.1
e !I11C.h i1u Ry-"t
A b$Ohnitt berüe ksiell . ' t ord en_
Bei einer
" on Formen• •\0 faBt <hu ch g h Clld b..,i d en E UPQlie n untl V II le nci lli n,
abe r (l.U h b· i \'urBch ied C(ICIl Lil lCidCfi1 l ictul' cn und ellfC bmt ul en findet sich nit .ht eine
i m K opf ,
eiD K n 'u I f i n er "" d fe inst e!: Gcm •. , in
si h die mß der ,'cl1Lrlllcn
in die ß op f.pi ll.e drin ende n beid ell Ge ills!$t.limme
l\ul1li....n . Die oft I)U. $6l'Ol'c1entli oh fein en Gc1ll . e.
D t'eicb Ht;h m.it inan <ter ,
lJeide Ge1ll.sso n ueh bei tl [eLcn Fo rme n in deI opfs piu,e mit e-io and r in offenem Zus mmenu

ba ng Rteheu.
e feb ra [..! alle umfi
zn in er weol, selnd"l ' . tu bHdung de r <li
1l1utr itum e. d.ft tlj"Relb eJl Mler '
oder g r gäudi h u n.lcrelr Uckt .ind.

Soiliann kömutt

·QmmL. 91lT.... '" v erllmülJ.l:l.
... ge>-etzl,
• ist 'zu bet.<:lnC D, dii.."Scl Rh 11' lI Olomger-_ VOll Om..b,-dJlllJtS 1ltllrginatl '" nicht iTlIl rha lb deS R h IHJboclllome wie bei OaYb,ella V r lä uft,
I'D in
)(u kelJich llltich u nd
:1.' Ilr in .ei n e R ingu lIl
elsern oh t einge be lte t i t. [l' ..t 23 Flg. "
It . 19). lli wölbt SIGh "I ah t in
dalilRby nc1locölolll vor. D ie h eld .... Rhyncbe illomgefii ' c begi nn en in eier ephr idialJegiClI'
uu d s tlen Ricb lIoeh üb ,,,' d.i ,•.ube
n Bch hin ten (ort, end he'tl ab r nicht d[

mit dem , .tenger ilSS

gion de& :Miltcl dlU1l. ii.

IHlmJ.[u tlu des

hyn c

ber1loksi h tig len

je aua h be l' it oben pag . 2 5 bci dsr Ab -
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Ferner

el5>C
h eint d.

' bl um ig f1i9S5)'stem bald als ain von den

eitengefr un 1 icht

zu tr snn ende
y tam, bald aber versc hmilz es leich III\ h seinem Utsp n mg gllnz u nd gnr
mit, diesen oder tr itt do c h in 0 eng 0 emei olrolUlft mit (len.,,1 I:>
"II, dass es unm üalich ist,
VOl
l einem hesond8ren G.n-.toll' f ür
un d u nd iehlu n d im Ge ren satz zu den ei te u0

g fäasen zu r eile n .
Bei Erlp aJjlJ frar, 2 l?ig. 25 11. 27 u. 'I nf. J fJ ig . 1-19 ) 7.weigen ieh die ü eflis,..
w 1ah.. sieh an J-l und und chlund ausbre ite n, j ederseits or dem
un de von <1"" eirensUilnm eIl nb. A us der vent ralen Qe iass eonunissm i>!Lts
pr ingt b iar n u r das ltbplchoeötomgefrrss,
und rat dich t hin ter j ener entspring t on einer zweiten VCUhlllll l1 O:,.,[';SSCO
IOIII· ur ein unpaar er
tamm, welcher in dessen glei h d:ll'l\u wiefler re oll ,
d Iinl Jllit dea d tc l,"',,6issen ver Wir hab n hier h in bal' - l1bg eseb en von lII'i neDl U""JTong an einer
'n t u l.lBl'
efiL"commissur - ein Rudim en t de ,,'ohlundg.,fl1 s ·t ,In VQU Ceu bw trtlus TIlargjnatUl< OL' u n s ,
chliessli h ist noch zu b emer k u , dll' Ir Ra eng
110 h iln Befllich de,
cn lerd erms un d nich erst in der Miu ·MllTloir egion aus dem RLYllchocmam heraus mter
daaselbc sleb h giebt .
17(10 de r Anw es nh eit LIs,. Rh yuch DCa

su I,(Ü.

ich ruieh n ur bei

. JHtJ."tJ'tu!rl1

lIberz.eugt..

D ie ll iet o l o ie d r Tll l1t g t"äese.
B i (J u H eteronemert in n sind b ell. o wie b ei den Pr olo- un d
cnem erti nen die[eni en A bschni tte de r BIn efässe, wel he in u, Mus k eIgewe he d es Korl '1'B
sind.
dnr e11aus an dar s geb:>.11t 111.d1('111D Pe ren chym gslegenen . D Cl nun die l3lllt e fllö stämme bei
den - . tunsm ertin n nirge nd in mitte n dar M URcnlatu r, und rn imm er im Pare nehym d u ebartet !<illd, eo
II dieselben üb erall JiISI die nümlichc histoloei eh e Be chnlf" nhB'iL, Bei
den ilb rig" n N m arti e an ab r sind . di", Gefil!J!!OIleo K opf • un d d Raboian des V ard
ver",b ien n ven de ne n, welche d em R umple ngehÖTen, u m) vor
m von j enen, diu I\JD }Gt I·

darm entlan lnu.r··..
Di e IHllt ''' flis.......am d as R um pf ' von ' ar;" Iia 1Io'&T7Io
J'1'1w oder IiJlperoa (T a , 2.3
}' ;;;. - 9
35) sind lItLoS
geld Col
deL mil ein er gaHertmtigen homogen en J C\SS
e. Di ese
sch ieb L i. t $0 vielililtig >efelltet, d $S das Lum en
!Illsscs onf il em . uer schili tt: vo n la lltet
h oben .chlnnk cn R ciifll.. b 8gr n7.t en;ch h,t . Die lÜffe tm "e n Il n d cr Sp itz , kleine rln dli c h e

K me. Es
flIllig ,m di

die K er ll

de r di Rlut gcfll e lIU8kleid ena cn

hc h; ht, welche nn
bildet die lTru lld s e h ic h t

1lh , ueb ociilom. eÜu ne, t-. Di o .n1lcrtige
des Bpithels. I ch . weHle nic h t dl'Ll'an
. d, s di.e F al n dar Oru ndsc hiob.t
IG illBtHcb
sind, denn b ei Illunche o anileren 'a l';mllelL ist die inn ere W ll,lul vö llig " Lt. :kin Plmma lw
tritt m n cli
ern , ,,'elc he seh r s r k tiDJ;1rbar sin d u nd si· h kl\UlIl Oll je n8n c1es
ib ,u nters ch ei den, w 'n ig hen o1'. Dil; ' ehr dick e Gnm dliChi eh t dP.RGefilAAepil.heio
u mhü llt

lI 8 S

in dünn

'fnlllcl feins ter Rin" mUl;k .l fibr illcl1,

Bei
.lttf'.

1'11
' yi 1Jll t rl,Y

finden

IR I. ::i-li ftl , "' U i lud 11.«R
. (hll .. 11

vOll einem hesond8ren

.n-.-

WiT

nie ßlu tg e.fl' i sab ch ni l.l... deli :>'
l Llbcldilrnlf C/l'io tl

. PI.. ...... . .

toll' f iir

:1

un d u nd

'd ilu il U irl:1 Geg eD'at1:

c1en

ei te ll-

g fMse.n zu r eile n ,
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'R lll . )

ißt h , aiu er gro sseIL An w I von

oder K ph

...mllrti nen nachge wi . n
'W ir dürf n in Folg ' d

nn nnnebmen , da s

in

ftr e t io n ' gdä

u nd IJ t e r o e me r t i u rn m k omm t,
on den M e so n m u r t i n e n b"" ilzt es m1nm/ul an <11
ldi ; b i

A us oah m ed e

S}'s t Ul

h ne

-

aber ist es

b isher v erm i ss t word en.

In der )rd.Ilu,, [; d er M l lln em e . ti nen fllllQ Ul[ lD es bei hr vielen
Igeh örl,,-en der
lIttun "; " E t"l/emer-res,
wpJUPO
rttS, Dr qN1tuJ]IJwNls, 7:
u nd erner bei ·f amcvbdt'liß
u nd Tm_ wJ'Si&pel'lmffl [mE. "' IY irre n u ns wohl k au m , wen n wir beh na pten , d os es all en
rt en j ellev Galt ungen .ig<lIlthG mlich ist.
ermisst wurde sin E. CI' tiomgellL.ssystem Lei P ela!J'!Yl.f!llll' rU.9 u nd P, ·O$orklwpo r,ltB. Bei
G.1!tI'jßmtfj·l e15. wo CJI lang e Zeit vL'Tffe benJI gesuch t • ur rle , i I; es ja ngot bei eitler austra lisch eu
A r t \I'(lUfuNDY entd ckt .
,nd wir ",b<."
r
a us den n"llaliven
" eb u;"; "n hinsi ehtli h der SllulJe D.lI h
dem Exorerionsg fi1=y stem zu folg rn, dr bei den gennnnte n F ermen d I' Nephridialnpparae
Lh a.tR
!ieh Ii h feb l t
D ieje nigen negutiv 'll "f " UL
k. weluhu 'ieh allei n li l;l f Ilu. 't.utl.iUnJ ÖD ' ' hni t tser ien
. tt ilz 11, sinrl Hehr "oTSlr.h tig llU["n nehra..n , d" die Kephrldinlceuä l ,Irres !lugser st eine n Durchusdru ok ' uklolgen. Viel
messers w rn bei g" wh; 'el l em ert in iu IIn .? lmine n k aum
lll !!:b I' Bad \1tung ist aber j en en 11
ven
zuzum'. eu, di au s dem Stu dinm de
le ben den Tbi
r esulti re u , ,la die H au pt u.näle der Nephrid ien selbst dort, wo si" ,"!
hn.; lten sehr und eut lich od r nr nloht zu sehe n sillil i m leb enden l'b i eJe , sofe rn es nu r
ui h t völlig und ureh siehtig i
ziemli ch 1 ioht b,mu ",k L werd en.
VON Gna Y!' bemerk t uuu uu,;drüek li"h ein E er tioneorzan h i GIJOIluerte«
wedsr am lebenden, noch atn O() ervirte n
i r allf.,,,,fun den zu habe n, und "uch ü ll dea
be ide n lebe n I un tersu h ten zlushcß cn
ißt es nicht cons tatirt word en,
Unsere A.utwüd muss mith i 11 zur Z.. it fol.gundel'DlaaSaen lauten : di 1\' e m e I' t i n e D
loe . itz en f il.s . iim ru tH eb ai n
's ys t e m ; ziemli ch sich l'e
'u"llahmen
bildet l 11tU' "PhalnrJwi
Ptlil{l o, tl ttej 'u o,S, "illib'"
eonel1l'eTtIitt u.m l vi lle ioht (lueh di8 PI QS:lde n(l])" ....n, }'o rmen, die ribrig<'"
"s d ureb ih r . Or<';D.lliruti n u nd lh eilwei... ;:md l ihr e ab «e ich Ildeu L b" PSye1'b älthi "c ..ig en thfunl ich .in d.
D
aller eluertinen b e t<'b [m . 1. wei mit d n . t il cu -
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ein e m sch ier
Kn äu sl, wi e b ei Drepa:
ode r ArnpMJld
I'1li>
, oder bild en ein
lockeres l "ng es F lech b ,'et k, ie bei UlJem.:l" ,1f) I'il t:ll i1; und .1 merto psis j Jl'ro" ea (Tar , 27 Fil5' I n).
eber die Lage M t
;' 1 zu bemerke n, d t\l ie
st'l tl$ üb er den
i len" til.n1nl ell
h inw el.""i eh en (Tut, HI Fig . f i ), Indess si b mitu nter Latem t Oll ihn e D nbwu l.. bi e gen , Q;l
lnss
ih re Ausseup eren (ID die Ba ne htl äch d"'l T hil:TeIl Z11 Iie!:,
"ell k omm en (Ta l. Hl ' .;; }. In der
Rege l a he r dmc hb rm,h en si...
die ]{ö r pe n vall il 'elLene r (z. B , bei ein.i"""n L ines n un d

LaI1!f'"'<J
} mü nd en sie am Rüc k en Olm

af . 20 ig. ).
'Wir wenden u ns, tim di w c scn t.l i h e n T )'J) e n d a s eme r Lin en e " c r e tl l>nBsr t m e . zl.l !:>
Ptl'flcbt
.
.ffll, h . "t.imm tan R P.i6'1'iel n ZIl, die h ish er "u, O/ll' Acbt ee sen n h Is 0 l og i reh an e r h ii.1tnls e einfleeb tend.
eradesu in hem u rll,'R ephr idielapperatcs der Xemertinen bietet Gq,.i"n/1//j
ig. L, '2 n. 6- 10),

B i dieser esene me rtiu c b este h t der
phri dialap pura ; ll ,ti..!l swei
2,3 m m lausc u
Lii, 'nö ll ren , di hin ten 'mn vor ne geseh 1essen
J edes R ohr V 'r lli.u.f t nner h alb d
l Iau tm lL!lkulsabla tlcl.L1;i m L ibespa r me hym, dich t 11· ben mler
u nter den 'itc nglJt'li ' IL
ed e s Ro hr
""r n ng und erw it.ert ich TIM
h h in teu derurt be deu tend , dass ,'0
ge riiu mig wie <1""
wird, Et 1l'Bl>vor sein m h in tere n kolb ig nngese h woll ar.., n
E l!lde gabe lt .i h der ephri di leana l. Der je d rseits 11bge " eb ane A . t i.t sO star l wie d s
Mutte rgefli';!l, .Er wen<lAL .ich n ach vom. ne ben d iese m h erla ufen d, stdgt nac h ein er ku rz en
Str ioke i1ltlwii.> 'ts u nd durch brlch t be träeh tlieh ü ber den

die

d:

eJlh ri di"]T"Ur a bgeh ende gATi
h1mig lllng e Gll,llg 1S de r u sfnh r ", ng ,
el h er. b e Ol' er nusmü udc t , ein K nie bildet, indem er sich r ück wärts umb i t , Sein
A ussenpo ru . liegt .e [th h Olm T hi r k llrp r .

btt '[1.
1 " Gm

ist 11""
gl..tt un d gieb t, nbg lJeil om

'I-'b.ridium in seine r hinter n H1i.l.ft Völll"
usfuh rga ng, k illen .0\.
••1 ah ; in seiner vor dsr au Hälfte a ber

srulpl

D 11.11".

B. i
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äTil t6fllt t.

sehr

Bn g e

kur ze TIll hn;h

des

ephridi I ppn t v n Atrtlillma geh ört nicb t. ,m dem l'ei bli h V
zu den, nur
n b gebend e n T) 'P us,

igLcn, .011(\e1'll

D er

Di e kurz en 1 nröhr h e ll, d, h . di
prossen, die >,oln lfn np lJgeill.s. in B in" l' vor der l1
Hälfte ents pr inge n, wend n Bi h sllmmtJich 7;um
un d boh r 'n eiG1
1 in s ine W l\lIdung
in . Oefte 18 driing eu 041 r still pen .ie das E p ithel de<l ile nge f'ii, es lief in
L umen
ke r im Sci t"lIgefliss
V l>U M nll" ein j ed('T <l
ll!l udc eiue$
des, el ben V OT, ijOdlli
n ep hr l,li Rle11
... i<.'" ent.h ält
e f. t .. Fi g. • b).,
D iese engen V l>rn Jr oopt .nul rI es
in di \Vl\llcl dCll eitengeil isses mne in- .
R lI!>rob en sinJ ohne ,Ausna hm e b lind !:,'(
oWhlO$,en: de nn si (\jlnen sich k eillcsf '
in d.... ei(eng e , , scmdem ind tlbel'll-ll \'on d m pÜhel d elbe n h kl.eide t .
oloh el' blin den {1l1b neu,
von C. UNIJ
" "d; mIT ein" ..eri nge
C Dlils eig n tu ü mlich.

(.h r e J\

lU1 i:ll e

ie ich di e R'lh n:h ..n lle nD'l D , i I],
jedes ep h ri tliu.m
l1l1d lrie sin d nUI' der vom ren rrWl e des Nel,hridil l-

lXL u c n "OIU : 11 - DiPi';t n

Z lL

uebren

K o m m en

.t a l . 1 U
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1=1

iU
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er

Reg 1 " be r dmc hbm ch en sie seitlich die ]{ör p.,nv "ll il, selt en er (z. B, bei eilli"""n L ine-en un,l
Lalrg ,"'<J
} mü nd en ilie am Rü ck LI um
af. 20 ig. ' ).
Ir wendeit U tlS, tl lII dl" ,otc . e utli h e n T )'J) e ll d 0
eme r Hn e n e " c r e tl l>OBsr t m e . zl.l !:>P.
tm cbt "lI, h . "ti mm ten R ei6'1'ielen .ZIl , die b ish er ,,\1'/ll' _ cbt el 'e n Jl h i 0 l og isch en e r hii.1tnl e eil1tle<Jbt en d.
hem u rll,'R ep hr idiaillpp arnt i de r X,entern n en biet"t Ga,.i,m/1/,j WII',fI/ ,f!
"rod ez'U in
lTaf. 1 · i g. I , '2 n. 6-1 0),

1JJ ein em beS<)I)clmil tie in das ' eitun 'cfrisB \' o P 7 er>Ul.lp Ltm " B ph r] d i " Jk IHb e llen h ab"
ie h sehr d elltl ich im bUnt!CD nd
inen fein TI lllngsgestJ'6itte n Pfro pf an g fä rb ten Sdu Ütt1Jr itpnrot n eaeh eD.,
.' 'ci'ile uicht rJl\I'tl"I, dass er .ine \ Vi mp {, d l... u m e ist, wie ich solch ..

11bsrull in dsu gl"iohgelugerten En dM lb heu von D reJ'WlwpllQrll,''' ir L eb en oonsta tir r h u b" .
, .. s i n d d e m n ac h d i e Kö lh c h e TI u r
eph r i d i eu?
s s i n d W i rnp rkn l b 'l, c n , di e in d i e ' \Tund der Jllt lt e fitn c s i e b
h ab e n. E. er" i e h t
ic h a lso [11,•• j d."
p h r i d i u m vn n C. a r,jfun tI i a u s e i n e m h iu t n ge r ;;'l J,nÜgC D t
v orn
er j,üt "' te n se h r ku rse 0 , a n a l b t h r, d er sic h mi rt el e in'
a b g h a n de u r e i M ;" I a n g en G u n e B n a c h a uaae n /lU n e t, Im

d er

phri d ill-lc lOn cL! k ein e O ef f n uu g e n.

b s ch n i t t is t

CI'

hl n t e u von i h m
e b ri er

• b e r i n ae i u Iu \' rder e n

be s i t z t

U

er jU n g t e ll

b e setz t m i t h oh l en W lraperk ül b c b n, d e r e n bli n d e s h l o s.seo l!

i" d r W an d d e r

ile nge f iis,ge

t e c !< n,

'l."
A ll kle i {\r I. eh , t e plJr ld il-.l c lOn(Lle ist !rur rli chl Itl.it j euur der Blutg IlisSB zu e rw eb sel n ('f af. 14 Ei r, 2), Sie bes t ht n ä mli ch aus r in -m wi m p e rn d e u
J)i

" y ll n d e r p i r h e l , d ssen Zellen im timt r n b. ho itt des Ulnn1l TIl rkl ioh , im ord eren
ka U ID h öh er !l-I
. breie sind, In den 1{ö1bch " Wird das . ' p ,th ,I nied ri g...r als im Cana J. Der Napb ridia lcsmuk c nLb e h rt de r 111u eu lat ur,
u h der A u s 1'0 hr gll DK ist von eJJH,m
'l.ioml icb h ohen . Imper pith el ausg kl eid t .
'Wh' mö" en D.[) . nun 7-Ur B ntruch tung d es
itg e ll.d wel her an deren emer ti nsnart wellt! 'D., immer werd :n wir an ihm, sei es. dass wir nur ein en ana l , sei es, d ss
wir in F olg e reichlicher
um;einen viele eonstu üre n,
\'Vimparkö l1:roaeo ) die inn er en
E", d n der r eich verzw eir,rmn 'n äl .chen od r der Spro ss au flinden. iN111' b esit....m die N ip hr idi un solch " in de r Regcl ru sehr gr osser oder un gehe ur er AJlzah L
Da s ist bei C.u itu:lla (" 3 l 2 Fi g. \I. 15, T 3f , l R Fig , 2Q 1!1. Ta r. 2
2) der llU.
B i c. ""J1<'1'h"
" nd p <>
ly murplw b e'boinn D d ie bai de n weit "" It;:H,r cn laat unm jtt ..tb al
h in ter den B.hY" Choculollil:lcll.lssen un d erstrecke n ",11, el en . eit n gelilsseD 71emH h di h t nufliegeu d, h lleh gt n. 1'/ , m w it n aeh hinten , hi er ClltW" dc r di re ct mi t ein em sehrä a ..u.Cwii l·f.g
.teigend en All
\Vie iol,
cin mal bei C. 1N/ymQ1'),
lh'l be obll h tet , nd nd , oder mit
eine l:1l Kttrz n, bli n clgescbl o8se llcn
wei
TI Zipfel, w leh eT cl 0
b glmg !!pu nkL de. A ll.f ilh rbrangl1SI1lll:h Jlint.-u übermgt . I
bem Gr ill" ieb in d 'r lla gc1.
on den b id.e .. L itf\gS tl i1tllll en des
cr etionsge täslss}'ste:m.s gell D
9pl' 0 en nlYch en ab , ",elch .. . ich aU" an d"" Seioongefw..s b egeb n , un d 2<\ .. r il U di e Lat r ...le
u nd.
J!'lf ch e desselb en , od sieb an ihm elltl{,u.g Mhlä ng eln . D i"", fein en , .sicll llleist
nuch Uleh rf"ch >abelndell. 'pt rnlse iml 3n ihren E nden me ist me de,r e t wlI8 angesch 1Y01l.e n.
n ", b" t a ber hiobt ch mi n ein eT Elw ei ten lJJ/l" des io ihn e nt haJ teoeti Cunülcb en 6
Bein.en · . ru nd - dies wird im Teg'Coth eil \'iel enge - !i(lT\d eorn in dar Ver dicku ng d I'
,
die uui ei Der
eJ'f,'TÖli3ell u, g illl'"r E jJiLl.d zelleu b r uh t.
D ie E lldeu de ' S1'", . g" eIe
eph l'idi {llllij , 'on C"rind ltl vcr lml lan .ic h gan z wie die von
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11bemll in dtill gl. iohgelugerten En dM lb hen von D reJlWlW)JhQ
rIM' im T,eb en const lllir t 1mb".
, .. 8 s i n d d e m lIa c h d i e Kö lh c h e il u e r
er h r i d i " II? • s in d W i rnp J'kö I b 'l , c n, di e in d i e ' \Tund der Jlltl t e f1issu Si eb
Ill, b ,e o. E. e r" i e h t
. ic h " Iso [11,•• j d." N p hr ldi u m y o n C. a rllfun tI i a u . ei n m h int n g r ;;'lJ,nli CD,
vor n s v e r j.ü ,"'t e n seb r ' u rz 0 , a n a l b t h t , d er s i c h m it t.e l e i n'
a b g h a n d e n r el ath' l an 'en On n " ' B Da c h anBg e n /lU ne t, I m
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O«rinoma: sie ind blind gl)!lchlossen und stecken in der W and der
bezeiohnen sie ebenfalls als Endkölbchen (Tar. 23 Fig. 29).

eitengef1l.sse. "' Ir

Dort , 0 d ic Endk ,llbc,hen in die 'W an du ng des I11utgefih<! s, in wcl her sie Sich \'idf ,w b
krä useln, ein dringe n tri Lt dus E pitllel dieser zorUe , s ill e
llo'rtigc Gron ilachi ch t wir d iiulISB
ßt
dün n, 11Dd w e
ern
da1' Epitl ..,I. eU.m slud 1l1l'lU,t L r un d Iilng lich g fm'mt n nd
g word en , Ja rnan ehmul , und besonders an den vorder n ndk ölbch eu, wel he So tief in
iH IllutgellWi ' ndun g eindringen,
da , Lum sn d r Bl ntg ,lL.... b et rächtl ich verengt wird,
schei n r " in "61üg nmh üllsnd .e Blu t.gelili SJlp itlllal zu feh len, i ouii'l' teruJ gelll.1lg • mir stellenw ei
nich t, alle n nur da •ern oben oder eine . feulbran, die auf ein solches hin deu ten k' i!mt · >
nach zu
11 ( f ftf. 23 I"'ig. 3:').
D mmnch b ing e hier dü;! E ndkli lbcbe:n Yi II ioM 'ei in den
eR' raum bin 'lU, u nd die B.Iut/Lüs:rigkeit " r rnöch Le sein , !l.ndu ug unmi rtelbar 'u be pülen ,
dip. 'En d "1ll bchell di ch t h jnt er in n der vo m
ne tto" ge :
Ilhgen 11, und do rt,
wo ein Enilklllb"h"n RIß BI u t .c1'iiss sieh befin det , u mn i ttelb ar h intar ih m ei n ..uder us sich
nnschliesse, CUllilg si h o hl die irl'thltmliche nsicht ..u hilduu, [rLl:ein besouderes in d. I

'V\' nd d es.Blutg
liegend s.O rbran d as "'1 halten w. wir soeb en
die unun ter br ochene
Au feinand rfolge de r ndkül bchen el'JllulIlt n, ZIlUl(.1 ili e, wie wir ohou ande utet n, uucb
histele ' ob m rkt. lIrdig u nd ni ch t leich L im Bau Im en;cld i
51"d.
In eine n 'olehe n Irtt b um ist in der Thut O UDE
S (1 ) ve t f..llen , in d em e r "'l " L'
«Now , in th e who l n p hr id lal re gio n .. liP,mgy "T<,ran lje" i .. t.h e b lood-vess e] , plae ed Oll i "
out.". wal l of wh i.eh to my r eerct I ioul d no t make out sufiici ent hid olo ieu! dcta ils, at la... t
non ' whi ch 1 ,-ould vent nre toee mmunicate as y t, T b' oIg n which pre en iuc11 11." 11.
sl'lOngy glllll '!, 1 will ca11 th ns ph ridial gl...nd c;
Mit dieaec .Dmse< ce mmunio ireu !lMh
rlie , i n Cllüi ilc h rn d er Exerst iona te nis,e.

'Vergleich en wir da:
ep h ridi u m von ,m i ld i.. mit
von '(ll' iIlOlif<l (Wm (l lld i, so
ergeb n $kh folgenqe gern
PmJk te . Di T opL..riilien er(l 'n ll Ur 'fon j e ein em tamm
ge i:lild 'I..
erselb " besitz t IlUch bei C/rn'"d/a im hinteren b,chni t eiu o pro Il . IIJl mi
le ren und
TI wird
ellliridialg
a tlcn ,'on
llgel' u nd I,.febt
lt ob.l , a bnT gee:chlÖß!len . P II);5SB n ab . die im .A.llgem iLlen Ill.ng er .in d a.l. bei aru,lI ma.
i
dl'lllgBn in die W
der eiwn 'ellhse ein, Nirg" da "bel' cQmtnumch't dus "phridinlgelle.,
llir t od r d\ll'<'h . eine pro. n llueh bei C'<li,ldla m it II m Blltv.. ef'ltsss)'$ m.
In<! eb .Lcllt de}' A.\lllfll
lJYgang uch
E nd..
1\ ephri dialea nals dl>r oder fiber·
m"t ,eilten
rm.
7. wemg.
D et'
u.f iihl""ranl' d...
eph.viditlulS "0 ll l1dmdll< ist k urz 11nd ·teigt e:chJiiig m cl", '
I' ilr lJ1ltwund " ufwnrto, 0 d_ ""in .AU8!1e
nporns mehr ,Io"al nla la Ler al li egt ('r aS. I 2 ' Jg . 15
u, T f, 13 F ig.2 0}.
ep brio:lilllCllJilil k l"id. t .<li h bei " rh 1111.
eiD Cylind ere'l'i
tls.
(!ll.li cm n
tr"...gt: (Tllf. 23 Ei"."o!9 u. 3 J ) die aher - was Ilt w L i"h' "l' i"011111 "iJl - ni h t ei nen dichtom
üb \ 'e nm H. U - oll r D,m ntp ith 1 l:Iilden weil j de "pitnelz 11.. nicht ..in en
D ie

dlln n, 11D<1dio ll.ern e 11 r ....p ltl .. " .e lll!"

SHl<l llll'lta t t

r on d lilng lu,.b. g for mt UD(!

pllrll Ctl

word en , Ja TDlln
c hmati, u.ud besollders au den ,'or d Wll n n (lk ölbcb llo, 'fel
So tief in
itie IDut{; llWi' -ndun g eindringen,
da , Lum en d l' Bln tg ,lL.... b ' tr; htlic h veren t wird,
sche in i ein '61ü g 'Imhil llen d .8 Blu "eliliSJlpitl llal ..u feh le'l , \ onii'l, t.cn.s geIllllg • mir .tellenw el.
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umgrenzen, dessen Epithel darstellend.
Schon mit Hülfe der Methylenblaufärbung
überzeugen
wir uns von der Zellnatur der Höcker, denn wir bekommen }rug'lige Kerne in birnförmigen
Höckern

zu Gesicht,

Protoplasma
kälbchen

wir beobachten

ihren Glanz verdanken,

auszeichnet

das sich intensiv

b

man das Object

mit Safranin, so überzeugt

N ephridialapparates

In

glaube

nach

basalen Ende,

selbst aber besitzt geradezu
welche

Iichtbrechenden

die Wanel der Wimperscharf

geg'en die

ein körniges Protoplasma
finden

sich kleine, all und für

mir auch

VOll

zeigt,

in den Enden

der

wurden.

(:l. B. rnit einem Osmiumessigsäuregemisch)

der Fixirung

man sich davon,

...
Auch die Kölbchen,

ich, wie sie

stark

die Geweihe

den Höckern

von Carinella bemerkt

mit einem Kernbelag

sich an dem verjüngten

und überhaupt

deren Wand im Leben

färbt.

Concremente

Zweisre des Excretionsgefässes

einem

einen Glanz, welcher überhaupt

absetzt,

mit Methylenblau

sich g'efärbte Kiigelcllen,
Färbt

dass die Höcker

und so diese Gebilde

Canäle des Excretionsapparates

Kölbchen

ferner,

dass die Wimperkolben

allseitig umkleidet

mit welchem

sind.

das Kölbchen

ganz wie die Canäle des
Nur wenige Kerne

finden

dein Canale aufsitzt.

23 c) .
die Wi m p e r fl a m m e b c r g e n , besitzen eine epitheliale
eine Haube

('raf. 9 Fig. 15

Das

von Kernen

11.

u s k l e i d u n g.

Nur eines scheint
unterscheiden:

die Wimperkölbchen

es fehlt ihnen nämlich

sie sich in das sie umgebende
Es wäre aber

Gewebe

in ihrem Bau von den Excretionscanälen

die äussere Umhüllung
hineinzubohren

durch eine Basalmembran,

zu

sodass

vermägen.

wohl nicht mit der Function der Wimperkölbch en vereinbar
zu denken, wenn auch diese in einer Membran wie die N ephridialcanäle
steckten, welche die
Kölbchen gegen das Körpergewebe rings abschliessen würde. Denn es ist nicht zu bezweifeln,
dass die Kälbchen mit den Wimperfiammen
dieselbe Function haben wie die entsprechenden
Wimperapparate
der Plathelrninthen.
Freilich endigen die Wimperkölbchen
bei den Metanemertinen wie bei allen anderen N emertinen nicht einfach im Leibesparenchym,
sondern in
oder an der Wand der Blutgefässe, und zwar bei den Metanemertinen
immer der Seitengefässe,
Die innige Beziehung zwischen Seitengefäss und N ephridium kommt nirgends besser
als bei den Metanemertinen,
in Sonderheit bei den Amphiporiden,
zu denen unser Beispiel
gehört, zur Anschauung.
auch

Bei Drepanophorus liegt das Excretionsgefässsystem
die Seitengefässe
nach hinten

mehr der Bauchfläche

verlaufen.

111 der Gegend

und einander
der N ephridien

i11 den Seiten des Körpers,
genällert

während

(wie auch die Seitcnstämme)

aber verfolgen

wir auch

die Seiten-

gefässe seitlich im Körper, und erst unmittelbar hinter jenen machen sie eine starke Bieg'llng'
nach innen und senken sich ventralwärts,
Man darf also sagen, die Seitengefässe suchen die
Nephridien
CI'af. 7

auf, und zwar dringen sie mitten durch das Knäuel

der Nephridialcanäle

hindurch

16, Taf. 9 Fig. 8, rl'af. 17 }'ig'. 12 u. 'l'af. 16 }-'ig. 5).

Dass sich die Aeste und auch die als Hauptgefässe charakterisirten
Canäle des K ephrifiel mir
diums mit dem Seitengefäss verstricken, i udern sie es umschlingen und umknäueln,
schon auf, ehe ich 110ch zur Färbung g'eschritten war.

Anatomisch-histologischer

Se i t e n g e f äs s u n d die

Das

Ex c r e t i o n s c a n l e st e h e n m i t e i n a n d e r In der
ä

i n n ig st e n Beziehung'.
Aber nirgends kommt es deshalb
bei den Metanemertinen,
beschrieb:

sondern

direct an.

wie etwa ein Baumstamm
Davon
färbt.

etwa zu einer offenen Verbindung

der Zusammenhang

die Nephridialcanäle

Geweihe liegeil ihr

Das Blutgefäss

Nephridium

besitzt

in der Mitte des N ephridiums
der andern

der

Blutgefässwand

, die

so völlig unigittert

Abschnitt

eines Seiteng'efässes in der eben citirten

bei den Metanernertinen

am Nephridium
VOll

genleinschaftlichen

mit Kernfärbemitteln

dringen auch tiefer in die Blutgefässwandung

entspringen

10 (Taf. 28 Fig. 9) .

sie sich in einen

an

(Taf. 9 Fig. 17).
wenn man fixirte Präparate

Die Wimperkölbchen

Ausführgänge

unmittelbar

wie ich ih n für Carinella

wird ill diesem Abschnitt

gal1g' (Taf . .16 Fig. 5 u. Taf 17 Fig, 15), welcher
mehrere

ist ein solcher,

beider Systeme

von einem Epheu

Nach einem solchen ist ein kleiner
Jedes

sich

verzweigen

wird man sich überzeugen,

Figur dargestellt.

Theil.

in der Regel nur e i n e n Ausführ-

am vordereil

hinteren

oder

Ende, ja selbst

kann .. Bei Amphiporus lactifloreus hat
nachgewiesen,

eil1.

OUDEl\IANS

(188)

und zwar auf der einen Seite 5, auf

zwei Gängen

der einen Seite bemerkte

Aussenperus

öffnen, so dass nur

dass

ÜUDEi\lANS,

5 und 9 Excretions-

IJoren da sind.
Die Allsführgänge

durchbrechen

fast ausschliesslich über den Seitenstämmen

wand, indem sie sich aber sofort lateral
Excretionsporen

durchweg

den Seitenstämmen
Das

stark färbbare

Die Epithelzellen,
Kerne.

gllt zu sehen.
Das Epithel
Heteroriemertinen

Freie

des Körpers

um auszumünden,

N e p h riclialcan

der

nach abwärts

um biegen,

äle

welche viel höher

Das Wimperkleid,
der N ephridialcanäle

die Körperwand

besteht

*)

die

zu Iiegen.

aus

einem

hohen

verhältnissmässig

als breit sind, besitzen

welches die Canäle auskleidet,
der Motanemertinen

auch unter

durchbrach.

gleicht

kleine kuglige,

ist auch an Schnitten
am meisten

dem der

(vgl. '!'af. 23 Fig. 26).

Zellkörper

kommen

bei den Nemertinen

01111eAusnahme

111

den Blutgefässen

und im Rhynchocölom vor.
Die freien Zellkörper der Blutgefässe, welche wir BIll t k ö rp er nennen
ihrer Gestalt, Grösse und meist auch ihrer Färbung nach durchaus verschieden
Ithynchocölom

kommen

bei Amphiporus lactifloreus, dass ein Excretionsductus

hinwegziehend,

Epi thel

Cylinderepithel.

an die Unterseite

beobachtete

OUDEMANS

von denselben

die Körper-

enthaltenen,

95, 129, 208, 212.

die wir als Rh ync h o c ö 10 n11{Ö rp er

bezeichnen.

wollen, sind
von den im
Auch

unter-

Anatomie und Histologie der Gewebs- und Organsysteme. -

scheidet beide Zellkörper

Blutkörper.

wesentlich, dass die Rh ynchocölomkörper

vermögen, die Blutkörper hingegell nicht.
Wir wenderi uns zur näheren Betrachtung
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Pseudopodien

der beiden Arten

auszustrecken

von freien Zellkörpern

im N emertinenkörper.

Die Blutkörper.
(Taf. 7 Fig. 10, 11, 14 u. 15.)

Die Blutkörper
zu nennen,

deI· N emertinen

sind im Vergleich

,viewohl sie schon bei mittleren

zu den Rhynchocölomkörpern

Vergrösserungen

gut sichtbar

uns vielfach (z. B. die von Amphiporus pulcher) an Froschblutkörper.
mässig elliptisclle Form
steilung.
lichkeit

in der Flächenansicht,

Sie sind also platt gedrückt
ihre lebhaft rothe Färbung,

wird (Taf. 7 Fig. 10 u. 10 a).
Amphiporus

puleher

nunlnehr'

wie eine Linse.

Lassen
stark

wir

auf die

verdünnte

schmal elliptische

elliptische

wie im Froschblutkörper.

in der Kanten-

aber verstärkt

Ausserdem

Essigsäure

Sie erinnern

denn sie zeigen eine regel-

die nur wenig durch einen grünlichen

wir in ihrem Centrum,

bekommen

eine sehr

sind.

klein

rothe

einwirken

die Aehn-

Schimmer gedämpft
Blutkörperlinse

(Taf. 7 Fig. 14a),

von
so

einen ziemlich grossen kugligen

K ern zu Gesicht.
Niemals beobachtete ich, dass sich die Gestalt dieser Blutkörper irgendwie veränderte,
indem etwa Pseudopodien
ausgesandt würden.
Die Blutkörper
flottiren in einer farblosen
Grundflüssigkeit.
Ich habe dieselbe nicht näher untersucht.
Es werden ' die Blutkörper in
allen Gefässstrecken,
Lebhaft

auch in den metameren

Commissuren

der

Blutkörper

überall gleichmässig
nämlich

Während

kleiner

Die Grundfarbe

Die Blutkörper

von

Essigsäure

der rotheFarbstoff
Vertheilung

rother

des Blutkörpers
Euborlasia

und

des Blutes
bei

vorfindet,

von der rothen

den AmphipoJ"usblutdass die Blutkörper

sind sie bei E. elisabethae roth gesprenkelt.

rundlicher

in der Flächenansicht

von verdünnter

aber

die rothe Farbe

gleichmässiger

roth erscheinen,

eine Anzahl

gepunktelt.
Gestalt

her.

sich in solch feiner

körperchen

nämlich von Euborlasia

roth ist auch das BIllt einer unbewaffneten N emertine,

elisabethae gefä1"bt. Auch bei dieser Art rührt
Farbe

angetroffen.

Flecken.

erscheinen

wiederum

roth

aber von Euborlasia ist hell wässriggrün.

besitzen

eine

sind ebenfalls

erscheint

Diese

Sie besitzen

in ihnen

elliptische

oder

Iinsenartig platt

auch

mehr

gedrückt.

ein verhältnissmässig

kreisförmige
Nach Zusatz

grosser

kugliger

Kern selten werden zwei Kerne sichtbar - und die rothen .Flecken treten noch intensiver hervor und
noch stärker gekörnt; die grüne .Grundfarbe ist noch blasser
geworden (Taf. 7 Fig. 15 11. 15a).
Die roth gefärbten
Erscheinung.

Blutkörper

sind bei den N emertinen

Sie ist mir von allen unbewaffneten

N emertinen

aber im Ganzen eine seltene
nur

bei Euborlasia elisabethae,

von den bewaffneten nur . iei wenigen Amphiporiden
bekannt.
Häufiger sind die Blutkörperchen, wie ich es sell t bei 'I'hieren feststellte, die sich im Uebrigen als zu Amphiporus
Zoo1. Station z, Neapel, Fauna und Flora, Golf

VOll

Neapel.

Nemertinen.

40
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puleher gehörig erwiesen, blassgrün gefärbt oder orange mit grünlichem Schimmer. Blassgrün
sind auch die Blutkörper von Amphiporus lactifloreus gefärbt (Taf. 7 Fig. 11). Noch häufiger
sind sie (\vie bei den meisten unbewaffneten Nemertinen und unter den Metanemertinen bei
fast allen Tetrastemmen) vollständig farblos.
Bei der Behandlung mit verdünnter Essigsäure erscheint in den Blutkörpern öfters sehr
deutlich ein Gerüst ('l'af. 7 Fig. 14a).
Ueber die Structur der Kerne der Blutkörper hatte ich mich bereits früher an Schnitten
unterrichtet (208). Dieselben wiesen stets eine stark tingirbare Randschicht auf, in der man
bemerkt (Taf. 7 Fig. lOb). Der Centralein grösseres Körnchen, wohl das Kernkörperehen,
raum der Blutkörperkerne .ist homogen und wenig färbbar.

Die Rhynchocölomkörper.
(raf. 7 Fig. 12, 13 u. 18 u. Taf. 9 Fig. 3, 6, 13, 14 u. 22).

Im Rhynchocölom flottiren Körper, welche sehr viel grösser sind als die in den Blutgefässen, nämlich etwa (im Durchschnitt)
um das . Zehnfache.
Allein es finden sich auch
zahlreich noch stattlichere Zellen, wahre Riesen.
Denn wie die Blutkörper , sind auch die
Rhynchocö1omkörper
K ern,

Zell e n.

Sie besitzen

ein e 11, nun aber unverhältnissmässig

winzigen

da derselbe nicht grösser ist, als der eines Blutkörperchens.

Die Rhynchocölomkörper,
»Navicula« von KEFERSTEIN
(95) genannt, da dieser Autor
sie wohl nur im Profil gesehen hat, wo ihre sehr dünnen Ränder bald nach vorn, bald nach
hinten gebogen waren je nachdem, in welcher Richtung sie durch eine Contraction der
musculösen Rhynchocölomwand
getrieben wurden - sind länglich-elliptische Kuchen.
Selbst
in der Mitte

sind sie mitunter

so dünn,

dass der Kern

eine Auftreibung

des Zellleibes

verursacht.
Die Rhynchocölomkörper
der Leibeshöhle

der Anneliden

strecken
schwimmen,

wie die mit ihnen vergleichbaren
nach allen Richtungen

aus (Taf. 9 Fig. 3), so dass sie in ihrem gesalnmten

Zellen, welche in

sehr spitze Pseudopodien

Umfang stachlig erscheinen.

In der Regel sind die Rhynchocölomkörper
hell, ziemlich durchsichtig und haben einen
blassgrünlichen Schimmer (Taf. 7 Fig , 12), öfters aber sind sie mit vielen, gelben und rothen
Kügelchen

behaftet,

deren Massenhaftigkeit

schliesslich ihre Gestalt verändert.

Solche Zellen

ballen sich zu vielen zusammen und bilden einen, gelegentlich auch mehrere unregelmässig
geformte Ballen, die im Rhynchocölom hin und her treiben (Taf. 7 Fig. 18).
Der verhältnissmässig kleine Kern des Rhynchocölolnkörpers
liegt fast stets excentrisch
(Taf 9 Fig. 13). Das Centrum aber nimmt ein glänzender Stern ein , von dem eine Fülle
von Strahlen nach allen Richtungen
bis zur Peripherie des Rhynchocölomkörpel·s
ausgeht.
Es ist das eine Attractionssphäre
(Taf. 9 Fig. 3,6 u. 13). TJm das Centrum der Attractionssphäre, die wir als ein ständiges Attribut der Rhynchooölomkörper
betrachten dürfen, häufen

Anatomie und Histologie

der Gewebs- und Organsysteme. -

sich in der Regel auch die gefärbten
hält,

an.

Auf dasselbe strahlt

Zipfel aus, oder er umgiebt
finden

Körner

der Kern

oder Bläschen,

öfters,

Rhynchocölomkörper.

315

die der Rhynchocölomkörper

ent-

wie von ihm angezogen,

es, so weit er vermag, eine nierenförmige

die Attractionssphäre

also in den Rhynchocölomzellen,

mit einem spitzen

Gestalt annehmend.

obgleich

nichts

in ihrer

besonders der Structur ihrer Kerne darauf hin weist, dass sie sich zur Theilung
Ich habe die Rhynchocölomkörper
bei unbewaffneten
und bewaffneten
beobachtet.

Bei beiden sind sie übereinstimmend

Es wechselt
und ihre Dicke.
ordentlich

bei den verschiedenen
Letztere

gering.

Fig. 14).
Bereits
an Schnitten

ist bei manchen

Nur um den Kern

früher

und -arten

studirt

product

ein Gerinnsel

einer

eine rundliche

einer

feinkörnigen

Materie

Die Rhynchocölomkörper

Gestalt

Ihr längster Durchmesser

messer habender,

rundlicher,

stets excentrisch

Fig. 13a).

Der Zellleib ist gefärbt,

Der Kern

ist besonders

charakterisirt.

durch

Das Kerninnere

ist an die Peripherie

auch in conservirten

zu constatiren.

verräth

Die Kerne

verklebt,

'I'hieren

beträgt 7 ft.
Kern

feinkörnig

tief tingirte,

äusserst

keinerlei Structur,

mithin lebhaft

das Gerinnungs-

erhalten,

fällt leicht

und

sie weisen

Ihr kleiner, 2 ft im Durchöfters

stark

ins Auge

(Taf. 9

netzartig

angeordnet.

hervortretende

Randzone

die gesammte chromatische

öfters ist hier ein Kernkörperehen

erinnern

zusammengetrieben

zweifelsohne

sind ausgezeichnet

gelegener

sein Plasma

seine

gedrängt,

auf Cfaf.9

und beschrieben.

Flüssigkeit.
auf.

nur ihre Grösse

weisen sie eine kleine Anschwellung

Bei Carinella polymorpha waren dieselben ballenweis im Rhynchocölom
und durch

N emertinen

z. B. bei Eunemertes antonina, ganz ausser-

Formen,

(208) habe ich die Rhynchocölomkörper

aufgefunden,

anschicken.

geballt.

N emertinengattungen

herum

Wir
und

Substanz

als eine kleine Erhebung

an die des Rhynchocölomepithels

und des

Parenchyms.
Unter
vorzüglich
sehen

im conservirten

bald

getroffen

den Metanemertinen
elliptisch,

waren;

bald

sie geben

fand ich die Rhynch .ocölomkörper

'I'hier in den Rhynchocölomtaschen
länglich,

bald

kahnförmig

also bald ein annäherndes

}-'lächenstellung.

Das Zellplasma

der

sich im kugligen

oder etwas länglichen

aus,

erhalten

(Taf. 9 Fig. 6a).

je nachdem

sich nicht,

eine periphere

Sie

wie sie im Schnitt

Bild von der Kanten-,
färbt

Kern wiederum

bei Drepanophorus ganz

bald eines der
indessen

färbt

Körnchenschicht.

Auch die Rhynchocölomkörper
flottiren in einer durchsichtigen,
farblosen Flüssigkeit,
in welcher man aber sehr feine Körnchen und öfters (röthlich) gefärbte Körperehen wahrnimmt.
Wird

der Rüssel ausgeworfen,

sammt ihren Körpern

so schiesst in ihn die Flüssigkeit

des Rhynchocöloms

nach.

40*
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Das Nervensystem. *)
Das Nervensystem
Das centrale
einem dichten

besteht

mit
die

führen.

das Nervensystem

Beispielen

und ein peripheres.

(Ganglien) und starken Faserstämmen
aus düuuen Schichten und Fasersträngen.

das periphere

Ganglienzellen

Wir werden

zerfällt in ein centrales

aus Anschwellungen

Ganglienzellbelag,

meist nur spärlich
teristischen

der Nemertinen

vorführen

in seiner verschiedenen

Erscheinung

und den Einzeldarstellungen

an einigen charak-

einen zusammenfassenden

Schluss

folgen lassen.

A. Das Centralnervensystem

von Cerebratulus

rnarginatus.

1. Das Gehirn.
Wir betrachten
dickes Deckglas

Individuum,

dasselbe an einem jungen

und

einen Objectträger

noch

einpressen

dessen Kopf sich zwischen ein

lässt,

bei schwacher

Vergrösserung

(l'af. 10 Fig. 8 u. 17).
In der Mitte der Kopfspitze,
gelbliche

rundliche

Gebilde,

dickeren

(wenn wir den Kopf

Strang mit einander verknüpft
die die ventrale

etwa

welche

sehr

cm von ihrem Ende entfernt,

nahe

sind,

unteren

Es ist das Gehirn,
Commissur

ist in gleicher

liegen

und

welches

befinden

und vorn durch

einen

viel dünneren

aus z w e i Hälften

eise gegliedert. und zerfällt in eine untere

welche sich nach hinten

umhüllten

den Seitenstamm,

sich zwei
einen
oberen
besteht,

verbinden.

"7

förmige Anschwellung,
Faserstamm,

bei einander

von oben sehen)

und die dorsale

Jede Gehirnhälfte

1/ 2

allmählich

verjüngt,

keulen-

in einen dicken, von Ganglienzellen

und eine elliptische,

welche ihr der Länge

nach aufliegt.
Wir

constatiren

keulenförmigen,

nachträglich,

die der dorsalen

Ende sitzt den elliptisch

dass sich die Wurzeln
in der elliptischen

geformten Anschwellungen

der ventralen

Anschwellung

Commissur in der

befinden.

noch eine kuglige

Am hinteren

auf, die sich nach vorn

In einen Stiel auszieht.

Man wird schon an Taf. 10 :F'ig.8
aus denen jede Gehirnhälfte
bralorgan
Sonderung

darstellen.
der Ganglien

zum j\ usdruck; dieselbe
Färbung klar erkennen.

besteht,

erkannt

das ventrale

haben,
und

dass die drei
dorsale

Anschwellungen,

Ganglioll

und das Cere-

Viel schärfer als in der Form des gesammten Gehirns kommt die
durch die centrale Fasermasse. wir bezeichnen sie als Centralsubstanz,
lässt

sich aber meist erst an Schnitteil

oder nach einer künstlichen

*) 54, 56, 95, 122, 129, 141, 150, 156, 157, 159, 164, 165, 181, 190, 195, 197, 199, 206,
208, 211, 216, 221, 231.
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Die Celltralsubstanz bildet den Kern des Gehirns (Taf. 10 Fig. 7), der V014 einer
doppelten dicken Schale umhüllt ist, nämlich einer inneren, die aus Ganglienzellen, und einer
äusseren, die aus Bindegewebszellell und Fasern besteht (Tafo 24 Fig. 1-4 u.
Der Kern jeder Gehirnhälfte
setzt sich aus zwei Anschwellungen zusammen, die nur
in der vorderen Gehirnregion, d. i. in derjenigen der Cornmissuren, mit einander verschmolzen
sind, weiter hinten indess weit allseinander weichen ('raf. 10 Fig'. 7, Taf. 24 vgl. }-'ig. 1 u. 2
mit 3 u. 4 1.1. Taf, 21 Fig. 2-. 4).
Die untere Anschwellung bildet den Kern des ventralen Ganglions,
die obere mehr als doppelt so mächtige den Kern des dorsalen,
Die obere Anschwellung des Kerns, d. h. der Centralsubstanz,

sie ist die kleinere,
gabelt sich hinten in

zwei über einander liegende Zipfel, von denen der untere der kürzere ist und vor dem Cerebralorgan

endet,

der obere

viel längere

dagegen

einen

'I'heil des Cerebralorgans , und

zwar

wiederum den Faserkern desselben bildet.
Das Gehirn von C. marpinatus weicht in seiner Ge s tal t erheblich von dem vieler
Obwohl diese Art bedeutend
anderer Cerebratulen ab, so z. B. von demjenigen VOll C. fuscus.

c.

marqinc vs , besitzt sie doch ein grösseres Gehirn als letztere.
Dasselbe ist
sehr auffallend durch seine intensiv rothe Färbung, mittels deren es beim lebenden Individuum durch die Haut leuchtet.
Vergleichen wir es mit dem Gehirn von C. marginatus, so
müssen wir in erster Linie betonen, dass es viel schlanker ist (Taf.l0 Fig. 9); beide Ganglien
sind länglich, und die dritte, das Cerebralorgan darstellende Anschwellung liegt dem dorsalen
Ganglion nicht auf, sondern bildet einen kugligen hinteren Anhang desselben. Ferner weichen
die Seitenstämme bei C·,fuscus bereits, während sie sich aus dem ventralen Ganglion verjüngen,
so auseinander, dass die Cerebralorgane innerhalb derselben gelagert erscheinen, während sie sich
bei C. marqinatus erst weiter hinter den ventralen Ganglien scharf seitwärts biegen, so dass
die ' Cerebralorgane über den Seitenstämmen liegen (Taf, 10 Fig. 8 u. 9).
Auf Grund des Studiums einer Schnittserie ('raf. 28 Fig.52-57)
sei noch hinzugefügt,
mächtiger
dass sich bei C.. fuscus die obere Anschwellung des Faserkernes um das 3-4fache
entwickelt hat, als die untere, und von ersterer sich hinten ein relativ kleiner Zipfel seitlich
abspaltet, welcher dem obereil Zipfel des dorsalen Faserkerns von C. marqinatus entspricht
und 111itdem Cerebralorgan
ebenfalls nichts zu thun hat.
c:
kleiner ist als

Das Gehirn von C. marqinatus liegt nicht ganz genau in der Mitte der Kopfspitze,
sondern ist um ein Welliges ihrer unteren Fläche genähert.
Die Ganglien umgeben das
Rhynchocölom seitlich und in der vorderen Gehirnregion , wo beide Gehirnhälften sich aneinander legen, auch ventral.
Dorsal weichen die Ganglien überall weit auseinander,
das
Rhynchocälom liegt mit hi n nicht mitten im Gehirn, sondern in einer sich nach oben öffnenden Rinne, welche vom Gehirn gebildet wird, und zwar liegen die ventralen
salen Ganglien neben dem Rhynchocölom Cfaf. 21 Fig. 2).
Vor den
entfernen sich auch die ventralen
zwischen sie lagert sich das Schlundgefäss ('l'af. 21 Fig. 3 u. 4).

Ganglien

unter,

die dor-

von einander,
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Die Ganglien umgeben das Rhynchocälom nicht unmittelbar, weil zwischen sie und die
Wand dieser Cavität die Seitengefässe und das Hückengefäss eingeschlossen sind. Auch die
ventrale Gefässcommissur befindet sich in der ! vorderen Gehirnregion (Taf 21 Fig. 2 u. 3 u.
Taf. 24 Fig. 1-4).
In der hinteren Gehirnregion erweitern sich die Seitengefässe derart, dass
die ventral-mediale

Wand der dorsalen Ganglien von der Blutflüssigkeit

bespült wird, und in

derselben Gegend grenzt das sehr erweiterte Schlundgefäss medial unmittelbar
('raf. 21 Fig. 4).
Gehirnanschwellungen

an die ventralen

Die Gehirncommissuren liegen hinter der Insertion des Rüssels, umfassen demnach das
Rhynchocölom und nicht wie bei manchen Nemertinen das Rhynchodäum (Taf. 19 Fig.6).
Die ventrale Gehirncommissur ist sehr breit, aber kurz und nur wenig nach aussen
gewölbt, die dorsale schmal, ziemlich lang und sehr stark nach aussen (oben) gewölbt: sie
beschreibt

fast einen Spitzbogen.

In der vorderen Gehirnregion,

in welcher die Faserkerne

beider Ganglien mit einander

verschmolzen sind, fin.den wir diese vielfach geklüftet und unregelmässig gestaltet. Die dorsalen
Faserkerne schwellen erst in der mittleren und hinteren Gehirngegend
bedeutend an, fast
Würfel bildend, während sie vorne stark zusammengedrückt sind. Sie überragen die ventralen
Faserkerne nach vorn und zeigen je eine kleine kuglige Anschwellung,
die Wurzeln der
dorsalen Commissur (Taf. 24 Fig. 2). Zwischen oberem und unterem Faserkern ist in der
vorderen Gehirngegend
eine Zwischenschicht von Fasern entwickelt - gewissermaassen als
Kitt, welcher die beiden Kerne zusammenhält - die weiter hinten fortfällt.
Die Faserkerne der ventralen Ganglien besitzen einen elliptischen Querschnitt, sie sind
schräg gelagert, d. h. sie Iiegen nicht mit ihrer breiten Fläche den dorsalen Ganglien an,
sondern sind nach einwärts gedreht. Während der Faserkern der dorsalen Ganglien in Gestalt
eines breiten dünnen Lappens über die dorsale Cornmissur nach vorn etwas hinausragt,
finden die der ventralen

Ganglien

in der ventralen Commissur ihren Abschluss.

Histologie
(Taf. 24 Fig. 1-5,

des Gehirns.
10, 11, 21, 23-26

und 42).

Es wurde bereits erwähnt, dass den Faserkern
als innere Schale
der Ganglienzellbelag,
als äussere
ein fe i n f'as e r ig-z e l l ig es Hü l lb in d eg ew eb e umgiebt, es ist noch
hinzuzufÜgen, dass sich zwischen Ganglienbelag und Faserkern überall eine Haut, das innere
Neurilemma,
entwickelt hat, und auch um das Hüllgewebe herum, die Gesammtmasse des
Gehirns einschliessend, eine Haut gebildet ist, welche wir als Gehirnkapsel oder äusseres
Neurilemma
bezeichnen.
Die Gehirnkapsel ist ebenso WIe die Hülle des Faserkernes , das innere Neurilemma,
bindegewebiger Natur.
Das Gehirn liegt mit seinen vorderen Theilen in emer einheitlichen
Kapsel. Im
mittleren L\.bschnitt theilt eine ventrale senkrechte, unter dem Rhynchocölom gelegene, in der
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Medianebene

des Körpers

symmetrisches

anderen

Fach,

und hinten

Kapselwand

beiden

Fächer

ziehend

nochmals,

der senkrechten
die Faserkerne

stehende

theilt

und

des Schlundnervenpaares

Wir werden die verschiedenen
C. marqinatus nach einander

eine besondere

nervösen

betrachten.

und ein linkes

von der einen zur

des Rhynchocöloms

durchsetzend,

Kapsel besitzt.

von einander

eine lochartige

welche später näher besprochen
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in ein rechtes

Gehirnhälften

noch einmal direct durch

Nervensystem.

Bindegewebsplatte,

die Wand

die unteren

-

diese Kapsel

eine horizontale

unten

welche

wand vor der Ursprungsstelle

Schlundnervenpaares,

Scheidewand

so dass nun jedes Ganglion

Querwand,
derselben

der Gewebs- und Organsysteme.

Trotz

abschliesst, treten

Durchbrechung

und indirect

die

der Quer-

durch Commissuren

des

werden sollen, mit einander in Beziehung.

und stützenden

Wir beginnen

Bestandtheile

mit dem Studium

des Gehirns

von

der

G an g 1i e n z e l l e n.
(Taf. 24 Fig. 1-5,

42,8,

10, 21, 23-26,

29, 34, 45 u. 49).

N emertinen sind unipolar
und membranlos;
ihre deutlichen, langen Fortsätze sind in der Regel
der Centralsubstanz
zugewandt.
Sie liegen nie in Packeten,
sondern einzeln, indem jede
Zelle eine besondere bindegewe bige Hülle besitzt.
Wir können zwanglos vi e rAr
ten
Sämmtliche

Ganglienzellen

des Centralnervensystems

der

mir untersuchten

VOll

unterscheiden.
Die

Ganglienzellen

fallen ins Auge durch
haben.

Besonders

sie durch

mit Boraxcarmin

günstigen

Glanze

besonders

und als Faden

und stark

Schnitten

(Taf. 24 Fig.

Neigung,

dort hervor,
entwickelt,

zu den Nachbarzellen

sein Verhalten
Gestalt

Art

und Hämatoxylin

am deutlichsten

ist er ausnahmsweise

von seidenartigem
mässiger

ersten

die ausserordentliche

ist sehr dünn und tritt
verjüngt;

der

leicht

lichtbrechend.

erscheinen

welche
färben

sie sich tief dunkel.

werden;

verfolgbar.

Ihre
lagern

angeordnet),

Geltung,

dies er

welche

Art

kommt

sich durch

bei Behandlung

etwas grössere Kerne

plasmas auszeichnet.
Es ist dies diejenige, welche
Kopfspalten tritt (Taf. 24 Fig. 42, 1 u. 3gz 1 ' ) .

durch

Formen,

er ist äusserst
Kerne

zart,

wie
aber

sind von unregel-

sich meist kegelartig

so dass ihre Fortsätze

(auf

auf einen

Haufen vorkommen, scheinbar

mit Hämatoxylin
und

Ihr Zellleib

einzigen Fortsatz

so zeigt er unregelmässige

bedingt

Fig. 8)

zu 'I'inctionsmitteln

ihre Kerne

Punkt ausstrahlen, oder sie liegen, wenn sie in dichtgedrängten
wirr durcheinander.
Neben

u. 42gzt, ferner

wo er sich in seinen

Diese Zelleil

sie fächerartig

1-4

lebhafteres

ein e ähnliche
Hervortreten

die Gehirnkapsel

zur

des Zell-

hindurch

an die

Die Ganglienzellen
der zweiten
Art (Taf. 24 Fig. 1-5 u. 42 gz'J.,ferner Fig. 10)
sind von schlank birnförnliger Gestalt und alle ziemlich gleich gross. Ihr Querdurchmesser
misst 3,6 f/" Zellleib und Fortsatz färben sich matt. Ersterer umgiebt den Kern, welcher im
verdickten

Ende des Zellleibes

schön oval und weniger

eingeschlossen

intensiv

gefärbt

ist, gleichmässig.

als bei der erstell Art.

Der Kern

ist ziemlich

" or Allem

zeichnet

gross,
diese

Anatomisch-histologischer
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Zellen ihre stets regelmässige

Anordnung

sondern, zu mächtigen Kegeln

gruppirt,

breiteten Fächers.
Die Ganglienzellen

der

21 u. 25) sind es, welche
Grösse fesseln.
jedoch

Ihr

nur 10ft;

Halse,

dritten
beträgt

tief dunkel

tingirt

Der Kern

ist kugelig,

er liegt im bauchigen
lockeren

umfangreichen

zeigen.

Sie liegen peripher

sie zwischen die Zellen
In bedeutender

Bündeln

sofort

durch

ihre

Im Gegensatz

würde,

lInd hufeisenförmige

Die Zellen

gleichen

röhrenförmigem
Formen sind

werden

angetroffen;

der Zelle.

Die ,G anglienzellen dieses 'I'ypus haben

angeordnet,

in denen sie ebenfalls

sich in

eine strahlige Anordnung

Anzahl finden

so liegen sie einzeln ' oder nur zu wenigen

sie sich in derselben
der vierten

Art

bezeichnen,

Gehirnregion

fand.

nur immer

(1'af.24 Fig. 3,4,5,28

Diese Zellen

"'7"
enn

beisammen.

in ein er Ge-

u. 42ncz, ferner Fig. 24)

die ich bei den Heteronemertinen

vertreten

nur in einem

aber in den Seitenstämmen

sind nahe verwandt

mit den zuletzt

Formen.

Bei C. marqinatus sieht man auf einem Querschnitt,
der Abgangsstelle

der Schlundnerven
gegenüber
medial

die ventralen

getroffen hat, zwei Ganglienzellen
Formen

den ventralen

die beiden ventralen
Sie haben

welcher

liegen, welche um so mehr auffallen,

nur die kleineren

sah ich sie immer
kapsel.

19 lt, in der Regel

AlICh retortenähnliche

dieser beiden Gattungen

mittleren,

Fig·.34,

aussetordentliche

und lang , ausgezogenem

von Cerebratulus und Langia, zahlreich

Gesammthirnes

theilweise

als der Kern.

einzigen Paar im Gehirn

Grösse einander

das Bild eines ausge-

zu der ersten und zweiten Art ist bei

und wenig heller
Bauche

verwirrt,

von dem Belag, welchen die erste und zweite Art bildet.

will ich colossale Ganglienzellen

charakterisirten

niemals

u. 42, gz3, ferner

Fig. 1-3

Cfaf.24

entsprechen

dieses treten,

hirnpartie.
Als Ganglienzellen

zerstreut,

sie auf Querschnitten

doch auch nieren-

Abschnitt

selten

bei einigen Riesenexemplaren

angeschwollenem

welcher dem dicken Fortsatz

häufig.

Art

den Beobachter

Durchmesser

einer Flasche mit kugelig

Sie stehen

gewähren

der Kern misst 7 fl.

dieser der Zellleib

aus.

Theil.

Ganglien

herrschen.
Ganglien
trennenden

als in diesem Abschnitt

also zwischen

senkrechten

au

von ungewöhnlicher

Auf den verschiedenen
anliegen,

Ganglien

des

Centrollserien
diesen und der

Scheidewand

der Gehirn-

eine fast horizontale Lage inne, die linke liegt höher als die rechte.

Ihr

Längsdurchmesser beträgt 40 11" der quere 20 lL Der kuglige, verhältnissmässig kleine Kerll
misst nur 7 It. Sie färben sich mit Tinctionsflüssigkeiten
eben so stark wie die dritte Art.
Der Fortsatz ist der Grösse der Zelle entsprechend
verfolgen

dick und in die Centralsubstanz

hinein zu

Cfaf. 24 E'ig. 5).

An der nämlichen Stelle befindet sich die erste Durchbrechung
der senkrechten Querwand der Gehirnkapsel, durch welche ein Faserallstausch zwischen den Faserkernen der beiden
Ganglien stattfindet.
Ganz ähnliche Zellen finden wir genau an der njimlich en Stelle bei Lanqia formosa wieder (Taf. 24 Fig. 3). Hier hängen sie aber fast senkrecht vom ventralen Ganglion herab. Ihre
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Gestalt ist cylindrisch, llnd ihr Querdurchmesser beträgt nur 12 lt, der Längsdurchmesser ist
derselbe wie bei C. marginatus.
Diesen eigenthümlichen vierten Ganglienzelltypus habe ich jetzt bei allen von mir
untersuchten Cerebratulen aufgefunden.
Ich traf auch immer nur zwei Zellen im Gehirn an,
die sich meist genau an demselben Orte wie bei C. marqinatus vorfanden, aber in der Regel
wie bei Langia formosa von der medialen Wand der ventralen Ganglien herab zu hängen
pflegten. Seltener hingen die
der vierten Art am ventralen Umfang der ventralen
Ganglien.
Es sei gleich angefügt, dass sich diese Ganglienzellart
nicht bei den nä .c h st en
Ve r w a n d t e n der Cerebratulen,
wie Euborlasia, Micrura und Lineus, findet und ebenfalls
Eupolia und Valencinia sowie auch den Protound Mesonemertinen
fehlt, sich indess bei
einigen Metanemertinengattungen
wiederum einstellt.

Der feinere

Bau des Ganglienzellleibes.

Der Zellleib der Ganglienzellen von C. marginatus hat mithin die verschiedenartigste
Grösse und Form. Immer aber tingirt er sich, am schwächsten bei Art 2. Bei Art 1 ist
derselbe nur mit sehr scharfen Vergrösserungen zur Kenntniss zu bringen. Ein ' Fortsatz, zum
Theil sogar ein verhältnissmässig starker, an der Abgangsstelle angeschwollener. fiel mir immer
auf, aber fast hätte ich ihn, da er dieselbe Färbung besitzt wie der . K er n, für .den Fortsatz
dieses gehalten.
Erst das verschiedene Lichtbrechungsvermögen
brachte mir: die Conturen
der Kerne deutlich zu Gesicht, und vor Allem Färbungen mit Ennr.rca'schem Hämatoxylin,
durch das die Kerne vollkommen undurchsichtig werden, brachte denZellleib .zur Erscheinung.
In den Zellleibern
sämmtlicher Arten lässt sich eine körnige, ' stark gefärbte .M asse
von einer hell glänzenden, homogenen unterscheiden.
Es sind dies die Filar- .u nd Interfilarsubstanz
oder das Mitom 'u nd Paramitom,
unter welchem Namen sie
MING'S2) Bezeichnung adoptirend, bei Polychaeten
beschreibt. An den Ganglienzellen der ersten
Art konnte diese Differenzirung nur an der helle Lücken lassenden Granulirung des Zellleibes
erkannt werden.
Sehr deutlich wurde sie dagegen schon bei Art 2. Meistens .b eobach t et
man ein Gerüst feinster Körnchen, das Mitom, dessen Zwischenräume ..mit einer gleichartigen,
Farbflüssigkeiten wenig absorbirenden Masse, dem Paramitom, ausgefüllt sind. Auch grössere
Tropfen mit theilweise peripherer Lage traf ich an, aber niemals eine völlig' locale Sonderung,
es schien mir vielmehr, als ob das eine oder andere der unzähligen . Tröpfchen besonders
angewachsen wäre. Grosse »rosa tingirte Inseln« (Taf. 24 Fig. 25, vgl. auch .F ig.. 21, 26 u. 45)
fielen mir bei der 3. Art auf, aber auch hier war das Paramitom, wo eine Zelle derart ausgegleichzeitig überall im Körper in kleinen
zeichnet war im Ganzen seltene F.älle 1)

SCHNEIDER

ROHDE,
E., Histologische Untersuchuugeri
über das Nervensystem der Polychaeten.
2. Bd. 1887. page 1 ff.
t
2) FLEMMING,
Zellsubstanz. Kern und Zellthe.'ilung. 1882. page 372 und 377 . .

Zool. Station z. Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel.
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Portionen zerstreut.
Bei den Exemplaren
der 4. Art besitzt
eine besonders fein vertheilte Anordnung (Fig. 24).
. Die Filarsubstanz
und dichte Lagerung,

zeigt je nach der Zellart

von beiden Verhältnissen

eine mehr

das Paramitom
oder minder

feine Granulirung

die Art der Färbung

hängt

In der Regel

ab.

Je dichter

und gröber die Körnelung, desto dunkler die Tinction des Zellleibes, je feiner und lockerer,
desto heller.
Hämatoxylinfärbungen
zeigen dies am evidentesten.
Am feinsten ist die
2. Art granulirt,
am gröbsten die 3., sehr feine und sehr dicht gedrängte Körnchen
besitzt die 4.
In jeder Zelle selbst differenzirt
Bestandtheil.

Die gröberen,

nung an der Peripherie
grösseren

dunkel

sich das Mitom wieder in einen gröberen

tingirten

die Fortsätze

der Zellen,

Paramitomcomplexe

ab.

Körnchen

liegen

in loser, reihenartiger

begleitend,

und

grenzen

Anord-

kranzförmig

die

finden sie sich bei der 3. Art.

In grossen Mengen

Der Bau der Gehirnganglienzelle

und feineren

von Cerebratulus wurde von mir jetzt und 110ch aus-

(208) an den verschiedensten Exemplaren so geschildert, wie er ja auch .
von neueren Forschern wie ROHDE 1) und NANSEN 2) festgestellt ist. Nun ist es aber sehr die

führlicher

früher

Frage, ob nicht alle diese verschiedenen
stämme der colossalen Ganglienzellen
Taf. 24 darstellt -

finden und eine regelmässige
der

3. Art zeigen eine

massen.

Hier wechseln

die innerste,
binden

wäre durch
lebenden
schnitte

der gleichen

anderen

Objecten

erklärt,

der Zellfortsätze

Querschnitte

Vertheilung

welche
welchen

welche

bildet.

3
)

übrigens

erkannte,

sie im Ganzen

welche auf dem Querschnitt

die von Mitomsubstanz

sind ('1'af. 24 Fig. 23 u.

dieselben.
Fortsatz

und Zelle zeigen in der That dieselben

Es variirt natürlich

VOll

wohl

von Ganglienzellen
und

dunklen

Zell-

dass das Mitom

Die Mitomschichten
Auf

diese

verWeise

schon vor langen Jahren

die Längsstreifung

betrachtet

säulen der Zelle hervorgegangen,

häufig genug

aufweisen,

so ab,

kammern.

wären dann direct aus den concentrisch

abgetheilt

immerhin

der hellen

das Paramitom
LEYDIG

gehören, und ob nicht

nämlich

mit solchen des Paramitorus

als einen kugelschaligen

und die Gitterurig

mitomsäulen

Bau,

aber

Mitom-

Bild, wie es unsere Fig 45

und Paramitommassen

und die Rindenschicht

Substanz,

den concentrischen

Manche

regelmässige

gelegene

wie jene,

der Mitom-

bringen.

die Mitomzonen

um den Kern

Septa

nicht so zahlreich

durchaus

die merkwürdigen

in das Bereich der Kunstproducte

Anordnung

Zellen zur Anschauung

insbesondere

giebt ein ähnliches

NANSEN

mehr oder weniger

andere Bilder, welche sich freilich
erhaltene

-

Bildungen,

oft zeigen.
angeordneten

vieler ZellDie ParaParamitom-

das Bild von Kammern

49). Die Mitomhüllen

an

gaben,
begleiten

Structurverhältnisse.

Zelle zu Zelle die Mächtigkeit

der Paramitomsäulen

und ihrer

1) Op. cit, pag.321.
2) NANSEN,
Fr., Anatomie und Histologie des Nervensystems
der Myzostomen.
in: Jena. Zeit. Naturw,
21. Bd. 1887. pag.267
ff.
-The Structure and cornbination of the histologi oal elements of the central nervous system. in: Bergens
Mus. Aarsber. f, 1886, 1887 page 27 ff.
3) vgl. auch LEYDIG, Fr., Zelle und Gewebe, Bonn 885.
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Mitomwände, in Folge dessen
verschieden dichte Vertheilung beider Zellsubstanzen, die
sich besonders bei den verschiedenen Zellarten ausprägt.
Ich neige der zuletzt dargelegten Ansicht jetzt um so mehr zu, da sich auch gelegentlich
bei meinen Injectionen

lebender

von C. marqinatus eine ähnliche

Nemertinen
Structur

Es zeigte sich nämlich,
Rüsselwand

viele enthält,

mit Methylenblau

derselben

dass die grossen

an Ganglienzellen

dem Auge darbot
unipolaren

aus einem Gerüst aufgebaut

Man sieht alsdann
gefärbte Gerüst bilden.
zelle. Die Waben

in der Zelle

Der Inhalt

sind, das die blaue

grosse Waben,

der Waben

legen sich in mehreren

Ganglienzellen

Ganglienzelle
birnförmig

dürfen

kugelschaligen

uni pol ar

des centralen Nervensystems

gestaltete

ausgebauchten

Zelle,

in welcher

Leibes gelagert

gültig, ob von dem Fortsatzpole

ausgeprägt
ausstrahlt,

Ganglienzelle

noch

des NemertinenWIr der

dargelegt.

die Existenz

die eigenartige

ist das selbständige,

bleibt,
kolbige,

in diesem Sinne, im Sinne

Zahl der Fortsätze
die unipolare

vielmehr

Ganglienzelle

Ganglienzelle
berücksichtigen

wesentlich

oder minder

der Zelle und die

so lange

nur gleichsam die

in gleicher

kernführende
Fassen

weil ich glaube,

daraus
decken

oder

Gestalt

KI-JEINENBERG'S

resultirt,

zu müssen glaubten,

sich mit der unifilaren

immer

wenn nur die Differen-

nicht auf zwei oder mehrere

Das aber schien mir darum wichtig,

der unipolaren

unipolaren

Es ist nlln gleich-

Weise.

Endgebilde

1) auf und setzen ihr
nicht mehr
in längeren

dass der Streit über

dass viele Autoren

als die der Fortsatzpole,

sollte,

der

wir die unipolare,

die bi- und multipolaren als durchleitende
gegenüber, so haben wir eigentlich
gethan als das, was ihr Beinam e »unipolar « mit wenigen Silben ausdrückt,
Worten

intensiv

Substanz der Ganglien-

des mehr

abgehen,

fertig in sich, ein Organ für sich, wenn man will.
Ganglienzelle

Injection

geben: die im Wesentlichen

in die Centtalsubstanz
ist, erhalten

unverkennbar

hält,

wie es in der Regel der Fall ist -

Lage des Kernes

die automatische

jenes

wenn

an der Peripherie

nur ein einziger -

noch

die

um den central gelegenen

werden,

diese Definition
der Kern

Farbe

Ganglienzellen

genannt

durch

Nervenfibrille,

Schichten

der

zirung eines einzigen Fortsatzpoles , welche

Die unipolare

Wände

ist, besitzt nUT einen einzigen Fortsatzpol.

zwei, drei und selbst mehr Fortsätze

Zelle auf einen einzigen Punkt

deren

von denen

wenn die durch

ist die bereits entfärbte

grossen kugeligen K ern herum.
Betreffs der Polarität
und der Fortsätze
gehirns sagte ich früher (208) etwa Folgendes.
Die

(Taf. 25 Fig. 14).

Ganglienzellen,

und einer Zwischensubstanz , welche schon völlig hell erscheint,
erzielte Färbung allgemein zu verblassen beginnt.

des Rüssels

was durchaus

nicht

die
dass
nach

dem Begriff der unipolaren Ganglienzelle zu erfolgen braucht.
Der Fortsatz aber, welcher von
der Ganglienzelle entspringt und dieser entsprechend stark ist, muss aus ihr heraustreten, von
Säulen des Paramitoms gebildet sein. Jene eigenthümlichen
Fasern, welche nur der sicher

1)

KLEINENBERG,

N., Die Entstehung

des Annelids. in: Zeit. Wisse Z. 44. Bd. 1886. page 52.
41*
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umgewandelten : Mitomrindenechicht
entspringen,
als Fortsätze im eigentliche11 Sinne aufzufassen.
Es treten nämlich
hinan

und stehen

Zelle ab.

F'a.s e r n des Mitoms

mit diesen

Ich ' beobachtete

sind zuweilen

substanz

sah ich sie eben

erwähnt

werden sollen, sind nicht

an die Bindegewebshüllen
Sie gehen

öfters

liegen

(Taf. 24 Fig. 34).

sind, fast das Aussehen

Sie geben den Zellen,

Körnelung

wie ROHDE, welcher

von einer

an denjenigen

einer multipolaren

sehr lang und an ihrer dunklen
so wenig

der Ganglienzellen

zu mehreren

sie häufig an der dritten Art und besonders

angeschwollen

Fortsätze

die jetzt

im Zusammenhang.

welche nahe ..an der Gehirnkapsel
der Abgangsstelle

Theil.

da sie an

Ganglienzelle.

kenntlich.

dieselben

Zellen,
Die

Die Central-

Gebilde

beschreibt,

er-

reichen.
Ich habe mich in meiner ersten Darstellung'
hier im 'W esentlich en wiederholte,
zelle anbetrifft,
nicht das nur
betonte.

ausgedrückt,
eines

sehr vorsichtig,

habe

ich

und u n ifil a r sind,

nannten

diesen auch Stammfortsatz

d. h. sie senden nur einen Fortsatz
nach

Aestchen abgiebt,

Es

auch

früher

histologischen

schon

Untersuchungen
allein

der Körnchenmasse
Der

auf die falschen

studiren.

sah ich niemals
Bau

bestehen

gefärbte

abgehenden

der Nemertinen

Autoren,

HALLER'S

Wir

da der einzige in

als Nebenfortsätze

innerhalb

bezeichneten.

(205) bezüglich

der Nemertinen
sondern

ein Paramitomsäulchen

Ganglienzellfortsätze

Körnchenreihe

Fortsatzes,

der Ganglienzelle

ausgehen,

seiner

hingewiesen.
immer war innerhalb

eingelagert.

ist an Typus 3 und 4 genauer

t und 2 besitzen nur sehr zarte Ausläufer,

und sehr dunkel

Eor tsa.tz p o l es ,

eben so wie diese aus Mitom und Paramitom.

einen Fortsatz

mindestens

der

Fortsatz

Resultate

des Centralnervensystems

desselben

feinere

eindringende

Ganglien-

in die Centralsubstanz.

anderer

welche wir entsprechend

Die Fortsätze der Ganglienzellen
Vom Mitern

dem Vorgange

also den Faserkern

der Centralsubstanz
wurde

eines einzigen

von einer Ganglienzelle

die ich

der unipolaren

(216), dass die Ganglienzellen

bewiesen

unipolar

die Centralsubstanz,

was die Definition

indem ich nur das Vorhandensein

in die Centralsubstanz

Inzwischen

von der Nemertineu-Ganglienzelle,

zu

so dass wir bei 1 nur eine sehr feine

und bei 2 zwei scharf conturirte

Randstreife.n

von

einem hellen mittleren unterscheiden
können.
Bei 3 und 4 ist das Paramitom vorherrschend.
Es sind mehrere Säulen desselben im Fortsatz vorhanden,
jede Säule wird von
einer Mitomscheide
schicht,
beobachten
breite

umgeben,

das gesammte

Bündel

wie sie als Rindenschicht

des Zellleibes

wir auf Längsschnitten

eine parallelkörnige

Bänder;

auf Querschnitten

dagegen

sehen

umfasst

eine besonders

charakterisirt

wurde.

körnige

Mitom-

Dem entsprechend

Streifung und zwischen dieser homogene

wir grosse,

helle Inseln,

jede

von einem

Körnerkranz umsäumt, in einer faserigkörnigen,
gemeinschaftlichen
Scheide liegen. Die Totalansicht eines Fortsatzstückes vom Ganglienzelltypus
4 bestätigt dieses (Taf 24 Fig·. 38).
Der K ern der verschiedenen
Ganglienzellarten
des Gehirns von Cerebratulus , dessen
schon kurz bei der Charakteristik
der vier Zellsorten gedacht wurde, besitzt immer eine deutliche, stark färbbare Membran, ein oder mehrere Kernkörperehen
und ein besonders hervortretendes

Chromatingerüst.

Die Kerne

von 1 und 2 sind nur durch Form und Färbbarkeit
I

Anatomie und Histologie

von einander
Zellkörper

verschieden.

durchflicht,

der Gewebs- und Organsysteme . ._ - Nervensystem.

Sie besitzen

beide ein chromatisches

und aus dem ein bis mehrere,

Bei 1 habe ich immer mehrere

treten.

Bei 3 sind die Kernverhältnisse
dem dunkel g'efärbten
Bläschen

von

einzigen

mattem

Glanz

beobachtet,
verschieden;

Gerüst,

welches

den ganzen

kleine N ucleolen
bei 2 häufig 1111reinen einzigen.
stark tingirte,

bei den meisten

Nu c l e o l u s noch ein grösseres,
zur Geltung.
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Dasselbe

liegt

Formen

nur

sehr

kommt neben

schwach

fast immer

hervor-

dicht

gefärbtes

neben

dem

denselben (l'af. 24 Fig. 23, 24, 26). Zuweilen sah ich auch
viele kleine Bläschen um den Nucleolus gelagert oder an der Membran des Kernes kranzförmig angeordnet, in einem besonders grossen lag alsdann der eigentliche Nucleolus (Taf. 24
Fig, 13). War der Kern, d. h. der gefärbte Bestandtheil desselben nierenförmig oder ähnlich
gestaltet, so umschloss er das Bläschen, und der Nucleolus lag an der Contactzone dem Bläschen an. Oft sah man von ihm das chromatische GeI'üst hart an die Kernmem bran gedrängt.
Dieser Fall war bei Langia formosa sehr häufig, da hier das Bläschen meist eine enorme
Grösse erreicht.
Dieses liegt stets central, der Nucleolus immer peripher.
Die Zahl der
Nucleolen schwankt und scheint ohne Regel zu sein, da bei grossen und kleinen Zellen beider
Arten, bei Langia sowohl als Cerebratulus, bald nur ein einziger, bald zwei gleich grosse, selten
aber mehr vorgefunden wurden.
Grosse Kernkörner, welche gleichfalls peripher lagen, waren
ausserdem noch vorhanden.
Einen völlig constanten Kernbau finden wir bei dem colossalen Ganglienzellpaar (4).
Nucleolus

oder umfasst selbst

Der sehr grosse, stark lichtbrechende

Nucleolus

zugekehrten

Kernes

Peripherie

Pole des grossen, runden
fein granulirt,

Binnenraum
erscheint

das chromatische

ist von dem sehr

und sich nur schwach

der medianen

Scheidewand

liegt an dem dem verdickten
(Taf. 24 Fig. 3

24).

Der Kern _ist an seiner

Gerüst ist von hellen Lücken

grossen , blassen Bläschen,
färbt, ausgefüllt.

der Gehirnkapsel

11.

welches

durchbrochen.

Sein

auch hier völlig homogen

Die beiden Nucleolen

eben so wie die Kerne

Ende der Zelle

eines Zellpaares liegen

und selbst die Zellleiber

zugewandt.
Auffallend

aber ist es, dass den colossalen Ganglienzellen

teren Körperabschnitt
im Hinblick

häufig zwei grosse, schön ausgebildete

auf einige bewaffnete

Zellen des Gehirns antreffen

Die V'er th e i l u u g der

Formen,

der Seitenstämme

Nucleolen

wo wir ähnliche

zukommen,

Verhältnisse

im hinbesonders

bei den colossalen

werden.

Ganglienzellen

im Gehirn

und

in den

Sei te ns tä m m en.

'T

Wenden wir uns, um diese
erhältnisse darzulegen, zur Betrachtung
eines Gehirnschnittes von C. marginatus, auf welchem die drei erstell Arten von Ganglienzellen vertreten
sind (l'af. 24 Fig. 2).
Der Faserkern ist hier in je drei Lappen gespalten, nämlich das ventrale und das
dorsale Ganglion und einen oberen Anhang des letzteren, welcher die Wurzeln der dorsalen
Commissur darstellt.
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Art 1 der Ganglienzellen
dorsalen Lappen
unten.

am ventralen
Umkreise

den Winkel
stehen

des Faserkerns

sämmtlich

den

und

dorsal und bilden

gefässwände stossen.
Auf einem Querschnitt

auf die Wurzeln

aus der Region

Nur In den unteren

man vereinzelt ·2 und 3.

Dorsal,

von 3.

Die ventrale

da sie, wovon man sich durch
Scheitel

mit zwei kleinen

In der Lücke,

Bündelreihen

welche sich zwischen

einzelt kleine Exemplare

derselben

Die dorsale Commissur

Faserkerne.

erscheint

der Kopfspitze

Die Lappen

begegnet

umhüllt,

hinein.

der dorsalen

Commissur,

Zellen

unterscheidet

befindet

kann,

sich je

nur auf dem

der 3. Art

und Cornmissur

des Belages

fortwährend

ist nicht vom äusseren Neurilemma
In das Gewebe

Faserkerne

befindet,

bedeckt

ist.

sehen ,vir ver-

Zellen.

ermangelt

Gehirnabschnitt

den

dieser, welche an die Blut-

überzeugen

der 2. und wenigen

vollkommen.

denen sie wurzelt, sind mit jenem . Ganglienzellgemisch
im vorderen

Der Belag mangelt

auf diesem Bilde ohne Belag,

derselben

Rhynchocölom

Die grössten,

Commissur finden WIr fast aus-

der dorsalen

einen Querschnitt

des 3. Typus

Belagschicht.

Buchten der ventralen

Commissur

füllt

der dorsalen Commissur gerichtet,

der ventralen

an der Wurzel

und zwar im vollen,

Die Zellen

und ferner jenen Partien

schliesslich den 1. Typus.
ein grosser Haufen

I-Jappen aus.

der dorsalen

der dorsalen Faserkerne

sie ihn oben und

Eine zweite, kleinere Partie

eine zweite, mehr periphere

Flächen

dem

nimmt sie Theil, fehlt dagegen voll-

Faserstämme.

ventralen

ihre Fortsätze

auf die medialen

lateralen Flächen

umhüllt

Hier ist allein die 2. Art vertreten,

dorsalen

haben

angeordnet

Commissurwurzeln

der ovalen, quergetroffenen

zwischen

kleineren

auf dem ins Auge gefassten Bilde ansschliesslich

In je zwei Bündeln

Faserkern.

nach aussen gelegenen
di:

an.

Auch am Belag der dorsalen

kommen
inneren

gehört

Theil.

Die Anschwellungen

der genannten

ist.

Arten umhüllt,

DeI' Scheitel

der dorsalen

er tritt aus der Gehirnkapsel

Nur das innere Neurilemma

Faserkerne , welche

über

heraus,

, in

das uns

Commissur
fast nackt

hüllt ihn ein.

die Commissur nach vorn hinaus-

ragen, sind nur von der 1. Art umhüllt.
Im

mittleren

etwas hinter
mählich

dem zu allererst

aus ihrer

bisher

Ihre Fortsätze

missur

Ausserdem

Der 2. Typus
unten

gerückt.

bedeckt
Jetzt

betrachteten

ausschliesslich

Blutgefässe.
aus.

(Taf. 24 Fig, 1,

Gehirnabschnitt

aber

häufen

folgt) rücken

Schnitt

sämmtliche

Faserkerne,

die Zellen

zwischen Faserkern

Zellen

der dorsalen

der 1. Art besonders

ist aber im Gegensatz

verschiedene

darstellt,

der

Zelleil der 3. Art all-

zumeist noch auf die Wurzeln

sich noch um letztere

wir auch

einen

dorsalen Lage medialwärts

strahlen

die ventralen
sehen

welche

zu vorhin

der 8. Art mit ihm

und
Coman.

mehr nach
vermischt,

angehörend.
Je mehr die Zellen des 3. TYPlIS in der Folge
im dorsalen Gehirnabschnitt
verschwinden, desto voller werden die Haufen des 1. und bilden
endlich den ausschliesslichen Belag desselben, welcher am mächtigsten und dicksten dorsal
und ventral, viel dünner lateral ist. Medial legt sich der Faserkern hart den Blutgefässen
an, so dass es hier an Platz für einen Ganglienzellbelag
mangelt.
Nach der Vicrtheilung der Gehirnkapsel (Taf. 24 Fig. 3). treffen wir die 1. Art in den
also dem ventralen

Ganglion
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oberen Gellirnllälften allein an. In den ventralen Ganglien kommt der 3. Typus nicht zu
bedeutender Geltllng.
Seine Zellen finden sich hier nie haufenweis, sondern vereinzelt. Sie
sind meist von mittlerer

Grösse und zwischen die Ganglienzellen

der vorherrschenden

2. Art

eingepackt, bei Lang 'ia aber zahlreicher als bei Cerebratulus.
Nachdem sich der Ganglienbelag
in dieser Weise von vorn nach hinten differenzirt
hat, treffen wir etwa an der Grenze des mittleren und hinteren Gehirnabschnittes,
dort wo
das Schlundnervenpaar
entspringt, das einzige Paar der colossalen Ganglienzellen,
Art 4, in
Die Zellen der 2. 'Art
der bereits ausführlich beschriebenen Lage an (Taf. 24 Fig. 3-5).
stehen an diesem Orte in zwei Hauptgruppen,

einer dorsalen mit kleineren,

Zellen und einer nmfangreicheren

deren Ganglienzellen

, ventralen,

dicht gedrängten

einen sehr ausgebildeten

.Zellleib und eine freiere Lage besitzen.
In der Gegend der beiden ersten Schlundnervcommissuren treten nochmals einige besonders grosse Zellen der 3. Art auf.
Der Gliederung des dorsalen Faserstammes an seinem hinteren Ende in zwei Zipfel
gemäss sondert sich auch der Ganglienzellbelag

in zwei Gruppen,

die untere

bau und an der Innervirung der Cerebralorgane Theil,
Fassen wir die Resultate, welche wir aus den gezeichneten
theilung

der vier Ganglienzelltypen

um die Faserkerne

des Gehirns

Bildern

nimmt am Aufüber

die Ver-

von C. marqinatus herum

ge,vonnen haben, 110ch kurz zusammen, so werden wir sagen:
Wir können scharf einen dorsalen und ventralen Belagstypus trennen.
A usschliessArt 2 gelagert. Im oberen und unteren
Ganglion
lich dorsal ist Art 1, nur ventral
kommt Art 3 vor.

Ein Paar

besonders

ausgezeichneter

Zellen

(4) gehört den ven-

t r ale n G a n g 1i e n an.

2. Die

Seitenstämme

gehen aus den ventralen Ganglien hervor und biegen hinter dem Gehirn in die seitliche Lage
ein (Taf. 10 Fig. 8 u. 17). Sie verlaufen bei C. marginatus fast genau in der Höhe der Seiten-

Iinien von vorn nach hinten (Taf. 21 Fig. 4-8, 10, 11, 14, 16, 20, 21) und machen sich bekanntlich auch äusserlich durch einen Längswulst am seitlichen Umfang des Körpers bemerkbar
(Taf. 27
42).
Die Seitenstän1me stel.en ein Paar sehr starke, vom Ganglienzellbelag begleitete Nerven
dar, welche sich allmählich nach hinten verjüngen, aber über den After hinallsragen und erst
in der alleräussersten Spitze des Appendix von einander getrenllt, ein jeder für sich endigen;
indessen sind sie hier durch eine Brücke von Fasern mit einander verbunden, die wir als die
bezeichnen.
An a l c o mm i ssu r der Seitenstämme
Der Querschnitt des Seitenstammes ist ziemlich halbkreisförmig.
Die Fläche, mit
der er der Ring-musculatlll" anliegt, ist abgeplattet.
Der Seitenstamm setzt sich aus dem Faserkern , welcher eine im Querschnitt elliptische Säule bildet, dem Ganglienzellbelag , der diese
hart anliegt und
Säule oben lInd unten - nicht medial, wo die Säule der Ringmuskelschicht
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auch nicht lateral bedeckt, und einem Hüllgewebe zusammen , das besonders lateral am
Faserkern stark entwickelt ist. Den Faserkern umhüllt das innere, die gesammte Gewebsmasse des Seitenstammes das äussere Neurilemma (Taf. 27 Fig. 42).
Der Ganglienzellbelag
des Seitenstammes
('l'af. 24 Fig. 14,15 u. 16) besteht
nur

aus Zellen des 2., 3. und 4. Zelltypus.

Die Ganglienzellen

der

2. Art , welche in

der Hauptsache den Belag der ventralen Ganglien ausmachen, überwiegen auch am Faserkern des Seitenstammes bei weitem.
Zwischen ihnen sind Zellen vom 3. Typus vertheilt;
dieselben stehen einzeln, sind aber überall im Seitenstamm zu bemerken.
Der Ganglienzellbelag ist unter dem Faserstamme viel voller als über ihm.
Auf dem
Querschnitt

erscheinen

die Ganglienzellen

in einen oberen kleineren

und in einen unteren

grösseren Fächer angeordnet (Taf. 28 Fig. 22).
Solche colossale Ganglienzellen,
welche an Grösse und Gestalt denen des 4. Typus
im Gehirn gleichen (Taf. 24 Fig. 14 u. 16, vgl. auch l'af.25 Fig. 2, 21 u. 29), -k ommen in
weiten oder geringen Abständen vor. Sie zeichnen sich vor denen des Gehirns durch bedeutendere Feinkörnigkeit und Dichte der Zellsubstanz und einen grösseren Kern aus: einige
massen 10ft im Durchmesser. Derselbe besitzt ein rundes, stattliches, stark lichtbrechendes Kernkörperchen

und

zahlreiche

kleine,

sehr dunkle Körnchen,

welche rosenkranzartig

an die

Kernmembran gelagert sind. Diese Zellen besitzen im hintersten Ende der Seitenstämme, wie
Ein sehr zartes, chromatisches
schon erwähnt wurde, häufig zwei gleich grosse Nucleolen.
Gerüst erfüllt den Binnenraum des Kernes.
Die colossalen Zellen haben ihre constante Lage
ventral oder dorsal an der Basis des Faserstammes, d. h. der abgeflachten Fläche, mit welcher
er sich der Ringmuskelschicht
anlegt; der Zellleib liegt dicht am äusseren Neurilemma.
Da sie nur in Zwischenräumen erscheinen und niemals an derselben Stelle dorsal und ventral
liegen, wie in der Regel auch nicht, wenigstens in der vorderen Körperregion, am rechten
und linken Seitenstamm in genau derselben Gegend des Körpers 2 Zellen zugleich auftreten, so
wäre die Frage nach einer eventuellen Periodicität dieses vierfachen Wechsels zu untersuchen. Ich
Im vorderen Körperabschnitt liegen die colossalen
kann sie in der Hauptsache beantworten.
1
Zellen iu weiten Abständen (etwa 1 bis 1 / 2 cm) abwechselnd dorsal und ventral, im rechten
und linken Seitenstamm , im Schwanzende dagegen finden wir sie in derselben Region (auf
demselben Schnitt) an beiden Seitenstämmen, aber fast nur dorsal. Im Schwanzende folgen
nämlich die colossalen Zellen in äusserst geringen Abständen auf einander.
Es verringern
sich die Abstände zwischen ihnen a.ll m h l i ch von vorne nach hinten im Körper.
Der Ganglienzellbelag der Seitenstämme nimmt im Verhältniss der Verjüngung derselben an Mächtigkeit ab, zeigt aber immer dieselbe Zusammensetzung aus den drei genannten Ganglienzellelementen.
ä

Zellen vom 1. TYPllS fehlen völlig im Seitenstamme.
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C e n t r a 1ne r V e n s y s t e m s und

F ase r k e r n des

ZU den
Als Faserkern

bezeichne

breitet,

ich die Central-

Centralsubstanz

sowohl

Schnitten

entweder

Fäserchen

zusammengesetzt.

Ich habe
von

(diesem

aus unendlich

früher

anliegend)

des

einander

eines

mehr

die Centralsubstanz

Einzelfibrillen

auflösen

habe

mich

zügen, sowohl des Gehirns

mit Hämatoxylin,

in

eines ManNeurilemma

der Centralsubstanz
zusammengesetzt

(208), dass die Nervenfasern

demnach

mit Hinsicht

eine spongiöse

zuwiderlaufende

als besonders

im Gehirn

bemerkte

Commissur

Cochenille

Urtheil

nicht mit

auf die Nervenfibrillen

Masse darstelle.
Hilfsmitteln

ich -

Meine

Meinung

in unendliche

viele

und

neutralem

Carmin

und verfolgte

und schliesslich

in

vieler Forscher auf dem

waren

genlacht

an bestimmten

verlaufenden

viel

Mit einem Worte:

gefärbt

Commissur

hatte,

als die

ich fand inmitten

einen besonderen Fibrillenstrang

ventralen

in-

Zug in die Seitenstämme

vereinigen,

emes

auf, der sich ohne

bis in die ventrale Commissur verfolgen

der

hervor -

Fibrillenzug , der sich

intensiver

diesen merkwürdigen

Faser-

worden.

ich hebe gleich das Auffallendste

einen in ihrer Richtung

der beiden Seitenstämme

diese beiden Fibrillenstränge
kreuzen - davon später.

bildete,

der Seitenstämme.

hinein, bis in die Nähe des Afters nach hinten.
Mühe bis ins Gehirn

inneren

als aus N ervenfasern

muss sich mit geeiglleten

gesammte übrige Centralsubstanz,
jeden Faserkerns

feinen

in Folge deren ich mir dieses der Ansicht

der Nervenhistologie

der ventralen

denn

des

auf

oder aus zartesten

rnit Ausnahme

innerhalb
minder

erscheint

lassen.

Die Beobachtungen,

Nämlich

oder

dafür allsgesprochen

geschweige

der Seitenstämme

feinen Pünktchen

Faserkern

von feinsten Bindegewebshäuten

ein Maschenwerk,

Gebiete

den

anastornosiren , die Centralsubstanz

ging dahin:

als auch

Masse der Centralsubstanz,

welcher

umgiebt , und

Gerüstes

Gehirns

vielen und unendlich

angesehen.
Ich habe mich entschieden

mitten

Ich

schon zweimal (206 u. 216) ver-

bei den N emertinen

die gesammte

Bindegewebszellen,

entwickelten

nicht

oder Punktsubstanz.

so dass ich mich an diesem Orte kurz fassen darf.
Die

tels

s e i n e B e z i e h u 11 g

G'a n g l i e n z e l l e n.

über ihr Wesen

früher sehr eingehend
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liess.

Ob sich

ob sie sich in ihr

Es blieb mir nicht verborgen,

dass die Spinalnerven , wie ich die Zweige der Seitenstämme nannte, immer nur aus diesen Fibri'llensträngen heraustreten.
Ich nannte daher die Stränge W ur z e 1b ü n d e l , d. h. die W urzelbündel der Spinalnerven (Taf. 24 Fig. 5, 12 u. 16 u.
28 Fig. 22).
Die Wllrzelbiindel
Es war nicht

zeigen eine ausgezeichnet

schwer,

in ihnen

Zool. Station z, Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel.

parallele

einzelne Fibrillen

Nemertinen.

fibrilläre

Structur.

auf längere

Strecken

zu verfolgen,
42
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sich davon zu unterrichten,
Wurzelbündel

dass die Fibrillen

nicht aus einem Maschenwerk

zusammensetzt,

nicht anders als ein Seil,

verfilzt erscheinen,

Iich unendlich

Theil.

nicht mit einander
besteht,

sondern

anastomosiren,

dass also das

sich aus vielen Einzelfibrillen

das sich, wie innig seine Fasern auch mit einander

mit ein wenig Geduld in eine Anzahl von Strängen und schliess-

dennoch

viele feine Fasern aufflechten

lässt.

Ich habe mich später durch geeignetere Methoden davon überzeugt, dass diese meine Ansicht von der Structur
geirrt.

der Wurzelbündel

Ich hatte geglaubt,

gewonnen

anderen.

Durch sie nämlich

sammeln,

dass aber die übrige

sich nicht einzelne Nervenfasern

Methode

bedeutendere

besteht.

der gesamm-

belehrte

mich eines

a l l e Nervenfibrillen

Masse

der

nicht zu constatiren

sich

Centralsubstanz

Es soll damit nun nicht gesagt werden,

in der filzigen Masse der Centralsubstanz

sind sie jedenfalls

gefärbten Seitenstämmen

Die neuere

erfuhr ich, dass in dem Wurzelstrange

f'i lz ig e n Bindegewebe

auf Schnitten

ein Bild von der Structur

zu haben.

und weitaus

Nur in einem hatte ich

richtig gewesen ist.

an den Wurzelbündeln

te n Masse des Faserkerns

aus einem

durchaus

dass

öfters vorfinden -

und auch in den mittels Methylenblau

spielen sie keine der Zahl nach wesentliche

Rolle (Taf.25 Fig.2 u. 29).

Ferner gelangte ich in meiner ersten Arbeit (208) im Ganzen zu der Ueberzeugung,
dass zu jede I" Nerve 11faser ein e Gangli e nze lle des Ge hirns 0 der des S ci t enstam mes
gehört,
dass also jede Ganglienzelle
nur einen
Fortsatz in die Centralsubstan .z sendet.
Sobald

der Fortsatz

oder Nervenfibrille.
fibrille verzweige.
Centralsubstanz

das innere

Neurilemma

Es war schliesslich
Meine Ansicht

durchdrungen

hat, nannte

ich ihn Nervenfaser

noch die Frage zu beantworten,

ob sich die Nerven-

war diese: die Nervenfibrille

d. h. ungleichwerthige

fort und besitzt vielleicht Seitenfäserchen.

Alles das, was ich bisher über die Nervenfibrille
aus den Ganglienzellen

setzt sich wie ein Faden in der
Verästelungen.

gesagt habe, gilt für diejenigen, welche

1-B entspringen.
der Ganglienzellen der 4. Art anbelangt,

der Typen

Was die Fortsätze

so gelangte

ich zu fol-

genden Resultaten.
Die Fortsätze

dieser Zellen dringen wie die der anderen Typen

kern des Centtalnervensystems
Nervenfaser

ein, und zwar giebt jede Zelle einen

des 4. 'f ypu s ungemein

verschieden

Gangliellzellen

ausläuft.

Nannten

ihre }'ortsätze

besonders

wegen

schnitten

weiter verfolgen.

in der Centralsubstanz

schon bei schwachen

von der Faser,

ebenfalls in den FaserFortsatz

ab, den wir als

J-edoch ist die Nervenfaser
in die der Fortsatz jeder

der anderen

wir die Zellen der 4. Art colossal , so dürfen
ihrer

bedeutenden

Vergrösserungen

Dicke -

colossal

wir constatiren
nennen.

der Zelle
wir auch

sie an Quer-

Sie bilden

scheinbar

Röhren ('raf. 24 Fig. 11, 14-16, 18, 31 u. 40). Kurz - ich verweise betreffs noch weiterer
Einzelheiten wiederum auf meinen früheren Aufsatz (208), in welchem ich zuerst auf diese
Zellen und illre Fortsätze zu sprechen kam - diese röhrenartigen
colossalen Nervenfasern
sind durchaus den N euralcanäle
n, den c olossalen
Gang 'lienzellfortsätzen
oder N euT0

c h 0 r den

Sie waren

zu vergleichen,

welche vornehmlich

h ier als Neuralcanäle

lange

bekannt,

bei Anneliden
jedoch

im Bauehnlark

sich vorfinden.

ward ihr Zusanlmenllang'

mit einer
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1
Ganglienzelle erst viel später durch SPENGEL
)
nachgewiesen.
Eine grössere Anzahl von
Forschern haben diesen Gebilden dann ihr Augenmerk zugewandt, so ROHDE 2) , E1SIG 3) und
besonders }-'RIEDLÄNDER 4), welcher sich ganz speciell mit ihnen beschäftigte, und in dessen
Arbeiten man auch die einschlägige Literatur findet.
anstatt des langIch adoptirte die von EISIG verwandte Bezeichnung N eurochord
athmigen })colossalen Ganglienzellfortsatzes « oder des durchaus zu verwerfenden »Neuralcanals
Demgemäss nannte ich auch die Zellen des 4. Typus N eurochordzellen.
Bei C. marginatus dringt der Fortsatz der Neurochordzelle
in den Faserkern des
(C.

ventralen Ganglions ziemlich gerade ein (Taf. 24 Fig. 42 u. 5 u. 11). Mitten in demselben
angelangt, bildet er ein Knie und setzt sich nach hinten in die Seitenstämme hinein fort.
Wir verfolgen den Fortsatz an einer Querschnittsserie.
Er zeigt anfänglich den Querschnitt eines sehr engen Rohres, sein Durchmesser ist nicht bedeutender als der eines Ganglienzellkerns.
Nach hinten wird das Rohr weiter, niemals aber schwillt es so colossal an,
wie das ROHDE mit Rücksicht auf die von ihm untersuchten Polychäten beschreibt oder vor
Allem

EISIG

es uns bei den Capitelliden

vorführt, wo solch ein Neurochord

ja umfangreicher

als eine Bauchmarkhälfte ist.
Wir bemerken ferner, dass bei C. marginatus der Neurochord der Neurochordzellen des
Gehirns in der Vorderdarmregion
ebenfalls keinen constanten Durchmesser besitzt, sondern
bald stark erweitert, bald so eng erscheint, dass wir wieder Mühe haben, seinen Querschnitt
im Auge zu behalten.
Der N eurochord verläuft ziemlich lateral im Seitenstamm. Zu diesem
einen Neurochorde gesellen sich nun diejenigen, welche den N eurochordzellen der Seitenstämme angehören, hinzu, indem sie entweder nach vorne entgegen den vom Gehirn
kommenden Neurochorden oder nach hinten in der Richtung jener verlaufen.
Auch die Neurochorde schliessen sich zu einem Strange, einem Bündel, das dem
Wurzelbündel parallel läuft, innerhalb der Centralsubstanz zusammen.
von
Wir haben mithin speciell im Seitenstamm
von Cerebratulus zwei Stränge
Ganglienzellfortsätzen
auseinander zu halten, nämlich das Wurzelbündel,
das aus
Fortsätzen des 2. und 3. Ganglienzelltypus
sich zusammensetzt - wir werden später begründen, weshalb wir die Fortsätze des 1. Typus nicht in ihm suchen - und den Strang der
Fortsätze des 4. Typus, den der Neurochorde
(Taf. 24 Fig. 12,14,15 u.16 u. Taf. 25 Fig.2 u. 29).
Diese Anschauung habe ich von Anfang an vertreten.
Indess darf ich in einem
Punkte einen Irrthum nicht verschweigen.
Ich glaube mich in meinem ersten Aufsatz (208)
1) SPENGEL,
J. 'V., Oligognathus bonelliae, eine schmarotzende Eunicee. in: Mitth. Z. Stat. Neapel. 3. Bd.
1882. page 37 u. f.
2) Opa cit. page 321.
3) EISIG, H., Monographie der Capitelliden des Golfs von Neapel. in: Fauna u. Flora Golf. Neapel 16. Monographie. 1887.
4) FRIEDLÄNDER,
B., Beiträge zur Kenntniss des Centralnervensystems
von Lumbricus.
-Ueber die markhaitigen Nervenfasern und Neurochorde der Crustaceen und Anneliden. in: Mitth. Z.
Stat. Neapel 9. Bd. 1889. page 14.
42*

\

332

Anatomisch-histolog ischar Theil.

von C. marqinatus und überhaupt

davon überzeugt zu haben, dass sich die Neurochorde
nem ertinen verzweigen,

während

die der Metanemertinen

Dem ist nicht so; eine erneute

sich zu theilen.

mich, dass auch die Neurochorde
ihnen nicht einmal Aestchen,
Wir
rochorde

wenden
und

Heteronemertine
Erklärung

Ganglienzellen

deshalb

den

nach

solchen

Objecten

durchsetzen,

am lobenden

sich nicht theilen,

Thier

der

Seitenstamm

Nervenfasern
einer

mit

Bilder

belehrte

nachweisen.
und

der

Methylenblau

Es wird sich nicht vermeiden
gezeichneten

hier

ohne

ja ich konnte an

Zweige, »Nebenfortsätze«,

Stu d i um

(Taf. 25 Fig. 2, 21 u. 29).

injicirten

lassen,

und

Neu-

schon

da noch

zur

von den

zu sprechen.
z. B. eines Cerebratulus marginatus fällt es sofort auf, dass

Am Seitenstamm
gesammte

der Heteronemertinen

uns zum genalleren

unserer

Untersuchung

also ungleichwerthige

untersuchen

den Seitenstamm

der Hetero-

so n d e r n n u r ein 'I'h e il derselben

Centralsubstanz,

das Methylen-

i m Rüsselnerven
haben
sich in der Gesammtmasse der Centraloder Punktsubstanz,
um diese allbekannte Bezeichnung für den
fibrillären Theil des Nervensystems
der Wirbellosen
anzuwenden , nur bestimmte
Züg 'e
g e f är b t. So viel Seitenstämme man immer untersuchen wird, man wird immer dieselben

blau

t i n g i rt

durch

nich t die

ist.

Aehnlich

wie

Züge wieder gefärbt finden, d. h. im Seitellstamm
der

gesammten

Fibrillenmasse

Punktsubstanz

des noch lebenden Körpers.

ist eine postmortale

Erscheinung.

einen Strang für sich, analog dem Centralstrang

wir in dem Capitel vom Nervensystem

des Rüssels

stamm von C. marqinatus ihrer

Der eine, peripher

der andere,

centrale,

beiden Strängen

hat aber nur eine hell

tingiren

zum Ausdruck
schliesslich
Fortsatz,

sind auch

gebracht

dem Gehirn

N eurochordzellen.

bekleiden,
mittels

worden:
zu -

Färbung

2) grosse, Art 3, und

Alle Ganglienzellen

sind unipolar,

und dieser wendet sich, so viel ich constatiren

der Seitenstämme.

Die Ganglienzellen

nicht gefärbt hat, aber von Natur
Pigmentkörnern
besitzt.
Die Fortsätze

der

drei Arten
die kleinen,

von welchem
blau

gefärbt,

Ausser diesen
bekanntlich

als
fehlt.

von Ganglienzellen
...
Art 1, kommen

Art 4, letztere

d. h. sie besitzen

nur

einen

aus-

sind die
einzigen

konnte, immer in die Centralsubstanz
Hüllgewebe

eine gelbe bis röthliche Färbung
welche

ist tief

angenommen.

3) colossale,

sind in ein lockeres

Ganglienzellen,

in der

und medialer Ganglienbelag

Färbung

Art 2 -

bilden

sind es im Seiten-

die Seitenstämme

denn ein lateraler

der genannten

Doch

gelegene

welche

1) mittelgrosse,

der Rüsselnerven,

reden werden.

blaue

sich die Ganglienzellen,

eine obere und untere Schicht
Am Seitenstamm

zwei.

Die Züge

Eine Färbung

eingebettet,

das sich

in Folge von eingelagerten

den Stammfortsätzen

von RETZIUS

entsprechen,
zeigen mit Ausnahme derjenigen der N eurochordzellen
perlschnurartige
Verdickungen, die bei den dünneren nur Körnchen gleichen.
Die Fortsätze sind in der Centralsubstanz auf lange Strecken weiter zu verfolgen.
Viele derselben gesellen sich zusammen ,
sie bilden

bereits

Faserzüge

und

schliessen

sich

alsdann

dem Centralstrang

und

zwar dem

intensi v gefärbten an; viele streben einzeln für sich direct jenem zu und verlieren sich in
ihm, d. h. sie entziehen sich im Centtalstrang dem Auge des Beobachters.
Die Fortsätze der
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kleineren Ganglienzellen verfolgen wir als gekörnte Fibrillen,
dicke Fäden mit recht beträchtlichen
Anschwellungen.
"Teil
Gehirn

sämlntliche

Stammfortsätze

und Seitenstamm

str a n g

ü

eindringenden

Anderes

als

das

Bündel

der

nur hellblau,

eine feine Fibrille,

dickungen,
central

gelegenen

wie zerfasert.

Bündel

zu dem sich die Fortsätze
zusammengesetzt.
Strang

ist

derjenige

hinauf

rocherden

heben

Nichtsdestoweniger

dick
wenn

so fein,

nach der Angabe von

bindung
Nervenfaser,

mit

die

gefärbt.

Er stellt

1- 3 dar,

die sich

Seine Conturen

aber

die perlschnurartigen

Ver-

so sehr auffallen.

Er ist

ehe er sich dem mehr

Der ganze hellblaue

Strang,

ist nur aus solchen Cylindern

einzeln

ab.

Dieser

he 11b 1aue

aufgereiht

immer

wie die der kleineren,
einzudringen,

mit Glycerin,

sind.

Nur stellenweise

so dass man sie wohl mit den N euviel intensiver

von verschiedener

das Glycerin

sind in

fein und gleichen zartesten Fäden, an denen

sie sich nicht

können

Feinheit.

als jene färbten.
Die der grösseren

die sich in ganz ausserordentlich
ist es vortheilhaft,

dem etwas pikrinsaures

in fast concentrirter

und nicht selten

(ich hatte solche von 1-2
der

in ihm

in

einen KörperAmmoniak

zu-

auch ohne jenen
Dann wird man von der - Structur der Centralsubstanz oft ein
Man wird ein und denselben
Stammfortsatz
viele Milli-

im Au g e halten

stamm-Bruchstückes

anschliesst.

angeschwollen,

RETZIUS

g'esetzt ist, aufzuhellen ; ich wandte

m e t e r lang

Schnitt-

von dem 2. und 3. Ganglienzelltypus

hat man Stammfortsätze

Zusatz mit gutem Erfolg an.
vorzügliches Bild bekommen.

nicht

zeigen, wie Perlen

Um in den Ball des Seitenstammes
abschnitt

ihn

zusammenfügen,

sich deutlich

des Seitenstammes

könnte,

Ganglienzellen
sind nicht
zarte Fasern fortsetzen.

Bildung.

Ne u r o c h o r d e.

Abschnitten

verwechseln

wiederzugeben,

Ganglienzellen

Fortsätze

die hier oft eckige Formen

sind sie in manchen

vollständig'

wie auch die Neurochordzelle,

oder hinab isolirt zu verfolgen,

der Regel in ihrer ganzen Länge ausserordentlich
Verdickungen,

nich ts

gl eichfalls

der Ganglienzelltypen

der anderen

der N eurochordzellen
der

Die Stammfortsätze

ist aber,

Es charakterisiren

der hellblauen

Dieselben

dieser

an unseren

n Fo rts atz

einen wenn auch sehr feinen Cylinder.

weit im Seitenstamm

vom Seiten-

und

wir aber bereits

der Präparate

wie der Stammfortsatz

die an den Stammfortsätzen

gleichfalls

so ist

Ganglienzellen

e n einzige

Derselbe

den Eindruck

schwer messen liesse, sondern
sind rauh , zackig,

der
lernten

ents end end

Ulll

in den Central-

alle in den Körper
entspringen,

von

kennen.

Se i t e n s ta.mm es.

wasserblau,

1-3)

(vgl. Taf. 25 Fig. 18 cstr.) gleichartige

der Seitenstämme

Di e Ne uro chordz ellen
des

werden,

Stammfortsätze

in den Wurzelbündeln

Centralsubstanz

sehen

als ziemlich

in die Centralsubstanz

der Ganglienzellen

vom Centralstrang

im Rüsselnerven

Die Cen tralstränge
präparaten

11 ur

Nervenfasern

eme dem Centtalstrang

nicht

Ausläufer
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die der grösseren

(also die einzigen

b cr g e he n, da, wie wir ferner

stamm austretenden

Nervensystem.

Gu n g l i e n z e l l e

Lösung

am einen

cm Länge unter

E'n d e eines Seiten-

dem Mikroskop)

seine

Ver-

constatiren , am anderen
Ende
aber ihn als
die in den Hautmuskelschlauch
hineindringt,
a u s t r e t en , ja sogar ih n im

Anatomisch-histologischer
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Hautmuskelschlauch

noch

halbwegs

ich constatirte auch, dass der
drang, um unmittelbar
darauf

bis zur Körpermitte

Wenn ich früher (216) mitunter
an Stelle

der Fortsatz der Ganglienzelle

weiter

Fortsatz einer Ganglienzelle
wieder als Nervenfaser aus

ef af . 25 }'ig. 29).

sprach und es vermied,

Theil.

trete

Aber

oder einem Fortsatzcylinder

vom Stammfortsatz

mit der Nervenfibrille

können.

in die Centralsubstanz
eindem Seitenstamm
abzugehen

von einer Fortsatzfibrille

dessen durchweg

verfolgen

zu reden,

oder sagte,

oder -faser der Centralsubstanz

in

Verbindung,
so geschah dies, um einen gewissen augenscheinlichen
Gegensatz anzudeuten,
durch den sich Ganglienzellfortsatz und Fortsatzfibrille oder -cylinder, d. h. ein kurzer Abschnitt
des in die Centralsubstanz eintretenden Ganglienzellausläufers
auch noch innerhalb dieser von
einem bei weitem längeren
häufig

unterscheiden

enthaltene
den

lassen,

Abschnitt

der

Fortsatz

eine recht
Fortsatz

Die Nervenfaser

des

einer

Ganglienzelle

jedenfalls

ist besonders

nämlich

nicht

sollte, um in der zum Eintritt
weiterzuziehen , ganz fehlt;
zusammen.

scharf

von einem Punkt

Ende

im spitzen Winkel
schon

sagen kann:

hört

einfach

den

Ganglienzelle

heran,

Aber

dick darstellt.

die Nervenfaser

an dem

Punkte,

besitzt.

Auch die Art,

ist eigenthümlich.

selbst treffen

der Fortsatz

erscheinen

wie punktirt.

des Seitenstammes)

in zahlreichen

selbst die an der peripheren
durchflechten

den Centralstrang

so oft auffälligen

und durchsetzen

Fällen

auf, und es
Sie

noch anastomosirt
oder dicker Faden ..
noch immer zu

von ihr rings ausstrahlen,

sich wiederum ; die Aestchen

Nervenfaser

und

in gleicher Stärke.

ab, so fein, dass sie die Zeichenfeder
welche meist rechtwinklig

umbiegen

vielfach Fortsatz

sich stets als ein einziger dünner

Sie verästeln

Da fügt es

der Ganglienzelle

des Seitenstammes

wie Gang-

der Fortsatz

(als Nervenfaser

die Centralsubstanz

Diese Nervenfaserästchen,

oft bis in
Merk-

des Seitenstammes.

sie giebt äusserst feine Fädchen

dar.

übertrifft.

der Centralsubstanz

Sie documentirt

in

an Dicke

gabelt sich nicht, sie löst sich nicht auf, sie bildet weder ein Maschenwerk
sie mit ihres Gleichen.

ihr

diesen

ist es, dass man überhaupt

hier

in

die häufig

sehr

Richtung

recht

d. i. der

Centralsubstanz

mittels einer Curve, mit welcher

sondern

durchzieht

der

verschmelzen,

entgegengesetzten

hier die Nervenfibrille

in

fast regelmässig

mit einander

Charakteristisch

Diese Fibrille

sich

Anschwellung , welche

zusammentrifft,

und Nervenfaser

Faser

verjüngt

der

mit dieser an die Nervenfaser

sich oft, dass der sanfte Uebergang

beginnt

oder dem Fortsatzcylinder)

Centralsubstanz

stellt

aber sein verjüngtes

die starke

wo sie mit dem Fortsatz
lienzellfortsatz

der

Stammfortsatzes

feine Spitze und tritt

überhaupt,

würdig

(eben der Fortsatzfibrille

der Ne m e r t i n e v er läng e r t e n Fortsatz

Seitenstamm

Denn

Fortsatz

zeigen ,vie die Fasern

zickzackartigen

Knickungen.

Sie

auch die übrige Masse der Centralsubstanz

des Seitenstammes.

Es sind die N e ben f 0 r t sät z e, welche freilich anders aussehen
gezeichneten der Stamm fortsätze im Bauchmark von Astacus fluuiatilis.
l)

RETZIUS

j

G., Biologische Untersuchungen.

Stockholm

1890.

als die von

RETZIUS

1)

Anatomie und Histologie

der Gewebs- und Organsysteme.
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Unsere Nebenfortsätze entspringen von den Verdickungen der Fibrillen.
Starke, kurze
Aeste, wie knorrige Verdickungen aussehend, entspringen von den unregelmässigenAnschwellungen
am Verschmelzungspunkte
von Ganglienzellfortsatz llnd Nervenfaser des Seitenstammes oder
auch sonst ab und zu von besonders starken Verdickungen im Verlaufe der Fibrillen , dann
auch kleine kolbenartige und knollige Anhängsel bildend (Taf. 25 Fig. 5 u. 21). Ich glaube
auch sie als Nebenfortsätze im Sinne von RETZIUS deuten zu müssen.
Nichts von Nebenfortsätzen,
überhaupt nichts von Verzweigung habe ich an den
N e u r o c h o r d e n nachzuweisen

vermocht.

solchen in die Körperwand beobachten
diesen Punkt gerichtet hatte.

Ich habe auch in keinem Falle den Abgang eines

können, obwohl ich mein besonderes

Allgenmerk

auf

Schliesslich muss ich noch hinzufügen, dass eine Nervenfibrille der Centralsubstanz
nicht immer ausschliesslich zu ein e r Ganglienzelle zu gehören sc h ein t. So sah ich zweifellos, dass einmal die Fortsätze

von zwei grossen Ganglienzellen

sich an die Endanschwellung

einer Fibrille hefteten, sich diese also, welche als einziger Faden fortlief und lange verfolgt
wurde, gewissermaassen in die Fortsätze von zwei Ganglienzellen gabelte (Taf. 25 }"'ig.21x).Aber ferner fand ich, dass sich an eine sehr feine Fibrille, deren Verknüpfung mit einer
Endganglienzelle ich constatirt hatte, in ihrem
erlaufe noch die Fortsätze mehrerer anderer
Ganglienzellen anschlossen und sich jedes Mal mit einer Verdickung an sie hefteten.
Es ist
kaum ein Irrthum möglich gewesen, denn durch Hin- und Herschieben des Deckglases konnte

,r

ich die Elemente

des Seitenstammes

spannen und zerren,

Manipulationen,

ziemlich beträchtlich
die zur Orientirung

verziehen,

Fibrillen

das Beste thun.

und Fortsätze

In diesem Falle

verzog sich mit den danglienzellen und deren Fortsätzen gerade die Fibrille mit, an die ich
dieselben angeheftet gefunden hatte. Es ist diese Beobachtung nicht selten gewesen; so finden
wir auch bei der Untersuchung des Seitenstammes von Eupolia delineata jene eigenthümlichen
Verhältnisse auf.
Noch eins möchte ich ausdrücklich bemerken: ich halte den Stammfortsatz der Ganglienzelle, obwohl ich an ihm zwei Abschnitte unterschied, keineswegs für ein zusammengesetztes
Gebilde im Sinne von

DOHRN

und

APA .THY,

welche zu beweisen suchen,

dass die Nervenfaser

(sie entspricht der Fortsatzfibrille) besondere Bildungszellen im Embryo besessen habe und
nicht einfach eine fadendünne Verlängerung des Ganglienzellfortsatzes
darstelle.
Ich kann
nach dem, was ich an günstigeren Ern bryon en, als sie die N emertinen bieten, nämlich an
solchen von Hirudineen gesehen habe, nicht anders als mit HIS die Ganglienzelle als die
Mutter der Nervenfaser betrachten.
Ferner bin ich der Ansicht, dass in jenen Fällen, wo beschrieben wurde, dass mehrere
Ganglienfortsätze sich mit ein und derselben Nervenfaser verbinden, diese scheinbar einzige
dennoch allS mehreren, aber innig mit einander verkitteten Fasern besteht.
Es wurde bereits erwähnt, dass die Nervenfasern, welche zu den Ganglienzellen des
2. und 3. Typus gehören, aus den Seitenstämmen heraus treten und sich in den Körper hinein-

Anatomisch-histologischer
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begeben.
eines

Ich habe aber noch ausdrücklich

Neuro eh ords aus dem
Die Ganglie

dorsalen Ganglien
Fortsätze
indem

nzellen

des

1. Typus,

welche

senden gleichfalls

eines Ganglienzellkegels

substanz breiten

anzufügen,

dass ich niemals

ihre F

durchbrechen

zu einem möglichst

nur

Die
gesammelt

N ervenfasern

aber es findet in dieser nicht

in den rechten

des Ganglienzellbelags
einen Austausch

rechte

Gehirnhälfte

welche

wenigstens

Das erstere

sicher

hinübergeht.

Es gelang

besteht

erstens

den Kopfspalten

liegen,

stamme in Verbindung

gesetzt.

sodann

deren Fortsätze
dorsalen

anlegen, herstellt

verläuft,

aber

werden.

sich zu Systemen
der beiden

den Faserkern

Gehirn-

des Gehirns

in die linke, der linken

in die

Ganglien

aber werden

welche ausserhalb

wiederum

Strang

zugleich

der Gehirnscheide

ein

eine Verknüpfung

zwischen

den grossen

der

Bündeln,

und dabei ihre Fortsätze

die Fortsätze
und über

die sich später

in den anderen

einer
an

3. Art,
anderen
Ganglion

leitet.

Es

welches' den dorsalen

Ge-

und in der oberen Gehimcommissur

herstellt.

kleineren,
hinüber

FaserGanglien

der

das ventrale

Gehirnstamm

und

der in der

dorsalen

Ganglienzellhaufen

dass ausser diesen ein System besteht,

nach hinten durchsetzt

beiden

in die

des rechten

mit dem gegenüberliegenden

der dorsalen Commissur eindringen,

und zwei ventralen

der beiden oberen Ganglien

der beiden Ganglienzellbündel

Ausserdem

denselben

Längszuge. welcher

Zweitens gehört in dieses System ein Fibrillenzug,

eine Leitung

ist sehr wohl anzunehmen,
hirnlappen

durch

in die Wurzeln

Zellpartie

führt.

von Ganglienzellen,

vollzieht.

in

indem

die des 1. Typus

Diese vereinigen
der

statt,

hinübergeleitet

und besonders

aus einem fibrillären

hinüber

dorsalen Lappens

Commissur

eine Kreuzung

fort;

des Belags festzustellen.

System

ventralen

der }"ärb-

im Seitenstamm

mir für die oberen und unteren

und linken
unter

an.

der rechten

ist und die Fortsätze

zwei Haufen

Ganzen

im

des Ganglienzellbelags

dorsale Commissur eingebettet
von

In der Central-

werden

11 S

und umgekehrt

ein Theil

der Ganglienzellbündel

System der Fortsatzbündel

Neurilemma,

aus.

sondern

des Gehirnes

von Nervenfaserbahnen,
Fortsätze

zusammenlegen.

da das Gehirn

beider,

der Centralsubstanz

eindringenden

das innere

setzt sich in die ventrale Gehirncommissur

eine Vereinigung

des linken Seitenstammes

bewirken , indem

gemeinsam

Die

oder das Wurzelbündel.

ordnen sich zu Zügen innerhalb
hälften

dort nur in den

die Centralsubstanz.

des 2. u. 3. T y p

jedes Seitenstammes

Auch die Fortsätze

und

r t sät zein

nach ihrem Eintritt

Ganglienzellen

und bilden den Centralstrang

die Fasern

Austreten

widerstand.

der

Der Centralstrang

im Gehirn

dünnen Bündel

sie sich dann unmittelbar

mittels Methylenblau

0

immer

Ueber ihren Ball vermag' ich nichts auszusagen,
methode

das

Sei t ens ta m m h er aus beo bach tete.

vorkommen,

sie sich innig

Theil.

eine Wechselbeziehung

Anatomie und Histologie der Gewebs- und Organsysteme. -

4. Accessorische
Als
dienen

treten

als Schutz-

äussere
den

solche

Stützapparate

Drüsenzellen

Moc1ificationen

einbettet

Die

gebildet,

e und

, das

direct

von

einschliessen,

indem

Korbgeflecht

einen lockeren

und zwar iu mehreren
hier zugleich
gewebszüge

den primitivsten
enger,

Durchtritt

so dass die Hülle

sind verschieden

eingelagert,

tingiren.

Die Kerne

der Kerne

umgiebt

in einen sehr

gewcbszellen

welche
allgemein

lange, meist spindelförmige
besitzen

ausgezogen

ist.

entwickelt,

sich die Bindelocker,

für den
der Kopf-

In das Flechtwerk
Kerne, Bindegewebs-

und sich mit Farbstoffen

Wir

stark

der an den beiden Polen

haben

also bipolare

Binde-

erweist sich bei Cerebratulus und Lanqia als em sehr ursprüngliches

eine

membranartige

verräth ,

Bildung

höher

wie

entwickelte

sie

erst

den

Kapsel

besitzt,

Metanemertinen

zukommt.
ist die Kap s el,

darf, gebaut, welche
d e n Seitenstamm
a b s c h l i e s s t (Taf. 24 Fig, 12 u. 14-16).
Die

Sehr

der dorsalen Gehirncommissur.

Kernkörperchen

Fortsatz

Am mächtigsten,

in der Gegend

ein sehr dünner Mantel von Plasma,

dünnen

Noch ursprünglicher

stammes

erscheint.

ist sie lateral

Es ist auffälhg , dass Eupolia eine bedeutend
schon

bilden.

vor uns (Taf. 24 Fig, 33 u. 50).

Die Gehirnkapsel
Gebilde.

dünner

berechnet,

geformte,

welche zahlreiche

und

Binde-

welche ganz an em

Medial und dorsal verschlingen

fester

die

sich diese Binde-

ventral im vorderen Gehirnabschnitt

Bau zeigend.

sie fehlt nur dem Scheitel

der Gehirnkapsel

um die Gehirnmassen

ist derselbe

von Nerven und Ganglienzellen

spalten gebaut;
kerne,

Schichten,

und

radiären

jenen

und durch mehr oder minder dichte Verfiechtung,
Mantel

welche

des intracapsulären

die .Musculatur

gewebszüg'e allsbreiten
erinnert,

Hülle,

das

dient.

wird

Muskelzüge

oder

zu der Gesummthülle

sowie die Grundsubstanz

Cl'af. 24 Fig. 2-4)

Erstere

u. 16).

als Stützapparat

welche die radialen

diejenige

ich im Gegensatz

des Körperbindegewebes

und den Organen

Gehirnkapsel

gewebszügen

Neurilemma

entgegen.

sich in die Gehirnkapsel

will (Taf. 24 Fig. 1-5,15

und inneres

sind

Muskelelemente

Bindege,veb
welche

Se i t e nst.ärnm e.

u n d der

U11d differenziren

umgiebt , und

i n n er e s Nc u r i l em m a nennen

Bindegewebes

und

das intracapsuläre

Faserstamm

Gehirnkapsel

des Gehirns

Bi n d e g e w ebs-

uns

und

N eurilen11na,

centralen

Bestandtheile
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nur

Kapsel

vom inneren
bilden

Hautmuskelschlauchs

ebenfalls

N eurilemma

vorn Körpergewebe
Medial

eingeschlossen

die radialen

Binnenraum

lateral,

liegt

dorsal

der Faserkern

unmittelbar

Bindegewebsstränge

der

und

reden
ventral

des Seiten-

der Ringmusculatur

an.

äusseren

des

Schichten

erzeugend, welches sich nach unten

U ebrigens treten aus dieser Kapsel
heraus, welche den nothdürftig gegen die äussere Längsmusculatur

und oben über die äussere Muskelnervenschicht
abgegrenzten

nämlich

und der Cutis, ein lockeres Flechtwerk

reichlich Bindegewebsstämme

von einer solchen

wenn man überhaupt

des so entstandenen

Zool. Station z, Neapel. Fauna und Flora, Golf von Neapel.

Nemertinen.

fortsetzt.

neurilemmatischen

Halbcylinders

durchdringen
43
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und durch

die Ringmusculatur

an die central gelegenen

des Hautmuskelschlauchs

Organe

Das intracapsl11äre
wickelt

und umgiebt

11 u. 42).
Es setzt
das

innere

und

in

erster

Linie

verbinden

sich mit dem inneren

welche dem Rhynchocölom,
Binnenraume,

element
zusprechen

diesem
aus,

ein

in die Maschen

Bindegewebe

desselben

ihr charakteristisches

zahlreich

Verhalten

sich von den Kernen

durch eine periphere,

durchflicht,

rosenkranzartige,

zwischen

peripher

den Zellen, auch

ventralen

Ganglien

Ihre gleichmässigste

nennen

anliegen.

Spindelkerne,
noch

die sie begleiten.

muss.

Wir

sehen

Tiuctionsmittel

Vertheilung

nämlich,

und durch

unverkennbar

Grösse, ihre regelmässige, elliptische

welche

Die Hauptmasse

wo

eine Rolle spielt,
sind
unterG"estalt,

sehr kleine Nucleolen,

liegen, und eine stets ungefärbte,
ein zartes,

helle, selbst

chromatisches

Gerüst

dieser Kerne liegt meist in gleichder grösseren Arten;

In zahlloser Menge

der ventralen

Gewebs-

sehr auffällig

denen der ersten Art, findet mall sie überall

etwas hinter

die vorhin

ein anderes

dunkel gefärbte Körnchenzone,

gr1lppirt.

bilden

in dem grossen

auch durch

und des äusseren N eurilemmas

Substanz,

auf oder

Auf diese Weise

welche durch ihre Structur

von den Ganglienzellbündeln

grossen Arten sind sie haubenartig

des letzteren

dem ich eine mehr stützende Bedeutung

eingebettet,

im Kernleibe

ins ..t\.uge (Taf. 24 Fig. 54).

WIe sich

der Gehirnkapselwandung,

oder in den Seitenstämmen

bedeutende

widerstehende , centrale

rnässiger Vertheilung

jedoch

gegen die gebräuchlichsten

welche zu einem oder mehreren
Hämatoxylinen

sich

zu jenem,

Kerne

scheiden.
Sie fallen durch ihre ziemlich

von den Strängen

ihren Ursprung

eigenthümlichen

im Gehirn

der Stränge

wir,

aufhängt,

umschliesst,

Hüllmaterial

specifisches

sehen

und die Ganglienbelagsbündel

und -fasern verrathen

welches ich im Gegensatz

möchte,

spalten,

den Blutgefässen

Neurilemma

(Taf 24 Fig. 1-5,

z u s a m m e n , welche

Ueberall

oder den Theilen

Gr u n d g ew eb e breitet

irnmer das beschriebene

und

Neurilemma

welches die Faserstämme

dem äusseren

Elementen

mächtig' ent-

Diese Zweige lösen sich nun entweder

den das äussere Neurilemma

beschriebenen,

solchen
aufbauen.

treten.

bezugsweise

Diese Bindegewebsstränge
In

a us

wieder in zahllose Fäserchen

und in den Gehirnraum

dorsal und ventral

die ventrale Gehirncommissur

Neurilemma

abtrennen

sie ein Grundgerüst,

(Taf. 24 Fig, 14 u. 15).

ausschliesslich

äussere

Züge, die sich ihrerseits

ziehen

radiale Muskelzüge führend,

hindurch,

Bi n d e g e w e b e ist im Gehirn

ziemlich

sich

Theil .

Gehirncomnliss1lr

treten

aber auch

zerstreut,

Um die

sie lateral

von den

dicht zusammengedrängt

zeigen sie 11m die ventrale Cornmissur herum,

auf,

sodann medial

1-5).
vor, welche zwar etwas färbbarer sind, die
sonst aber nichts von jenen unterscheidet.
Wie die g'leiche Structur, so besitzeil sie denselben
eigenthümlichen
Zellleib, so dass sie nicht als eine andere Art abzutrennen sind.
Der Zellleib. welcher diesen blassen Kernen zukommt, ist äusserst hinfälliger Natur
und nicht mit jeder Behandlung deutlich zu machen. Mit Bcraxkarmin
beispi elsweise zerfällt
zwischen den ventralen Gehirnlappen
('"raf. 24
Daneben kommen noch kleinere Kerne

Anatomie und Histologie der Gewebe- und Organsysteme.

er völlig in kleine Körnchen,

die VOll dem Fasergewirr,

stammt, zumal da sie den Farbstoff
Die schönsten
Präparaten

Resultate

umlagert

ich

werde

der Zellleib

ihre

verästelt.
auch

als eine körnige,
Sie macht

künftig

des Gehirns

dunklen,

undurchsichtigen

lichen, g'lällzenden Tröpfchen,
erscheinen
aber
dafür

oder im Inneren

spricht,

dass bei

immer die histologisch
reicher

gewebsfasern

gleichen

welche die Hauben

dass sie durch
Behandlung'

die Ganglienzellen,
artig verflechten.
entsenden

Zelleil

und auch

um die grossen und
Fülle

legen,

ganz ähnlich

ist bedeutend

pigmentärmer,

welche die dichten

Kerne,

im Gehirne

pigmentführendes

(nach

zarte

vermochte,

zwischen

welchem
bedeutend

Ausläufer,

verstricken.

ein Gewirr

zerfallen sind,

HAMANN),

die Tröpfchen

einer Membran

legen sich seltener

waren seltener,

erst in Körnchen

Karmin

griin-

\vie ein Oelbläschen

Die Tröpfchen

Ganglienzellen

ihre sehr verfeinerten

gänzlich

Hüllgewebe

anders

vorzüglich

welche

Denn

zahlBinde-

sie sind es,

sich dicht um

umscheidend.

Diese Zellen

von Fasern,

die sich aber um

um das Gesammthirn,

direct an die Ganglienzellen,
Fortsätze,

ich

bilden und

ill welchen

korbsondern

ich nichts

VOll

zwischen und um die Ganglienzellen.

den Ganglienzellen

conservirter,
erhalten

der erstell Art

auch im Umkreis jener Kerne

bilden

indischer

aufgefunden

liegen die Pigmentzellen

vom Faserstamm,

Die Pigmentzollen

efaf. 24

liegen, ·
zurück,

bilden.

In den Seitenstämrnen
haufen und lateral

eines Pigmentes,

oder VOll bis kerngrossen,

zeigen.

ausserordentlich

eben so tritt das Pigment

Haufen

Masse, welche

gröberen

Bilder verdanke,

mittleren

diesen

wird theils von kleinen,

die Behandlung

und bilden

welche

In

Gestalt;

sich maschenartig

Substanz mehr nachzuweisen

erhalten.

gelblichgrüne

wie die Körperbindegewebezüge

Die Pigmentzellen

derjenigen

sind.

11eIl und matt glänzend

sie anstatt

vorhanden

Der Zellleib

Auch

bilden

Neurilemma

und VOll unregelmässiger

gebildet

neutralem

wie jene

aus einiger Entfernung'

der grünlichen

mit

am besten erhaltenen

ihren Leib und ihre Fortsätze
sind in unendlicher

Körnchen

eine körnige Ansammlung

erhalten waren.
Die Fortsätze dieser

vom äusseren

als Pigll1en t z e l l e n bezeichnen

Das Pigment

welche entweder

es ist wahrscheinl.ich,
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ganz den Eindruck

sind membranlos

sie zeigen bald mehr, bald weniger Fortsätze.
oder feineren,

welches

kaum zu unterscheiden

den Kern

Trägerinnen

Fig. 14 u. 42).
Die Pig 'mentzellell

Nervensystem.

habe ich mit einer Hämatoxylinfärbung

sich nach allen Seiteil dendritisch
und

annehmen,

-

das Hüllgewebe

nicht

habe

ich ein

(208).

oben und

wo sie am reichlichsten

Cerebratulen
unten

entwickelt

an den Ganglienzellsind Cl'af. 24 Fig. 14).

der Ganglienzellen

des Gehirns

und

der Seitenstämme allein, sondern dasjenige der nervösen Materie überhaupt.
Zwar werden .
wir dieselben nirgends im Körper wieder so massenhaft entwickelt vorfinden, ,vie in den
centralen Theilen des N ervensysterns, aber auch bei der Betrachtung der peripheren N ervenschichten des Rüsselnervensystems,
Bieten die Verhältnisse
Würnler Aehnliches?

ja selbst der Cerebralorgane,
der Hüllsubstanzeil

werden wir ihrer zu gedenken haben.

der nervösen Elemente

im Gehirne

anderer

Anatomisch-histologischer
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Theil.

Hier darf ich auf ROHDE1) zurückgreifen, da mir die Bilder seiner Subcuticularfaserzellen mit den grossen, runden, hellen Kernen inmitten der von Krümeln erfüllten, grossen
Maschen und der zellähnlichen Bildungeil nichts Anderes zu sein scheinen als wirkliche
Zellen wie es der citirte Autor ja auch entwicklungsgeschichtlich
begründet sehen
möchte - die auf das Engste mit unseren Pigmentzellen
verwandt sind.
Beiden kommt
dieselbe Aufgabe zu, nämlich mit ihren zartesten Fortsätzen die nackten Ganglienzellen zu
umhüllen.
Nicht

unerwähnt

will ich es lassen,

glänzenden, grünlichgelben
nach den »Excretbläschen«
Dem Pigment

dass es mir wohl auffiel, wie sehr die matt-

Tröpfchen im Nervensystem VOll Cerebratulus der Beschreibung
glichen, welche EISIG 2) im Gehirne von Notomastus auffand.

dieses Hüllgewebes

verdankt

das Gehirn

die Färbung,

welche

bei

, äusserst intensiv, nämlich leuchtend roth ist.
manchen Nemertinen, z. B. Cerebratulus fuscus
Infolge dieser Färbung bemerkeil wir das Gehirn bei dieser Art am lebenden Thier schon
durch

die Körperdecke

hindurch.

Und nicht allein

das Gehirn,

sondern

auch

die Seiten-

stämme erscheinen roth gefärbt, und zwar auch in Folge des in die Zellen des intracapsulären
Hüllgewebes eingelagerten Pigmentes.
Verschiedene Forscher glaubten, diese Färbung des Centralnervensystems
rühre VOll
Hämoglobin her, das besonders das Gehirn reichlich führen soll. Sie schrieben dem Gehirn
eine respiratorische Thätigkeit zu,
Bei Euborlasia zeigt nun ausser dem Gehirn und den Seitenstämmen auch der Hautmuskelschlauch und besonders die Ringmuskelschicht
eine hochrothe Färbung.
Auch diese
Die Färbung der
Färbung ist auf die pigmentführenden verwandten Zellen zurückzuführen,
Pigmentkörner

ist bei den verschiedenen

Arten eine wechselnde.

Sie variirt von Dunkelroth

bis zu Blassgelb.
Zuletzt wenden wir uns zur Schilderung des inneren
Neurilemmas,
welches die
Centralsubstanz einschliesst.
Es bildet ein dünnes, ziemlich homogenes Häutchen, welchem,
wie dem äusseren, spindelförmige

Kerne

zukommen,

und das lateral,

wo es dicht an das

äussere Neurilemma herantritt, mit ihm mehrfach verwachsen ist. Ueberall, sowohl im dorsalen und ventralen Gehirnganglion als auch in den Seitenstämmen ist es entwickelt Cl"'af.24
Fig. 1-5, 11, 12, 14-16).
Die dorsale Gehirncommissur wird nur durch das innere Neurilemma gegen die Körperwand abgegrenzt.
Eine besonders gleichmässige und hervorragende Stärke besitzt das innere Neurilemma
in den Seitenstämmen, wo es medial der Ringmusculatur unmittelbar anliegt.
sich überall
ein Kernbelag
innen an.
Dem i n n er en N e u r i l e m m a schmiegt
Seine Kerne sind etwa ' von der Grösse derjenigen der Ganglienzellen der zweiten Art: oval,
1) Op. cit. oben page 321.
2) Op. cit. oben page 331.
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ziemlich färbbar, körnig und mit einem oder mehreren, sehr kleinen Nucleolen ausgestattet.
Besonders an Stellen, wo sich die Centralsu bstanz etwas von der inneren N eurilemmascheidr,
abgehoben
conturen

hat, bemerkt
abgrenzen

man, dass die Kerne

lassen,

in einer Zone liegen, in der sich öfters Zell-

oder die als eine äusserst feinfaserige

zeichnet sich an tingiTten Präparaten

oder körnige erscheint.

durch gänzliche Farblosigkeit

Sie

und lockeres Gefüge vor

der dichten und blass tingirten, centralen Fibrillenmasse aus und ist immer als ein heller
Mantel in Gehirn und Seitenstämmen zu constatiren (vgl. 208 fig. 68). Besonders dicht sind
die Kerne um die dorsale Commissur herum angeordnet.
Der Kernmantel findet sich nur dort, wo ein inneres Neurilemma existirt (Taf 24

Fig 12 11. 16\r Im Gehirne· der Metanemertinen ..-' wo letzteres theilweise fehlt, fällt er ebenfalls theilweise aus (Taf. 24 }'ig. 32 11. 43).
Endlich gedenke ich der Lä n g smu s k e l f'ib r i l l o n , welche, in den Seitenstämmen
zwischen äusserem und innerem Neurilemma bis an die Ganglienzellsäulen herantretend, verschiedene Bündel bilden, die immer nur lateral sich dem äusseren Umfange des Faserstammes
anlegen. Bei Langia sind diese sehr feinen Längsmuskelfibrillen - sie sind von viel geringerem
Durchmesser als die des Körpers zu einem dichten Polster lateral am inneren N eurilemma angeordnet, bei Cerebratulus sind sie im intracapsulären Bindegewebe zerstreut (Taf. 24
L'.

Fig. 14-16).

Wir

haben

der Centralsubstanz

des Gehirns

fibrillären Masse, die mit dem Ganglienzellbelag

und

der Seitenstämme

in der innigsten

Beziehung

bisher

als einer

steht, von einem

Kernmantel umgeben und durch eine besondere Haut von den Ganglienzellen getrennt ist,
endlich nur den Fortsatzbündeln dieser den Eintritt und abgehenden Nerven den Austritt in
gewährt, gedacht, und ferner bestimmte Stränge,
Gestalt einfach lochartiger Durchbrechungen
nämlich die der Nervenfasern oder Stammfortsätze - die Centralstränge oder Wurzelbündel und die der Neurochorde,
führlich besprochen.

welche

die Centralsubstanz

Nur flüchtig aber wurde bisher angedeutet,

des Centralnervensystems

dass am Aufbau

enthält,

aus-

der Centralsubstanz

die

b ind eg e w e bige Materie
sich betheiligt.
Das ist aber in ganz erheblichem Maasse der Fall.
Besonders in den Seitenstämmen von Cerebratulus U11dLangia ·drängt sich uns die Beobachtung
auf, dass mit den eintretenden Fortsätzen der Ganglienzellen und hauptsächlich
mit denen
der N eurochordzellen Stränge des inneren Neurilemmas mit in die Centtalsubstanz abgehen.
Hier kommt das innere Neurilemma inmitten derselben zu grosser Entwicklung als Scheiden
der Neurochorde, welche sich durch die spindeligen Kerne leicht als directe Abkömmlinge
des inneren N eurilemmas erweisen.
Denn auch das innere N eurilemma ist durch diese
ausgezeichnet.
Es geht die grosse Entwicklung

des inneren .Neurilemmas im Faserstamme

vollkommen,

Anatomieeh-histologischer
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WIe

EISIG 1)

gleichsan1

sehr

richtig

bemerkt,

der Hand

all

mit

derselben

in Hand,

oder

vor sich, indem die n1ächtige . Nsurilemma-Eatwicklung

als

eine Folge des mächtigen Wachsthums
Billdegewebigen

Ursprungs

welche Ulan auf Querschnitten
CentralS1Ibstanz

derjenigen

vereinzelter
sind ferner

der

N eurochorde

Hand

Ganglienzellfortsätze
auch

bezeichnet
stark

merkwürdige,

antrifft.

da sie von ziemlich

Auf

Querschnitten

durch

Umfang,

bedeutendem

werden muss.

tingirbare

Gebilde,

selten mitten i11der

bald hier, bald dort zerstreut, aber immerhin

der Seitenstämme

sie leicht bemerkbar,

Theil.

die Seitenstämme

sind

aber von minimalster

Dicke,

blatt artig dünn sind (Taf, 24 Fig. 31).
vielkernigen

Am leichtesten möchte man dieselben mit multipolaren,
vergleichen.
Meist nämlich treten sie mit Kernen vergesellschaftet

Ganglienzellen

auf, von denen man sich wohl nicht immer im ersten Augenblick
sind und gewiss nicht in ihnen liegen.

nur angelagert
sternartig

allsstrahlende

der Centralsubstanz
einer

Granulirung,

ihnen unregelmässig
dem inneren

Gebilde,

die

angedrückt

sind,

Endlich

N eurilemma,

mit der Wand
ist nicht

des Mantels

ist dann

viele, kreisrunde
Kerne
theil,

Seitenstämnle

mitten

am besten
Maschen

tingirendell,

zeigt.

Die Kerne,

welche

des peripheren

Kernmantels

unter

und

Kerne

auffasse,

dieser Gebilde
Fortsätze

ver-

umlagert

den Thier ebenso aussieht

um

massenhaft

hinein.

zu beobachten,

Stellen,
aus

An solchen

das unzählbar

verknüpft,

Iiegen die

('l"'af.24 :F'ig'. 30).
überzeugten

geringer

und dicht verfilzten
als auch

wir uns davon, dass der Ananl Aufbau

ist im Vergleich

des Faserkerns
zu einer nicht

der
zu

Gewebsmasse,

welche die Grundsubstanz

des Gehirns

darstellt

sondern

und sich ebenso verhält

L) Op. cit, oben pag. 331.

die Kerne

des Seitenstammes

den N euroeherden

Dicke nicht den Nervenfasern,

An manchen

welches die Maschen

mittels Methylenblau

der Seitenstämme

treten

Kernmantels

Neurilemmawucherungen,

beschränkt.

eines Lückensystems

In dem Gewebe,

mitsammt

des peripheren

Sollte die gesamll1te Grundsubstanz
aus einem Geflecht
Iemma abspaltenden Fasern bestehen i.? Zuvor eine Anmerkung:
seine bedeutende

auch

d. h. ihre

die centralen

wie die letzteren,

nur ein verschwindend

höchst feinfaserigen

des Faserkerns
sowohl
Was ist diese (.?

nicht

lassen.

betheiligen,

in die Centralsubstanz

das Dasein

die Nervenfasern
nehmen,

Sie verrathen

ich, dass die Fortsätze

Bildungen

erscheinen,

die Färbmethode

welchen

beobachtete

Fibrillenmasse

anheften.

schliessen

zu denen

auf diese Mantelzone

öfters noch von Zellsubstanz
Durch

gehören

der lä.nglich elliptischen

die ebeu so wenig regelmässig
Stellen

könnte

der Neurochorde

als welche ich die eben geschilderten
dem Bereich

in die umliegende

bedeutende,

derselben.

Auch das Vorkommen
den Faserstamm

das Feinste

wie das innere N eurilemma.

auf Zellen

an der Scheidenbildung

sich direct
schmelzen

homogene

dass sie ihnen

Ferner besitzen sie mehrere

oder auch an die Neurochordscheiden

zerfasern

Es sind hautartig
die Spur

die sich auf

Fortsätze,

überzeugt,

(Taf. 25 Fig. 29).

der sich vorn inneren N euriauch der Rüsselnerv verdankt

einer Gewebssubstana.

wie die Grundsubstanz

die am leben-

des Faserkerns

im

Anatomie und Histologie

Centralnervensystem.
massenhaft,

Aber
dichte

dieser Kerne besteht,
Ansicht,

wir constatiren

so doch überall

Dies höchst

der Gewebs- und Organ systeme. -

in ihr eingestreut
Gewebe,

an die Seite zu stellenden

Ge\vebe besteht,

1
ROHDE )

Nach

Kernen

-

lienzellfortsätze,

der nicht nervösen Materie

bei den Aphroditen

durch Erweiterung

Bildungen

existirt

nicht.
Nach

Scheide,

EISIG 2)

deren

den Connectiven

irgend
liegen

Gehirn

3

)

Gerüstwerk
bildet

ist,

und

GangKerrie,

des Subcuticularfaserder Centralsubstanz
zweiblättrigen

Neurilemma,

deren

(aber auch zelliges) ist, das innere Neurilemma.
die Ganglienzellen

in der Centralsubstanz

und bildet in

und ausserdem
ein Fachwerk

Faserzügen

Scheidewand

ein Netzwerk

Das Bauch-

mit länglichen,

in demselben,
mit derberen

die Schei-

ill der Cen-

auf die Untersuchungen

die mediane

der colossalen Ganglienzellfortsätze

spindeligen

in einer

das äussere

also das Neurilemma

mit Rücksicht

auch

innerhalb

der Capitelliden

und in den Bauchmarksganglien

Hiernach

der colossalen

Ein Netzwerk

Ausbreitung

ein peritoneales

cuticulaähnliches

ein complicirtes

HATSCHEK

hinweisen.

und Bauchmark

zelliges Blatt

und die Scheiden

dicht

Das Subcuticular-

In diesen findet man die kleinen,

eine bindegewebige

im Gehirn

Sie bilden

mit grossen, hellen

Kernen.

mark von Sigalion squamatum wird von circulären
umgeben.

ist, dem Subcuticular-

kleinen

um die Ganglienzellen

UllS

weiten,

liegendes Gewebe mit spindeligen,

den der Neurochorde.
tralsu bstanz.
Dagegen

entstanden

In emer

in ein engmaschiges,

äusseres,

umspinnt

Bauchmark

von

wie SIe

sodann

inneres ein mehr homogenes,
Letzteres

und

Fragen,

auf -

d. h. der N eurochorde.
mithin

Gehirn

der Sub cuticula

welche auf das innere Subcuticularfasergevvebe
gewcbes , und

der Gang-

des Centralnervensystems

sich einmal in ein äusseres, weitmaschiges

zellartige

bildet die Hüllen

ausser

obwohl ich über die diesem zukommen-

hereinziehen.

um diese treten

fasergewebe

Hüllgewebe

worden sind, in unsere Darstellung

Dieses modificirt

um die Centralsubstanz

und Seitenstämmen

von Gehirn-

bei welchen

faserigen Scheide, welche
fasergewebe.

an die Seite und bin der

wenn wir andere Würmer,

liegen

der Zellen

bin.

Wir werden die Charakteristik
schon discutirt

aus dem Fasergeflecht

aus einem dem pigmentführenden

den Kerne mir nicht klar ge,vorden
Cerebratulus marqinatus vollenden,

blasse Kerne , wenn auch nicht

Hüllgewebe

des Faserkerns

Antheilen
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(Taf. 25 Fig. 9 u. 30).

stelle ich dem pigmentführenden

aus den neurilemmatischen

angehen,

kuglige,

das nun zweifelsohne

dass auch die Grundsubstanz

lienzellen

grosse,

Nervensystem.

dunklen

ferner

Kernen

die Scheiden

Knotenpunkten

zwischen

den kleineren Achsencyliudern,
die von uns immer als Fibrillen oder Nervenfasern bezeichnet
wurden.
Diese Substanz enthält Kerne, welche sie überall begleiten.
Diese Fasermasse, welche
auch die Ganglienzellen einbettet,
nennt der genannte Autor G 1i a S II b s ta n z oder kurzweg
1) Op. cit. oben page B21.
2) Op. cit. oben page 331.
3) HATSCHEK,
B., Lehrbuch
4) Op. eit. oben page 322.

der Zoologie. Jena 1889. 1. Lieferung.
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G li a (Neuroglia,
häufigsten
sind

N ANSEN)

ihre

,

» meist

länglichen

rings um die centrale Nervenmasse,

Zellkerne , mit Plasmaresten , welche am

aber auch einzeln innerhalb

Gliakörperchen
oder Gliazellen.
Die Gliasubstanz führt
epitheliales Stützgewebe zurück.
Hiervon überzeugen wir uns,

der Autor unmittelbar auf
»wo bei verwandten Arten

«,

und G-attungen,

ja sogar innerhalb

epithelialen

epithelogenen

webe,

ZUlll

Nervensystem

So viel geht

wenigstens

welches

das centrale

um

eines und

auch

(inneren)
Ferner

sehen

zwischen

wir,

dass den Anneliden

wir

Können
systems
der

mit

oder minder

bis spindeligen
Allem

das

welches

was als inneres
ihm ableitete:

und

äusseres

würde

Hüllelemente

diejenige

Haut,

der Ganglienbelag

Allllelidencel1tralnerven-

des

c e u t r a l e n Nel·ve11systems

der

werden.

stehend

dunklen,

Hüllgewebe

länglichen

umscheidet , lInd vor

bei den N emertinen

Zusammennur dasjenige,

wurde, und Alles, was sich direct von

mit spindeligen
Spindelkerne
Denn

Kernen , die Fasern
führen,

Neurilemma,

nur inneres

Glia ähnlich

und äusseres Nemertinen-

, bezugsweise

wurden,

in der

die regellos auftreten-

wurde direct aus den radialen

erkannt

wird, das N eurilernma

Was ist aber das pigmentirte

mit kleinen,

membranartig

lediglich

als mit der Grundschicht

Zusammenhang

Bau als ein bald homogenes,

als Subcuticularfaser,

Faserstamm.

bezeichnet

die wiederum

sich, wie noch dargelegt

ist.

bei den N emertinen

des

Gewebe

bezeichnet

Neurilemma

im centralen

Cutis, im innigsten

mit dem

identisch

und oft noch direct nachweisbaren

allein mit all seinen Verzweigungen

gewebsstränge11,

bildend,

fortsetzt,

und folglich

histologischen

engmaschiges

Stützgeweben,

(oder selbst gleichwerthig)
N eurilemma

fehlt,

so weit sie die charakteristischen

den Wucherungen

continuirlich

Hüllge"vebe

genetischen

die intracapsulären

Centralsubstanz,

sich

auch

HATSCHEK

der Gliasubstanz

welcher

immer die Neurochorde

auf seinen

hang mit den epithelialen

und

NANSEN

die Ganglien-

von Cerebratulus ma1'!Jinatus) ver g 1e ich e 11 ?

hautartiges , bald

mit Rücksicht

Cylinder,

auf seinen eigenthiimlichen

Kernen,

sowohl

Ge-

anliegt.

N e m er tin e 11 (bezugsweise

mehr

EISIG,

dass dasjenige

dort ein Maschenwerk

Bindegewebsbestandtheil

Mit Rücksicht

hervor,

bildet,

Neurilemma,

bezeichneten,

trotzdem

einem

Angaben

Kapsel

der Centralsubstanz

die wir als ein inneres Neurilemma
unmittelbar

jener

.alle Uebergäng·e vom

sind «.

und nach

tritt,

, dem inneren

und

eine

umscheidet

in innige Beziehungen

dem Ganglienbelag

Centralsubstanz

zu beachten

N ervensystem

Subcuticularfasergewebe

Thierkörpers

aus diesen kurzen

zellen umspinnt, als auch die Neurochorde
mit der Ccntralsubstanz

desselben

derselben zu finden

abgeleitet.

Körperbinde-

dem Bindegewebe

der

Bei Carinella spaltet

selbst direct von dieser ab.
der Ganglienzellen,

was bedeuten

die Zellen

des Kernmantels
11m die Centralsubstanz
deT Ganglien und der Seitenstämm e, und schliesslieh was ist die fein verfilzte Fasermasse der Centralsubstanz?
1. Das
p i g m e n t f h r e n d e H'ü I l g e w e b e der Gang'lie11zellbündel
mit
ü

d e n grossen,
der
In

ehr

elliptischen,

Celltralsubstanz
f ä r b bar e n

blassen
mit

K e r n e 11 ,

den
S0

Kc r n e n und

der

k l e i n e r e n , gleichfalls
wie

die

ver f i 1Z t e

f a s e r i g z e l l i g e Malltel
v

elli p t isch en , et wa s

F ase r 111a s s e

der

C e 11t r a 1-
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Gell i r 11

sub s t a 11Z von
selben

11 TI

Ge,vebsgebilde

durch

das

bel ag

11 n

sind

zu

schieden,
Glia

dass

Sc h ei d e n -

0

der

als

jetzt

sie

s i c h zu

für

ö

dem

der Centralsubstanz

von

betrachten
da

Ganglion,

a b e r k ei 11e h

des Centralnervensystems

wir das Gehirn

0

liegt, dem dorsalen Ganglion,
Die Cerebralorgane

breiten

bindegewebiger

ver-

a u c h mit

der

Kriteriunl

Natur

Sie

als

si n d fe i n-

EIe m e n t e.

besteht die Hauptmasse

von Eupolia delineata.

keulenförmigen

Thier,

so bemerken

Anschwellung

, eiförmigen

wir, dass jede

der Seitenstämme , dem

Gebilde,

welches jenem auf-

sind sehr kurz, die ventrale

(l'af. 10 Fig. 4 u. 14).

sich von den dorsalen Ganglien

undeutlich

ab und scheinen

zu sein.

von Eupolia liegt

Schon beim ersten Anblick

einer kugelförmigen

vor dem Munde,

Schichten

und wird durch eine bindegewebige

gesonderten

ist wie dasjenige

Muskeleiernente

einer Schnittserie

durch

von Cerebratulus

der Kopfspitze

das Eupoliahirn

des Ganglienzellbelags

welcher nicht so dick ist als bei Cerebratulus, auf.
welches

Knolle.
111

eingebettet

Scheide umhüllt.

Fig. 4, 6, 7, 14 u. 15) die sehr starke Entwicklung
des IIüllgewebes,

e n t>

der N emertinen,

gleicht in ihrer Gesammtheit

nicht in einzelne

sie

t s p r e c h e n.

Beide Gehirncommissuren

schmal

heben

mit ihnen innig verschmolzen
Das Gehirn

So sind

vornehmsten

dieser Art am lebenden

besteht.

ist breit, die dorsale auffallend

Schicht

differenzirt

desselben

m 0 gen e 11 hau t a r t i gen

und einem sehr umfangreichen

Jede Gehirnhälfte

Bildungen

h r e n b i 1d n er i n n e n nie mal sen

aus der vorne ziemlich

Faserkernes,

d die-

in Gen1einschaft

sind.

B. Gehirn und Seitenstämme
Betrachten

den

ihrem

sie

Also aus diesen beiden Gewebselementen

die noch

und

Ne 'urilemma

so sehr

unvereinbar,
R

mit

aber

fa s e r i g e Zell e 1 e m e n t e,

ventralen

getrennt

11 TI

Nc u r i l e m m a s , d u r c h w e l c h e s Ganglien-

inneren

vielleicht

denken,

(HATSCHEK'S)

Hälfte

ei n

ü

d F i b I" i 11 e n m ass e g e s 0 n der t w ur d e 11.

2. Sie
standen

des

einander

VOll
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s p I" n g' 1ich

d Sei t e 11 s t ä m m e 11 s i n dur

örtlich

Auftrete11

Nervensystem.

den Ganglienzellbelag

So kommt es, dass der Umfang des Gehirns
Faserkernes , ein sehr bedeutender,
dieser Art ist.

Ferner

umgiebt,

fällt uns (l'af. 19
gegenüber

der des

erweist sich auch die

als besonders

mächtig'.

von E. delineata., trotz seines relativ kleinen

vor allem in Hinblick

auf

geringen

Körperumfang

Der Faserkern, welcher auch in1 vorderen Abschnitt eine solide, wenig zerklüftete Masse
darstellt, ist fast ganz so gebaut, wie es bei Cerebratulus beschrieben wurde. Ein dorsaler 'un d
ventraler

Lappen

sind vorn

verschmolzen , an dem ersteren

Commissur eine kugelige Anschwellung.

Hinten

ist aber etwa nur doppelt so stark als der untere
Zool. Station z, Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel.

Nemertinen.

bildet

die Wurzel

,veichen sie auseinander.

der dorsalen

Der obere Lappen

und endet mit zwei Zipfeln,

von denen der
44
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untere

mit dem Cerebralorgane

erreicht

also nicht

in Verbindung

die Mächtigkeit

tritt.

Der Faserkern

der Entwicklung

welche wir bei Cerebratulus kennen
d. i. der Faserkern

Theil.

lernten.

dem der ventralen

Im vorderen

des dorsalen Ganglions,

kaum

rm hinteren

schwillt er bedeutend

an.

Die

Ga n g 1i e n z e 11e n.

Im Gehirn

differenzirt,
sehender

Unterschied

in der Structur

Ganglien

gegeniiber,

ist der obere Lappen,

als der ventrale,

und erst

von E. delineata treffen WIr nur die ersten drei

auch

durch

wie wir es bei Cerebratulus kennen lernten.

plasma und der Tinction
auf.

so scharf,

Abschnitt

umfangreicher

Arten der von uns unterschiedenen
Ganglienzellen
an.
Neurochorde feh 1e n im Nervensystem der Eupolien.
Typus 1 llnd 2 sind nicht

der dorsalen Ganglien

der Kerne,

Neu r

0 Ch 0

r d z e l I e n und mithin

die Färbung
Immerhin

nicht,

von einallder

fällt ein nicht zu über-

dem mehr oder minder entwickelten

Zell-

dieses und der Kerne auf.

Eine etwas von 1 durch dunklere Färbung unterschiedene Kernart tritt auch bei Eupolia
Sie bildet einen schmalen, länglichen Haufen, der seitlich VOll den dorsalen Faserlappen

dort liegt, wo der Seitencanal

an das Gehirn .herantritt.

und dem TYPllS 1 von Cerebratulus

mehr

entsprechend

Die 3. Art wird nicht so gross,

Eupoliagehirne.

mit den grossen runden Nucleolen,
bauchigen Plasmaleib,

welche oft zu mehreren

von denen von jeder Zelle einer entspringt,
der Ganglienzellen

vorkommen,

bietet

dorsal, im mittleren

der 1. Art im

den lebhaft gefärbten,

abliegt, und die deshalb langen Fortsätze,

sowie ihre im Gehirn

mit den bei Cerebratulus als 3. Art beschriebenen
im vorderen Gehirnabschnitt

als die Hauptmasse

als bei Cerebratulus , aber den runden Kern

der relativ weit vom Faserkern

Die Vertheilung

Diese Kerne sind weniger regelmässig

wechselnde

Lage haben sie

Ganglienzellen

gemeinsam.

wenig Neues.

Die Zellen der 3. Art sind

medial und hinten,

um das untere Ganglion

herum gruppirt,
das sie zahlreich umgeben.
Bemerkenswerth
ist, dass der Ganglienzellbelag
auch lateral den dorsalen Lappen nicht fehlt, und ferner die Anhäufung desselben, mit Zellen
der 3. Art untermischt,

um die ventrale

Der Ganglienzellbelag
ventrale Schicht.
mächtiger

den Faserstamm

der Seitenstämme

Die obere ist ohne Zweifel, wenigstens

als die untere.

oberen und unteren
Die

begleitet

Commissur.

Auf dem Querschnitt

Ganglienzellfächer

durch

als eine dorsale und

in der vorderen Körperregion,
den Seitenstamlll

sieht

etwas

man einen

am Faserkern.

Bin d e g'ewe b s e l e m e n t e sind das ä u s s e r e und i

11 n

e reN

e u r i 1e m m a und

das in t r ac a ps u I ä re Bin d e ge web e.
Das ä 11 S S e reN eu r i 1e m m a besteht aus zwei Hüllen, einer äusseren und einer inneren,
Die äussera ist eine Verstrickung

der Körpergewebszüge

und wie die Gehirnkapsel

von Cere-

korbartiges Flechtwerk,
in welches die charakteristisc hen, spindelföreingelagert sind. Dasselbe ist dorsal mächtig entwickelt, ventral und medial ist

bratulus ein lockeres,

migen Kerne
es nur dünn.
Gehirnganglien
in welcher

Die innere Hülle ist ein hyalines, ziemlich gleichartiges Blatt, dass ausser den
auch die Cerebralorgane einschliesst.
Sie stellt eine glänzende Membran dar,

ich niemals Kerne eingelagert

fand.

Dagegen sind solche aussen und innen dicht

Anatomie und Histologie der Gewebs- und Organsyateme. -
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Die innere

N ervensystem.

Hülle ist vielfach mit den Strängen

verwachsen.
Das innere Blatt der Gehirnkapsel

von E. delineata gleicht
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des äusseren Korbgeflcohtas
der Gehirnkapsel

der Meta-

nemertinen,
Das innere

Ne ur i l e m m a besitzt eineil faserigen Bau, fehlt an keiner Stelle des
Gehirns oder der Seitenstämme und führt reichlich eingelagert die Spindelkerne.
Zwischen
diesem und der Centralsubstanz befindet sich gleichfalls überall der z e l l ig-f'as e r ig e Mantel
mit den hier besonders gedrängt liegenden, elliptischen
Zellkernen.
Sie sind in allen
Gehirntheilen

so dicht

gelagert,

durch ihre Massenhaftigkeit

dass sie theilweise

geradezu

da ich sie auch bei anderen

in Gehirn

Das i n t r aca p su l r e Bindegewebe

zeigt

ä

tulus und ist bei den Eupolien besonders reichlich
Die Seitenstämme sind sehr umfangreich.
innere

sehr

derb , beide stellen

im Seitenstamm

c.

entwickelt.

dar.

Das

M 11S k e l e I e m e n te

Gehirn und Seitenstämme

Nirgends
die Entwicklung

wird

die Ansicht,

der dorsalen

organe, derartig' vorzüglich
Das Gehirn
liegen.

Häute

dieser Art besteht

Sie sind inl Vergleich

fortschreitet

VOll

aus zwei Hälften,
Gehirncommissur

Geh i r n c 0 m m is s ur vereinigt

Vergleich zum Umfang' der Seitenstämme
(Taf. 13 }'ig. 2 u. 3).
Die v e nt r a.le n Gurig l i e n sind

sind

und

desiderata.

einmal aussprach

mit der höheren

mit denen der Carinellen

und in Folge dessen ist die ventrale
Die ventrale

von Hubrechtia

wie beim Gehirn

illustrirt

geschichtet

für das EUjJoliagehirn

welche ich früher

Ganglien

einander

zu sein scheinen,
und Seitenstämmen in gleicher Fülle antraf.
dieselbe Zusammensetzung
wie bei Cerebraentwickelt.
Ihr äusseres N eurilemma ist wie auch das
intracapsuläre Bindegewebe ist lateral stark
fehlen im Seitenstamm VOll Eupolia.

charakteristisch

Eupolien

über

(208), dass nämlich

Ausbildung

der Cerebral-

H. desiderata (Taf 13 Fig. 2- 5).
welche an der Unterseite

des Kopfes

noch näher ventral aneinander
kürzer

und flacher als bei diesen.

die ventralen

nur sehr unbedeutende
in ihl"er vordersten

gerückt,

Region

Ganglien,

welche

Anschwellungen
verknüpft

aber

im

darstellen

mit je einem

Faserkern. es ist derjenige der dorsalen
Ganglien.
Er ist mehr als doppelt so umfangreich als der ventrale.
Der dorsale Faserkern, welcher vielfach geklüftet erscheint, ist nicht derart innig mit
dem ventralen Ganglion verschmolzen wie bei Carinella ; sondern nur durch einige kurze
gedrungene Fasersträng'e in seinem vorderen Abschnitt mit jenem in Zusammenhang.
Sie
liegen deshalb den ventralen Ganglien nicht dicht auf, sondern ziemlich hoch über ihnen;
diese liegen ventral, jene lateral.
über ihnen liegenden elliptischen,

sehr umfangreichen

Der Faserkern des d o r s a l e n Gu n g l i on s gliedert sich hinten in einen oberen umfangreichen Zipfel, welcher sich in den zum Cerebralorgan ziehenden N erven verjüngt, und zwei
kleine untere

Zipfel, welche im Ganglienzellbelag

des dorsalen

Gangliolls

endigen ..
44*
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Theil.

Die dorsale Commissur, welche die beiden Faserkerne

der dorsalen Ganglien

verbindet,

ist stark gewölbt, sehr lang und beschreibt etwa einen Halbbogen.
Das Gehirn von H. desiderata ist zwar' insofern wie das von Carinella gelagert,

als

seme

sie

Hälften

und Commissuren

nicht unmittelbar

den

der Grundschicht

Hautmuskelschlauch

umspannen,

nehmlich

besonders

aus kleinen schlanken

und spärlicher

am ventralen

das dem 2. TYPllS ähnelt,

am Faserkern

des Gehirns

des dorsalen

Zellen mit länglichem

Faserkern

Ke1

4n

Ganglions.
zusammen.

sind in das Hauptcontingent

einen merklichen

Unterschied

Schicht

entwickelt.

Dort

Es setzt sich vorUeber dem dorsalen

des Ganglienzellbelags,

g'rössere Zellen, welche der 3. Art ähnlicher

Es war mir auffallend,

liegen

an, da unter dieser sich eine besondere reticuläre

ausbreitet,
Der Gu n g l i e n z e l l b e l a.g ist nur an den Aussenflächen
ist er überaus mächtig,

indessen

sind, versprengt.

zwischen den Ganglienzellen

dorsalen Ganglions und jenen des ventralen, beziehungsweise der Seitenstämme
tiren zu können. - Ne u r o c h o r d z e l l e n sind nicht vorhanden.

nicht

des

consta-

Besonders merkwürdig ist es, dass der Ganglienzellbelag
sowohl des Gehirns als auch
der Seitenstämme gewissermaassen ausfliesst in die unter der Grundschicht
sich ausbreitende
reticuläre

Schicht

('l'af. 13 Fig. 3, 5 u. t 1). In Folge dessen bedeckt beide Gehirncommissuren

an ihren Aussenflächen

eine dicke, Ganglienzellen

glaube ich nicht, dass diese Ganglienzellen

führende Schicht (Taf. 13 Fig, 2).

ihre Fortsätze

Eine Geh irn k a ps el, welche den Ganglienbelag
ganz und gar nicht.
Man mues sagen, Gehirn
eingebettet;

und Seitenstämme

in die Commissuren
umscheidet,

senden.

e xis ti r t bei H. desiderata

sind bei dieser Art in die reticuläre

in ihrem g'esammten Umfang breitet sich der Ganglienzellbelag

systems aus, er ist aber um die Faserkerne

des Gehirns

und

Indessen

Schicht

des Centralnerven-

die Faserstämme

der Seiten-

stä.mme herum etwas dichter.
Dagegen fehlt nirgends im Gehirn oder Seitenstamm
substanz und Ganglienbelag, d. h. ein inneres
Neurilemma.
Von einem i n t r ac a p S II I ä r e n H
die Rede sein.
Die Ganglienzellen
wahrscheinlich

denen

sind eingebettet

des Hüllgewebes
denn

ü

eine Scheide zwischen

Central-

11g e w e b e wie bei Cerebratulus kann auch nicht
in die reticuläre

Schicht,

von Cerebratulus ähnliche

nur dass sie kein Pigment

führen,

starken Bindegewebsfasern,

die das Grundgerüst

in dieser aber sind sehr
Zellelemente

es finden sich in die Lücken
der reticulären,

unter

enthalten

-

des Netzwerkes

von

der Grundschicht

ent-

wickelten Schicht bilden, grosse blasse Kerne eingestreut, wie sie jenen dendritischell pigmentführenden Zellen des intracapsulären
Bindegewebes von Cerebratulus eigenthümlich sind.
Auch bei Hubrechtia ist ein Kernmantel
diesem anliegend, die Centralsubstanz umgebend,
entwickelt.
Die Kerne
Seitenstämmen ist der Kernmantel

stärnmen

innerhalb
des inneren
N e ur i l e m m as ,
sowohl im Gehirn als auch in den Seiten-

sind aber nicht dicht und regelmässig gelagert.
In den
nur am lateralen Umfange der Faserstämme entwickelt.
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D. Das Gehirn von Carinella.
AlICh das Gehirn
der Carinellen
weist eine obere und eme untere Anschwellung
auf Craf. 10 Fig. 1, rfaf. 12 Fig'. 2-5, Taf. 13 Fig. 17, Taf. 25 Fig. 20 u. '"raf. 26 Fig. 57-59).
Besonders plastisch treten ' dieselben bei C. annulata hervor, wo die untere Anschwellung eine
keulenförmige Verdickung' der Seitellstämme darstellt, die obere aber regelmässig elliptisch
geformt

ist; die Conturen

Derartig

ausdrucksvoll

dorsales Ganglion

-

treten

hinten

lateral

ist nicht bei allen Carinellen

besitzt

eine rundliche

(Taf. 25 Fig. 20).

Gehirncommissur

dicker als die obere und kürzer

als diese.

auseinander

befindlich,

unmittelbar

Die beiden Gehirnhälften

gerückt

der Grundschicht

es ist die Wurzel
ist bedeutend

sind bei Carinella, abge-

N emertine,

sind, indem

sind, und das

Gehirncommissur

Aber beide Commissuren

hälften

und

hat.

Die untere

als bei irgend einer anderen

schlauches

verschmolzen

obere Anschwellung,

sehen von Carinina, länger
weiter als anderswo

in ein ventrales

_. g'esondert, z. B. nicht bei

sehr innig' mit einander
erreicht

('raf. 10 Fig. 1).

hervor

jede Gehirnhälfte

nur eine sehr geringe Mächtigkeit

Das dorsale Ganglion
der dorsalen

scharf

denn das sind die beiden Anschwellungen

C. polylnorpha und superba, wo dieselben
dorsale Ganglion

und dorsal

weil die beiden

sie, ausserhalb

der Hallt anliegen

Gehirn-

des Hautmuskel-

(Taf. 12 Fig. 3).

liegen nicht seitlich in der Kopfspitze,

sondern

nähern

sich

befinden

sich

ihrer Unterseite.
Das Gehirn

liegt ganz dicht vor dem Munde.

Die Gehirncommissuren

vor der Rüsserinsertion.
Ausser der dorsalen Hauptcommissur,
vor dieser über dem Rückennerven.
dünnere

dorsale Commissur

von welcher

der sich nach vorn

auf, welche die vordersten

besitzt also keinerlei Zusammenhang

der Rückennerv
und hinten

Gehirnzipfel

mit dem Rückennerven.

abgeht,

erstreckt,
nochmals

Ich constatirte

tritt

dicht

eine zweite,
verbindet.

Sie

diese accessorische

Commissur bei C. polymorpha und superba.
Die hintere
ihr Zusammenhang'

dorsale Gehirncommissur
mit dem Rückennerven

. Die Seitenstämme

verlaufen

ist ohne Zweifel die typische,
als auch ihre bedeutendere

von ihrem

Beginn

Körpers und sind nur sehr wenig' der Bauchfläche
20 u. '"raf. 13 }'ig. 17, 18 u. 20-23).

bis

zum After

das scheint

Stärke
in

zu beweisen .
den Seiten

(Taf. 12 Fig. 2-8,

genähert

sowohl
des

17, 18 u.

Ueber dem After verbindet
die Seitenstämme
eine Cornmissur.
Sie verläuft fast
unmittelbar unter dem Epithel, da die Grundschicht in dieser Körperregion
sehr dünn ist.
Die Ganglienzellen
u n d ihre Vel·theilllng
in Gehirn
u n d Se i t en s ta m m
(Tef. 24 Fig. 9, t 9, 20 u. 22).
...
Auch bei Carinella ist die Sonderung

gekommen.
saler

Es giebt

der Wurzel

der

zwei Haufen
dorsalen

der Ganglienzellen

grosser Zellen,

Commissur,

ein

solcher
ventraler

nach Typen

der 3. Art,

zum Ausdruck

von denen

den Faserkernen

der

ein dorventralen

Auatomisch-histolog ischer Theil.
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Ganglien

medial hinter

medial-dorsale

der Abgangsstelle

Ausbreitung

des Schllllldllervellpaares

dieser \vie überhaupt

irgend

angedrückt

ist.

einer Ganglienzellart

im "\Tergleich mit Cerebratulus oder Eicp0 lia, da der Ganglienbelag

Nur die

vermissen

wir

bei den Carinellen

nur am

-

Gehirn-

äusseren Umfang der Centralsubstanz liegt.
Neu r 0 c h 0 r d z e l l e n fe h 1e n.
Die beiden
antheile,

kleineren

Arten

als deren Belag sie typisch

der Ganglienzelleil
sind -

weniger

kommen
deutlich

WIe

auch

zur örtlichen

die

Sonderung

und

Cerebratulus oder Eupolia.
Immerhin fallen aber jene stark lichtbrechenden
Kerne der 1. Zellart besonders an den
Wurzeln der Nerven des Cerebralorgans,
und auch sonst um den Faserkern
des dorsalen
Ganglions vertheilt auf, eben so wie sich die sehr schlanke, regelmässige Form der Seitenstammganglienzellen
schon im unteren Gehirnlappen
zur Geltung' bringt; in ihr erkennen
'VIr die 2. Art.
Die regelnlässige kegelartige
Gruppirung
des Ganglienzellbelags
tritt bei Carinella
zurück.
Seine Haufen werden überall VOllBindegewebszügen.
die von der Grundschicht ausg'ehen, durchbrechen,
und ganze Gruppen des Belags erscheinen von der Hauptmasse mitten
in die Grundschicht bis an das Epithel versprengt, oder der Belag tritt tief in die ventrale
Fasermasse des Gehirns hinein, diese furchend und gliedernd.
Die Seitenstämme besitzen eine dorsale und eine ventrale Belagsschicht von der 2. Zellart, welche nach hinten zu äusserst dünn wird. Die grossen Zellarten fehlen,
Die Hüllelemente
des Gehirns von Carinella besitzen den primitivsten Charakter
CI"af.24 Fig. 9). Das äussere N eurilemma wircl theilweise unmittelbar durch die Grundschicht
ersetzt, mittelbar bildet sie dasselbe durch Aeste, welche sich von ihr abspalten, das Gesammthiru in lockerster Weise umscheiden und nach innen vom Hautm uskelschlauch abgrenzen.
Fasern dieser Aeste bilden öfters Fetzen einer Scheide zwischen Centralsubstanz und Ganglienbelag. Ein Kernmantel um die Centralsubstanz des Gehirns fehlt,
Andere Hüllelemente als
die feinsten Verfaserungen
des Neurilemmas und der Aeste der Grundschicht.
welche auch
hier kleine spindelige Kerne, aber von geringerer Grösse als bei Cerebratulus führen, habe ich
durchaus nicht im Gehirne feststellen können, dagegell wohl im Seitenstamme durch die
unverkennbaren,
wenn auch spärlich vertheilten grossen, hellen, elliptischen Zellkerne.
An den Seitenstämmen
tritt ausser dem Korbgeflecht
des äusseren N
auch
ein inneres auf Ulld mit diesem ein die Centralsubstanz unmittelbar umscheidender Kernmantel.
Die Seitenstämme der Carinellen besitzen keine Längsmuskelfibrillnn,
sind auch ihrem Habitus

nach

nicht

derartig

differenzirt

wie bei

E. Das Gehirn von Drepanophorus.
Betrachten wir zuerst das Gehirn von D. spectabilis am lebendeil 'I'hiere Cfaf. 8 ITig. 23).
Wir bemerken in der Kopfspitze ziemlich dicht nebeneinander
ein Paar weisslich-röthliche,
kuglige Allsehwellungen., welche mit einander durch eine dicke, kurze und lange, dünne Brücke
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jener Substanz verbunden sind, aus welcher die beiden Anschwellungen bestehen. Wir überzeugen uns davon, dass die dünne Brücke über, die dicke unter dem Rhynchocölom verläuft.
Die beiden Anschwellungen
sind die beiden Gehirnhälften,
die Brücken die dorsale
und ventrale GehirncommissurAn jeder Gehirnhälfte fällt am meisten ein sehr umfangreicher
auf, der einer etwa keulenförmig'ell

Anschwellung

kuglig-elliptischer

aufsitzt, die sich nach hinten

Ballen

in je einen

schlanken Stamm verjüngt, welchen wir bis zum After verfolgen können.
In dem dicken Ballen haben wir die dorsalen
Ganglien,
ill dem keulenförmigen
die ventralen
vor uns; letztere verjüngen sich nach hinten in die Seitenstämme.
V orn sind die dorsalen und ventralen Ganglien völlig mit einander verschmolzen, und
es entspringt

hier jederseits

eine Anzahl starker N erven, welche sich nach vorne wenden und

besonders an die Augen verzweigen.
Hinten aber tritt in jeder Gehirnhälfte

der Contur

des dorsalen

Ganglions

deutlich

hervor, indem sich dasselbe VOll dem ventralen abhebt.
Vom hinteren abgerundeten Ende
des dorsalen Ganglions gehen mehrere dicke Nerven ab, welche in die Cerebralorgane
eindringen.
Die Seitenstämme

weichen

hinter

dem Gehirn

"reit auseinander

und setzen sich

Anfangs seitlich im Thierkörper nach hinten fort. In der Mitteldarmregion
aber senken sie
sich an die Bauchfläche hinab und nähern sich auffallend einander, der Medianebene des
Thierkörpers zustrebend ; sie verlaufen nunmehr jederseits unter den Darmtaschen (Taf 17Fig'.1 0).
In der Schwanzspitze vereinigen sich die Seitenstämme unmittelbar hinter dem After,
die Analcommissur
eingehend.
Dieselbe wird gebildet, indem die hinteren stark verjüngten
Enden
dadurch,

der Seitenstämme

mit einander

verschmelzen;

dass sich eine feine Faserbrücke

etwa wie bei Cerebratulus

zwischen den beiden deutlich

Seitenstämme ausspannt.
Wir gewahren bereits bei der Untersuchung des
Substanz eine zellige und faserige ist, dass letztere den
vorhandenen und nicht allerwärts gleich dicken Mantel
Gehirnsubstanz
von einer derben Haut umschlossen
davon, dass der Aufball des Seitenstammes

und nicht

isolirten Enden

Gehirns am lebenden '!'hier, dass seme
Kern bildet, erstere einen nicht überall
um diesen herstellt, und die gesamnlte
uns ferner
wird.
Wir überzeugen

dem des Gehirns wesentlich gleicht.

den Bau des Ce n t r a l n e r v en s y s t e m s genau

der

zu ergründen,

Um indessen

wenden wir uns wiederum

zum Studium
verschiedenartiger
Schnittserien.
Diese ,geb en uns auch den genausten
Aufschluss über die Lage des Gehirns und der Seitenstämme
inmitten der Gewebe des
Thierkörpers.
In der äussersten Kopfspitze, in welcher sicll das Gehirn der Metanernertinen befindet,
haben sich im Gegensatz zu den Heteronemertinen
bereits die verschiedenen Muskelfibrillen
In concentrische der Hallt anliegende Ringe gesondert.
Das Gehirn hat daher eine freiere Lage innerhalb der Muskelschichten (T af, 17 Fig. 2
u. 3) im Leibesparenchym inue und erscheint rings von radial allgeordneten Bindegewebszügen
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aufgehärlgt.

Es liegt weit hinter

von den beiden

Gehirnhälften

mehr unter jener Cavität.

nicht

dicht an einander

innig

schwer zu begrenzen

mit einander

vermag'.

sind die Faserkerne

verschmolzen,

Weiter

hinten

bildet einen hohen runden
Der Faserkern

ohne Bedeutung

in der hinteren
und

hinten

den Antheil

sie sich, und man sieht nunmehr,

dass

als der ventrale

spaltet hinten

im Zellbelag

ist.
ein wenig eingebuchtet;

Die dorsale

einen kleinen

des Ganglions

Co m m iss ur

In

der Region

eingebettet,

derart orientirt,
geht.

endigt.

11.15) verjüngen
den dorsalen

des Magens

genähert,

Ganglien,

verlaufen

neben den Taschen

vom Hautmuskelschlauch

sich

aus den

der Mitteldarmregion

dann lateral

sie in den Seiten des
des Blinddarms.

nach innen abgerückt

dass ihr längster Qnerdurchmesscr
In

kurzen, oberen Zipfel

und zwar bei D. spectabilis und crassus noch

sich zuerst unter

nur ganz wenig der Bauchfläche

des Thierkörpers

und ventralen
nur

(Taf 17 Fig. 2).

Gehirnregion,

setzen

fort.

sind im Leibesparenchym
ebelle

einschiebt.

eines jeden

Cl'af. 17 Fig. 4-7,9,10,12,14

vor den Cerebralorganen,

der Magengegend

noch

Bogen.

Die Seitenstänlme

Körpers,

gedrängt

der dorsalen Ganglien

ab, welcher scheinbar

nach

den hier

der dorsalen

Co m m i s su r ist flach und an ihrer Unterseite

in die Bucht hat sich der Oesophagus

von diesen

dass man

trennen

der dorsale viel (etwa um das 2-3 fache) mächtiger
Die ventrale

durch

liegen

Gang-lien nicht wie bei D. spectabilis und crassus über-,

In der Gegend der Gehirncommissuren

Ganglien

und sind nur

dieselben

(raf. 17 }-'ig. 3).

sondern nebeneinander

ventralen

sondem

bei D. albolineatus g'elag'ert. Bei dieser

ventral sind die beiden Gehirnhälften

derart

Drepanophorus

wird bei

der sich etwas zwischen die beiden Gehirnhälften

Art liegen die dorsalen und ventralen

Ganglien

Das Rhynchocölonl

wie bei Üerebratuius umfasst,

Sie treten

sehr engen Schlund getrennt,
Durchaus

dem Munde.

Theil.

fast parallel

verlaufen

Sie

und in

der Mediall-

die Seitenstämme

an der

genähert.
Ihre
Entfernung' von einander ist nunmehr z. B. bei D. albolineatus nicht viel bedeutender als jederseits ihre Entfernung' von den Seitenrändern des Thierkörpers.
N unmehr haben sie sich derart
gedreht, dass ihr längster Querdurchmesser
parallel zur Bauchfläche gerichtet ist.
Die Analcommissur ist besonders an Querschnitten gilt nach zu weisen ; sie bildet einen
flachen Bogen.
Bauchfläche

und haben

sich mehr

als bei irgend

Hi s tol og i e des

Gehirns

('raf. 24 Fig. 32,41,43,51

und

einer

der

anderen

N emertine

Se i t e n s t m m e.
ä

u. 7, ferner Fig. 35,36,37

u. 46.)

Das Geh i r 11 besteht aus einer sehr dichten, feinfasrigen Centralsubstanz
als Kern,
dem Ganglienzellbelag
und einer derben Kapsel.
Eine Scheide zwischen dem Ganglienzellbelag und der Centralsllbstanz,
Stellen ausgebildet.
Die Centralsubstanz

also ein inneres Neurilemma,

bildet

die Hauptmasse

ist im Gehirn

des Gehirns,

nur an manchen

sie ist von einer

ziemlich

Anatomie und Histologie

gleichmässig'ell,

relativ

dünnen,

der Gewebs- und Organsysteme. -

aber

äusserst

dichten

umgeben.
Solche bindegewe bige , zellige Hüllelemente

N ervensystem.

Rindenschicht

der Ganglienzellen,
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von Ganglienzellen

welche

wir bei den

Heteronemertinen
reichlich ausgebildet fanden, sind zwar bei Drepanophorus auch vorhanden,
treten aber hier und überhaupt bei den Metanemertinen Inehr zurück.
Die Sei t e n s t ä m III e sind wesentlich wie das Gehirn und in Sonderheit die ventralen
Ganglien

aufgebaut.

Es ist ausdrücklich

zwischen

dem Ganglienbelag

hinzuzufügen,

dass in ihnen

der Centralsubstanz,

Ulld

stets

also ein inneres

eine Scheide

N eurilemma

aus-

gebildet ist.
Die

Ga ng l i e nz e l l en u n d ihre

Vertheilung.

(Taf. 24 Fig. 32, 41, 43, 51 u. 7, ferner Fig. 35, 36, 37 u. 46 ).

Die vier Zell arten , welche
bratulus und Langia feststellten,
I

wir im Ganglienbelag

die der kleinen Ganglienzellen,

colossalen, bauen auch die Ganglienzellrinde

von Cere-

des Centralnervensystems

des Gehirns

der mittleren;

und der Seitenstämme

grosseIl und
VOll

Drepano-

phorus auf.

Ausschliesslich
Schicht

dell hinteren Umfang des dorsalen Ganglions umgiebt allseitig eine dicke

überaus , dicht gedrängt

liegender,

intensiv blau-schwarz

mittels Hämatoxylin

hören,

fein.

sind äusserst

auch keine Kernkörperchen
Dieser

kleinkernigste

sehr kleiner

tingiren,

Die glänzenden
erkennen,

kugliger

Kerne,

Die Zellleiber,

Kernehen

lassen

keine

die sich auffallend

welchen die Kerne
besondere

Structur

angeund

sondern sind einfach körnig.

Ganglienzellbelag

ist 1111rdem dorsalen

Ganglion eigenthümlich

und tritt erst in seiner bedeutenden,
fast jeden allderen Ganglienzellbelag
ausschliessenden
Mächtigkeit auf, nachdem sich die Faserkerne der oberen und unteren Gangliel1 getrennt
haben

(Taf. 24 Fig. 32 u. 51 gz 1).

so schön am Ganglienzellbelag
sticht schon
mittleren

dadurch

Er zeigt keine strahlige

des Centralnervensystems

auffallend

gegen

Gegend am dorsalen Ganglion

hervortritt,

eine andere Art
bemerklich

dienen

sondern eine wirre, und

des Belages ab, welche sich in der

macht.

Diese ist am oberen Gehirnlappen
als ein mächtiges,
das vor Allem durch die auf dem Querschnitt hervortretende
Zellelemente ausgezeichnet ist.
Ausserdem

Anordnung , wie sie sonst meist

dorsales Zellpolster entwickelt,
fächerartige Anordnung seiner

die hellen , zu den Zellen mnverhältnissmässig

grosseil,

sehr regel-

mässig kugeligen Kerne, an denen sich nur der Rand tief tingirt hat, dazu , sie allS der
übrigen Ganglienzellmasse leicht herausheben zu können.
Der sehr kleine Nucleolus liegt in
der Mitte des Kernes.
Ferner treten die Kerne dieser Art besonders v 0)· den übrigen Ganglienzellkernen durch Doppelfärbung mit Boraxcarmin und Hämatoxylin hervor, indem sie sich

im Gegensatz zu jenen, welche blau erscheinen, bis auf einen peripheren Körnchenkranz.
den
Rand, rosa färben.
Es bat dies seinen Grund in der scharf gesonderten, peripheren Lagerung
Zool, Station

z, Neapel, Fauna und Flora, Golf

VOll

Neapel.

Nemertine n.

45
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der chromatischen
verflochten

Substanz.

und verdeckt

Bei sämmtlichen

so beim

Theil.

anderen

ersten Anblick

Arten ist dieselbe netzartig

die homogenere

kaum

färbbare

im Kern
Grund-

substanz des Kernes (Taf. 24 Fig. 43 qz"; vgl. allch Fig. 44 gzl').
Der Zellleib , welcher

wegen der äusserst dicht gedrängten

Lage dieser Zellen nur an

besonders günstigen Zellexemplaren
deutlich zu sehen ist, liegt dem Kern eng an und ist
eben so wie der lange, fadendünne Fortsatz wenig gefärbt.
Im hinteren Abschnitt verlieren
diese Kerne allmählich an Grösse und umfassen das obere Ganglion auch lateral, während
medial die der kleinsten
auf Kosten
Gehirn

zuerst geschilderten

der achromatischen

ein langsamer

toxylinfärbung

Substanz

Wechsel

nämlich

Zellart herrschen.

vor sich geht,

im Aussehen

herrscht

Da die Grössenabnahme

so tritt

nur

von vorn nach hinten

der doppeltgefärbten

Kerne

immer mehr vor, und im gleichen

ein.

im

Die Häma-

Maasse tritt die Carmin-

tinction zurück.
So gleichen sie endlich bei Drepanophorus spectabilis merkwürdig den Kernen
jener Zellen, die das Hauptganglienzellelement
in den Cerebralorganen bilden und sich gleichfalls durch ihre kugelige

Gestalt,

einen kleinen - central gelegenen

die noch immer erkennbare,

periphere

Körnchenzone

und

Nucleolus auszeichnen.

Den Hauptganglienzellbelag,

zumal der ventralen 'L app en der Centralsubstanz

des Ge-

hirns, bildet eine schmale, schlanke Zellart mit deutlichem Zellleib UIld ovalem, mattgefärbtem
Kern mit meist einem Kernkörperchen.
Sie repräsentirt die .z vve i te Art (Taf. 24 Fig. 41,
43 u. 32 gz2) und bedeckt auch das dorsale Ganglion im vorderen und mittleren Abschnitt,
eigentlich

nur

dort

besprochene Varietät
Die grossen
einzelten

zurücktretend,

wo sich

der

kleinste

Zelltypus

der 1. Art ausbreitet.
Zellen,
die 3. Art (Taf, 24 Fig. 32,43

Fällen solche Dimensionen

wie bei Cerebratulus.

findet

und

die letzt-

u. 41gz 3) , erreichen nur in ver-

Im Ganzen sind sie schmächtiger,

mehr schlank birnförmig als kugelig ausgebaucht.
Ihr kugeliger Kern liegt am Grunde der
Zelle und ist etwa so gross wie derjenige der Varietät vom Typus 1. Das Chromatin ist netzartig angeordnet, ein peripher gelegenes Kernkörperehen
in der Regel sichtbar, der Zellleib ist, ausser einer weniger fein granulirten
Diese Zellen liegen,

Rindenschicht,

sehr gleichmässig

wie wir es auch bei Cerebratulus kennen

von dem anderen Zellbelage,
Umfang der dorsalen Ganglien

nicht

in Haufen,

sondern

einzeln.

lernten,

feinkörnig.

immer peripher

Sie wandern

vom oberen

von vorn nach hinten und steigen an die mediale Fläche

der-

selben bis zu den ventralen Ganglien hinab.
Bei D. crassus erreichen einige solcher medial gelegenen Zellen eine recht bedeutende
Grösse, aber auch sie bleiben hinter einem Zellpaare
zurück , welches jene an Grösse des
Zellleibes, Kernes und Kernkörperchens
weit übertrifft.
Der Querdurchmesser
dieser noch grösseren Zellen misst bei D. spectabilis 16 ,Lt, der
Längsdurchmesser 27 ft, der des Kernes 9 ft. Von ganz erheblicher Grösse ist besonders der
einzige, stark lichtbrechende Nucleolus, welcher der Kernmembral1 anliegt.
Dieselben Zellen
von D. crassus sind etwa doppelt so gross. Der Zellleib ist ebenfalls membranlos U11d in ein
zartes Hüllbindegewebe
gebettet.
Er besitzt eben so wie der Kern eine sehr zarte Structur,
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indem hier Filar- und Interfilarsubstanz
und achromatische.

Erstere

zartem Körnerkranze.

auf das feinste vertheilt

sind,

Kern und Zellleib

hervorgeht,

Ae hn l ic h k e i t m i t d e n colossalen

e i n Paar

besitzen

diese

Zellen

Ganglienzellen,

Neurochordzellell

Stellung

Sie liegen nämlich

a u ss e r o r d e n t-

w i r in Ge h i r n und

welche

0 Ph 0 1

1

usa u sg e z e i c 1111 e t
37 u. 46).

des 3. Typus, mit denen sie in Folge der bedeu-

Grösse auch jener leicht zu verwechseln

ihre eigenthünlliclle

eine

Fig. 41 u. 51ncz, ferner

('raf.24

Was dies en Zellen vor allen anderen
tenden

dort die chromatische

zeigen fast dasselbe Tinctionsvermögen.

Se i t en st.ä m m en von Cer ebr atul u s u n d Langia fanden.
Mit einem Worte, es ist aue h das Gell ir n VOll D r epan
durch
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bildet ein dichtes, sehr fein g11anulirtes N etzwerk mit peripherem,

Wie aus der Beschreibung
liehe

N ervensystem.

wären,

ein specifisches

Merkmal verleiht,

ist

zum Gehirn,

medial in einer Bucht,

welche das obere und untere

Ganglion

mit

einander bilden, nun aber nicht, wie die sämmtlichen übrigen umliegenden Zellen, mit den
Fortsätzen dem Faserkern der Ganglien zugekehrt, sondern diesem parallel.
Die Fortsätze
sind mithin
hirnlappen

nach vorn auf die untere
her.

Die rechte

(Taf. 24 Fig. 51).
Eine auffallende

N eurochordzelle

Erscheinung

lieh noch kleine, regelmässige
um den oberen Lappen
und vereinzelt
an Umfang.

Kügelchen

Grösse, übertreffen

nach

hinten

als die linke

VOll Drepanophorus sind schliess-

(Taf. 24 Fig. 35 b), welche sich im Gehirn

welche zu jenem vom Gehirn

des Cerebralorgans
abgehen,

aber kaum die Nucleolen

auch mit den schärfsten Vergrösserungen

zerstreut

Theil nehmen

begleiten.

Sie sind VOll

der colossalen Ganglienzellen

Bindegewebes
regelmässig

eingehüllt.
angeordnet,

Die Ganglienzellen
d. h. sie liegen

ihnen bis auf die grössere Varietät
unbewaffneten

Formen

Es treten

nun

durchaus

Structur erkennen.

homogene

nicht

sind bis auf

Ihr

Masse.

die des kleinsten

in unentwirrbaren

der 1. Art die kegelartige

so charakteristisch
die Ganglienz
vereinigt

wie Lichtstrahlen,

welche

sich auf der ganzeIl Oberfläche

Zelltypus

Knäueln,

Gruppirung,

wohl

aber doch fehlt

welche für die der

ist.
ellfortsätze

wurde, zu Bündeln

auszubreiten

glänzende,

keinerlei

sind nackt und in die sehr zarten Fasern des intracapsulären

Sämmtliche Ganglienzellen

setzen

weiter

im Gehirnganglienbelag

bildet eine stark lichtbrechende,

beobachtet

liegt etwas

und laufen neben den Ge-

Sie färben sich, wie jene, äusserst intensiv, lassen aber ausser einer noch dunkler

tingirten Randzone
Inneres

gerichtet

finden, aber in Menge am Aufbau

die Nerven,

ziemlich constanter

Gehirncommissur

auch keineswegs , WIe es bisher immer

ill die Centralsubstanz
durch

eine Sammellinse

der Faserkerne

ein, um sich in dieser wieder
gegangen

der Ganglien

sind,

sondern

sie

mit der Centralsubstanz

N euritemmas,
welches nur durch lochartige Oeffnungen einer Summe von Fortsätzen den Eintritt gestattet.
Erst im ventralen Ganglion , und zwar dort, wo sich dasselbe in den Seitenstamm verjüngt,
in Verbindung.

Diese Erscheinung

resultirt

aus

dem Mallgel

eines inneren

tritt ein inneres N eurilemma auf, und damit erfolgt auch eine bündelartige
Ganglienzellen und ihrer Fortsätze.

Gruppirung
45*

der

Anatomisch-histologischer
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Die Fortsätze

Theil.

sind auch hier von äusserster Zartheit,

mit Ausnahme

selbstverständlich

derjenigen der Neurochordzellen.
Die Fortsätze der colossalen Ganglien- oder Neurochordzellen
des Gehirns von Drepanophorus, die N eurochord
e, verlaufen durchaus anders als bei allen Heteronemertinen,
die
durch solche allsgezeichnet
Während

sind"

bei diesen die dicken Fortsätze

der Neurochordzellen

direct in die ventralen

Ganglien hineindringen , d. h. sich mit denselben auf dem kürzesten Wege in V erbindung
setzerr -und alsbald, rückwärts umbiegend, im Seitenstamm nach hinten zu verfolgen sind, laufen
die Fortsätze

der colossalen Ganglienzelletl

an den hinteren

die Kerne

Rand der ventralen Commissur parallel,

der ventralen

die ventrale

Ganglien

Gehirncommissur

linken Neurochordzelle
sich abermals

von Drepanophorus den Faserkernen

ein,

durch

sich aber alsdann nach vorwärts 11m und in

durchsetzen

dieselbe

des Gehirns

umbiegend,

Hier treten

kreuzen

sind im Gegensatz

Seitenstamm

hinein

zu denen aller übrigen

Gang-

In der U ebergangsregion

des ventralen

leicht verfolgen

am vorderen

an einander heran

der

durch den linken,

in den entsprechenden

sich im Scheitel

sie unmittelbar

sich, der Fortsatz

der der rechten

so dick, dass man sie auf Querschnitten

Die Neurochorde
missur.

und wenden

Gehirnlappen,

Cfaf. 24 Fig. 51 u. Taf. 28 Fig. 37).
Die Fortsätze der Neurochordzellen
lienzellen

dringen hier zwar gleichfalls noch in.

ein, biegen

den rechten

und nun nach hinten

der Ganglien bis

Rande

kann.

der ventralen

Com-

Cfaf. 24 Fig. 39).

Ganglions

in den Seitenstamm

liegen die N et1-

rocherde ziemlich mitten in der Centralsubstanz CI'af. 24 Fig. 43). Erst allmählich nehmen
sie im Seitenstamm weiter hinten ihre typische mediale Lage ein, dieselbe dann nicht mehr
verändernd.
So
, . ,.,

dicht

die N eurochorde

an das innere

Seitenstammes

Neurilemma

gelagert,

gedrängt,

und ' zwar

fast in der ganzen Länge der Seitenstämme
also völlig peripher
oder medial-ventral,

stämme sich stark gedreht haben oder
24..
Während die Seitenstämme der Heteronemertinen

werden,

welche sich von den im Ganglienbelag

in der Centralsubstanz
je

nachdem,

stets
des

ob die Seiten-

' .7 u. Taf, 17 Fig. 10).
von
e .l"roch or den durchzogen
1

der Seitenstämme

zahlreich

vertheilten

Neu-

rochordzellen herleiten, zeichnet jeden
Seitenstamm
von Dr ep anophoru s n u r ein einziger N c u r o ch or d aus, welcher aber bedeutend dicker ist als bei den Cerebratulen selbst
das umfangreichste

Gebilde

dieser Art.

ziemlich gleichen Durchmesser,

Der Neurochord

welcher nur allmählich

besitzt

von vorn bis hinten

mit der Verjüngung

einen

der Seitenstämme

abnimmt (Taf. 24 Fig. 17).
Ich darf behaupten , dass sich der Neurochord nicht in Zweige auflöst und überhaupt
keine dicken Aeste abgiebt, indessen lasse ich es dahingestellt,
ob er nicht solche feine
Aestchen abgiebt, wie ich an den Fortsätzen der anderen Ganglienzellen mittels der Methylenblaufärburig

feststellte.

Freilich

im frischen mit Methylenblau

als ein Stab ohne Aeste erschien

gefärbten

Seitenstamm

mir auoh der N eurochord

von Drepanophorus.

Anatomie und Histologie

11 d er,

der aus einer (im conservirten

Die Neurochordscheide
zusehen:

Ganglienzellen,

homogenen

ab und zu Spindelkerne

Kern

im Ganglienzellbelag

Hat sich der Seitenstamm
sale Gallglienbelag

eine laterale,

Neurochordzellen

gehört dem Gehirn an.
Die Centralsllbstanz

ist.

Neurilemmas

Sie liegt dem inneren

an-

Neurilemma
schlanken

den Zellleib um den kleinen,

grosse Ganglienzellen,

der Seitenstämme,

welcher

so mächtig

wie bei D. albolineatus stark gedreht,
der ventrale

der Ganglien

im

solche,

Seitenstamme

VOll D. ist noch

des

in einer ventralen
als die ventrale.

so bekommt

zuerst

und

das innere

Gehirns

ist zu einem membranartigen
die auch

um

u n d d e r Seitenstämme.

oft sehr primitiven

eine Kapsel

bildet.

besteht

also ähnlich

Zuständen

bindegedifferenzirt,

Das äussere Neurilemma

zu einer dünnen,

dessen Stränge sich zerfasern:

Das äussere Neurilemma

lInd das intracapsuläre

sind WIe bei den Heteronemertinen

Blatte umgewandelt,

dasselbe das Körperbindegewebe,

Dieses

als die von Cerebratulus.

des Körperbindegewebes.

die Cerebralorgane

Das

32 u. 7).

webiger Natur, aber weit von den dort dargelegten,
sie am meisten den Charakter

dichter

1111d äussere N eurilemma

ä 11 S S er e s N eurilernma

der dor-

Ganglien.

(l'af. 24 Fig. 41,43,

"ViI" betrachten

welche

(Taf 17 Fig. 10).
von Dr ep anoph oru s.

eine mediale Lage

in den dorsalen

Bi.n d e g e w eb e u n d

Bindegewebe.
In ne res

den mittelgrossen,

VOll

Die dorsale ist doppelt

fehlen

Wie dort ist sie am dichtesten

Schichten.

des inneren

von D. besitzt also nur ein einziges Paar von N eurochordzellen.

Centralnervensystem

capsuläre.

glänzelld ·en Masse besteht.

zeigen, begleitet.

diesen finden sich, wenn auch spärlich,

und dorsalen Schicht angeordnet

den Haut,

diese umgiebt einen ..

denen der 2. Art, welche deutlich

stark tingirbaren

der 3. Art entsprechen,

verleugnen

an.

('l"af.24 Fig. 7) wird hauptsä.chlich

ganz ähnlich

Ausser

Die

'fhiere)
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an, und ich glaube, dass sie bei Drepanophorustheilweise mit diesem verwachsen ist.

Der Seitenstamln
länglichen,

N ervensystem.

ist als eine directe Einstülpung

man trifft in ihr

unmittelbar

-

besitzt eine n e ur i l e mm at i s c h e Scheide,

Der Neurocherd
c y li

der Gewebs- und Organsysteme.

soliden, stark lichtbrechenAussen legt sich dicht

innen begrenzt

11m

es das in t r a-

wie bei Eupolia delineata aus zwei

Zwischen diesen beiden findet man hier öfters Nervenzüge

eingeschlossen.

Ausser

den typischen, spindeligen Bindegewebskernen
fand ich vereinzelt kleine, ovale, mit deutlichem
Zellleibe im äusseren Neurilemma, die Spindelkerne pflegten demselben anzuliegen.
Ein in t r a c a ps 111 ä 1"e s Bin d e ge web e hat sich bei weitem nicht so bedeutend
entwickeln

können

wie bei Eupolia oder Cerebratulus, da sich die Gehirnscheide

bar dem Ganglienbelag

auflegt;

grösserer Fülle

dorsal

medial,

wo dasselbe oder ventral

es wechselt

auftritt,

meist unmittel-

dies je nach der Art -

zeigt es wieder

aber in

einen neurilemma tischen

Anatomisch-histologischer
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Bestandtheil

mit

den charakteristischen

durch grosse, helle Kerne
N euerdings

Spindelkernen

mit einer peripheren

dass diese durch

ihre Kerne

ja lebhaft

dieselben Kerne

führen,

Exemplare,

diese haubenartig
finden

rundliche,

zahlreich

immer

äusserst minimale

Piglnenthaufen

führende

mithin völlig dem

gleicht

Kerne

mit dem Mangel

dort Hand in Hand.
faserige

eingelagert

Mantel

ventrale Gehirncommissur

Faserkern

-

und

statt

VOlll Gehirl1

von verschiedener

zu verwechseln,

Grösse

auftauchen.

da sie nie Verästelun-

der grossen

blassen Kerne

sich intensiv tingiren.

sehr
Solche

Orten im Nemertinenkörper.
des Drepanophorus-Geusxus

vom Ganglienzellbelag

ist das innere

N eurilernma

gellt der Verlust

des inneren

inneres Neurilemma

mit seinem

1111

besitzen , welche

Erst im hinteren Abschnitt

ist ein deutliches

um die grosseIl

Cerebratulus marqinatus.

VOll

desselben

(Taf. 24 Fig. 32,

welche völlig isolirt , unregelmässig

erscheinen

Hüllgewebe

Wie schon angedeutet,

stämmen

-

finden sich aber auch an anderen

Das Pigment

vorfindet

gelbes, feinkör-

und besonders

nie

des Hüllgewebes

compact

1111S durch

des Centralnerven-

sind und ein glällzend

sehr dichte, gelbe Pigmenthaufen

Sie sind nicht mit den Pigmentzellen

Meta-

entwickelt.

denen in den Cerebralorganen
sondern

verästelt

indischen

sie erinnern

aus dem Hüllgewebe

sich in der Ganglienzellrinde

und VOllden Seitenstämmen

gen zeigen,

Zellen -

welcher

ist.

bei verschiedenen

von den Ganglienzellen

umgebend,

zellig faserigen,

hervorgehoben

das sich noch in dem feinsten Zellausläufer

Solche Zelleil sind peripher

ähnlich

Körnchenzone

Zellen

auch

42 u. 43).

Ausserdem

emen

charakterisirten

an die pigmentirten

systems von Cerebratulus marqinatus -

-

und

fand ich bei D. albolineatus und früher

nemertinen,

niges Pigment

Theil.

grosseil

herum

in den Ganglien

Kernmantels

der unteren
auf.

llnl

Gehirnlappen

nachzuweisen.

Kernreichthunt

entwickelt,

nicht

ausgebildet;

die Centralsubstanz

und in den Seiten-

Hier tritt auch sofort der zellig

Ein

solcher

ist ausserdem

um die

aber hier ist auch ein zartes, inneres N eurilemma

zu erkennen.

In den Sei te n s t ä m m e 11 ('l'af. 24 Fig. 7) wiederholen
elemente

angeht,

besitzen

ein

" erhältnisse,

äusseres

und

welche wir soeben im ventralen

i n n e r e s Neurilemma,

ein

Eine besonders

starke Entwicklung

des pigmentführenden

was die Bindegewebs-

Ganglioll

kennen

lernten.

Sie

i n t r ac a p su l r e s zw e i fa c h
ä

d i f f er e n z ir t es H 11g ewe b e und einen Kernmantel , welcher
ü

sich,

die Centralsubstanz

Hüllgewebes

umhüllt.

1{Oll1111t
medial zwischen

den beiden N eurilemma-Cylindern

zu Stande. Lateral findet sich nur ein dünnes, lockeres
Faserwerk mit spindeligen Kernen.
Dem inneren Neurilemma fehlen die Spindelkerne nicht.
Endlich sind noch die m u sc u l s e n El em e n te auch in den Seitenstämmen
von D.
zu behandeln,
ö

Die sehr feinen,

kaum

messbaren

Querschnitte

VOll Lä u g s m u s k e l fi b r i l l e n liegen

nur an der medialen. Seite und umgreifen die dorsale und ventrale
etwa bis zu den eintretenden Fortsatzbündeln
der Ganglienzellen.

Fläche des Faserstammes
Sie sind im Halhcylinder

reihenartig
Fig. 23).

(Taf. 24 Fig. 7

allgeordnet

und hart an das innere Neurilemma

gedrällgt

11.

r-raf.28
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Ehe ich dies Kapitel
der N emertinen

schliesse,

vergleichs\veise

ich auf eine Erscheinung

aufmerksam

machen,

11m

un

g d e r abgehenden
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im Bau der Seitenstämrne

die gewiss von Interesse

ist.

Es handelt

und der scheinbar
hiermit
Hand i n Hand
gehenden
verschiedenen
Lag'e der Ballelemente
In
den Se i t e n s t m m e n d e : b e w a ff'n e t e n und u n b e w a f'f'n e t e n Formen.
Ich fasse daher r"J. an verschiedenen Orten niedergelegten Thatsachen über den anatomischen Ball derse"
AlITZ zusammen,
Bei Cer ebr a i . . ,(lJS constatirten wir, dass
e m c h t i g s t e n Zweige
der Seitens t äm m e diejenigen sind, welche an die ve n t r a 1 e Körperfläche abgehen, und diese alle von
einem besonderen Längsfaserstrange der Centralsubstanz, einem Wurzelbündel,
ihren Ursprung
nehmen.
Das Wur z al b n d e l verläuft
dorsal
im Faserstamme
des Seitenstammes , die
voll er e Ganglienzellschicht
ist im Allgemeinen die ve n tr ale.
Diejenigen Zweige des Seitenstammes,
welche an den dorsalen Körperumfang
sich
wenden, sind weniger dick; sie entspringen von demselben Wurzelbündel
wie die abwärts
sich

eine U'm l a g e r

nlUSS

Nervensystem.

Hauptnervellz,veige

ä

ä

ü

steigenden.
Ferner : die Ne u r o ch o r d e sind hauptsächlich
den Fortsatzbündel
Hüllbindegewebe

der Ganglienzellen
hat lateral

des Seitenstammes

seine bedeutendste

VOll

Nur

diese Nerven

einem ventral

gelegenen

erreichen

Wurzelbündel

eine bedeutende

Zweige

und aussethalb

zu verfolgen.

Entwicklung

Mu s k e Ifi b r i l l c n anzutreffen ('l'af. 28 Fig.22).
Bei Dr ep a n op h or us gehen die stärksten
fang

lateral

ist medial

am mächtigsten

entwickelt,

l1UT

lateral

an deI1 dorsalen

sind

Körperuni-

des Seitenstammes

und einen beträchtlichen

Jetzt finden wir die m äc ht ig er e Ganglienzellschicht
dorsal.
immer m e d i a 1 innerhalb der Fortsätze der Ganglienzellbündel.
bindegewebe

Das intracapsuläre

erfahren, und

der Centralsubstanz

,rerästelung

der eintreten-

ab.

Umfang.

Die Ne ur o ch o r d e Iiegen
Das intracapsuläre
Hüll-

und sämmtliche

Mu s k e lf ib r i l l e n sind

auf den medialen
Umfang der Seitenstämme beschränkt (Taf. 28 Fig.23).
Sobald wir einen der Seitenstämme mittels einer halben Drehung umkehren , werden
wir das Oucrschnittebild,
-

z. B. desjenigen

von Cerebratulus verwandeln,

. ··W ir dürfen unserer

von Drepanophorus in das -

wenigstens

annähernd

und umgekehrt .

an einigen Beispielen

durchgeführten

Beschreibung

der histologi-

schell Verhältnisse des Centralnervensystems
der N emertinen hinzufügen,
dass die an den
herausgegriffenen Typen gegebene Schilderung im Wesentlichen
für alle N emertinen zutrifft,
welchen jene angehören.
Wir d ür fe n demnach
folgendermaassen
zusammenfassen.
Bei allen N emertinen ist die Centralsubstanz des Gehirns und der Seitenstämme

von

360
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einem Gallg1iellzellbelag" bekleidet,

der fast stets gllt dreierlei

mitteigrosse

und grosse unterscheiden

Ganglien eigenthülnlic}l.
Die drei verschiedenen

lässt.

Theil.

Die kleinste

Zellen, nämlich äusserst kleine,
Zellart

ist überall

den dorsaleil

Zellarteil sind bei den Proto- und Mesonemertineu

Tiger VOll einander zu unterscheiden,

nur schwie-

ebenfalls gehen sie bei den tiefer stehenden Metanemer-

tinen,

wie z. B. Eunemertes ('I1af. 24 Fig. 53, vgl. auch Fig. 48 u. 52), in einander

auch

bei letzteren

fällt uns ein grosszelliger Belag

alll

ventralen

Ganglion

über.

Aber

im Gegensatz

Zll

einem sehr kleinzelligen auf, der die Enderl der dorsalen Ganglienfaserkerne
umhüllt.
U eberaus klar treten uns die drei Ganglienzelltypen im Centralnervcnsystcm der Heteronemertinell,

und dort am vorzüglichsten

bei Cerebratulus und Lanqia und den höheren

nemertinen wie Drepanophorus und Prosadenoporus, entgegen.
Eine vierte verhältnissmässig
colossale . Art VOll Ganglienzellen

Meta-

sind die N eurochord-

zellell, die sich aber nur bei einer beschränkten Anzahl höherer N emertinen vorfinden ..
Im Gehirn und in den Seitenstämmen kommen sie bei Cerebratulus und Lanqia, 11111'
im
Gehirn

°

bei Drepanophorus und Prosadenoporus vor.
Es verlohnt sich, eine kurze Schilderung des Ganglienzellbelags

n 0 p r u s hier anzufügen,

rochordzellen

da er einige Besonderheiten,

und ihrer Fortsätze

Der Ganglienzellbelag

von Pr os a d e-

vor allem in dem Verhalten

der N e11-

aufweist.

z. B. von Prosadenoporus arenarius (Taf. 24 lTig. 27 u. 44) fällt

auf durch die enorme Entwicklung

und Fülle der grossen Zellen.

Sie bilden in der V order-

hirnregion fast das ausschliessliche Belagselement beider Ganglien.
Im mittleren Abschnitt
gehören sie dagegen ausschliesslich den ventral en Ganglien, welche sie bis zu den Seitenstämmen reichlich umgeben, an und begleiten auch letztere 110ch eine Strecke lang, mit kleineren
Zellen vermischt, nach hinten.
Diese in der Regel 20-24
G'estalt, ihr Leib ist fast kuglig,
meist fanden, peripher

1-1 im Durchmesser

illre Fortsätze

vom kleinzelligen

besitzenden

sind lang,

Ganglienbelag

Zellen

sind VOll kolbiger

da die grosseil Zellen, wie wir es

dem äusseren Neurilemma

nahe liegen.

Ihr Kern ist völlig kuglig, von 6 1-1Durchmesser und stets 111it einem einzigen,
lichen randliehen Kernkörperehen
ausgestattet.
Der kleinzelligste Ganglienbelag
weniger ausgebildet,
besonders kleinkernige

aber er tritt nlit seinen Varietäten

in den bekannten

Abschnitten

sehr deutist relativ
auf; der

am dorsalen Gang'lion mit dünnen, aber dichten Schichten in der mittleren

und hinteren Hirnregion, der g"rosskuglig-kerllige gleichfalls am dorsalen Ganglion in der hintersten Partie am Endzipfel ein mächtiges Bündel bildend.
Eine l{leinkernige, schlankzellige
Sorte, es ist die 2. Art, herrscht am ventralen Ganglion und an den Seitenstämmen.
Ausserdern

'T

constatiren wir auch die K e u r 0 c 110 r d z e 11e n , in Wahrheit i 111 ergleich zu den übrigen
hier allftretellden Ganglienzellen
colossale Gebilde, da sie 27 fi in der Breite und 54 f! in
der Länge., d. h. bis zum Abgang ihres Fortsatzes messen. Sie liegen unmittelbar hinter der
ventralen Ge]lirllC011111lisSllr,dicht an diese hinangedrängt.
den ventralen Gang'lien medial an.
Das, was diese Zellen ausser durch illre Grösse uud ihre dicken Fortsätze aber noch beson-

Anatomie
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ders auffällig macht, ist der immer elliptische Kern, welcher ohne A usnahme z w e i Nucleolen
enthält.
Sie liegen etwa in den Brennpunkten der Kernellipse und treten immer sehr deutlich hervor, da der Kern sonst kaum gefärbte Einschlüsse enthält.
Der eine ist immer wohl
doppelt so gross als der andere, und nach meiner Beobachtung ist der kleinere immer der
dem Fortsatz zllgewandte, der grössere aber derjenige, welcher der Elldkuppe des . Zellleibes
zunächst liegt. Die Gestalt des sehr feinkörnigen Zellleibes ist eine birnförmige.
Bei Prosadenoporus janthinus liegen die N eurochordzellen in Folge der eigenthümlichen
Gestaltung und Lagerung der einzelnen Gehirntheile durch Anpassung an das Darmrohr
zwischen dorsalem Ganglion und der ventralen Commissur, und zwar dieser auf ('1'af.24 Fig. 27).
Die Neurochorde von Prosadenoporus kreuzen sich nicht in der ventralen Gehirncommissur, sondern

wenden

sich den ventralen

Ganglienfaserkerllen

zu und biegen sich direct

nach hinten um.
Im Seitenstanlm verlaufen die Neurochorde dicht am inneren N eurilemma, aber nicht
ventral, sondern medial, gleich weit von der oberen und unteren Ganglienzellschicht entfernt,
und sind wie bei Drepanophorus bis zum After, d. h. bis zum Ende der Seitenstämme , nach
hinten zu verfolgen (Taf 24 Fig. 47).
Bei allen Nemertinen findet mall ein zweifaches Bindegewebe im Gehirn und in den Seitenstämmen , nämlich eines, das in Verbindung mit dem äusseren und inneren Neurilemma
steht -

es ist ein hautartiges

oder feinfaseriges -

U11d

ein anderes zellig faseriges, das viel-

fach Pigment führt.
Nur bei Carinina; wo die Seitenstämme und das Gehirn rm Epithel Iiegen, vermissen
WIr ein äusseres Neurilemma.
Ein inneres Neurilemma fehlt durchgehends im Gehirn der Metanemertinen.
Das zellig-fasrige, oft pigmentführende Hüllgewebe findet sich in mächtiger Entwicklung
nur bei den Heteronemertinen und den Metanemertinen Drepanophorus und Amphiporus.
Bei den höheren Hetero- und Metanemertinen schliesst der Seitenstamm auch Längsmuskelfibrillen ein. Sie befinden sich zwischen innerem uncl äusserem Neurilemma medial
(1\1etanemertini) oder lateral (Heteronemertini).

F. Das periphere Nervensystem.
1. Die

p e r i p h e r e n Nervellschiclltell.

Periphere Nervenschichten
kommen nur bei jenen N ernertinen zur Ausbildung, bei
welchen die Seitenstämme zwischen zwei Schichten der Körperwand eingeschlossen sind, einerlei
ob zwischen zwei, hinsichtlich ihrer Gewebselemente, verschiedenartige, wie bei den Protonemertinen, oder zwei gleichartige, wie bei den Heteronemertinen.
Sie finden sich nicht bei irgend einer Art der Meso- oder Metanemertinen.
Die peripheren Nervenschichten
erlangen vor allem bei den Heteronemertinen
Zool, Station z , Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel.

Nemertinen.
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Mäch t i g k e i t , dass

solch bedeutende

HUBRECHT

Theil.

von ihnen »as one of the layers of the

body-wall« reden konnte.
Bei den Heteronemertinen

ist die periphere Nervenschicht zwischen der Ring- und
äusseren I-iängsmuskelschicht eingeschlossen; bei manchen Formen, z. B. besonders bei Langia
formosa,
fällt ausser dieser noch eine fast ebenso starke gleiche Schicht zwischen innerer Längsmuskelschicht

und Ringmuskelschicht

Lage der Nervenschichten

auf.

angemessen,

Wir dürfen mithin bei den Heteronemertinen,

von einer oder zwei

us keinervenschi

der

c h ten reden,

nämlich einer inneren und äusseren (Taf 21 Fig. 7).
Die äussere Muskelnervenschicht beginnt im Kopfe der Heteronemertinen ('Taf.26 Fig.66
11. Taf. 21 Fig. 4-6)
zugleich mit der Ringmuskelschicht, also hinter dem Gehirn, und reicht
bis zum After, d. h. bis zum Ende des Ringmuskelschlauchs
nach hinten, bildet also wie
diese als eine Schicht der Körperwand

einen Schlauch.

Es ist aber von Anfang an zu betonen, dass die Muskelnervenschicht

nicht emen Cy-

linder mit homogener, sondern netzartig durchbrochener Wandung erzeugt (Taf, 26 Fig. 56),
denn wo immer wir dieselbe untersuchen,
präsentirt sie sich uns als ein Maschenwerk,
von ringförmig verlaufenden Strängen hergestellt, die durch zahlreiche Anastomosen mit einander verknüpft sind. Die Maschen sind z. B. bei Cerebratulus marqinatus so eng, dass wohl
eine continuirliche Schicht vorgetäuscht werden kann. Die äussere Muskelnervenschicht
steht
in unmittelbarem

Zusammenhange

mit dem oberen Rückennerven

Sie giebt radial verlaufende Stränge ab, welche die äussere

Centralsubstanz der Nervenstämme.
Längsmuskelschicht
hinantreten.

(Taf, 26 Fig. 56) und der

des Hautmuskelschlauchs

und Cutis durchbrechen

und an das Epithel

Mu s k e l n e r v e n a c h i c h t steht fortgesetzt durch radiale Züge, welche
Die innere
die Ringmuskelschicht des Hautmuskelschlauchs
durchbrechen, zu der äusseren in Beziehung.
Ausserdem geht sie Verbindungen mit dem unteren Hückennerven ein.

Es wurde bereits

früher

(208) von mir hervorgehoben,

dass das Schlundnervenpaar

bei den Heteronemertinen theilweis in die äussere Muskelnervenschicht
eingebettet ist (Taf. 21
Fig. 6). Es bleibt noch hinzuzufügen,
dass die äussere Muskelnervenschicht
auch an den
Mundrand unmittelbar herantritt.
websmassen, die bei den Lineiden
(Taf. 26 Fig. 66).
Die periphere

Ferner steht sie in Verbindung mit jenen nervösen Gevom Gehirn an die Kopfspalten gleichsam ausgeströmt sind

Nervenschicht

der

Protonemertinen

breitet

sich zwischen

der

Grundschicht und der Ringmuskelschioht
aus. Sie hat dieselben wesentlichen Beziehungen
der Heteronemertinen,
indem sie im Zusammenhang mit
wie die äussere Muskelnervenschicht
In ihr
den Seitenstämmen und dem oberen Rückennerven steht (Taf, 25 Fig. 20 u. 25).
walten die radialen Stränge noch entschiedener vor als z. B. bei Cerebratulus marqinatus. Diese
sind durch unregelmässig gespannte Brücken reichlich verknüpft.
So kommt wiederum ein
Maschenwerk zu Stande welches aber bei weitem nicht so eng wie das der Muskelnervenschichten von Cerebratulus marqinatus ist.
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N ervensystem.

Dieselbe

Hubrechtia desiderata.

ist dicker als bei irgend einer anderen N emertine Cl'af. 13 Fig. 6 u. 1.1).
Sie breitet sich zwischen Grundschicht und Hautmuskelschlauch
aus und ist bereits 111
der Kopfspitze

vor dem Gehirn

sogar einen nirgends

entwickelt.

dtlrchbroche11en

Sie ist äusserst engmaschig

Cylinder

dar.

Am dicksten

oder stellt vielleicht

ist sie in der Kopf- und

Schlundgegend.
111der Mitteldarmregion wird sie sehr dünn.
Es ist llnzweifelhaft, dass auch bei den Met an em er t in en zwischen
und dem Hautmuskelschlaucfl
der übrigen Nemertinen
th e layers

of the

body

solche Gewebselemente

aufbauen,

der Unterhaut

sich finden, welche die Nervenschichten

indessen kann hier von einer Nervenschicht

w a l l « auch nicht im entferntesten

die Rede sein.

Die f ein e 1- e His t 0 log i e der N er v e n s chi c h t e n.
Die Grundsubstanz der Nervenschichten besteht aus jenem schwammigen
dieselbe auch in der Centralsubstanz

der Seitenstämme.

als ein in den Schichten

nur locker

welches

und der Centralsubstanz

der Seitenstämme

und in das Nervenfasern

eingebettet

druck kommen.

finden sich auch in den Nervenschichten

Ferner

Gewebe,

der Rüssel- und Rückennerven

Sie ist wiederum nichts anderes,
mit den Rückennerven

»as Olle of

bildet.

verfilztes Bindegewebe,
zusammenhängt,

sind, welche mittels der Methylenblaufärbung

zweifelsohne unipolare vor (Taf. 25 }'ig. 10).
Besonders reich an Ganglienzellen
ist die Nervenschicht

das

ZUll1Aus-

Ganglienzellen,
von

und zwar

Hubrechtin desiderata

('raf. 13 Fig. 6 u. 11).
Bei dieser Form nämlich wird der Ganglienzellbelag des Gehirns und der Seitenstämme
nicht durch ein äusseres Neurilemma Uln die Centralsubstanz der Ganglien und Seitenstämme
gewissermaassen zusammengehalten, sondern fliesst, da jene Hülle fehlt, ungehindert nach oben
und unten in die Nervenschicht aus. Es ist der Ganglienzellbelag so überall in der N ervenschicht enthalten, nur concentrirt er sich etwas um die Centralsubstanz des Centralnerven2- "11).
systems (Taf. 13

2. Die

Rü c k e n n e r v en.

In der äusseren Muskelnervenschicht
oder der peripheren Nervenschicht verläuft VOll1
Anfang des Gehirns bis ZUl11After dorsal in der Medianebene des 'I'hierk örp ers ein dicker,
im Querschnitt meist elliptischer Nerv, der fast immer die Nervenschicht etwas überragt und
aus dieser scharf contourirt hervortritt.
Es ist der 0 b ere R ückenner v, wie ich ihn zum
Unterschiede VOll einem tiefer gelegenen dünneren Parallelnerven bezeichnen will, der hinter
dem Gehirn beginnt und sich ebenfalls bis zum After nach hinten fortsetzt (Taf, 25 Fig.20).
Dieser Nerv, der untere
Rückennerv,
liegt genau unter dem oberen innerhalb der
Ringmuskelschicht des Hautmuskelschlauches.
Der obere Rückellnerv
ist für alle Ne m e r t i n e n charakteristisch
: nicht nur
für die mit vorzüglich allsgebildeten Nervenschichten, und verläuft in der Regel zwischen d e n
46*
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Schichten der Körperwand, welche die Seitenstämme einschliessen.
So bei Carinina ('l"af. 11
Fig. 2 11. ff.) am Grunde des Epithels, bei Carinella (Taf 12 Fig. 2 11.ff.) zwischen Grund- und
Hingmuskelschicht und bei den Heteronemertinen
Cl'af. 21 Fig. 7 u. ff.) zwischen Ring- und
innerer Längsmusculatur des Hautmuskelschlauchs.
Bei den Meso- und Metanemertinen dagegell nimmt er eine andere Lage als die Seitenstämme ein, indem er zwischen der Grundschicht und dem Hautmuskelschlauch, also wie bei Carinella verläuft (Taf. 11 Fig. 17, Taf 14
Fig. 4 u. 5 u. 'faf. 17 Fig. 15).
Bei Carinoma (einer Mesonemertine) vereinigt sich der obere Rückennerv in der hinteren Schlundregion andauernd mit dem unteren und verläuft alsdann mit diesem in der
Längsml1skelschicht des Hautmuskelschlauchs, der inneren Ringmuskelschicht bezugsweise dem
Rhynchocölom dicht aufliegend tTaf .. 14 Fig. 5-18 u. Fig. 27).
Der unt er e Rückennerv
fehlt nur bei den Metanemertinen.
Er verläuft stets innerhalb der Ringmusculatur des Hautmuskelschlauches.
Bei Carinina (Taf 11 Fig. 7 u. 9) senkt
er sich tief in die innere Ringmusculatur ein, bei Carinella (Taf. 12 Fig. 4, 8, 10-13 u. 15)
und Carinoma (Taf 14 Fig. 5-8., 14-17 u. 27) liegt er dieser auf und ist in der vorderen
Körperregion in die .Muskelkreuzung, welche von Fibrillen der äusseren und inneren Ringmuskelschicht gebildet wird, eingeschlossen.
Bei den Metanemertincn legt er sich immer der inneren Längsmuskelschicht
des Hautmuskelschlauchs an, verläuft also ziemlich dicht über dem Rhynchocölom.
Häufig steigt er
bei dieseil Formen höher in der inneren Längsmuskelschicht hinauf, sich der Ringmusculatur
anschmiegend.
Der untere Rückennerv
zweigt sich vom ob e r e n ab; er entspringt nicht vom
Gehirn.
Die feinere
Histolog'ie
der Rückennerven.
Beide Rückennerven bestehen aus
demselben schwammigen Grundgewebe wie die Centralsubstanz der Seitenstämme und die
Rüsselnerven, denn sie werden aufgebaut von einem sehr feinfasrigen Bindegewebsfilz, der grosse
blasse elliptische Kerne enthält, die den jenen Filz herstellenden Zellen angehören.
Der 0 b er e R ü c k e n ne r v b es i t z t -- es gelang mir dieses mittels der Methylenblaufärbmethode nachzuweisen einen wenn auch sehr dünnen Belag von unipolaren
Ganglienzellel1
(Taf. 25 }-'ig. 10).
Diese senden ihre feinen Fortsätze in die Rückennerven hinein. In dem Filz, welcher
die Grundsubstanz der Rückennerven bildet, sehen wir sehr feine, wie punktirte Fasern Iängs
verlaufen: es sind Nervenfasern,
die theils Eo r t s tz e der Ganglienzellen,
die den
Rückennerven begleiten, vorstellen, theils aber vom Gehirn
und grösstentheils
aus den
Seitenstämmen
hergekommen
sind.
ä

3. Der

Bauchnerv.

Er verläuft wie
Einen Bauchnerven habe ich nur bei Carinoma armandi aufgefunden.
die Riickennerven in der Medianebene des Thierkörpers und ist in die Längsmuskelschicht
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des Hautmllskelschlallchs
und streckenweis in die ventrale Muskelkreuzung
eingebettet,
die
auf dieselbe Weise, wie die dorsale, gebildet ist. Seinen Ursprung habe ich nicht festgestellt
('I'af. J 4

6

4. Die

11.

26).

B e zi eh

11 n

gen

der

e k e n n er v e n , N e r v e n s e h i e h t e n
stämme
z u einander.
R

ü

11 n

d Sei te n-

(Taf. 25 Fig. 20).

Es wurde

bereits betont,

dass nur der obere Riiekennerv

zwar von der dorsalen .G ehir neommissur , der untere

Gehirn

abspaltet.

Fortgesetzt

treten

hingegen

aber im ganzen Verlauf

vom Gehirn

entspringt,

und

vom oberen sieh hinter

dem

des unteren

man in der Regel nicht bis in das hintere Körperende verfolgen kann,
Rückennerven,
die Ring- und Längsmuskelschicht
des Hautmuskelschlauchs

Riiekennerven,

den

Fasern vonloberen
durchdringend, zum

Mitunter sind diese senkrecht absteigenden Faserzüge des oberen ' Rückennerven sehr dick, und dann kommen jene starken Anastomosen zwischen beiden Rückennerven
zu Stande, welche uns auch auf Schnitten auffallen
('I'af. 12 Fig. 11 u. 13).
Oberer und unterer Rüokennerv
führen uns mit ihren Anastomosen das Bild einer
Strickleiter vor (Taf. 25 Fig. 12).
Der obere Rückennerv tritt, wie ich das bei Carinella annulata in mit Methylenblau
injicirten Thieren auf das klarste demonstrirte, zu den Zweigen der Seitenstämme unausgesetzt
in Beziehung (Taf. 25 Fig. 25).
Sämmtliche nach oben abgehenden Zweige der Seitenstämme , welche bei dieser Art
ziemlich regellos entspringen, verflechten sich mit den oberen Rückennerven und vermischen
ihre Nervenfibrillen mit denen des Rückennerven , also jenen, die ihm stammeigen sind, d. h.
seinen Ganglienzellen zugehören oder vorn Gehirn herstammen (Taf.25 Fig. 10).
Es ist ferner nachzuweisen,
dass ein Theil der Nervenfibrillen der Seitenstammzweige
im oberen Rückennerven fortzieht, und von diesem viele sogar in den unteren Rückennerven
eindringen, es steht aber weiterhin fest, dass ein anderer Theil jener durch den oberen Rückennerven hindurch tritt, sich also, dem entgegengesetzten Seitenstamm zustrebend, in die andere
Körperhälfte wendet,
unteren Riiekennerven,

und verstärken ihn unablässig.

Die mächtige Fasermasse

der Nervenschichten

, welche uns vor allem in der äusseren

Muskelnervenschicht
der höheren Heteronemertinen
so sehr imponirt, ist nichts anderes als
das Hüllgewebe. in dem die massenhaft von den Seitenstämmen entspringenden und auch die
"sp arsam von den Rückennerven

abtretenden

Nervenfibrillen

zu ihrem Ziele hingeleitet

werden.

Sie stellt ganz gewiss nur einen in sehr geringem Grade selbständigen nervösen Plexus
dar , denn Ganglienzellen sind in sie sehen wir von der eigenthtimlichen Nervenschicht
der Hubrechtia desiderata ab - äusserst spärlich eingestreut.
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Dass die Schlundnerven
Seitenstämmen -

Theil.

der Heteronemertinen

ebenfalls

Ulan darf sagen via Muskelnervenschichte

5. Die

Faseraustausch

mit den

stehen, ist nicht zu bezweifeln.

Kopfnerven.

V Oll dem vorderen Ende der beiden Gehirnhälften
begeben sich bei allen N emertinen

-

In1

-

nicht auch

(und zwar sowohl bei jenen,

VOll

den Commissuren

welche Augen

besitzen,

als bei jenen, denen sie fehlen) eine Anzahl.N erven in die Kopfspitze.
Sie entspringen bei
Cerebratulus marqinatus (Taf. 10 Fig. 8, vgl.. auch Fig. 9 u. 17) hauptsächlich
von jeneil vorderen Gehirnpartien, die zu den dorsalen Ganglien zu rechnen sind, mit Ausnahme VOll zweien,
die ventral an den Verschmelzungspunkten
der ventralen Gehirncommissur Init den ventralen
Ganglien ihren Ursprung nehmen.
Alle Nerven streben direct nach vorne der Kopfspitze
zu und nehmen einen gestreckten Verlauf.
HUB RECHT sagt von den Kopfnerven
von Cerebratulus, dass sie sich rasch dichotornisch
theilen.
Ich bin dagegen bei Cerebratulus und Langia zu der Ueberzeugung gekoffilnen, dass
sie sich äusserstwenig ausbreiten, sondern dicht um die Blutgefässe gruppiren, die bekanntlich
als zwei weite, nahe an einander grenzende Canäle über das Gehirn hinaus in die äusserste
Kopfspitze ragen, und so dieselben wie in einen Mantel einschliessen.
Sie haben aber die
Neigung, mit einander zu a n a.s t om o si r e n , und es findet ein fortgesetztes Trennen und Verbillden der verschiedenen Kopfnerven
bis in die äusserste Spitze des Kopfes hinein statt
(Tef, 26 Fig, 66). So stellen sie ein Maschenwerk ähnlich jenem der Muskelnervenschicht
dar. Natürlich lösen sie sich schliesslich in sehr feine Zweiglein auf.
Man kann einige Nerven über dem Rhynchodäum bis über die Rüsselöffnung hinaus
in die äusserste Spitze des Kopfes verfolgen.
Hier entziehen sie sich (auf Schnitten)
...
Auge in unmittelbarer Nähe der drei flaschenförmigen Kopfgrübchen.

dem

Die Kopfnerven mancher Cerebratulen sind gelblich oder selbst roth, wie das Gehirn,
gefärbt; letzteres ist z. B. bei C. fuscus der Fall,
Eine besonders grosse Anzahl von Kopfnerven zeichnet die der Augen ermangelnden
Carinellen aus. Sie verlaufen hier hauptsächlich seitlich im Kopfe, seiner Spitze zustrebend.
Ich glaube, auch diese besitzen, obgleich sie sich stark dichotomisch verästeln, die Neigung,
mit einander zu anastomosiren,
Recht eigenthümlich ist der Verlauf der Kopfnerven bei den Eupolien. Sie ziehen bei
dieser Gattung nämlich nicht nach vorne, sondern biegen sich sofort nach ihrem Ursprung
vom Gellirn ein - und auswärts um, dann erst verästeln sie sich, nunmehr Zweige an alle
Punkte der Kopfspitze sendend (Taf. 10 }'ig. 4).
Die I{opfnerve n der Meta n em ert inen (Taf. 7 Fig. 16 u. Taf 8 Fig. 23 u. 26) - es sind
meist 3-5 Paare vorhandeil - sind schlanke Stämme, die am vorderen Umfang einer jeden
Gehirnhälfte entspringen.
Sie verästeln sich ausserordentlich stark, versorgen die Augen und
das
zweifelsohne auch die Kopffurchen und überhaupt das besondere Sinnes-
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sind bei den Meta-

nemertinen leichter festzustellen als sonst, da ihre Wurzeln am Gehirn scharf hervortreten,
und die Nerven absolut nicht mit einander anastomosiren; sie verzweigen sich schon von der
v\lllrzel aus,
Bei Aniphiporus puleher z. B. wird man jederseits

annähernd

constatiren oder auch, wenn man einen dünnen Nervenstamm,

drei gleichstarke Kopfnerven

der von der Wurzel des innersten

der drei Kopfnerven nahe dem mittleren entspringt, für selbständig halten will, vier.
Bei Drepanophorus speetabilis oder crassus gehen jederseits vorn am Gehirn zwei stärkere
und drei schwächere Nervenstämme

ab, bei Tetrastemma haben wir vier, bei Ototyphlonemertes

drei stärkere Kopfnerven.
Am genallesten habe ich die Kopfnerveil

von Drepanophorus

crassus

verfolgt.

Die

zwei stärksten, welche jederseits dicht neben einander entspringen, verästeln sich besonders
reichlich in ihren vorderen Abschnitten und versorgen hauptsächlich die Augen, ausserdem aber
dringen von ihnen Zweige in die Längsmusoulatur

ein, durchsetzen

dieselbe, breiten sich unter

der Ringmusculatur aus und sind durch diese und die Grundschicht hindurch vereinzelt bis
an das Epithel zu verfolgen.
Der obere Nerv innervirt besonders die dorsale, der untere die
Augenreihe.
Einige Aeste dieser Stämme, welche sich weit nach einwärts wenden,
seitliche ...
kreuzen sich mit denen der anderen Seite. Denselben Wurzelpunkt
wie jene, nämlich den
vorderen Gehirnzipfel.
unmittelbar

besitzen je zwei schwächere Nerven, von welchen sich der untere schon

nach seinem Ursprung

in die Musculatur

und auch an die Augen verzweigt.

Der

obere hat eine gleiche Bestimmung, verästelt sich aber erst weiter entfernt vom Gehirn. Ein
fünfter Nerv drängt sich zwischen den eben beschriebenen durch und geht an die Musculatur
cl-er Kopfspitze.
Seitlich giebt das untere Ganglion im mittleren und hinteren Abschnitt je einen Nervenstrang ab, der, nach vorn ziehend, gleichfalls an die Musculatur des Kopfes geht.
Ferner
verzweigen sich an dieselbe je zwei Nerven,
medialen Umfange des obereil Ganglions

von de.nen der eine am äusseren, der andere am

entspringt.

Besonders ersterer ist kräftig entwickelt

und verbreitet sich an die Ringmusculatur des auch in den Kopf vordringenden Hautmuskelschlauchs.
Nach hinten zieht je ein Nerv, welcher mit dem oberen, kleineren Kopfnerven
zugleich aus dem Gehirn abgeht, sich nach allen Seitell verästelt und bis zu den Seitenstämmen
zu verfolgen ist (vgl. 208, tab. 5 fig. 84-87).
Eine Eigenthümlichkeit,
Muskelnervenschicht

welche

lebhaft

an die Umgitterung

der waffenlosen For ...ien, beispielsweise

des Gehirns

des Cerebratulus-Gehirns,

durch

die

erinnert,

ist die Umhüllung
des Gesanlmthirns,
des Neurilemmas durch Nervenfaserzüge,
welche zugleich mit den grossen Kopfnerven entspringen und, sich nach rückwärts biegend,
eng: um das Gehirn herumlegen.
Auch von den Seitenstämmen und einem nervösen Ringe,
welcher das Rhynchocölom umschliesst, werden solche Züge an die Gehirnkapsel
gesandt.
Obwohl diese Nerven z\veifellos die inneren Körpergewebspartien
versorgen, ist doch illre
auffallende Entwickelunp unmittelbar um die Gehirnmasse herum schwer verständlich.
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Die
111

feinere

Histolog'ie

den Kopfnerven

kuglige, oder spindelartige

der

und auch
Zellkerne

Theil.

Kopfnerven.

schon in ihren
eingelagert,

'V urzeln

sind massenhaft

letztere sind in der Richtung

elliptische,
der N erven-

fibrillen orientirt.
Die kugligen Kerne herrschen bei den Anopla bedeutend vor, und damit
unterscheiden sich die Kopfnerven dieser von denen der Metanernertinen
(Enopla), lVO die
Kerne eitle eiltschieden spindelige Form haben.
Bei Cerebratulus sind sie ziemlich gross, bei Eupolia dagegen sehr klein,

entsprechenden

aber sehr

reichlich vorhanden, bei den Carinellen sind die Kerne der Kopfnerven denen der bewaffneten
Formen recht ähnlich.
Obwohl 11118über ihre Natur die Kopfnerven der Drepanophoren
noch manche Aufschlüsse geben, ist doch so viel schon bisher
den sogenannten

dass wir es mit

My e l o c y t e n ') zu thun haben, welche sich bei den Wirbellosen

in N erven einstellen, welche Sinnesorgane versorgen.
Bei den Wirbeltliieren findet mall die Myelocytsn

nach

der grauen Substanz.
Ich betone, dass diese den Myelocyten

Kerne

Neurilemmas

zu ersehen,

noch

jenes

ähnlichen

um die Centralsubstanz

herum

CRATIN

111

besonders

der Retina

und

weder mit den Kernen

entwickelten

Kernmantels

In

des

zu ver-

wechseln sind.
Auch die Kopfnerven der Metanemertinen , RO wie diejenigen der Cerebralorgane sind
durch eingelagerte Kerne besonders charakterisirt , die auch noch in den Wurzeln derselben
liegen, aber durchaus nicht im Gehirn vorkommen (Taf. 26 Fig. 65 u. 33).
Sie sind ebenfalls den Myelocyten
in den Nerven, welche die Cerebralorgane

ähnlich und haben eine schmal elliptische,
versorgen, fast spindelige Gestalt.

oder wie

Sie sind äusserst

klein, da sie nur 3,6 I" breit und 5,6 It lang sind, und liegen stets 111it ihrer Längsachse in
der Richtung des Nervenzuges.
Sie besitzen ein stark tingirbares, dichtes, chromatisches Gerüste, in welchem nur ein oder zwei grössere, dunklere Kügelchen Kernkörper
andeuten.
Auf den Zellleib

ist durch nichts anderes als durch einen hellen , feinen Hof -zu schliessen,
die Fasermassen der Nerven, sich rings VOll dem Kern etwas abhebend , frei lassen.

welchen

Besonders an den Myelocyten

der Cerebralorgannerven

war deutlich

festzustellen,

dass diese

Gebilde bipolar Si11d, indem jeder Pol einen weiter verfolgbaren, am Ansatzpunkte
angeschwollenon und sich weiterhin allmählich verfeinernden Fortsatz besitzt.
Die Kerne sind
bei den Metanemertinen gleichnlässig' aber massenhaft (bei weitem zahlreicller als bei Cerebratuluss in den Stämmen und Zweigen der Kopfnerven. spärlicher in ihren Wurzeln vertheilt.

6. Die

Sc h l u n d n e r v e u-

Ein viscerales N ervellpaar, welches den M und und den Schlund innervirt,
VOll HCBRECHT bei den N emertinen nachgewiesen.
1)

CI-IATIN,

.J., Sur

les myelocytes

des Invertebres,

in: Cornpt. Rend.

wurde zuerst

'I'orue 107. 1888, pag e 504 ff.
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Das Sc h Iu n d n e rvenpaa r nimmt bei Cerebratulus marqinatus seinen Ursprung an der
inneren Fläche der ventralen Ganglien, nicht weit von ihrer Unibiegung oder Verjüngung iu
die Seitenstämme (Taf 24 Fig. 3 u. Taf. 10 Fig. 13).
Die beiden Schltlndnervell laufen vorerst an den ventralen

Ganglien

bezugsweise

den

entlang nach hinten und commissuriren sofort nach ihrem Ursprung noch innerhalb der Gehirnkapsel mit einander durch Faserzüge, welche die ventrale mediane Scheidewand, die die Gehirnkapsel in eine rechte und linke Kammer zerlegt, durchbrechen .
Die erste Cornmissur des Schlundnervenpaares ist sehr dünn und locker. Nur einige

Seiteustämmen

Faserzüge bilden eine Brücke, welche mit gleichzeitig austretenden
stanz vermischt

sind.

Die zwei te

ähnliche,

aber

festere

Fibrillen

scheint

der Gehirnsub-

lediglich

die Schlund-

nerven zu verbinden.
Hinter dieser biegen sie sich an den Seiten der ventralen Gehirnfaserstämme nach unten, durchbrechen
die Kapselwand und bildeil unmittelbar unter derselben
eine dritte
sehr dicke,
mit G-anglienzellen
bedeckte
Co m m i s s u r. Diese erst ist
von der Stärke einer solchen, von denen HUBRECHT (197) drei hinter einander bei Cerebratulus parkeri festgestellt hat. Ueber der Commissur liegt ein Blutgefäss, welches analog diesem
Nervenpaar hinter der Commissur sich gleichfalls dem vordersten Darmabschnitt zuwendet.
Aus der Commissur des Schlundnerven geheIl zwei Stämme hervor, die sich an die Seite des
Mundes legen. Hier habeil sie ihre constante Lage unter den Schlundgefässen.
Jeder Nerv
breitet sich aus und theilt sich, die obere Wölbung des MUlldes zu umfassen suchend.
Wie oben page 362 bei der Abhandlung der äusseren Muskelnervenschicht
angegeben
wurde, tritt diese zu dem Schlundnervenpaare in Beziehung (Taf.21 Fig.6, vgl. auch Fig. 4 11. 5 u.

Taf, 28 Fig. 29 u. 30). Hinter dem Munde ist das Nervenpaar nur noch eine kurze Strecke
zu verfolgen.
Mit Rücksicht auf emen Vergleich mit Langia formosa möchte ich hervorheben und
resumiren : Die erste und zweite Commissur liegen in der Gehirnkapsel,
die dritte mächtigste
befindet sich unter der Kapsel und verknüpft die beiden Nervenstämme, unmittelbar nachdem sie aus der Gehirnkapsel heraus nach unten getreten sind. Die RiIlgmusculatur
des
Hautmuskelschlauches
beginnt erst hinter der letzten Commissur des Schlundnervenpaares und
legt sich alsdann um die Schlundnervenstämme
herum; die äussere Muskelnervenschicht
tritt
an dieselben erst hinter der dritten Commissur heran.
von Langia formosa dasselbe
Bis zur zweiten Commissur zeigt das Schlundnervenpaar
Verhalten wie bei C. marqinatus, Hinter dieser aber tritt bei ersterer das Paar aus der rechten
und linken Hirnkapsel. die schon aus einallder gewichen sind, heraus und legt sich dicht
an die bereits vollkommen in dieser Körperregion angelegte Ringmusculatur.
Wir sehen nun
in den folgenden Schnitten die äussere Muskelnervenschicht
die Seitenstämme und die Schlundnerven verbinden.
Letztere sind auch inmitten des nervösen Plexus durch ihre grossen, runden
Querschnitte kenntlich.
Hier laufen sie neben einander her, bis sie die Ringmusculatur
durchbrechen, um hernach an den Mund gelangeil zu können.
Sie legen sich nun vorläufig'
innen an den Ringmuskelschlauch
an, die dritte, gleichfalls stärkste Commissur bildend.
Zool. Station z, Neapel, Fau.na und Flora, Golf

VOll

Neapel.

Nemert.inen ,
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Nachdem
gerückt,

sie noch

eine

zu verfolgen

Zeit

sind,

lang

treten

wieder

Theil,

einzeln,

tiefer

sie an den Mund

und

Schlund fort.
Das Sc h l u n d n e r v e n p a a r von E'ap o li a delineata

In die innere
setzen

seinen Ursprung jederseits
einander

gerückt

sind.

von den ventralen Ganglien,
Aber

nicht

medial

dorsal

nachdem

VOll

sich auch

erinnert

das von Lanqia formosa und muss ebenfalls den Ringmllskelschlauch

Längsmusculatur
noch

an den

in seinem Verlauf

durchbrechen.

an

Es nimmt

diese schon ziemlich weit aus

diesem, sondern

vollständig

ventral

abgehend, durchbricht es sofort die Kapseln, wendet sich nach hinten und ist unter je einem
Billtgefässe zu verfolgen.
Es durchbricht weiter hinten die Ringmusculatur
und bildet eine
starke Commissur innerhalb
Trennung
Epithelien

begleitet

dieser, welche

der Schlundnerv

eindringend.

Am Munde

sich der vorderen

den Schlund,

Mundwand

sich verästelnd

liegt je ein Hauptstamm

Mitte seiner Seitenwände ; am Schlunde ist das Nervenpaar
seine beiden Stämme sind nahe an einander gerückt.

anlegt.

Nach

und öfters zwischen

des Schlundnervenpaares

der
seine

in der

unter diesem zu verfolgen,

und

Car in e lla P olymo "P ha (Taf. 10 Fig. 1, vgl. auch
'raf. 12 Fig. 2 u. 4-6, "raf. 13 Fig. 17 u. 18, Taf. 24 Fig. 19, 20 u. 22 u.. .af, 25 Fig. 20) entspringt von den ventralen Ganglien ziemlich dicht hinter der unteren Gehirncommissur und wird .
sofort nach seinem Ursprung durch eine sehr dicke Commissur mit einander verbunden, so dass es
den Anschein hat, als ob es VOll einer zweiten ventralen Hirncommissur entspringe. Das Schlundl1ervenpaar aller Carinellen besitzt eine sehr bedeutende Stärke und ist noch wiederholt jederseits
in seinem weiteren Verlauf mit den ventralen Ganglien und mit einander durch ziemlich dicke
Faserbrücken verknüpft.
Jeder Schlundnerv von C. polymorpha gabelt sich am Munde in zwei
starke
welche jederseits sich vorne ganz ventral, weiter hinten, etwas aufwärts steigend,
seitlich seiner Wand anlegen.
Die Schlundnerven setzen sich wenig über den Mund hinaus
nach hinten fort und enden mit einer sehr reichlichen und feinen Verästelung.
Das Schlundnervenpaar
mancher Lineiden ist dadurch ausgezeichnet, dass die Nerven
durch mehrere solche starke, ausserhalb der Gehirnkapsel
gelegene Commissuren verknüpft
sind, wie sie die dritte mächtigste Schlundnervencommissur
von Cerebratulus marqinatus darstellt. HUBRECHT beschrieb (197) deren drei dicht aufeinanderfolgende
bei Cerebratulusparkeri;
von mir (208) wurden vier ebenso starke bei Lineus albooittatus constatirt.
Ein Ganglienzellbelag
zeichnet, soviel ich mich bei L. otboviuatue überzeugte , keine
der vier Commissuren besonders aus, sondern ist bei allen ziemlich g1eichmässig entwickelt,
Bei Hubr eclitia desider a ta v er m isst e ich ein Schlundnervenpaar,
d. h. ein Paar
N ervenstränge , die .am Gehirn entspringen und zum Munde ziehen, um sich seinen Wänden
anzulegen.
.An s t a t t dieser
bemerkte ich vor dem Munde, zwischen den ventralen Ganglien,
beziehungsweise den Seitenstämmen e i 11 e d i c k e F a s e r s chi c h t (Taf. 13 Fig.3 u. 5), welche
sich an der Unterseite des Kopfes ausbreitet und in der peripheren Nervenschicht liegt. Sie
beginnt fast unmittelbar hinter der ventralen Gehirncommissur , setzt sich, wenn auch viel
dünner gewcrden, an den Mundwänden nach hinten fort und steht fortgesetzt im ZusammenDas Sch lun dn er v e n pa ar

von
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hange mit den ventralen Ganglien, beziehungsweise den Seitenstämmen . Man bemerkt 111
dem Faserplexus auch öfters V erdickungen , die auf besondere Stränge hindeuten, und so
meine ich, dass wir U11S in ihm nichts Anderes als ein überaus reich verzweigtos und mit einander vielfach anastomosil·endes Schlundnervenpaar
vorstellen dürfen.
Das Sc h 111 n d ne r v e n pa ar besitzt naturgemäss bei allen jenen N emertinen
bedeutende

Länge, bei welchen der Mund sehr weit hinter

dem Gehirn

eine sehr

liegt, wie das für die

zutrifft.
Auch bei diesen entspringen die Schlundnerven dicht hinter der ventralen Gehirncommissur, an der Innenfläche der ventralen Ganglien, und bilden sofort eine Commissur, aus
welcher sie nun aber nicht getrellnt, sondern vereint hervorgehen (Taf 11 Fig. 1 7). So setzeil
meisten

sie sich bis zum Munde fort, theilen sich an demselben
seine

andung

zu begleiten

(Taf. 11 Fig. 14).

auch am Schlunde nach hinten

fort,

angelangt

aber wieder, um jederseits

Sie setzen sich weit über den Mund hinaus

sich mehr und mehr an dessen untere Fläche

senkend.

Hier vereinigt das Nervenpaar nochmals eine Commissur , und selbst über diese hinaus sind
sie noch eine Strecke unter dem Schlunde nach hinten als paarige Stränge zu verfolgen. Als
U TI paarer
Strang
verlaufen die Schlundnerven also fast von ihrem Ursprung bis ZU111 Munde,
und zwar dicht und mitten unter dem Rhynchocölom.
an der hinteren Fläche
Bei den Me ta n em e r t in e n entspringt das Schlundnervenpaar
der unteren Gehirncommissur

jederseits

dort,

"TO

diese mit den ventralen Ganglien verschmilzt.

Die Nerven wenden sich direct nach hinten, um sich an den Magendarm zu verästeln.
Commissurensystem habe ich hier zwischen den Schlundnerveil nicht festgestellt.
Die feinere
Histologie
der Sch l un d n e r v e n. Die Schlundnerveil bestehen

Ein

derselben Grundsubstanz

wie die Centralsubstanz

also

aus einem schwammigen

Gewebe,

in welches die Nervenfibrillen

vom Gehirn, theils von einem eigenen
Die Schlundnerven

der Seitenstämme

Ganglienzellbelag

oder die Rüsselnerven,
eingebettet

aus

sind, die theils

herkommen.

verzweigen sich, und ihre Aeste bilden mit einander viele Anastomosen,

so dass jeder Schlundnerv ein Maschenwerk darstellt. Mall wird sich hiervon mittels der Methylenblaufärbung
überzeugen können (Taf. 10 Fig. 1). Es ist indess wahrscheinlich, dass nur
die Schlundnerven der Proto-, Meso - und Heteronemertinen
sich netzartig ausbreiten, diejenigen der 1\1etanemertinen hingegen sich i11 normaler Weise verästeln, und die Zweige dort
nicht wieder miteinander verschmelzen.
Die Schlundnerven

der Heteronemertinen

besitzeil einen oberen und unteren Belag" von

Ganglienzellen , der mitunter so mächtig ist, dass er dem Gangli"enzellbelag
der Seitellstämme wenig an Fülle nachgiebt (Taf, t 0 Fig. 5).
Er besteht hauptsächlich
aus Zellen
der 2. Art, zwischen ihnen finden sieh spärliche der 3.
Auch die Schlundnervencommissuren, wenigstens immer die stärkste oder die stärksten, sind mit einem solchen Ganglien...ag VOll Gangzellbelag ausgestattet.
Den Schlundnerven
der Metanemertinen
lienzellen.
47*
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7. D i e N e r v end
Der Nemertinenri :issel wird durch

Theil.

es R

s s e l s.

ü

eine wechselnde

Anzahl

von Nerven

versorgt,

vom Gehirn abgehen und ihn seiner gesammten Länge nach durchziehen.
Bei den meisten N emertinen, nämlich allen Proto-, Meso- und Heteronemertinen
nur 2 Nerven

(Taf. 23 Fig. 1) in den Rüssel

gegen viele (Taf. 23 }-'ig. 5).
Die Zahl der Rüsselnerven
der l\fetanemertinen.

Uebrigens

entsendet

16 Nerven;

von crassus von 20 und jener
scheint

da-

Arten auch derselben Gattung
von Amphiporus puleher 10,

von Drepanophorus

der

den Rüssel

versorgenden

stante zu sein, denn bei D. crassus werden gelegentlich
Soweit meine Erfahrungen
nahme

bei den Metanemertinen

z. B. in den Rüssel

der Rüssel

gehen

iqneus wird von 14,

der

von spectabilis von 24 Nerven ill der Regel versorgt.

die Zahl

gewisse Anzahl von Rüsselnerven

ab,

wechselt bei den verschiedenen

Das Gehirn

oirqatus 14, marmoratus

vom Gehirn

die

reichen,

keine

ganz con-

nur 1.9 und bei speetabilis 25 angetroffen.

ist aber mitunter

charakteristisch,

Nerven

für alle Arten einer Gattung

so für die Tetrastemmen,

eine

welche ohne Aus-

10 besitzen.

Die Zahl der Rüsselnerven kann noch bedeutend grösser werden als bei D. spectabilis;
ich zählte bei D. latus und cerinus, zwei indischen Arten, früher über 30 (208).
Die Rüsselnerven
von der ventralen

der

u n d Heteronemertinen

(Taf. 12 Fig. 3) entspringt

entspringen

das Rüsselnervenpaar

etwa auf der Grenze von Commissur und Ganglion

steigt schräg aufwärts
hinten

Meso-

stets

Gehirncommissur.

Bei Carinella polymorpha
Commissur

Proto-,

an die Insertion

inneren (hohen) Epithel

nach hinten

einander gegeniiber, und
Fig. 15, "raf. 11 }-'ig. 8).

an ihrer inneren

des Rüssels, dringt in seine Wand

um und setzt sich in der Wand

Fläche und

ein, biegt sich nach

des Rüssels zwischen dem Muskelschlauch

bis in sein äusserstes Ende fort.

zwar seitlich

der ventralen

im Rüssel , also analog

und denl

Beide Nerven verlaufen

den Seitenstämmen

(Taf. 12

Auch bei Eupolia entspringen die Rüsselnerven auf der Grenze der ventralen Gehirncommissur und der ventralen Ganglien.
Sie steigen direct aufwärts an die Insertion des Rüssels.
In diesem breiten sie sich unter dem inneren Epithel, der Papillenschicht,
derartig aus, dass
wir, nach Schnitten

durch den Rüssel zu urtheilen,

vermeinen,

Nervenschicht vor uns zu haben.
Die beiden Nerven,
treten in ihr nicht hervor (Tef, 23 Fig. 2).

eine nirgends

welche diese Schicht

unterbrochene
gebildet

haben,

Auch bei Carinella beobachten wir im Rüssel eine Nervenschicht, dieselbe ist aber viel
dünner als bei Eupolia, und das Rüsselnervenpaar macht sich in ihr deutlich bemerkbar.
Bei Cerebratulus marqinatus (r-l'af.23 Fig. 1) geht das Rüsselnervenpaar
von der vorderen
Fläche der ventralen Gehirncommissur
jederseits nahe den ventralen Ganglien ab. Beide
Stämme steigen aufwärts, legen sich jederseits dem Rhynchocölom
an und streben der Kopf-

Anatomie und Histologie

spitze zu.

An der Ritsselinsertion

biegen sich nach hinten

angelangt,

dringen

von Cerebratulus verläuft

des Rüssels,

also nicht

und giebt

Epithel,

ebenfalls

repräsentiren

zwei starke Längsstämme , welche

also wie die Seitenstämme
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sie in den Rüssel von oben her em,
zwischen

Ende fort.

der inneren

wie bei Carinella 11nd Eupolia

dem inneren
Rüssels,

N ervensystem,

um und setzen sich bis in sein äusserstes

Das Rüsselnervenpaar
Ringmuskelschicht

der Gewebs- und Organsysteme. -

einer dünnen Nervenschicht

verlaufen,

über Kreuz

Längs - und der
unmittelbar

unter

den Ursprung.

Indess

mit den Ringmuskelkreuzen

von vorne bis hinten

die beiden

des

vom Gehirn

herstammenden Rüsselnerven.
Dieselbe Lage, wie bei Carinella und Eupolia, nehmen die Rüsselnerven

bei allen Formen

ein, welche nur zwei Muskelschichten

im Rüssel besitzen,

und Mesonemer-

tinen

die Eupoliden,

und von den Heteronemertinen

marqinatus bei allen jenen,

Ausserdem

wurde,

Die Rüsselnerven

das Rhynchocölom

im gesammten

dass eine derartige

Anzahl,

liegen sie wie bei Cerebratulus

sich vorfinden,
Ausbreitung

nllr dieser eigenthümlich

der Metanemertinen

hirns, und zwar in derselben
den sich,

dagegen

wo drei Rüsselmuskelschichten

ist zu bemerken,

bei Eupolia geschildert

d. h. den Proto-

der Rüsselnerven,

wie sie

ist.

entspringen

am vorderen

wie sie der Rüssel enthält

wie ein Kranz

d. h. den Lineiden.

von Säulen

Umfang des Ge-

(Taf. 8 Fig. 25).

umgebend,

nach

Sie wen-

vorn und biegen

Umfang

der Rüsselinsertion
in den Rüssel ein, in ihm nach hinten
und dieselbe Anzahl bis zu seiner ...
Anheftungsstelle am Retractor bewahrend.
Der Verlauf

der Rüsselnerven

vorne, in der Mitte und hinten
Stiletregion

verschieden

gehen die Rüsselnerven

Den V erla uf der
...
\.ngriffsstilet

ist einigermaassen
gebaut

überdies

Rüsselnerven

ringförmige

da die Wand

Commissuren

mit Ausnahme

durch Methylenblau,

des Rüssels

In der Mitte des Rüssels, d. i. in der
ein.
mit n ur e m e m

im Rüssel der Metan e m ertinen

(d. h. den Metanemertinen

frischen Rüssel mittels der Färbung

ist.

complicirt,

ziehend

von Drepanophorus) habe ich am

an conservirten

auf Schnitten

studirt.

Es ergiebt sich Folgendes,
Die Rüsselnerven

kreuzförmig

sind in jedem

Rüsselabschnitt,

in gleicheIl

Abständen

von einander,

angeordnet.

Im vorderen
Lager theilend,

Rüsselcylinder

verlaufen

sie inmitten

der Längsmusculatur,

diese in zwei

von denen das äussere etwa halb so dick ist als das innere (Taf. 23 Fig. 3 u. 5).

In der Region der Reservestilettaschen
sie im Diaphragma

innerhalb

biegen sie sich etwas einwärts C1-'af<28Fig. 34), sodass

des peripheren

des Angriffsstiletes ziehen, verlaufen

Drüsenzellringes,

dessen Secretstrassen

(Taf. 23 Fig. 13). Dem Drüsenzellkranze

zur Basis

liegen sie dicht an.

Im Diaphragma am Drüsenzellkranze
gehen die Nerven eine Commissur (Taf.23 Fig.14
u. 15) ein, und dieser entspringen - und zwar von den Nerven, die als Verdickungen in der
ringförmigen

Commissur hervortreten

-

so viel radiale

Stränge,

handen sind, bei Amphiporus marmoratus z. B. 16. Sie durchdringen
einem gemeinsamen

Centrum , nämlich

der Basis des Angriffsstiletes

torius, welche ganz dicht zusammenliegen,

zustrebend.

als Nerven

im Rüssel

das Diaphragma,

vor-

wie Radien

und dem Ductus

ejacula-

Ehe sie jenes Centrum aber erreichen,
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vereinigt

auch die radienartigen

Von dieser elltslJringen

Nervenstränge

die Nerven,

eine ringförmige

welche die Musculatur

des Ductus ejaculatorius versorgen.
Mall hat im Diaphragma
folglich
und

Theil.

äusseren

umfangreicherell

einen

äusseren

setzeil sich die Rüsselnerveil

der Basis, des Angriffsstilets

zwei Cornmissuren

inneren

engeren

weiter

Commissur (Taf 28 Fig. 34).

der Rüsselnerven.

N ervenring

nach hinten

nämlich

zu unterscheiden.

das hintere
Hinter

Ende

der Basis des Angriffsstiletes

diesem Ringmuskelring

zuschliessel1 vermag',
unmittelbar
culatorius

biegen

sich

die Rüsselnerven

Sie befinden

sich mithin

einen Nervenring

stark

Nervenringe

nun auch unmittelbar

(gegen den Ballon) abnaeh einwärts,
erweiternden

nunmehr

innerhalb

treten

die Nerven

heraus,

der in den hinteren

rücken ; sie scheinen

an der engsteil Stelle fast miteinander

zu verschmelzen.

Rüsselhälfte

zwar ziemlich

in den hinteren Rüsselcylinder
des Rüssels hinein,

dicht unter

dem inneren

schicht gelegen (Taf. 23 Fig. 18).
Die Rüsselnerven
sind im hinteren
als im vorderen.
hinteren

Die Abnahme

Commissur herausgetreten
Ich hatte die Rüsselnerven

die Nerven
region
aber

11 e m

ihrer Stärke
sind.
früher

In1

im vorderen Rüsselcylinder

sehr

dicke Ringcommissur

Aus dem Canal

In diesem angelangt drängen

Epithel,

erfolgt

aber doch in der Längsmuskelg"allZ ausserordentlich

auf einmal,

hinteren

nämlich

Rüsselcylinder

nicht

viel dünner

sobald sie aus der
gesehen

und COll-

am frischen Rüssel, darnach auch an Schnitten.

gleichfalls inmitten der Längsmusculatur.

sie sich nur
hinter

fort.

sehr nahe aneinander

vie 1e n A ng r i ffs s ti 1e t e n (Drepanophorus) verlaufen

e rti n e 11 mit

(Taf, 23 Fig'. 16) biegen

übergeht.

und so finden wir sie in der hinteren

Rüsselcylinder

statirte sie zuerst mittels der Methylenblaufärbung
Bei den 1\{ eta

der Musculatur.

unter dem Epithel des Ballons und Canals (Taf. 23 Fig.38).
die Nerven

in die Musculatur

Ductus eja-

Rüsselcylinder

el1gell Canal müssen selbstverständlich

sie sich wieder

dass sie

um sich an der Innen-

In dem sehr

setzen sich die Rüsselnerven

umgiebt .

(Taf. 28 lTig. 34 u. 'l'af. 23 Fig. 14 u. 15).

wand des Ballons und jenes Canals fortzusetzen,
Sie verlaufen

alle derart

des

legen, welcher

ejaculatorius

hinten

des sich in den Ballon triehterförmig

zu liegen kommen.

Aus diesem hinteren

dem Ductus

, der den Ductus ejaculatorius

unter das Epithel

Hier bilden sie abermals

mitsammt

einen
V 0111

fort, indem sie sich innerhalb

Diaphragmas stark einwärts biegen und sich nun um jenen starken Ringmuskelring

und

wenig

zusammen

dem Stiletappurat.

In der Stilet-

und bilden nur eine einzige,

Die Commissur liegt inmitten

der

in dieser Region, in welcher sich der enge Ductus befindet, durch den der vordere Riisselcylinder mit dem hinteren cornmunicirt, besonders dicken musenlösen Rüssel\vand.
Sie bildet
einen ziemlich weiten Ring.

Im hinteren

uophorus ganz ,vie bei den Metanemertinen
Die

fe illere

His to logie

Rüsselcylinder

verlaufen

die Rüsselnerven

bei Drepa-

mit nur einem Angriffsstilet.
des

R s s e Is der
ü

Meta n e m er t i 11 e n

habe ich schon früher (208) an Schnitten studirt, hauptsächlich
verdanke
Kenntniss derselben der Färbung des frischen Rüssels mit 1\1ethylenblau.

ich

aber

die
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An Schnitten
steckt,

sodann

schnitten

erfahren

bemerken

wir zunächst,

wir,

dann umbiegen,

dass jeder Rüsselnerv

feine Fasern

abgehen,

in die Richtung

aus, als ob zwischen je einem Nervenpaar

Kerne dieses Haufens
Während
sätze -

gedelltet.

und die von ihnen

in ruhendem

wie sie es während

-

zu Gesicht

vorzüglich
Zustande

seiner Lage

schon bei sehr schwacher
('raf. 25 Fig. 17).

betrachtet

Vergrösserung

Das Bild ist sehr klar:

freilich

wie ein Ganglienzellkörper
Conturirung

gleichfalls

blau gefärbte

umhingen.

Fetzen

Doch sobald das Präparat

jede

haben

e i n e n Fortsatz

eben

einem

eine regelmässig birnförmige Gestalt,
tester Richtung zum Nerven fort.

äusserst

feine Fäden

jeder Fibrille

zu ergründen,

der

Strickleiter

fallen

vorführen

lassen sich ohne Mühe

Die Fibrille

zeigt gerade in

Anschwellung.

merkwürdige
sondern

entbehrte,
beginnt,

und

da die Anschwellung

viel eher

an eine Pigmentzelle

sie unregelmässige,

rundet

glaubte

Gebilde,

kurzlappige,

sich der Körper ab, die Fetzen

in der glatten, elliptischen

Anschwellung

zwei kuglige

Nerven

von Ganglienzellen,

entsendet,

vor

uns.

anstatt

deren

Jede Zelle besitzt

ihr einziger Fortsatz zieht vom zugespitzten

der Anschwellungen,

ist es vortheilhaft,

sein,

auf, die straff

Pol in direc-

Es sind unipolare
Zellen,
die in der Regel
gepaart
geradezu
vor Allem
für den Rüssel
der von mir u n t e r s u c h t e n Nemertinen,
nemertinen
sind.
Ich will sie fortan als die paarigen
Ganglienzellen
(Taf. 25 Fig'. 7 u. 23).
Um die Natur

den man

das sie sonst sehr stören),

.Ans c h we l l u n g ein Paar

in jeder

nach

heraus.

deutlich zu werden (Taf. 25 .F ig. 23 u. Taf 28 Fig. 32a u. 33).

nebst ihrem Kernkörperchen
Wir

tingirte,

aussah,

zu verblassen
beginnen

den Zell-

müssen nach innen gekehrt

sind,

die Enden

nebst

kaum zu sehen, und beim ersten Anblick

da sie der scharfen

Kerne

(die Papillen

eine spindelige

Zellen vor mir zu haben,

und schliesslich

letztere

von Amphiporus marmoratus,

beiden Nerven hinein.

erinnerte,

verschwinden,

Rüssel

tiefblau

Viel mehr ist am frischen Präparat
nicht

kamen

sind und das Bild einer engmaschigen

der Mitte zwischen den beiden Nerven

durchaus

habe ich die

nach beiden Seiten ziehenden

bei der Methylenblaufärbungsmethode

verfolgen bis an und in die zugehörigen

ich bipolare

brachten,

im Rh ynchocölom

zwischen den Nerven ausgespannt

dieses gerade in der

1111d

der Ganglienzellen rund ihre Fort-

nur die Kerne

Am frischen mit Methylen blau injicirten
am besten

Es sieht

11.5).

des Rüssels zum erstell Mal beschrieb,

aber die g'efärbten Schnitte

der Ganglienzellen

sei

und sich als-

Ich hatte mich nicht getäusoht.

diese aber nur undeutlich

leibern

ein Seil ausgespannt

als Ganglienzellkerne

Fasern als ihre Fortsätze

Cfaf. 23 Fig. 3

einlenkend

Quer-

welchem zu jedem

VOll

die bis zur Mitte in ihn eindringen

des Rüsselnerven

Mitte einen Kernhaufen trage.
Schon wie ich das Nervensystem

den scheibenförmigen

liegt (Taf. 23 Fig. 3),

ein Kernhaufen

375

in einer Bindegewebsscheide

dass stets in der Mitte zwischen

von zwei Rüsselnerven

der beiden Nerven

Nervensystem.

typisch
der Metabezeichnen

die wir durch die paarigen Zellen gebildet fanden,
auf das öfters langwierige

Verblassen

zu warten, das
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Object mittels pikrinsauren
ihre Kerne
Präparat

deutlich

Ammoniaks

hervortreten;

meist vergeblich
Die paarigen

Zellen decken

Enden an einander gepresst.
für die Erkenntnis

paarigeil
Eindruck,
werden,

·der eine durchweg

überhaupt

spielt, d e m Bindegeweb

In der Schlussbetrachtung
anderer

verschiedener

Wirbelloser,

Autoren

hautartigem

über

ein.

führt,

besteht.

im peripheren

Nervensystem

Aus meinen neuen

sondern

bildet

und Centralsubstanz,

Bedeutung

und innerhalb

das zweite aber umhüllt

überhaupt

und bettet

die nervösen

ausser
Binde-

dieser noch

die ne r v öse n EI edie nervösen

Fibrillen

nicht allein für das Central-

Elemente

begleitet,

mithin

auch

erlangt.

Untersuchungen

folgt, dass dieses Hiillgewebe
ist, es ist aber compacter

von A. marmoratus je ein dünner Strang besonders

intensiv

centralen

Stränge

tingirt

färbt.

auch im Nerven-

als irgendwo im peripheren

der breit en blau tingirten

die

des Nemer-

der Nemertinen

Nervensystem des N emertinenkörpers.
Es ist hervorzuheben , dass sich innerhalb
dass sich nur

der Wirbellosen

eine Kapsel 11m das Gesammt-

dann weiter, dass letzteres

system des Rüssels sehr stark eiltwickelt

selten vor,

Wir

an der Hand der Untersuchungen

um die Ganglienzellen

Ich betonte

specifisch ist,

liegt?

ein sehr feinfaserig-zelliges

Ersteres

besonders;

so Hauben

nervensystem

ferne

desselben mit entsprechenden

dass im Centralnervensystem

Bindegewebe

eine zweite um die Centralsubstanz
der Centralsubstanz

nicht

im Centralnervensystem

der Anneliden,

also Ganglienzellbelag

m e nt e für sich, bildet

ein so merkwürdiger

Rolle im Nervensystem

das Bindegewebe

hauptsächlich

neurilemmatischem

centralnervensystem,

, in der wir die

e.

zn der Einsicht,

das auch Pigment

liegen,

F'ac to r im Rüs s e ln e r ve ns y st e m

kam ich (oben page 341 ff.) nach einem Vergleich

tinenkörpers

gewebe,

Object macht,

dritten

unterschätzte

über Kreuz

'Tordickung

den die

mit Pignlentzellen

zu können , zu einem

müssen,

Geweben

Eindruck,

der Bilder

Günstig

sind (Taf. 28 Fig. 33).

am noch intensiv gefärbten

übergehen

der Gesalllmtverdickung.

Fälle , in denen die Zellleiber

schön zu constatiren

ein Vergleich

11m anknüpfen

am frischen

sich öfters völlig; meist aber sind sie mit ihren verdickten

aber der merkwürdige

nachwiesen,

dass selbst

wird man sich nämlich

da die Zellen sich zu stark färben.

sind die nicht seltenen

kommt

Zellen

nachzuweisen,

Hieraus resultirt die Spindelform

und so die Umrisse eines jeden
Woher

zu fixiren, da dann sowohl die Zellen selbst als auch

letztere

bemühen,

Theil.

16 Längsnerven

Es kommt nun selbst nicht

haben,

und die übrige

Masse

(Taf, 25 Fig. 8). Ferner ist schon jetzt
einzuflechten, dass es sich niemals ereignet hat, dass sich die Gesammtmasse der Centralsubstanz eines Seitenstammes färbte, sondern auch nur innerhalb dieser bestimmte
Faserzüge
mit grösster Präcision immer wieder stark tingirt hervortratell.
Nur den centralen
Strängen,
sei es denen der Centralsubstanz des Seitenstammes.
sei es dem im Rüsselnerven , schliessen
sich die Fortsätze
der Ga.ng l ie nz e l l e n an,
einzig aus ihnen entspringen
die an die Musculatur etc. a hg e h e n d e n Nervenfibrillen.
In den Centralsträngen fällt die Längsstructur leicht illS Auge, sie s e tz e n sich aus parallel
des Längsbandes

auf den Farbstoff

kaum

reagirt
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ver 1auf end e n F i b r i 11e n zusammen; in der Masse um sie herum dagegen ist nichts dergleichen zu erkennen, sie erscheint in der That, wie es so oft von der sogenannten Punktsubstanz angegeben wurde, als eine schwammige. In ihr sind kuglige grosse Kerne eingebettet,
ähnlich jenen, die für das Hüllgewebe um die Ganglienzellen herum charakteristisch sind.
Zwischen den 16 Längsnerven des Rüssels befinden sich zahllose Brücken, A n ast 0m 0 sen, die sich verzweigen, sich von Nerv zu Nerv ausspannen und sich auch mit einander
verbinden.
Niemals betheiligt sich an der Bildung der Anastomosen der centrale Strang
Cfaf. 25 Fig. 17 rechts oben, 4 u. 30).
In das Maschenwerk der Anastomosen sind die paarigen Zellen gebettet, ihre Fortsätze
werden baleichsam von diesen Gewebsbrücken bis zu den Nerven getragen, wo sie sich dem
Centralstrang anschliessen.
Auch jene Fibrillen, die von dem Centralstrang des Rüsselnerven sich loslösen, um
z. B. an die Papillenschicht abzugehen, werden von einem Mantel desselben Gewebes umkleidet, der erst unmittelbar unter dem Papillenlager aufhört (Taf, 25 Fig. 9).
Jetzt glaube ich den Leser bitten zu dürfen, mir nachträglich eine Berechtigung zu
ertheilen, welche ich mir bereits zu Anfang dieser Ausführung genommen hatte, nämlich die, der
gegebenen Darlegung entsprechend das Gewebe,
in dem der Ce n t r a l s t r a.n g liegt, das
die paarigen
Zellen
und ihre Fortsätze
u m k l e i d e t , also auch die Anastomosen bildet und die vom Centralstrang
abgehenden,
der Innervirung
dienenden Fibrillen
begleitet,
als Bindegewe be aufzufassen
und so zu nennen.
Die intensiv gefärbten Fibrillen oder Stränge sind Ganglienzellfortsätze, beziehungsweise
Nervenfasern.
Betreffs der Ganglienzellen ist noch zu bemerken, dass ausser den paarigen Zellen auch
einzeln liegende im vorderen Rüsselcylinder vorkommen, darunter grössere, als es die paarigen
sind (Taf. 25 Fig. 8).
Die Fortsätze der Ganglienzellen im vorderen Rüsselcylinder von A. marmoratus biegen
fast immer in den nächsten Nerven ein; nur selten sah ich, dass sie über ihn hinaus zu dem
zweitfolgenden strebten.
Die Fortsätze schlagen im Nerven bald die Richtung nach vorn, bald die nach hinten
ein und sind oft durch das ganze mikroskopische Gesichtsfeld
verfolgen, ehe sie sich den
Fibrillen des Centralstranges beimengen.
Die Ganglienzellfortsätze, eben so wie die Fibrillen
des Centralstranges, besitzen viele kleine Verdickungen, die ihneil ein perlschnurartiges Ansehen geben.
Der Ganglienzellbelag
der Rüsselnerven, wenn ich so sagen darf, ist em zweizeiliger. Er beginnt gleich am vorderen Rande des Rüsselcylinders, scheint aber in der
Stiletregion sehr dünn zu werden und schliesslich nahe dem Ballon überhaupt zu verschwinden. Am hinteren Hauptnervenring
konnte ich indess einen Kranz kurzgestielter einzelner
Ganglienzellen feststellen (Taf. 25 }-'ig. 1). Im Ballo11 vermisste ich die Ganglienzellen. Der
Ganglienzellbelag tritt dagegen wieder eigenartig im hinteren Rüsselcylinder auf.
Zool. Station z. Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel.

Nemertinen.
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Der
ziehung

n er v s e Apparat

der

ö

ein eigenthümliches
Zwischen

Rüsselhälfte

zeigt überhaupt

.d en 16 .N erven hat sich in ihm ein unentwirrbares
Bindegewebes

entwickelt.

Es fallen

Netzwerk

selben

hinweg

einen

entfernt

und heften
liegenden

Bänder verlaufen

sich selbst
Nerven

diagonal.

die längs verlaufen,
ziehen.

An einem

sich mit jenen

ein Flechtwerk,
einander

und unter einander
kommen

verlaufen

geschlossen

intensiv

haben.

gefärbte

Diese führen

verknüpfen

Aehnliche

und von Nerv zu Nerv
kurz es wird ein dichtes

Cylinders hergestellt;

nicht nur

darauf kommt es vor Allem an, mit

sondern auch verwachsen

alle 16 Längsnerven.
Fibrillen,

an

sind dünnere Stränge ausgespannt,

des hinteren

und den Nerven nicht nur verflochten,

der-

Rüsselseite

und längere Bogen.

noch hinzu:

Stränge und Stämmchen,

charakterisirt

denen sie entspringen,

auf der entgegellgesetzten

den breiten Bändern

zwischen den Rüsselnerven

Der Centralstrang
mosen

erst wieder

feinster Natur

da die Bänder,

ver-

der N erven setzen sie an, ziehen über mehrere
So bilden sie kürzere

Zwischen

Zahllose Stämmchen

regelloses Netzwerk

an.

von Anasto-

vor Allern ringartig

Stränge, besser gesagt breite Bänder auf, da sie den Nerven,

an Breite nicht nachstehen.

in vieler Be-

(Taf 25 Fig. 4 u. 30).

Gepräge

mosen des gekennzeichneten
laufende

hinteren

Theil.

sind.

Aber auch in

den

An as to-

die sich zu feinsten Strängen an einander

zu Ganglienzellen

hin,

die auch

hier in den Faserzügen

des Netzwerkes eingebettet sind. Die Fibrillen ziehen zu den Centralsträngen.
Die unzähligen
Anastomosen bilden nämlich auch hier ein gerüstartiges Lager für die Ganglienzellen
und
ihre Fortsätze.

Es existirt

sonst im N emertinenkörper
Elemente.
Vertheilung
Elemente

sowohl

hier wie im vorderen

eine vollständige

Für die periphere

Nervenschicht

der nervösen Materie

Rüsselcylinder

Bindegewebsschicht

etwas zu schematisiren,

entsprechend

ist die Hüllsubstanz

werden von den Ganglienzellen

der nervösen

entwickelt.

Der

Die nervösen

ausser im Centralnervenund ihren Fortsätzen,

um

Ringe in der Rüsselwand gebildet, welche die 16 Nerven durchbrechen.

Im hinteren Cylinder sind dagegen die Ganglienzellen
auf Umwegen den Nerven zu, vereinigen
die in Windungen

als Trägerin

ist schon früher die Gitterurig nachgewiesen,

bilden aber auch niemals irgend wo im N emertinenkörper

system eine vollständige Schicht.
Im vorderen Rüsselcylinder

eben so wenig wie

regellos verstreut,

ihre Fortsätze steuern

sich auch schon zwischen ihnen zu feinen Strängen,

bald längs neben den Nerven her, bald quer über sie hinwegziehen , ehe

sie sich mit dem Centralstrang
Cylinder die queren Anastomosen

eines

derselben

vereinigen.

Daher finden sich im vorderen

von Nerv zu Nerv ausgespannt,

im hinteren

Cylinder

aber

erklärt sich aus dem Verhalten der Ganglienzellen und ihrer Fortsätze das complieirte bindegewebige Maschenwerk.
Die paarigen Zellen sind in dieseln Abschnitt selten; auch ihre Fortsätze verlaufen bald in dieser, bald in jener Richtung. - Die einzelnen Ganglienzellen sind
häufig zu kleinen Bündeln vereinigt.
Der hintere Rüsselcylinder ist minder reich an Ganglienzellen
als der vordere.
Die
der Ganglienzellen zeigt aber eine gewisse Mannigfaltigkeit.
Auffallend grosse Zellen
sind hier zahlreicher vertheilt als im vorderen Rüsselabschnitt, daneben fallen Zellen ins Auge
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111it eigenthümlich

breitgedrücktenl,

Farbstoff aufsaugt.
Die Nervenfibrille

etwa herzförmigem

im Rüsselnerven
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Körper,
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der äusserst begierig

den

besitzt, so viel ich feststellen konnte, keine V"'er-

zweigungen. Sie ist ein sehr feiner Faden mit unzähligen körnchenartigen Verdickungen.
Bei DrepanophortlS
cr a s su s interessirt das ausschliessliche Vorkommen paariger
Zellen im vorderen Rüsselcylinder, also am gleichen Orte wie bei Amphiporus marmoratus. Sie
Deshalb sind in den mit Mesind bei D. crassus aber bedeutend grösser als bei letzterem.
thylenblau intensiv gefarbten Verdickungen zwischen den Rüsselnerven von Drepanophorus
leichter ein Paar Zellen zu erkennen.
Illre Form hebt sich schärfer aus dem Hüllgewebe
ab, und auch der grössere Kern ist besser und schärfer ohne Hilfsreagentien zu constatiren.
Die sehr langen Fortsätze der paarigen Zellen - sie ziehen meist über mehrere Nerven hinweg, ehe sie in einen derselben einbiegen - verlaufen wie die Ringmuskelfibrillen sehr regelmässig, fast alle mit einander parallel.
Sie bilden vollständige Ringe in der Riisselwand, da
die Fortsätze oft einallder gegenüber in den Nerven eindringen, denn wo der eine Fortsatz
aufhört, setzt scheinbar der andere an, oder sie verlaufen auch theilweise dicht neben einder gelagert mit einander bis zum Eintritt des einen in den Nerven.
Kurz, das gefärbte
Nervensystem des Drepanophorus-Rüssels, die Längsnerven mit ihren Ganglienzellen, bietet ein
Bild von erstaunlicher Klarheit, indem jeder Ganglienzellfortsatz vom Ursprung bis zum Eintritt in den Nerven auf den erstell Blick zu verfolgen ist und sich selbst in diesem noch
geltend macht (Taf. 25 Fig. 6 u. 7). ImU ebrigen ist wenig hinzuzufügen.
Die Ganglienzellfortsätze zeigen viele grössere und kleinere Verdickungen, sie schliessen sich dem Centralstrang
an, sind wie dieser vom Hüllgewebe begleitet, das auch um die Zellen gemeinschaftliche
Kapseln bildet, also es fällt nichts auf', was bei der ersten Art nicht schon berücksichtigt
worden wäre (vgl. Taf. 25 Fig. 23).
Ganz und gar wie D. crassus verhält sich D. spectabilis mit Rücksicht auf die uns angehenden Verhältnisse des Riisselnervensystems; dass die sämmtlichen Elemente sehr viel winziger sind als in den bisherigen Arten, resultirt einmal aus der grossen Anzahl der Rüsselnerven
(24), sodann aus der geringen Grösse des Rüssels dieser kleineren Species selbst.
Schliesslich habe ich noch den Rüssel von D. igneus (Taf 25 Fig. 13), welchen nur 14
Nerven charakterisiren, untersucht.
Mutatis mutandis bietet er die gleichen Verhältnisse wie
der seiner Verwandten.
Die Nerven sind dicker als die von D. crassus , mit dessen grössten
Rüsselexemplaren der Rüssel dieser Form concurriren kann; es sind ihrer ja um 10 weniger
als dort, also ist auch die Masse der paarigen Zellen auf entsprechend wenigere, aber breitere
Längsfelder vertheilt, in denen die Zellleiber ungefähr
in z w e i Parallelreihen arrangirt
sind, während sie bei den anderen Drepanophorusexien sich n11T in einer Reihe ziemlich
gerichtet hatten.
Die In TI e r v i r 11n g d e s M 11s k e l s c h l a u c h s , d e r M 11S C u I a t u r der B a si s des
Angriffsstilets
und der Pa.p i l l e n des Rüssels.
Im vor d e r e n Rüsselcylinder gehen in nahen, recht regelmässigen Abständen von jedem
48*
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der 16 Nerven
geschlossenem

aus dem Centralstrang

Theil.

Fibrillenbündel

Zuge die Längsmuskelschicht

ab,

durchsetzen

welche

auf kürzestem

und bis an die unter

Wege

in

dem Platten-

·ep ith el gelegene Ringmuskelschicht
treten.
Unter der Ringmuskelschicht
verändern sie ihren
Lauf, indem die Fibrillenzüge
umbiegen und sich zu einem Längszuge zusammen an einander

schliessen,

gegenüber

der genau

parallel

dem entsprechenden

liegt und ihn von oben gesehen verdecken

nach einem Präparat

gezeichnet,

die Fibrillenzüge

diesen wieder in derselben
parallelzügen
den Parallelzügen
denen

treten

schicht zu dringen.

des Hauptparallelzuges
seitlich

zusammenschliessen,

So wie von dem Centralentsprangen,

gehen von
zu N eben-

und auch von diesen wieder u. s. f. -

aus dem Rüsselnerven

Aus

in den gleich nahen Abständen,

abgingen,

An jeder Stelle, wo Nervenfibrillen

schicht treten, bemerkt

des Nerven, .

ab, die sich wiederum

dann einige wenige Nervenfasern

die Fibrillenbündel

ihm gerade

Figur 3 und 19 Tafel 25 sind

seitlich gezerrt wurde.

Weise Fibrillenbündel

an einallder

wird.

verläuft,

in welchem der Längszug, oder Hauptparallelzug

wie man ihn nennen könnte, durch Quetschung
strang des Rüsselnerven

Rüsselnerven

heraus,

in

um in die Ringmuskel-

zwischen die Fasern der Ringmuskel-

man ein kleines, durch die Färbung

hervortretendes

spindeiförmiges

Gebilde (richtiger sollte ich wohl anstatt Gebilde Erscheinung sagen), dadurch erzeugt, dass sich
die welligen den Parallelzügen entspringenden Fibrillen verflechten,
ehe sie rechts und links
zwischen die Muskelfibrillen
.der Ringschicht ausstrahlen.
Die »Spindel« mit ihren feinsten
Enden,

den ausstrahlenden

kelfibrillen , verläuft
beschriebenen
Wie

Fädchen,

liegt in der Richtung

also mit ihnen parallel.

der ringförmig

verlaufenden

Sie ist das letzte Glied in der Kette

der eben

Innervirung.
erklärt

sich diese Kette,

"vird man fragen, wie Silld die Parallelzüge

Eben so wie die Centralstränge.

zu deuten?

Es zielt Alles darauf hin, dass die leitenden nervösen

Elemente möglichst alle mit einander und unter einander in Berührung kommen;
erreicht, wenn sie so lange als möglich zu Bündeln oder Ziigen vereinigt bleiben;
um so mehr Fibrillen
in der Gemeinschaft
Abgang

Mus-

wird die einzelne in Beziehung
der Nervenfibrillen

treten,

eingeschlossen

und Zufluss von Nervenfibrillen

stattfindet;

das wird
denn mit

je länger der Weg ist, den sie

bleibt, wo fortgesetzter Wechsel

durch

aber auch als um so intimer wird man

die physiologischen Beziehungen der Fibrillen zu einander bezeichnen dürfen, je andauernder
sie miteinander verflochten waren. Aus unserem Falle ist zu folgern, dass die Nervenfibrille,
die in a vorn Centralstrang
sten Spindel
Spindelabstände

steigt,

sondern

hinaus

entspringt
vorwärts

verläuft,

(Taf, 25 Fig. 19), nun nicht direct geradauf
oder

rückwärts

dann seitlich

im Hauptparallelzllge

umbiegt , aber wiederum

nicht

über

zur nächmehrere

zur nächsten

Spindel sich begiebt (an ihrer Bildung Theil nehmend), sondern noch ein Stück im N ebenparallelzugr, weiter verläuft, dann erst in die zweit- oder drittfolgende Spindel aufsteigt, dort
mit ein paar allderen Nervenfasern sich trifft und verflicht (kreuzt !), die einen ganz anderen
Weg genommen haben kam z. B. die ins Auge gefasste Nervenfibrille von hinten, so
kamen andere wohl von vorn - 11m mit jener das Endglied, eben die »Spindel «, zu bilden.
So können Fasern

von a nach b und

einige weiter

nach

C

und

darüber

hinausziehen

oder
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von a über b, d nach e u. s. f. ihren
einander kreuzen.
System

Weg nehmen.

So sind die Parallelbahnen,

der Nervenzüge

innerhalb

Nervensystem.

Fortwährend
nur

Wechsels imV erlauf der Nervenfibrillen.
Es ist merkwürdig, dass ich nichts über die Innervirung
welche

die Fibrillenzüge

dass sie durch

der Nerven ja durchsetzen,

Fibrillen,

Blase)

aufgeschlossen.

Ringmuskelschicht,

welche als ein äusserst
zu Gesicht

Etwas vor dem hinteren
entsprechende
Hier

angelangt

bilden

ganz wie vorhin
Parallelbahnen
strahlen
Gitterwerk

einer

in der Musculatur

die überall , nach

hinten

des Ballons
einen

an dem Punkte,

Anastomosen

eingehend.

und viele kleine

ziehend,

schnurartige

Aussehen.

und hinten

stattfindet,

in letzter Instanz

werden

Ringzug,

weiter

Ringzug

nicht

wellig,

Ringzug

sondern

Den nach hinten

ziehenden

Fibrillen

abzweigen,
Cylinder

erzeugen,

heraustreten

liegt ein gutes Stück vor

sind zickzackartig

ihnen

communicirt

Centren

aber keine
gebrochen,

das charakteristische

perl-

komm eIl solche entgegen,

die
durch

(Taf. 25 Fig. 1).

der nervösen

untergeordneter

der Muskelzelle

und

dichtes ist. Die Fibrillen

Elemente,

die der Versorgung

des Rüssels dienen, allemal wieder an der Grenze

die Nervenfibrille

auf die

wo diese in den engen Canal einbiegen,

dass die Centrirung

gewissermaassen

keine

die zahllosen Fibrillen,

Ringbahn

ein ungemein

auch

Es giebt zu denken,
schichten

parallelen

aus , die ein oberflächliches

aus der parallelen

verleihen

den der Ballon mit dem hinteren
Apparates

seine Ringmuskelschicht.

das durch

Anschwellungen

sich dort von den Rüsselnerven

,des motorischen

der Nerven

in die Kreuz und in die Quer, sich wohl verflechtend,
Sie verlaufen

kuglige

der

eine ihrer Zahl
Jeder

den parallelen

Ein Gitter,

(der parallele

des Ballons),

unter

rings Nervenfibrillen

ziehen,

dem Aequator

Ich

(d. i. der

wo die Zweige der Rüsselnerven

abspalten,

nach vorn

an,

mächtige Längsmuscu-

Sonst aber

und sich umbiegend

der Blase bilden.
vorn

werde.

die Nervenversorgung

den Ringnerven

sich schon von den Zweigen der Rüsselnerven
wie gesagt,

besorgt

VOll den Rüsselnerven

der Rüsselnerven.

Baumkrone

und

wiederum

entspringt

der Nerven

des Ballons treffen

wie die Aeste

abzweigen,

Ich nehme

('faf. 28 Fig. 34 u. Taf. 25 Fig. 1).

den Hauptparallelzug

Ringmuskelschicht

habe.

dünnes Lager die ungemein

an die Aussenfiäche

sondern

des grössten

der Längsmuskelschicht,

(bei Amphiporus marmoratus sind es 16).

die Fibrillen

geschaffen,

Ich bekam

Nervenringe

Anzahl von Nerven

' b egiebt sich nach rückwärts

eine Folge

die Art der Jn n e r v i r u n g des Ballons

zwiebelförmigen

latur des Ballons umkleidet,

andere Fibrillen

schematisch angeordnete

herausbekommen

die sich von den Parallelzügen

komme hierauf zurück.
Dagegen hat mir die Färbmethode

werden

so ist das überraschend

des Hautmuskelschlauches
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heraustritt;

Bedeutung

zweier M uskel-

bildend,

namentlich

aus denen

wenn man sich

erinnert, dass auch die sogenannten peripheren Nervenschichten
in der Haut des Nemertinenkörpers zwischen zwei Muskelschichten
oder Hautschichten gebettet sind, Man darf schliessen,
dass von dem intermusculäron

Centrum

aus auch beide

Muskelschichten

und , nicht nur die Ringschicht, wie ich es specieller feststellen
Zellen die nervösen Fibrillen tief hineindringen sah.

konnte,

innervirt

werden,

da ich zwischen

ihre
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Schliesslich fand ich, 'dass auch Züge von Nervenfibrillen
nerven abzweigen, um sich direct in das äussere Muskellager

unmittelbar

sich vom Rüssel-

der Rüsselwand

zu vertheilen,

Solche entsprangen im vorderen Rüsselcylinder in der Stiletrogion . und endigten in der Nähe
der 'l'aschen der Nebenstilete ('l'af. 28 Fig. 34).
Zur

des Mu s k e l m a.n t e ls , welcher

Innervirung

zur Basis des An g r iffst ile te s

geh ör t, entspringen vom vorderen Nervenringe nahe bei den Verdickungen
16 starke Nervenstämme, die sich nach innen wenden, radienartig auf das
Centrum strahlen (Taf. 28 Fig. 34). Um den Muskelm 'antel herum bilden
einen Parallelring zum vorderen Nervenringe.
Von den Nervenenden, die
Parallelringe

eine Anschwellung

durch eine lockere Aufknäuelung

Parallelringe

selbst ziehen die Fasern ab, welche zwischen die Zellen

der Rüsselnerven
Angriffsstilet als
sie einen Ring,
auch in diesem

zeigen, eben so wie vom
des Muskelmantels

des

Angriffsstiletes eindringen, und deren letzte Endigungen stärkere Verdickungen zeigen, von denen
ich aber schliesslich noch ein feines Spitzehen ausgehen sah.
Die Innervirung
der Papillenschicht.
Der Rüssel der bewaffneten Nemertinen
ist mit dachziegelartig

angeordneten

Rüssel die äussere Schicht bilden

Zotten oder Papillen

.

bedeckt,

welche beim ausgeworfenen

(Taf. 25 Fig. 11 u. 9 u.1"'af. 8 Fig. 20 u. 21).

Jede Papille setzt sich aus einer grossen Anzahl von Zellen zusammen, deren jede einen
cylindrisch verdickten äusseren und einen fadendünnen inneren, Abschnitt aufweist, mit dem
sie sich auf eine .Basalmembr an anheftet.
Der erstere enthält ein zu kleinen Kügelchen
geformtes Secret (Taf. 25 Fig. 31), das bei Gelegenheit ausgestossen wird, und durch welches
sich der Rüssel äusserst zähe an Gegenständen festzukleben vermag.
Betreffs der Innervirung der Papillenzellen, von denen ich nur solche, wie sie eben
skizzirt

wurden,

kenne,

lieferte

unsere

Methode

recht

merkwürdige

Resultate,

vor Allem

darum, weil sie bei den verschiedenen untersuchten Formen so sehr übereinstimmten.
Gehe
ich nämlich die bekannten Typen durch, so habe ich anzugeben, dass sich mit auffallender
Uebereinstimmung
bei allen Injectionspräparaten
niemals sämmtliche Papillenzellen
gefärbt
haben, sondern nur "eine bestimmte Anzahl in jeder Papille, die dann nicht allein für den
gerade beobachteten

Rüssel, sondern auch für den Rüssel der Art überhaupt

stant zu sein schien (Taf, 25 Fig. 9 u. 11).

Und nur

an die gefärbten

ziemlich

con-

Pa p i l l e nz e l le n

sieht man eine Nervenfibrille herantreten.
Also mit anderen Worten: hat sich die Papillenzelle blau gefärbt, so that es auch ihre Nervenfaser. Die Färbung ist eine ungemein distincte.
Ausser den wenigen Papillenzellen und den ihnen angehörenden Nervenfibrillen ist auch auf
weissem Untergrunde nicht ein Schimmer von Blau in der Papille wahrzunehmen.
Man sollte in den gefärbten besondere, vor den ungefärbten eigenthümlich ausgezeich- ,
nete Papillenzellen vermuthen.·
Ihr Bau aber berechtigt nicht dazu: weder ihre Gestalt noch
die Art ihres Inhaltes, so weit betreffs dieses die nur äusserlich mikroskopische Prüfung (eine
mikrochemische steht aus) zu schliessen erlaubt, unterscheidet sie von jenen. Auch das äussere
Ende der blauen Zellen ist cylindrisch verdickt, am Grunde
oder durch eine Einschnürung etwas abgetrennt liegt ein spindeliger Kern.
Alsdann verjüngt er sich in den
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fadendünnen Fortsatz, und mit diesem ist eine Nervenfaser, die mit vielen Anschwellungen
und Kügelchen behaftet ist, verknüpft, welche bis in den Rüsselnerven hinein verfolgt wurde.
Die drüsige Natur des Inhaltes der Zelle tritt oft schon ohne Weiteres, wohl immer . aber

nach Behandlung des Präparates mit pikrinsaurem Ammoniak deutlich hervor.

Nie ist die

Zelle durch ein Haar oder etwa ein Stäbchen wie eine Sinneszelle im Allgemeinen charakterisirt,
dagegen ist das Secret der blauen Zelle öfters hervorgepresst

und bildet einen kurzen, feinen

Zapfen.
.
In jeder Papille von Amphiporus marmoratus färbten sich meist nur 2 benachbarte Zellen,
und an "jede sah man eine Nervenfibrille herantreten (Taf. 25 Fig. 11).
In jeder der Rüsselpapillen von Drepanophorus crassus dagegen und auch in jeder von

igneus hatten sich ' relativ
Zellen, mindestens 10, gefärbt (Taf. 25 Fig. 9).
Diese vertheilten sich unter die Menge der Zellen einer Papille, welche den Farbstoff
auch in diesem Falle nicht aufgenommen hatten.
An jede der gefärbten Zellen heftet sich eine tingirte Fibrille. Die Fibrillen schliessen
sich noch in der Papille zu einem Strang zusammen und verlaufen gemeinsam bis zum Rüsselnerven, indem sie dicht an einander geschlossen die Basalmembran der Papillenschicht und
die Muskelwand (Ring- und Längsschichtj -dur chb rech en , welche zwischen dem Rüsselnerven
und der Papillenschicht sich befindet.
Zu jeder Papille zweigt sich also vom Rüsselnerven
ein Nervenast ab, dessen stark tingirte nervöse Elemente Nervenfasern sind, die vom Centralstrange
abgehen.
Der Nervenast ist aber auch mit einer bindegewebigen
Grundmasse ausgestattet,
da das gekennzeichnete Hüllgewebe einen dicken Mantel um den Fibrillenstrang
bildet, in
welchen die grossen kugeligen Kerne, die charakteristischen Kerne des neuralen feinfaserigen
Bindegewebes, reichlich

eingestreut

und gut zu constatiren

Der Eindruck, welchen die gefärbten
,. gleiche, ' da das Secret, welches sie führen,
kleinen
färbten
,' Zell en
'geb en

sind (Taf. 25 Fig. 9).

Zellen machten, war auch hier nicht immer der
bald homogen bald schaumig, weil aus vielen

Bläschen zusammengeballt erschien.
Auch in jeder der Rüsselzotten von D. spectabilis
sich eine Anzahl Zellensammt
ihren Nervenfibrillen.
lJebrigens ist das Bild der
und der Nervenfibrillen immer das nämliche, wie es durch die erste Schilderung zu
versucht wurde,

Im hinteren

Rüsselcylinder

von A. marmoratus gewann

ich durch

die günstige

Reaction, welche auf die Injection hin regelmässig eintrat, Bilder, die ganz an die erinnerten,
welche .im inneren Rüsselepithel auch bei einer unbewaffneten Form erschienen.
Dieser Rüsselabschnitt, welcher sich bekanntlich nicht umstülpen kann, besitzt keine
Zotten, sondern ein sehr hohes, dem Zottenlager homologes Epithel, das sich aus äusserst
langen :. .Drüsenzellen zusammensetzt, die das Secret erzeugen, welches durch den Ductus
ejaculatorius ausgespritzt wird. Viele dieser Zellen, die sich ziemlich regelmässig unter der

übrigen.. bei weitem vorwiegenden

Zellmasse vertheilen,

hatten

sich

tiefblau

gefärbt.

Ihr

innerervdem
Rüssellumen zugekehrter
Abschnitt ist stark angeschwollen, er sieht wie em
voller Schlauch aus. Ein dünner Faden heftet sich ihm an und befestigt ihn auf der Basal-
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mambran mit Hilfe von mehreren feinsten Fäden, in die er sich am Ende zerfasert.
Der
spindelige Kern der Zelle liegt am Grunde des schlauchförmigen Abschnittes; dort wo sich
dieser plötzlich in den fadenförmigen verjüngt.
Zwischen die Wurzelfasern, wenn ich 'die
der Basalmembran anhaftenden Fäserchen so nennen darf, ist eine andere Zelle eingedrungen,
die sich tief blau gefärbt hat; in ihr fällt vor Allem der grosse Kern auf. Sie sendet eine
Faser zum Rüsselnerven (vgl. Taf. 25 Fig. 31).
oder

Was -ist letztere für eine Zelle?
Ganglienzelle.

Die

feinere

Histologie

Zweifelsohne eme nervöse Zelle; also eine N e r v e n .,

des Rüssels
der
H e t e r 0 n e m e r tin e n.

Pl'oto-,

Meso-

und

Durch die Färbung des frischen Rüssels mit Methylenblau erkannte ich, dass nirgends
im 'R üssel eine Nervenschicht existirt, wie man 'aus den Schnittbildern entnehmen möchte,
sondern zwischen den Rüsselnerven ein Netzwerk von Anastomosen ausgebildet ist, welches
sich ganz ähnlich wie das im hinteren Rüsselcylinder von Amphiporus marmoratus beschriebene
verhält. Nur sind die Anastomosen bei Weitem länger, denn sie verlaufen nicht quer, sondern
längs (man könnte sagen, den Nerven fast parallel), sie zweigen sich unter sehr spitzem Winkel
ab und treten unter solchem wieder mit einander in Verbindung.
Die Anastomosen sind
meist so dick wie - die Nerven und wenigstens bei Eupolia kaum von diesen zu unterscheiden
Craf. 25 Fig. 18 u. 22). Im Rüssel dieser Gattung glaubt man darum zuerst eine grosse
. Anzahl von Rüsselnerven zu erblicken, wie etwa im Rüssel von Drepanophorus spectabilis. Das
Netz der Anastomosen im hinteren Abschnitt des Rüssels von Carinella gleicht am ehesten
noch dem von Amphiporus, da hier die Nerven fortgesetzt an Stärke vor den Anastomosen
prävaliren, und diese zu einem wirren, weitmaschigen Netzwerk verwachsen sind. Auch bei
Cerebratulus marginatus sind die beiden Rüsselnerven dichter als die Anastomosen (Taf. 25
Fig. 18).
Die Grundmasse der beiden Rüsselnerven eben so wie die der Anastomosen bildet das
feinfaserige, genugsam gekennzeichnete
Bindegewebe, in welches wie immer die grossen,
kugeligen Kerne eingestreut sind. Es erzeugt das Gerüst, _in welchem die vom Gehirn
kommenden Nervenfibrillen und die eigenen verlaufen, die zu den Ganglienzellen des Rüssels
hinführen.
In das gleiche Gewebe sind auch die Ganglienzellen
gebettet.
Sind die
Anastomosen so zahlreich, d. h. liegen sie so dicht beisammen wie bei Eupolia, und gehen
die beiden Nerven in ihnen fast auf, so müssen auch Schnitte wohl den Glauben erwecken,
es sei kein Nervengerüst, sondern eine Schicht vorhanden.
Es ist vorauszusehen, dass die Ganglienzellen
- diese fehlen im Rüssel der Anopla
keineswegs - nicht nur an den beiden Nerven vertheilt sind, sondern auch den Anastomosen
anliegen, mithin sich im gesammten Umfang des Rüsselcylinders finden . Dies bestätigt die
Untersuch ung.
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Im 'R üssel von C. marginatus ist der Ganglienzellreichthum so bedeutend, dass er dem
der bewaffneten Rüssel wohl fast gleichkommt.
Die Ganglienzellen bilden auch hier vor
Allem auf jeder Seite ' der Rüsselnerven eine Zeile, in welch er sie ungemein dicht an einander
gereiht sind. In der Wand der beiden Halbcylinder, in welche der Rüssel durch die beiden
'Nerven zerlegt wird, nehmen sie zwar an Fülle ab, aber mit der quantitativen Abnahme geht
eine auffällige qualitative Entwicklung derjenigen Zellen, die von den Nerven entfernt sich
vertheilen, Hand in Hand. Hier finden sich nämlich viele colossale Ganglienzellen, die einen
entsprechend dicken und langen Ausläufer aussenden. Die Fortsätze verlaufen in der Längsrichtung; ich musste das Object selbst bei schwachen Vergrösserungen öfters verschieben,
wenn ich sie verfolgen ,wollte. Zwischen den Nerven sind auch häufiger paarige Zellen anzutreffen, die ihre Fortsätze zu beiden Nerven entsenden.
Uebrigens sind solche selten.
Die typische
Ganglienzelle
des Cerebratulus-Rüssels
ist eine einzelne
unipolare
Ganglienzelle,
deren Grösse
sehr variirt,
deren
Fortsätze
in verschiedenen,
meist in Lä n gsr i cht ungen
ziehen,
um schliesslich
oft erst nach langen
Umwegen in einen der Nerven
einzubiegen
(Taf.25 Fig. 18).
Die Zellen sind retortenförmig, birnförmig oder kugelig.
Von ihrer
Structur
habe ich ein Bildehen beigefügt, wie es häufig beim Verblassen der Färbung auffällt
(Taf. 25 Fig. 14). Es zeigt sich da, dass die Zelle aus einem Gerüst aufgebaut . ist, das
die Farbe noch hält, und einer Zwischensubstanz, welche schon völlig hell erscheint.
Man
sieht in der Zelle Zellehen. deren Wände jenes Gerüst bilden, das ,einen Inhalt, die entfärbte
Substanz, einschliesst. Die Zellehen legen sich in mehreren kugelschaligen Schichten um den
Kern .h erum.
Dem entsprechend, dass die beiden Nerven am wenigsten im Eupolia-Riissel aus dem
Anastomosenwerk sich herausheben, haben sich auch die Ganglienzellen noch weniger an die
Seiten dieser Nerven , concentrirt als im Rüssel von Cerebratulus marginatus. Sie sind aber auch
nicht sehr zahlreich. Ueberall findet man, also ziemlich gleichmässig, birnförmige Zellen in
geringer Menge zerstreut ; .welche den Anastomosen oder den Nerven mit kurzen Stielen
gleichsam anhängen (Taf. 25 Fig. 22).
des inneren
RüsselEs 'ist mir bisher nicht gelungen, etwas über die Innervirung
Erst bei Eupolia curta und delineata erhielt ich
e pi th e 1s ,von C. marginatus 'zu erfahren.
Bilder, die mir auch in dieser Frage Aufschluss gaben. Hier werden in der inneren Epithelschicht, welche sich im vorderen Rüsselabschnitt zur Papillenschicht differenzirt hat, in allen
Abschnitten des Rüssels durch das Methylenblau lange hakenförmige Gebilde kenntlich gemacht, welche gleichmässig llnd reichlich vertheilt sind. Dieselben machen den bizarrsten Eindruck, sind aber dennoch nicht schwer zu enträthseln (Taf.25 Fig.26 u. 27). Sie setzen sich
nämlich aus
Zellen zusammen, und zwar erstens aus einer sehr langen schmächtigen
Zelle, einer -Papillenzelle,
mit verdicktem oberem Ende und einer verstärkten Basis, welche
einen kugeligen Kern enthält, und sodann aus einer anders gestalteten Zelle, welche sich quer
über
jener gelegt hat.
Diese wird nämlich nur durch einen kleinen spindeligen,
Zool. Station z. Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel.

Nemertinen.
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mehr oder minder regelmässig geformten,

sehr intensiv tingirten Kern und einen fadenartigen

Fortsatz repräsentirt.
Es ist eine Ner v e n- oder eine Ganglienzelle;
ihren einen Fortsatz können wir in die Rüsselnerven oder deren Anastomosen hinein verfolgen. Am meisten
Mühe macht es noch, den kugeligen Kern derPapillenzelle
festzustellen, da er meist gerade
durch den Kern der am intensivsten gefärbten verdeckt wird ' und auch nur undeutlich durch
die Färbung hervortritt.
Indess das öfters geübte Abwarten des Verblassens der Präparate
führt auch hier zum Ziel. Die Papillenzelle, welche immer nur einen hellen Farbenton annimmt, ist dennoch oft bis in jene feinen Fortsätze hinein aus der Gesammtmasse
zellen hervorgehoben,

die von ihrem

Fusse ausstrahlen

der Papillen-

und sich in die Basalmembran

der

Papillenschicht zerfasern. Die nervöse Zelle tritt auch nicht immer von der Seite, quer an
die Papillenzelle heran, sondern ist ihr öfters der Länge nach angedrückt.
Häufig zeigt sie
ausser dem Kern und der zum Nerv ziehenden Faser noch einen kürzeren Fortsatz, der über
ihren Kern hinausragend an der Papillenzelle aufsteigt (rfaf. 25 Fig. 31).
Die gefärbten
Papillenzellen
die v i el e n un g ef'ä r b t gebliebenen.
untersuchte,

fand ich,

' zeigten
keine
Bei der grossen

dass die Köpfe

chen oder Kügelcllengefornltes,
Fig·. 27 u. 31).

andere

Beschaffenheit
als
von Rüsseln, welche ich

sowohl jener wie dieser bald ein zu winzigen Stäb-

bald ein durchaus

homogenes

Secret

enthielten

(Taf. 25

Auch im hinteren Rüsselcylinder, der sich ja _bei Eupolia durch eine Einschnürung
noch auffällig vom vorderen absetzt, war kein anderer Unterschied zwischen den Epithelzellen - die Anordnung
zu constatiren, als einzig
Zellen sind im Vergleich
Merkwürdigerweise
Ganzen höchst constant.
durchweg ein e gefärbte
Ausnahmen,
bestärkt

in denen

dieser zu Papillen ist im hinteren Rüsselabschnitt nicht erfolgt der durch die Blaufärbung eines Theiles derselben markirte.
Die
zu denen im vorderen Rüsselcylinder kürzer und gedrungener.
war auch die Zahl der gefärbten Zellen im Rüssel von Eupolia im
In den allermeisten der Injectionspräparate
bekam ich nämlich nur
Zelle in der Papille zu Gesicht, aber es gab doch einige wenige

sich

mehrere

mitsammt

mich in der wohl natürlichen

dieselbe Gestalt und denselben
bedeutend

Inhalt

ihrer nervösen

Zelle gefärbt

Ansicht, dass alle Zellen der Papille,
wie die gefärbten besitzen,

sind und demnach auch der geschilderten

Innervirung

hatten.

Das

welche ja ganz

auch physiologisch
nicht ermangeln

gleich-

werden.

Die Sinnesorgane.
1. Die

Kopffurchen.*)

Die Kopffurchen sind epitheliale Hautfurchen. die sich In der Regel bei jenen Nemertinen finden, welche Cerebralorgane, aber keine Kopfspalten besitzen.
Wir vermissen Kopf*) 129, 206 u. 208.

..

.. . .
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furchen also bei den Lineiden und den bisher bekannten Mesonemertinen.
cinia sind sie nicht vorhanden.
In vorzüglichster
Ausbildung
finden
Metanemertinen
und haben auch -dort zuerst die Aufmerksamkeit
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Auch bei Valensie sich bei den
der Forscher auf

sich gelenkt.
Die Kopffllrchen sind Rinnen, welche quer am Kopf verlaufen ('faf. 9 Fig. 1, 4 u. 5),
und befinden sich vor dem Gehirn. Man unterscheidet eine rechte und eine linke Kopffurche,
jede beschreibt bei den Metanemertinen annähernd einen Halbkreis.
An der Oberseite des
Kopfes sind - .sie nahe daran zusammenzustossen , an der Unterseite bleiben sie etwas weiter
von einander entfernt. In der Tiefe der Furchen findet sich eine Anzahl kleiner Grü bc he n
vor. Dieselben kommen dadurch zu Stande, dass ill die Furchen Riffe in geringen unregel.m ässigen Abständen vorragen. Die Riffe sind durch eigenthümliche und höhere Zellen, als
'

Epithel der Furchen ausmachen, gebildet.
Das E p i t hel der K 0 p ff ur c h e n zeichnet sich in erster Linie dadurch aus, dass es
Drüsenzellen und auch kein , Pigment enthält. Hierdurch stellt es .sich in auffallenden
zum übrigen Epithel der Haut (Taf. 26 Fig. 14 u. 43). Die Zellen der Kopffurchen
prismatisch; sie sind basal nicht dünner als an ihren äusseren Enden, ja häufig
.

< ><

",
.:

basale Ende birgt den bald mehr länglichen bald mehr kugligen, immer auffallend
Kern.
Das Plasma der Zellen ist ausserordentlich dicht; es färbt sich auch
" ..
stark mit Tinctionsmitteln.
Jede Zelle trägt einen Schopf von Cilien (Taf. 26
,D ie Cilien erreichen mitunter ein Drittel der Höhe der Zellen, jedenfalls sind sie
länger als die des Wimperpelzes am übrigen Hautepithel.
Während das
.
der Zellen äusserst dicht und fein gekörnt aussieht, erscheint das äussere Ende
oder ' längsgestreift.
'.. .
Zellen der Kopffurchen haben sehr viel Aehnlichkeit mit denen des Epithels der
!\p :p:fspalten, und auch des medialen Epithels des Cerebralcanals der Heteronemertinen sowie
der Metanemertinen in seinem vorderen (nicht . zum Drüsenschlauch umgewandelten) -Abschnitt.
r. :'.'..

". .:

':J ::: -:: <:

...

-

.

Die G r ü b c h e n habe ich unter den Metanemertinen nur stark ausgeprägt bei den
Amphiporen und Drepanophoren gefunden.
Die in die, Furchen vorragenden Riffe, welche
sie ,h er vorbringen - denn
sind nichts anderes als viele winzige Abtheilungen, in welche
durch die Riffe zerlegt werden - werden von-gewöhnlichem Hautepithel gebildet
(Taf. 26}'ig. 62). Man wird das schön durch einen die Furchen in ihrem gesammten Umkreis
treffenden Schnitt (Querschnitt durch den Kopf) illustriren können.
Das Epithel der Riffe
unterscheidet sich weder durch seine Zusammensetzung und seine Höhe noch seinen Wimperpelz von dem übrigen Hautepithel des Kopfes.
Man kann bei Drepanophorusspectabilis in jedem Grübchen wiederum ein mittleres und
je em seitliches unterscheiden (Taf. 26 Fig. 62). Das mittlere ist das tiefere.
Mit Rücksicht auf den eigenthümlichen Bau ihres Epithels halten wir die Kopffurchen,
49·
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beziehungsweise die Grübchen, aus welchen bei den Metanemertinen stets der Cerebralcanal entspringt (Taf. 26 Fig. 22 u. Taf. 15 Fig. 16), für Sinnesorgane, trotzdem es uns nicht gelang,
an ihnen (an Schnitten) nachzuweisen.
Nervenendigungen
Bei Amphiporus reticulatus ist ganz vorn an der Kopfspitze
Kopffurchen 'vorhanden, die den Kopf aber nur seitlich furchen
nichts zu schaffen haben (l"'af. 29 Fig. 23).

noch ein zweites Paar von
und mit den Cerebralcanälen

Aehnliche Ko p ffu r c he n wie bei den Metanemertinen finden sich bei den Eu polien;
In denselben
treten auch die Grübchen - besonders bei Eupolia minor - deutlich hervor.
Auch bei diesen Formen entspringt der Cerebralcanal von den Kopffurchen, deren Epithelzellen
sich kaum von denen der Metanemertinen

unterscheiden.

Bei den Carinellenfindenwir

die Kopffurchen

sind sie bei Carinella rubicunda und nothus ausgeprägt.

Grübchen

Am besten

habe ich in ihnen nicht

('raf. 12 Fig. 2).

bemerkt

Das Epithel
frei.

nur angedeutet.

der Kopffurchen

nothus ist von Pigment

vonC.

Ziemlich frei davon sind auch die Kopffurchen

ich keine

Kopffurchen

entdecken

gegend ein breites Epithelfeld,
Zellen aber Pigment

können,
welches

enthalten.

von C. rubicunda.

wohl aber jederseits
fast

völlig

und Drüsenzellen

völlig

Bei polymorpha

am Kopfe

frei von Drüsenzellen

Dieses Feld läuft nach hinten spitz aus,

in der Gehirnist,

dessen

In seinem hinteren

Zipfel befindet sich das hier rein epitheliale Cerebralorgan.
Bei Carinella nothus stellt ebenfalls das epitheliale Cerebralorgan eine Vertiefung .der Kopffurche dar.
reich

Bei .C. rubicunda dagegen befindet sich die Oeffnung des Cerebralorgans nicht im Beder Kopffurche, wohl aber in dem eines Epithelfeldes , das sich an die Kopffurchen

anschliesst und das gleiche Epithel
Oeffnung des Cerebralcanals
Die Epithelzellen

wie diese aufweist.

nach hinten

der drüsenfreien

sich nicht über die

hinaus.
Kopffelder

denen des übrigen Körperepithels verschieden.
Bedeutung haben, ist nicht . zu verkennen.

2. Die

Dasselbe erstreckt
der Carinellen

sind wohl kaum

Dass sie ebenfalls eine hervorragend

von

sensible

Kopfspalten.*)

Eine sehr grosse Anzahl von N emertinen ist dadurch ausgezeichnet, dass am Kopfe
jederseits ein horizontaler Schlitz vorhanden ist (Taf, 21 Fig. 2-4 u. 20 u. Taf.20 Fig.3-5,
vgl. ferner Taf. 10 Fig. 24 u. 24 a).
begründete auf dieses Merkmal die Ordnung der Schizonemertinen im Gegensatz zu den Palaeo- und Hoplonemertinen,
welchen die seitlichen Schlitze an der Kopfspitze
fehlen sollten.
HUBRECHT

*) 129, 206 u. 208.
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sich mit unserer

Familie

der

Lineiden.
Die seitlichen Schlitze . an der Kopfspitze , die Kopfspalten , wie wir sie mit unseren
Vorgängern nennen wollen, sind aber nicht ausschliesslich eine Eigenthümlichkeit der Lineiden,
sondern finden sich, wenn . auch etwas anders angelegt, bei den Eupoliden,

nämlich bei ver-

schiedenen Vertretern des Genus Eupolia.
Bei den Lineiden aber wechselt die Ausbildung der Kopfspalten überaus, indem sie
bei manchen Arten nur angedeutet sind, ja selbst bei einigen ganz fehlen, bei anderen
hingegen äusserst lange und tiefe Einschnitte vorstellen, und indem zahlreiche Uebergänge
diese Extreme verbinden.
Die Kopfspalten sind bei den Lineiden

stets durch

genau horizontale

und seitliche

Schlitze dargestellt, die an der äussersten Kopfspitze terminal beginnen und sich bis zum
Gehirn oder über dieses hinaus bis zum Munde nach hinten fortsetzen.
Bis zum Mund reichen die Kopfspalten in der Regel bei den Cerebratulen, wo sie oft
über einen Centimeter lang sind.
Uebrigens variiren sie hinsichtlich

der Länge ebenso wie hinsichtlich

SIe bald in der Region der Gehirncommissuren,
hinter

der Tiefe, indem

bald in der der Cerebralorgane

und bald erst

(Taf. 28 Fig. 24 u. 40-51).

diesen aufhören

Sind die Kopfspalten

am tiefsten,

so schneiden

SIe bis auf das Gehirn

ein, d. h. es

grenzt ihre Wandung fast unmittelbar an die Gehirnkapsel .
.
Lineiden, an denen die Kopfspaltenüberhaupt
nicht zur Ausbildung gekommen sind,
sind. unter denen des Neapler Golfes nicht vorhanden und mir auch sonst nicht bekannt.
Indess hatte ich früher eine unzweifelhafte Angehörige dieser Familie beschrieben, bei
(Cereb'rawelcher anstatt der ,Kopfspalten nur sehr flache seitliche Buchten sich vorfinden

208). Diese Art ähnelt, was die Kopfspalten

anbetrifft; in hohem Maasse
Lineus alienus (Taf. 28 Fig. 40). 'Die geringste Entwicklung haben unter den in diesem Buche
behandeltenLineiden
die Kopfspalten von Lineus molochinus erfahren.
Sie müssten etwa .4 mal
so tief sein, sollten sie an das Gehirn hinan reichen; sehr wenig tief sind sie auch bei L.
lacteus, wo sie mehr als doppelt so tief einschneiden müssten, um an 'die Gehirnkapsel zu
gelangen. Etwas tiefer schneiden sie jederseits .in den Kopf von L .. qiivus und noch tiefer in
den von L. bilineatus ein. Bei Cerebratulus, Euborlasia und Langia sind sie allgemein sehr
tief und treffen im Gegensatz zu den Lineen fast auf die Gehirnkapsel.
Doch gilt diese
Regel nicht ausnahmlos, denn bei Lineus geniculatus z. B. schneiden die Kopfspalten bis auf
das Gehirn ein, während sie _bei Cerebratulus fuscus und simulans und verschiedenen anderen
Cerebratulen noch eine dicke Schicht des Gewebes der Kopfspitze zu durchschneiden hätten,
Bei den meisten Cerebratulen aber, und
um unmittelbar an die Gehirnkapsel zu grenzen.
vor Allem bei den langen gedrungenen, wie C. marginatus, urticans, pantherinus, anguillula, ventrosulcatus, grenzen die Spalten fast oder unmittelbar an die Gehimkapsel, ja sie schieben sich
selbst, wie bei C. urticans, jederseits zwischen das obere und untere Ganglienpaar ein.
tuluscoloratus,

r:
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Je tiefer die Kopfspalten sind, um so länger pflegen sie zu sein.
Bei den vorhin genannten Lineen, nämlich L. molochinus, lacteus, e.qilvusund bilineatus,
die durch Kopfspalten

·von geringer

Tiefe charakterisirt

sind,

enden diese vor den Cerebral-

organen.
Ihrem hintersten Zipfel 'entsp ringt der Seitencanal ('I'af. 28 ·· Fig. 24).
Bei den letztgenannten Cerebratulen indess setzen sich die Kopfspalten über die _Cerehinaus nach hinten fort und sind, wie z.B.

bralorgane

gegend zu erkennen.

Der Cerebralcanal

entspringt

Ende der Spalte, sondern in der nämlichen
Kopfspalten.

Abschnitt,

deren Grenze

Ursprung

des Cerebralcanals

bei diesen Formen

nicht am hintersten

Gegend ,vie bei den Lineen

Somit zerfällt hier die Kopfspalte

kürzeren

bei C. urticans, noch in der Mundmit oberflächlichen

in einen vorderen längeren und einen hinteren

durch den Abgang des Cerebralcanals

an wird die Kopfspalte

nach hinten

markirt wird. Vom

allmählich

flacher (Taf. 28

Fig. 24).
Bei Lineus geniculatus schneiden die Kopfspalten, wie wir bereits hervorhoben,
Gehirn ein, gleichwohl reichen sie nur bis zu den Cerebralorganen
Cerebratulen,

wie C. lividus und eisigi, sind die Kopfspalten

nach hinten.

bis auf das

Auch bei manchen

trotz ihrer Tiefe nur kurz.

sind für Euborlasia elisabethae und Langia formosa Kopfspalten charakteristisch,
bis an die Gehirnkapselhinantreten,
aber vor den Cerebralorganen aufhören,

Ferner

die zwar fast

Auch bei den Arten von Micrura wechselt die Tiefe der Kopfspalten.
Bei M. dellechiajei und aurantiaca z. B. schneiden sie fast bis auf das Gehirn
M. tristis hingegen
aurantiaca

überragen

sind sie besonders vor dem Gehirn ziemlich flach.
die Kopfspalten

und sind in ihrem hinteren

Abschnitt,

die Ursprungsstelle

em, bei

Bei M. dellechiajei und

des Cerebralcanals

wie das besonders bei der letztgenannten

nach

hinten

Art auffällig

hervortritt,
derart eigenthümlich
gefaltet, dass wir in den Spalten eine obere, untere und
mittlere (innere) Rinne unterscheiden können. Auf dem Querschnitt durch den Kopf einer -

M. aurantiaca sehen wir, wie sich vom Ende des langen horizontalen Schlitzes drei Zipfel
ausstülpen (Taf. 22 Fig. 2).
Bei verschiedenen
Eupolien
befinden sich ein Paar Schlitze
am Kopfende,
von denen die Cerebralcanäle entspringen, und die darum den Kopfspalten der Lineiden an die
Seite zu stellen sind; wenn sie ihnen auch in ihrer Anlage nicht völlig gleichen.
Am meisten ähneln die Kopfschlitze von Eupolia hemprichi, einer Form, die sich früher
(208 als E. brocki) beschrieb, den Kopfspalten der Lineiden.
Bei ihr stellen die Kopfspalten
breite und tiefe Einschnitte dar, die vor dem Gehirn beginnen, bis auf das Cerebralorgan
einschneiden und sich über dieses noch etwas hinaus nach hinten fortsetzen.
Sie schneiden
überdies fast genau seitlich und ziemlich horizontal ein.
Bei anderen Eupolien, z. B. E. pellucida und curta , finden wir Kopfspalten entwickelt, die nicht lateral :horizontal, sondern von unten her schräg in die Kopfspitze emschneiden ('l'af. 19 Fig, 1 u. 14) und viel mehr kurzen Taschen als Spalten gleichen.
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Kopfspalten.

(Taf. 26 Fig. 42, 42a u. 64.)

Die Kopfspalten .
an den Aussenrändern

VOll

Cerebratulus marqinatus kleidet

der Spalten

nicht

ein hohes Epithel

von dem der Haut

unterscheidet,

aus,

das sich

da es sich aus

denselben wimpernden Epithelfadenzellen
und flaschenförmigen Drüsenzellen zusammensetzt.
JOa, es. münden in die Ränder der Kopfspalten auch die Secretgänge subepithelialer Drüsenzellbündel aus, da sich die Cutis sammt dem Epithel der Haut etwas nach innen in die Spalte
eingestülpt hat. Indessen nur etwas; denn in der Tiefe kleidet die Kopfspalte ein zwar
aber vom Hautepithel
sehr verschiedenes Epithel aus. Dasselbe ist völlig
l)rüsenzellen; und es fehlt unter ihm auch die Cutis. Uebrigens sind die Zellen,
es .bilden, nur modificirte Hautfadenzellen, und zwar insofern, als sie kürzer als diese,

..

'..:

:

,..

und gleicllmässig
noch schlanker,
.

verdickt

spindeliger

sind und mithin

völlig cylindrisch

geworden, und die Wimpern

aussehen.

Ihre

des Schopfes, den eine

übertreffen die der Hautfadenzellen bedeutend an Länge. Ausserdem färben sich
welche das innere Epithel der Kopfspalten ausmachen, z. B. mit Carmin etwas
als die Fadenzellen des Körperepithels.
.
Kopfspalten

werden

Maasse wächst

um so' tiefer,
die Fläche

je mehr der Kopf sich nach hinten verdickt,
ihres inneren

modificirten

Epithels.

Da hinter

Cerebralcanals die Kopfspalten allmählich flacher werden, nimmt dieFläche
Epithels wieder ab.
innere Epithel ist im Gegensatz zu dem der Ränder der Kopfspalten (dem äusseren)
vielen sehr kleinen . Zellen umgeben, an denen ·nur die kleinen glänzenden,
(Taf. 26 Fig. 64, Taf. 24 Fig. 1 11. 42 u. "raf. 21
Kernehen
..Die Zellen sind überall um das innere Epithel

gelagert, wenn auch verschieden

Sparsamer sind sie vor dem Gehirn und am hinteren Abschnitt der Kopfspalten,
Fülle aber in der Gehirnregion selbst vorhanden.
Zufolge ihrer höchst charakteristischen Kerne sind diese Zellehen ganz und gar den
des Ganglienbelags der dorsalen Ganglien ähnlich.
Ja, man sollte glauben, dieser habe
'sie? theilweise a:us der Gehirnkapsel heraus um die Kopfspalten herum ergossen, denn es
. sind in der mittleren Gehirnregion Durchbrechungen
der Gehirnkapsel
vorhanden,
durch
weltheder

zellen

Ganglienbelag der dorsalen Ganglien austritt und sich mit der Masse der die KopfZellchen vermischt.
ist kein Zweifel, um das lnnen-Epithel
der
massenhaft
a usg estr e u t.

Kopfspalten

sind G'a ng l i e n-
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3. Die

Cerebralorgane.*)

Die stets paarigen Cerebralorgane stellen bei den verschiedenen Nemertinentypen sehr
verschiedenartig gestaltete Gebilde dar.
Nur bei wenigen Nemertinen sind es einfach epitheliale Grübchen, so bei den Protonemertinen Carinina und Carinella. Bei allen übrigen werden sie durch innerhalb der Körperwand gelegene kuglige, ei- oder keulenförmige . Gebilde repräsentirt,
in welche ein Canal
eindringt, der von aussen herkommt. _
Die Cerebralorgane stehen stets mit dem Gehirn in Verbindung.
Die B e zi eh u ng
zwischen Cerebralorgan
und Gehirn ist entweder mittel- oder unmittelbar.
Mittelbar nenne ich sie, wenn das Cerebralorgan durch Nerven mit dem Gehirn verknüpft, unmittelbar,
wenn es mit dem Gehirn verschmolzen ist (vgl. Fig. 23 Taf. 8 mit
Fig. 4 Taf. 10).
Jener Modus gelangte bei Carinina und Carinella und allen Metanemertinen, dieser bei
allen Heteronemertinen vollkommen und bei der Protonemertine Hubrechtla annähernd zur
Ausbildung.
Innerhalb eines gewissen, freilich recht engen Spielraums verändert das Cerebralorgan auch
seine Lag e (Taf. 8 Fig. 23, 25 u. 2"6, l'af. 25 Ji'ig. 20) bei verschiedenen Nemertinenarten,
Ganz dicht hinter dem Gehirn oder noch in seiner hinteren Region befindet sich das
epitheliale Cerebralorgan von Carinina und ' Carinella. Dort, wo das Cerebralorgan wie bei
den Heteronemertinen einen Hirnanhang darstellt, bildet es immer einen hinteren
Gehirnanhang (Taf. 10 Fig. 2, 4, 8, 9, 14 u. 17). Bei den Metanemertinen
aber ist das Cerebralorgan bald in die ' vorderste Kopfspitze gewandert und liegt sehr weit vor dem Gehirn (Taf. 8
Fig. 9), bald schmiegt es sich diesem so innig an, dass man zu der (nicht richtigen) Vorstellung kam, es sei mitunter auch bei den Metanemertinen mit dem Gehirn verschmolzen,
8 Fig. 23).
bald wieder ist es nach hinten von ihm abgerückt
Je weiter das Cerebralorgan sich vom Gehirn entfernt hat, um so länger sind die es
mit jenem verknüpfenden Nerven geworden.
Der Besitz der Cerebralorgane
ist typisch
für die "N e m e r t i n e n. Ihre AbCephalothriai
wesenheit
ist ganz sicher
nur bei den bisher bekannten Mesonemertinen
und Carinoma; ferner der parasitischen Mal ac 0 bde II a , sowie auch der pelagischen PeZ af10nememertes festgestellt.
Indem wir die wesentlichen

Typen

der

Cerebralorgane

gleichzeitig auf ihre Histologie eingehen.
In der Gegend des Mundes dicht hinter den Kopffurchen,

vorführen, werden wir
der Bauchfläche

*) Vgl. 122, 129, 159, 164:, 181, 195, 197, 199, 206, 208, 221, 231.

genähert,
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Grübchen

In der

Haut ('raf. 10 Fig. 18).
An Schnitten überzeugen wir uns davon, dass dieses Grübchen einem engen und kurzen
epitheliale.n Canal gleicht, welcher nicht bis an die Grundschicht hinanreicht ('raf. 26 Fig. 20,
vgl. ·au ch Taf. 12 Fig. 4 u. Taf. 24 Fig.
Der Canal wird begrenzt
von Zellen,
welche
den Epithelfadenzellen
der
Haut ähnlich
sind.
Ihre äusseren Enden sind nämlich verdickt und ihre Kerne spindelig; ..
indess führen sie keine Pigmentkörnchen, und die Wimpern ihrer Wimperschöpfe sind länger
und -stärker als die der Epithelfadenzellen der Haut .
. Die Epithelzell en des Canals sind sämmtlich auf der Grundschicht inserirt, und es ist
daher einleuchtend, dass dieselben von ganz verschiedener Höhe sein müssen. Ihre Kerne
liegen in den äusseren Enden der Zellen, alle in gleicher,

naher

Entfernung

vom Lumen

des Canals,
Uni .das innere geschlossene Ende des Canals sind rosettenartig D rüs e n zell e n gruppirt,
birnförmig angeschwollen sind und den Kern bergen.
Ihre Secretgänge sind

und bahnen sich einzeln ihre Wege zwischen den Canalepithelzellen hindurch (in
hinein) nach aussen. Die Drüsenzellen produciren ein mattglänzendes, bröckeligSecret, das sich bei der von mir versuchten Doppelfärbung durchaus nicht mit
dagegen mit Carmin färbte.
Somit treten die Drüsenzellen des Canals in einen

..
,.

zu denen, welche den wesentlichsten Drüsenzellbestand des Hautepithels ausmachen,
Packetdrüsenzellen.
Ueber die Innervation
des Canals
(Taf. 24 Fig. 22 u.
sagt DEwOLETZKY(196): »eine kleine, kugelige Gruppe von Ganglienzellen
durch die an dieser Stelle besonders schwache Unterhaut [Grundschicht] geschieden ...·- dem blinden Ende des Canals gegenüber in der äusseren Schicht der Hirnganglien.
,
Gruppe gehen Faserstränge aus, welche die Unterhaut durchbrechen;
einer derselbenversorgt die Epithelzellen, - welche die Vorderseite der Canalwand begrenzen.
Ein
zweiter; .no ch ·stärk erer Faserstrangwendet
sich direct gegen das blinde Ende des Canals 'ün d
seine ; Fasern gehen in eine büschelförmige Gruppe von Zellen über, welche spindelige Kerne
besitzen und gegen das Canalepithel ausstrahlen«.
Ich möchte noch hinzufügen, dass die Innervirung des 'Canals von der hinteren Verlängerung ·der dorsalen Gehirnganglien . aus, deren Ausläufer In dieser Körpergegend
enden, erfolgt,

.

Die geschilderten ·oberflächlichen Canäle oder treffender gesagt Grübchen des Hautepithels von Carinella superba sind :die Cerebralorgane dieser Form.
Das, was den Cerebralorganen von C. superba gegenüber denjenigen der grossen Mehrzahl der ' Nemertinen unser gesteigertes Interesse zuwendet, ist ihre rein epitheliale Lage.
Der Üan a] d·es Ce re b r a.lo r g a n es bewahrt
s ei n en epithelialen
Ch ar a.k t er ,
indem er, die Grun ·dschicht nicht durchbohrend, nur dem Epithel der Haut angehört, bei \
fast allen Carinellen.
Nur bei Carinella ineapectata soll er nach HUERECHT(157) die
Zool. Station z. Neapel, Fauna und Flora, Golf

VOll

Neapel.

Nemertinen.
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Grundschicht

durchbrechen,

an das Gehirn

treten und sich

In

dessen Ganglienbelag

eIn-

drängen.
Ausser bei Carinella ist das Cerebralorgan nur noch bei Carinina grata rem epithelial
gelegen.
Uebrigens sind die Cerebralorgane der verschiedenen Arten von Carinella nicht
völlig übereinstimmend mit dem von C. superba gebaut.
von Carinella
Unmittelbar an das geschilderte schliessen sich die Cerebralorgane
polymorpha und banyulensis (Taf 26 Fig. 59) an. Einige modificirende Zusätze erheischt unsere
Beschreibung mit Rücksicht auf diejenigen von C. rubicunda und annulata.
Das Cerebralorgan
von Carinella rubicunda (Taf. 12 Fig.2) besteht aus einem Canal,
welcher dort beginnt, wo die dorsalen und ventralen Ganglien auseinanderweichen, und sich
über das Ende der dorsalen Ganglien hinaus nach hinten fortsetzt. Der Canal, welcher sehr
eng ist, biegt sich nämlich an .seiner Ausmündungsstelle nach hinten um und setzt sich eine
Strecke längs im Epithel fort, sich 'in diesem allmählich einwärts wendend und der Grund-schicht nähernd. Er ist in , seinem Verlauf rings von einem dicken Mantel jener kleinkernigen
Zellen umgeben, die am blinden Ende des Cerebralcanals von C. superba oder polymorpha
» eine ' büschelförmige
Gruppe« bilden. Sie ähneln ganz und gar den 'Ganglienzellen der dorsalen Ganglien, und ich halte sie auch für Ganglienzellen.
starken Nerven, welcher von
lateralen Fläche
Die Innervirung erfolgt durch einen
des 'dorsalen Ganglions dort entspringt, wo derselbe noch mit dem ventralen verbunden ist.
Er theilt sich unter der Grundschicht in zwei Aeste,von ,-denen der eine an den Anfang,
der andere an das blinde Ende des Cerebralcanals ausstrahlt.
Bei Carinella annulata (Taf 12 Fig. 5) zeigt der Cerebralcanal im Wesentlichen dasselbe Verhalten wie bei C. rubicunda; vielleicht ist er nicht ganz so' lang wie bei dieser Art.
DerCanal steckt aber hier in einer sehr dicken kugeligen Anschwellung, die uns durch ihre
Form an das Cerebralorgan der Heteronemertinen erinnert.
Die Kugel besteht aus lauter
solch kleinen Ganglienzellen wie der Mantel des Cerebralcanals der letztbesprochenen Form.
Die VOll den Ganglienzellen gebildete Kugel umlagern seitlich und oben und unten Drüsenzeilen , deren kernführende Enden birnförmig angeschwollen sind. Ihre Secretgänge dringen
durch das Epithel des Cerebralcanals hindurch nach aussen.
Das Cere bralorgan
vouCarin in a grata (Taf. 26 Fig. 19) stellt wie bei den letztgenannten
Carinellen einen längeren gekrümmten Canal dar, welcher, beinahe an die Grundschicht hinantretend, das Epithel der Haut in seiner ganzen sehr bedeutenden Höhe durchdringt,
Er
befindet sich in der Gehirngegend.
Der Ganglienzellbelag , "'Teleher sein hinteres Ende umhüllt, vermischt sich mit dem der Gehirnganglien.
111 den vorderen i\.bschnitt des Derebralcanals münden Drüsenzellen ein.
Ziemlich oberflächlich sind auch die Cerebralorgane
mancher Metanemertinen
gelegen, vor allem jener, wo sie sich vor dem Gehirn befinden, so gewisser Amphiporus- und
Eunemertesarten, ferner diejenigen von Ototyphlonemertes und Nemertopsis tenuis. Beiläufig sei
bemerkt, dass die Cerebralorgane, sobald sie vor dem Gehirn liegen, ausserordentlich klein
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sind.

Es tritt

diese Eigenthümlichkeit

Cerebralorgane

besonders

bei den einen Arten
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bei Amphiporus hervor,

auffällig

vor, bei anderen

Sinnesorgane.

hinter

dem Gehirn

liegen.

wo die
Während

z. B,. die Cerebralorgane von A. puleher lInd reticulatus sehr gross sind, sind diejenigen von
A. dubius, langiaegeminusund carinelloides ganz ausserordentlich klein. Bei den ersteren befinden sich die Cel"ebralorgane neben,
weit vor ihm.
Sehr wenig umfangreich

beziehungsweise

Präparaten

,u nd 'P 'rosorrhochmus und ungemein
organe besitzen

aber bei den letzteren

Thier auffinden konnte

am lebenden

Nicht viel grösser sind sie bei Prosadenoporus

constatirte,

winzig bei Ototuphlonemertes. Die umfangreichsten

die Drepanophoren.

an die kleineren

Habitus

sie nicht

iC}1

dem Gehirn,

bei Eunemertes ; ganz aussetordentlich

sind die Cerebralorgane

klein sind sie z. B. bei E. 9rac1·lis, wo
und verst an gefärbten

hinter

Auch

Amphiporen

bei manchen

erinnernden,

Tetrastemma vittl;ltum. Wir we.rlen eingehend

Tetrastemmen,

sind es bedeutende

das Cerebralorgan

Cerebral-

und zwar den im

Gebilde, so z. B. bei

von Eunemertes, Amphiporus,

'Tetrastemma und Drepanophorus an bestimmten Beispielen betrachten.
Der Cerebralcaual von Eunemertes gracilis (rl'af. 15 Fig. 22 u. 'raf. 26 Fig. 39,40 u. 41)
nimmt "aus der Kopffurche , an der Unterseite
im Epithel nach hinten
muskelschlauch
durchbrechend,

U1TI

.Ko pfschl inge eine kleine Strecke
förmig gekrümmt.

des Kopfes,

seinen Ursprung.

und setzt sich, allgemach die Grundschicht und den Hautim Parenchym der Kopfspitze unter dem Gefässbogen der
nach

Der Cerebralcanal

hinten

fort.

Sein hinteres

zerfällt in zwei Abschnitte;

blindes

indess nur etwa in der . äusseren Hälfte

desselben -

rinnenartige untere (nach aussen gekehrte)
Das Lumen

Erweiterung
begrenzt überall

des Cere bralcanals

.un dw order en Abschnitt -und auch um die rinnenartige
Hinter

der rinnenartigen

.m denv .hinteren

übergeht,

Erweiterung,

welches rings von gleichartigen

hohen

.gest altet , schlank und an beiden Enden gleichdick.
längsstr.eifigenEindruck
einen relativ

herum

Abschnitt

im Querschnitt

begrenzt

eng.

Im vorderen Abeine

auf.
ein E p i t h e l, das aber im hinteren

ehe der vordere

Zellen

ist sichel-

weist der Cerebralcanal

Erweiterung

zeigt - er ein geräumiges,

Ende

der vordere' ist sehr geräumig,

.der hintere begreift das sichelförmige Ende und ist ganz ausserordentlich
schnitt -

Er biegt sich

ist.

anders aussieht.
des Cerebralcanals

kreisförmiges

Lumen,

Eine jede Zelle ist cylindrisch

Das Plasma ist . sehr dicht,

macht einen

Im basalen . Ende birgt die Zelle
' spindelig-elliptischen
Kern. ' Die Zellen und ihre

.und färbt sich mit Carmin rosa.

grossen, lebhaft

tingirbaren,

Kerne sind dicht an einander gepresst.

Jede Zelle sieht wie ein prismatisches. Stäbchen

und trägt einen dichten Schopf langer Cilien.

aus

.

Solche Zellen begrenzen das Lumen des Cerebralcanals
auch In seinem durch die
ausgezeichneten
äusseren Ende, bilden hier aber nur den oberen
.T h eil ider Canalwandung, denn die rinnenartige Erweiterung fasst ein Epithel ein, das sich
.von jenem .auffällig unterscheidet.
Vor allem ' hat es sich mit den angewandten Tinctionsmitteln
nicht .gefärb t, seine Zellen sind viel breiter und etwas länger, und ihr Plasma besitzt .k eiu straffes,
streifiges Gefüge.

' ]\ uch ihre Kerne

haben

sich wenig tingirt,

sie sind kleiner,

kuglig und
50*
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liegen
breiter,

zwar

ebenfalls

nicht

in den basalen

dicht aneinander

Das Epithel

Enden

gedrängt.

des hinteren

Abschnitts

der Zell en , sind aber,

Der Wimperbesatz

Der Cerebralcanal

ist von Ganglien-

ventral,

zusammen

und Drüsenzellen

und ist wenig deutlich.
umgeben.

lateral

und medial;

Diese bilden mit

Erweiterung

umhüllen ials eine dicke Schicht

Die Ganglienzellen
Cere bralcanals

setzt sich aus sehr niedrigen.

Beide treten aber erst hinter der

ihm das Cerebralorgan.
bralcanal

bedeutend

dieses Epithels ist recht dünn.

des Cerebralcanals

kaum gefärbten Zellen mit kleinen kugligen Kernen
besitzt ebenfalls nur einen sehr dünnen Wimperpelz.

da diese

den mittleren

am Cere-

Abschnitt

des

seinen oberen Umfang lassen sie unbedeckt.

Es

treten übrigens an den Ganglienzellen nur die sehr kleinen kugligen Kerne hervor.
Einige Drüsenzellen
finden sich bereits dicht hinter der rinnenartigen Erweiterung,
sie jederseits

dem Ganglienzellbelag
angeschwollen)

sind birnförmig

schon in diesem (vorderen)
sein Lumen.

aufliegen.

Ihre kernführenden

und ihre feinen, lebhaft tingirtenSecretstrassen

Abschnitt

Die Hauptmasse

canals herum entwickelt

des Cerebralcanals

des Cerebralcanalsdurch

der Drüsenzellen

sein Epithel

ist aber um das hintere

und hängt diesem in .dick en Büscheln an.

wo

Enden

bahnen sich
einen Weg in

Ende des Cerebral-

Ihre Secretgänge

münden

in den hinteren Abschnitt des Oanals ein.
Die kernführenden
Enden dieser Drüsenzellen
sind -ebenfalls birnförmig angeschwollen, und ihr Inhalt, welcher sich mit Carmin lebhaft
gefärbt hat, ist fein granulirt
Dem Cere bralorgan
ähnlich

eraf. 26 Fig. 41).
von E. gracilis ist dasjenige

von Amphiporus carinelloides sehr

Cfaf. 16 Fig. 11 u. 12 u. Taf. 26 Fig. 44,45 u. 46).
Noch plastischer

als bei jener Eunemertes kommt

bei diesem Amphiporus die rinnen-

artige Erweiterung des vorderen Canalabschnittes
zum Ausdruck.
Sie liegt auch in diesem
Falle nach aussen gewandt, lateral, und es ist anzufügen, dass der Cerebralcanal seitlich
an der Kopfspitze

seinen Ursprung

und lateral am Cerebralcanal

nimmt,

Der Ganglienzellbelag

hinter der rinnenartigen

Seite desselben, und zwar die der rinnenartigen
'mal die mediale ist, frei von ihm.
Drüsenzellpolster,

Erweiterung

Erweiterung

Der hintere Abschnitt

breitet sich dorsal, ventral
aus; wiederum 'bleibt eine

gegenüberliegende,
des Cerebralcanals

dessen Massen sich medial vom Ganglienzellbelag

welches dies- _
steckt in einem

über und unter dem Canal

sehr weit nach vorne schieben, so dass Drüsenzellen auch am vordersten, durch die . rinnenartige Erweiterung charakterisirten Canalabschnitt dorsal und ventral ein Polster bilden.
Die Secretgänge der Drüsenzellen münden hauptsächlich in den hinteren Canalabschnitt
ein, indess sind sie auch im Epithel

des vorderen vorhanden.

Das Cerebralorgan
von 'I'e t r a s te m m a hat die Gestalt einer Keule (Taf.8 Fig.28).
man es am lebenden Thier in der Flächenansicht, so sieht es, wie DEWOLETZKY (196)
treffend bemerkt, dreieckig aus und zeigt, wie jener Autor sagt, » den Umriss eines niedern
gleichschenkligen Dreiecks; die lange Basis liegt der Leibeswand an, die eine Seite ist nach
vorn gekehrt, die andere berührt fast in ganzer Länge die Vorderfläche des Hirns«,
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Sinnesorgane.

Der Cerebl·alcanal, welcher das Dreieck fast seiner gesammten Tiefe nach durchsetzt,
der Basis ziemlich parallel laufend, zerfällt - man bemerkt das sogleich am lebenden Object in zwei Abschnitte, von denen der hintere im Inneren quer gestreift erscheint. Der Canal
ist fast völlig gerade, sein blindes Ende ist nicht gekrün1mt. Den vordersten Abschnitt des
Canals umhüllt - die Substanz der vorderen Spitze des Dreieckes ausmachend - eine körnige, undurchsichtige Masse, die man wohl für eine drüsige halten möchte.
u. Taf, 18 Fig. 6 u. 11) durch
Orientiren wir uns - an Schnitten ('!'af.26 Fig.47-51
diesen Canalabschnitt, so ersehen wir Folgendes. Das weite Lumen des Canals von Tetrastemma
cruciatum umgrenzt ein schmaler Saum, der sich aus vielen niedrigen solchen Prismen zusammensetzt, wie sie etwa um das dreifache höher denselben Canal im hinteren Abschnitt einfassen. Wir bemerken auch, dass. die kleinen Prismen Wimpern tragen. Die Wand, welche
die ,Prismen bilden, ist von einer grobkörnigen, öfters grün-gelblich schimmernden Masse umgeben,eben jener körnigen Substanz, die uns im vorderen Abschnitt des Cerebralorgans am
lebenden Thier auffiel. Den oben und unten besonders dicken Mantel dieser Substanz umgiebt noch eine Schicht lebhaft gefärbter elliptischer Kerne.
Die niedrigen Prismen, welche das Lumen des vorderen Canalabschnitts begrenzen, sind
nun nichts anderes, als die Köpfchen seiner Epithelzellen.
Die Kerne aber, welche die granulirte Substanz umgeben; sind ihnen eigen. Die granulirte Substanz aber gehört zweifelsohne den mittleren und basalen Abschnitten dieser Epithelzellen an.
Präparaten z. B. von Tetrastemma vittatum ('faf.26 Fig. 51), wo die Körnchenmasse
weniger dicht ist, waren nämlich die Zellgrenzen der einzelnen Epithelzellen des vorderen
Canalabschnitts auch in der Tiefe, und nicht nur an dem das Lumen des Canals begrenzenden Rande, deutlich zu erkennen, \was bei T. cruciatum und vielen anderen Tetrastemmen
nicht der Fall ist.
Nicht immer führt das Epithel des vorderen Canalabschnitts des Cerebralorgans der
'I'etrastemmen . einen -so sehr auffallenden Inhalt. . Z. B. nicht dasjenige von T. peltatum, wo
.an der entsprechenden Oertlichkeit nur sehr feine, an dem mit Hämatoxylin gefärbten Object
grün glänzende Körnchen sich befinden.
Es ist hinzuzufügen, dass die Epithelzellen, welche medial das Lumen des vorderen
Cerebralcanala.bschnittes begrenzen, kaum oder doch noch sehr wenig umgewandelt erscheinen,
wenn wir sie mit jenen des hinteren Canalabschnitts von Tetrastemma vergleichen, welche
wiederum jenen des mittleren Canalabschnitts von Eunemertes -g racilis ganz ähnlich sehen.
Epithel am vorderen Abschnitt des CerebralDeshalb glaube ich, dass das
canals der "retrastemmen dem der rinnenartigen Erweiterung des vorderen Canalabschnitts von
Eunemertes gracilis und Amphiporu« carinelloides entspricht.
Bei Tetrastemma cruciatum erfährt dieses -Epith el sogar eine förmliche Aussackung. Wir
finden hier am Cerebralcanal einen sehr kurzen Blindsack. Wir werden einen solchen von
bedeutenderer Ausdehnung bei den meisten Amphiporen und von relativ colossaler bei den
Drepanophoren im Folgenden beschreiben.
1
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Das Epithel
des hinteren
Ca na l ab sch n i t t ea von Tetrastemma gleicht jenem des
mittleren von Eunemertes gracilis, es stellen nämlich die Zellen hohe Prismen dar, in deren
basalen Enden

der verhältnissmässig

grosse spindelige Kern

besitzt ein sehr dichtes straffes Gefüge ;es
zugewandten

tingirt sich lebhaft.

Enden tragen einen Wimperschopf

klebt zu sein scheinen.
Der hintere Abschnitt

eingeschlossen

ist.

Ihr Plasma

Die dem Lumen des Canals

dessen einzelne Wimpern

mit 'einan der ver-

{Taf, 26 Fig. 48 u. 49) ist bis auf sein blindes Ende, vor allem lateral und oben und unten; von Ganglienzellen umgeben. Seine mediale
des Cerebralcanals

Seite bleibt frei.
Die G a n g 1i e n z e 11e n,
klein,

ihr Plasmaleib

welche

lateral

ist kaum zu erkennen;

eine hohe

dicke Schicht

bilden,

sind sehr

ihre Kerne sind kuglig und tingiren

sich sehr

intensiv mit Farbstoffen.
Das blinde Ende des Canals des Cerebralotgans von Tetrastemma steht nicht in solch
das auch bei Tetrastemma im Cerebralausschliesslicher Beziehurig zu dem Drüsenzellpolster,
organ allsgebildet ist, wie bei den vorhin besprochenen
sein Epithel

Eunemertes- und Amphiporusexieu, und

sieht nicht anders wie weiter vorne im .B er eich des Ganglienbelags

Das Drüsenzellpolster

bildet den hinteren Zipfel des Cerebralorgans

aus.

von Tetrastemma

und umgiebt hinterdem Ganglienzellbelag den Canallateral und oben und unten; an der Untersei ted e s Cer e b r al 0 r g'a TI S er s t re c k e n sich di e D r ü sen z e l l m ass e n a b erb is
z um vor der e n Ca n a la b sc h ni t t na c h vo r n e, dem Ganglienzellbelag
ventral sich
anschmiegend.
Die Drüsenzellen,
den Ende

angeschwollen

welche lange, schlauchförmige
sind und ein feinkörniges,

münden nur in den hinteren

Abschnitt

Gebilde

darstellen, die am kernführen-

sich le bhaft tingirendes

des Cerebralcanals

Secret führen,

ein; hier aber, wenn auch haupt-

sächlich, so doch nicht ausschliesslich unmittelbar vor seinem blinden Ende. .'Die weiter vorn
im Cerebralorgan gelegenen Drüsenzellen münden dagegen in den vorderen Theil des hinteren Canalabschnitts ein, indem sich ihre feinen Secretgänge medial und oben und unten
einen W eg durch das Canalepithel

bahnen.

Wir haben also bei Tetrastemma; wie das
und hintere Einmündungsstelle

der Drüsenzellendes

DEWOLETZKY

zuerst nachwies,

Organs inden

Cerebralcanal,

eine vordere
was auch

bei den Lineiden der Fall ist.
Bei Amphiporus virgatus '(Taf. 26 Fig. 34-38,
vgl. auch 'raf. 16 E'ig. 3 u. 4) entspringt
der Cerebralcanal vor dem Gehirn, und zwar der. Unterseite des Kopfes genähert.
Im Kopfe
schräg aufwärts steigend, begiebt er sich, rückwärts ziehend, an das Gehirn.
An diesem anscharf rückgelangt, legt er sich dicht seitlich an die Gehirnkapsel an und setzt sich,
wärts umbiegend, an ihr entlang laufend, nach hinten fort.
Ja, er überragt das Gehirn
beträchtlich nach hinten und zieht noch über den Seitenstämmen weiter. Er endet blind;
wie der Gang eines Schneckenhauses.
das blinde Ende ist auf - und auswärts umgekrümmt,
Der Cerebralcanal zerfällt in vier Abschnitte.
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Der vorderste

reicht

von seiner Ausmündung

Hier differenzirt sich ein '2. Canalabschnitt,
nunmehr

nicht

rinnen - sondern

wiederum

Erweiterung

In der hinteren

viel engere Ende, den 4. Abschnitt

Das Canalepithel

Die .Zellen gleichen

bis zum Gehirn.

erfährt,

wie eine solche bereits bei

Gehirnregion ' st ellt der Cerebralcanal
bildend " das sich alsdann in das

des Canals, verjüngt.

ist im 1. und 3. Abschnitt

ähnlich

gebaut

und besteht

aus hohen

deren jede einen Schopf mit einander verklebter

prismatischen Zellen mit spindeligen Kernen,
Cilien trägt.
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durch die Kopffurche

ein ziemlich enges Rohr .dar , den 3. .1.1.
bschnitt

gekrümmte,

Sinnesorgane.

indem der bisher ziemlich enge Canal eine untere,

sackartige

Tetrastemma cruciatum erwähnt wurde.

-

ganz und gar denen des hinteren

Cerebralcanalabschnitts

von Tetrastemma und denen des mittleren .von Eunemertes gracilis und Amphiporus carinelloides.

Wie sich diese Zellen aber im Cerebralcanal
Strecke finden, welche durch die rinnenartige
die- Wand,

welche der Rinne

gegenüber

der beiden letztgenannten
Erweiterung

Formen

auch auf der

ist -

sie bilden ja

ausgezeichnet

liegt -

und wie sie bei Tetrastemma die mediale

Wand auch des vorderen Canalabschnitts

aufbauen,

so sind sie auch bei Amphiporus virgatus im

zweiten, durch die sackartige Ausweitung

charakterisirten

Canalabschnitt

vorhanden,

il).dem sie

das dem Sacke gegenüberliegende, in diesem Falle medial-dorsale Epithel bilden.
Das Epithel ' der sackartigen Erweiterung erinnert mehr an das grobgranulirte

des vor-

deren Canalabschnittes von Tetrastemma als an das der Rinne von Eunemertesgracilis
und
Amphiporue ·carinellöides . . Es ist ferner viel niedriger als jenes, aber es lässt keine Zellgrenzen
erkennen,

und

das Plasma

ist auch grobl{örnig,

und die Kerne

liegen .am Grunde

dieser

Schicht. Es fehlt ihm indess der scharfe , streifige Saum gegen das Lumen, den wir dort
bemerken konnten.
Das Epithel des Sackes besitzt eIn sehr dünnes Flimmerkleid.
Die Flimmern sind
Das Epithel des Sackes unterscheidet .sich
sehr "zart -un d- selten in 'den Präparaten erhalten.
mithin schon durch die Flimmern

ganz wesentlich vom übrigen Epithel

4. gekrümmten

nahme desjenigen

Abschnittes.

, . In Bezug auf die Art der Wimpern
Das Epithel
entsprechenden
nelloides.

des 4. gekrümmten

Abschnittes

des Canals mit Aus-

gleicht die sackartige der rinnenartigen

Cerebralcanalabschnitts

des Cerebralcanals

Erw ·eiterung.

verhält sich ganz wie das des

von Eunemertes gracilis oder Amphiporus cari'<, ...

Sobald der Cerebralcanal
schlanke Drüsenzellen

vorne an das Gehirn hinangetreten

ist, münden

ein, welche über und unter ihm ein dünnes Bündel bild

, Schon .,im Bereich
Erweiterung umgeben ihn Ganglie
dem Sac-ke schwellen dieselben zu einem recht mächtigen
Belag an,
drittenCanalabschnitt,
hauptsächlich
von der Seite und von oben, aber
ausstrahlt.
Der gekrümmte Canalabschnitt steckt in einem dicken Drüsenzell/'
Kappe den Ganglienzellbelag hinten umgiebt.
Das Secret der Drüse r
ist schaumig-körnig.
Die Zellen sind an ihrem kernführenden Ende-'
,I

.•
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schwollen. Ihre Kerne sind kuglig. Ihre Secretgänge münden wohl ausschliesslich in das
umgebogene Ende des Cerebralcanals ein.
Hinter der sackartigen .Erweiterung liegt bei A. virgatus dem Canal ein grosser Ballen
eines bröckligen gelblich-grünen Pigmentes an. Der Pigmentballen enthält sehr kleine Kernchen.
Das Cere b r a l o r g qn von Drep anophorus (Taf.26 Fig. 22-26 u. 28-33, Taf. 28 Fig. 7,
Taf. 17 Fig. 3 u. 4, vgl. ferner Taf 8 Fig. 23) ist dadurch ausgezeichnet, dass sich die sackartige Ausweitung, wie wir sie bei Ampkiporus virgatus kennen lernten, zu einem weiten und
tiefen Sack gestaltet hat, der nunmehr nur noch durch einen ·kurzen , engen Canal mit dem
Cerebralcanal, der sich im Wesentlichen ·wie bei jenem Amphiporus verhält, communicirt.
Es scheint so, als ob eine Bildung, die bei Amphiporus virgatus sich in der Anlage zeigt
und bei Eunemertes gracilis und Amphiporus carinelloides erst angedeutet ist, bei Drepanophorus
ihre Vollendung erreichte.
Der Cerebralcanal von Drepanophorus
entspringt in der vorderen Gehirnregion
von einem der Grübchen

der Kopffurchen , und zwar fast genau seitlich,

ganz wenig der

Unterseite des Kopfes genähert.
»Eine kleine trichterförmige Vertiefung« - so sagt DEWOLETZKY (195)- »führt rasch
verengend durch das Epithel,
die Unterhaut [Grundschicht] und die Muskelschichten
Leibeswand nach innen « (l'af. 26 Fig. 43 u. 22).
Innerhalb der Leibeswand biegt sich der Cerebralcanal, welcher bisher einwärts
rückwärts strebend eine schräge Richtung inne hielt, scharf nach hinten um und

sich
der
und
setzt

sich n·eben dem dorsalen Ganglion verlaufend nach hinten fort. Er überragt dasselbe aber
beträchtlich und endet über den Seitenstämmen, indem er sich sichelartig auf- und einwärts umbiegt.
..
Sobald der Cerebralcanal die Leibeswand durchsetzt hat, gabelt er sich in ein
llnd oberes Rohr. Anfangs communiciren beide Röhren noch durch einen weiten Längsschlitz
mit einander, bald schliesst sich dieser indess.
Das untere Rohr stellt recht eigentlich die Verlängerung des in der Leibeswand eingeschlossenen Abschnitts des Cerebralcanals dar und endet mittels der sich eIförmigen Umbiegung, das obere aber weitet sich in den Sack aus, welcher nicht so lang ist wie das untere
Rohr (Taf. 26 Fig. 22, 23 u. 24, vgl. auch Taf. 28 Fig. 7).
Wenden wir uns der Betrachtung
der Epithelien
des Cerebralcanals
und seiner
Ausstülpung, des S a c k es, zu.
Das die Körperwand

durchsetzende

Stück des Canals besitzt ein sehr niedriges flim-

merndes Cylinderepithel, welchem Drüsenzellen vollständig fehlen, es gleicht dem des gleichen
Canalabschnitts von Amphiporus
Die Wand der nach hinten sich in den Drüsenzellschlauch verlängernden Fortsetzung
des Cerebralcanals schildert DEWOLETZKY hinter der Bifurcation im optischen Längsschnitt wie
o,
folgt:» dann erblickt man deutliche, zierlich gestreifte Zellenköpfe (wie in der Canalwand
das
den Schizonemertinen [= Lineiden], welche aber hier senkrecht zur Canalachse stehen
Der Cereb.l.
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Die Stellen, an welchen die Cilien aus den Enden

der Epithelzellen hervorbrechen, sind durch eine Reihe äusserst feiner Punkte markirt«,
In der That, die Aehnlichkeit
dieser Zellen mit den medialen des hinteren Cerebralcanalabschnitts,

z. B. von Cerebratulus, ist, wie wir noch erfahren

werden,

eine überraschende,

besonders wenn wir den Bau derselben bis ins feinste Detail ins Auge fassen.
Die Zelle besteht nämlich aus zwei Abschnitten,
einem oberen, dem stäbchenartigen
Zellkopfe , welcher ein sehr feinkörniges,
unteren,

stark tingirbares

dichtes Plasma besitzt, und einem

durch Tinction wenig hervortretenden 'Zellleibe, welcher den ovalen Kern birgt.
Die Zellköpfe , welche lückenlos an einander schliessen, sind durch einen doppelten

Contur nach dem Lumen des Canals zu abgegrenzt (Taf. 26 Fig. 22 u. 25). Ein unterer sehr
feiner, dem Köpfchen aufsitzender Saum, und ein oberer innerer , gleichfalls deutlich hervortretender sind mit einander durch helle, zarte Längsstreifen verbunden.
An den oberen Saum
heften sich die Wimpern an. Es gelingt uns unschwer, in dem doppelten Contur den aus
Stäbchen,
Zwischenstücken
und Knöpfchen
sich .susammensetzen den Eu.ssap p ar a t
derWi m p er n , wie bei den medialen Zellen des Cerebralcanals von Cerebratulus, zu erkennen.
Der Fussapparat der Wimper dieser Zellen lässt sich, das sei beiläufig bemerkt, vollständig auf den der Wimper der Hautfadenzellen zurückzuführen.
Das Epithel
des 'h i n t e r e n sichelförmig
gekrümmten
Canalabschnitts
ähnelt
dem vom gleichen Orte bei Eunemertes gracilis und Amphiporus carinelloides. Die Zellen sind
.niedrig , ihre Kerne
sehr dünn.

..
..

sehr klein und rundlich.

Das Flimmerkleid

dieses Canalabschnitts

,

" Die Wand des Sackes ist sehr faltenreich (Taf. 26 Fig. 24 u. 23). DEWOLETZKY
sagt
» diese ist zu mitunter
ziemlich hohen Falten erhoben, welche meist beiläufig der
entsprechend verlaufen und wieder quere Falten entsenden, so dass eine
Zeichnung entsteht, welche man gelegentlich am lebenden Thiere auch
durchschimmern sieht«,

,e

' :;":': .
".

Das Epithel des Sackes ist niedrig. Die Zellgrenzen treten viel weniger deutlich herim Cerebralcanal, öfters sind die dem Lumen zugewandten Enden, die entfernt an
Köpfe der Epithelzellen jenes erinnern, 'deutlich zu erkennen, manchmal

scheint das Epithel eine gleichartige, grob granulirte Schicht zu bilden, in der am Grunde
lagern, und welche ein Minnes Flimmerkleid bedeckt. Immer aber ist ihr Plasma
?} ?Aker :u n d tingirt sich viel weniger als das der stäbchenförmigen Enden der Canalzellen.

fehlt stets jener Doppelcontur
gegen das Sacklumen
't,rig..der en Secretgängen.
dem Cerebralcanal
in Beziehung.

zeigt.
treten

gegen das Lumen,
Das Sackepithel
Drüsen-

obwohl auch das Sackepithel
ist durchaus

und Ganglienzell-en,

scharfe

frei von Drüsenzellen
zu dem Sacke

nur

' :W ir 'unt ersch eiden am Cerebralcanal zwei Par t i e n von Drüsenzellen,
eine vordere
sehr kleine (raf.26 Fig.22) und eine hintere überaus mächtige (rraf.26 Fig.23 u. Taf.28 Fig.7).
Zool/Station

z, Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel.

Nemertinen.
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Die vordere
Stelle,

Drüsenzellpartie

an welcher

seiner Bifurcation

bildet je ein dünnes mediales und laterales Bündel an der

der Cerebralcanal

sich gabelt.

Die Secretgänge

derselben

münden

vor

r ü sen zell p ar ti e ist völlig und weit von

in ihn ein. ' Die hin te reD

der vorderen getrennt.
Sieumgiebt
das verengte sicheiförmige Ende des Cerebralcanals just
wie bei Amphiporus carinelloides oder virgatus.
DEwOLETZKY
schildert diese Drüsen als im lebenden Thier »grau und trübe Cl aussehend;
von "ihrer Gestalt und ihrer Anordnung
.Drüsenzellen

sitzen zumeist

einer Bindegewebskapsel,
zellbelag

sagt er: »die birnförmigen

oder gestreckt .pyramidal en
(d. i.

mit breiter Basis an der Hülle des Seiten[CerebralJorganes«

die alles, was zum Cerebralorgan

und die Drüsenzellmassen,

umhüllt)

gehört,

»fest , und

den Canal, Sack, Ganglien-

wenden

ihre allmählich

sich ver- .

schmächtigenden Ausführgänge dem Canalrohr zu'. in welches sie einmünden, wovon man sich
schon beim lebenden Objecte überzeugen kann. .Diese Anordnungsweise prägt sich auch . auf
i

Schnitten

in charakteristischen

gedrungene,
in

Bildern aus; auf dem Längsschnitte

übervolle Aehrenrispe,

auf Querschnitten

Schicht strahlig

um das enge Lumen

mehrfacher

gross und intensiv gefärbt;

im Uebrigen

ganz jenen ' der Schizonemertinen

erinnert

das Bild an eine

sind die ziemlich gleich grossen Drüsen
geordnet.

Die Kerne

sind ziemlich

gleichen die Drüsen mit ihrem feinkörnigen

Inhalte

[== LineidenJ« (Taf. 26 Fig. 22 u. 23) ..

Die Drüsenzellen der vorderen Partie sind viel dünner, sie führen ein glänzendes mehr
homogenes Secret (Taf. 26 :F'ig. 22).
Zwischen dem Cerebralcanal und dem Sacke befindet sich, von der Bifurcation bis zum
hinteren

Drüsenpolster

reichend,

bei Drepanophorus bedeutender

eine sehr mächtige Schicht von Ganglienzellen.
als irgend sonst wo im Cerebralorgan

Dieselbe ist

der Metanemertinen.

Der Ganglienzellbelag
(Taf.26 Fig. 29 u. 25) umgiebt den Cerebralcanal von 'd er
Bifurcation bis zum Anfang der sichelförmigen Krümmung dorsal, lateral und medial. Der
Sack liegt dem Ganglienbelag
auf; derselbe drängt sich in all seine Falten hinein und umgiebt ihn auch, wenn auch nur als sehr dünne Schicht, dorsal (l'af. 26 Fig. 23).
Die Ganglienzellen
denen ein peripheres

sind sehr klein und besitzen kleine,

Chromatingerüst

kommt.
Auf der Grenze

regelmässig kuglige Kerne, in .

durch Hämatoxylinfärbung

besonders deutlich

zur An-

schauung

des Ganglienzellwulstes

und der hinteren

Drüsenzellmasse

bemerkt

man stets, wie DEWOLETZKY
anführt,
»zwei wenig scharf begrenzte farbige Flecke [am
frischen Cerebralorgan];
der grössere liegt mehr nach aussen auf der Oberseite und wird
von einer Anhäufung

gelblicher,

glänzender

Krümel

gebildet,

welche auch in den Schnitt-

präparaten anscheinend unverändert wiederkehren; der kleinere Fleck liegt mehr medianwärts,
nahe dem Ende des hohen Epithels im Flimmereanal
[also dort ·wo der hintere sichelförmige Abschnitt des Cerebralcanals beginnt], besitzt eine schmutzigbraune
Färbung und
besteht aus Pigmentkörnern «,
be.,
Es sind, wie ich an gefärbten Schnitten sah, kaum messbar kleine, spindelige, stark
das
Kernehen in die Pigmentballen eingestreut.
Der Cereb.,
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Einiger Bemerlrungen benöthigt noch das Ccrebralorgan von Drepanophorus spectabilis
bezüglich der Form des Sackes und dasjenige von Drepanophorus cerinus, einer früher von
mir beschriebenen exotischen Form (208), deren ich an dieser Stelle deshalb zu gedenken
habe , weil bei ihr das hintere von Drüsenzellen umgebene Ende des Cerebralcanals in höchst
eigenthümlicher und interessanter Weise ausgebildet ist.
Auf e'inem Querschnit
,te durch die Mitte des Ce r e b ra l o rj, n s von Dr ep anoph or u s -sp ec ta bi lis e r k e n n en wir am Sacke
z w e i Räume,
welche mit einander communiciren und uns vor Allem darum auffallen , weil sie ein sehr verschiedenartiges Epithel
besitzen ('raf. 26 Fig. 33).
Es ist eine obere,

enge

canalartige

Cavität,

welche sich nach unten in emen

S ac k ausveitet.
Die canalartig
'L
v it ät umgrenzt ein Epithel; wie es für den mittleren Abschnitt, also
-'.

...

von den Ganglienzelll
des Cerebralorgans umgebenen des Cerebralcanals charakteriist, denn es ist ein Epithel, das aus Zellen mit Stäbchenköpfen besteht; das g erä u mig e
...

aber begrenzt ein solches, wie
es im Sacke von Drepanophorus crassus
. lernten,
indessen treten die dem Lumen zugewandten Enden seiner Zellen deutlicher
t i.ge Lumen

dort hervor.
Wir müssen uns mithin vorstellen, dass bei D. spectabilis der Cerebralcanal in zwei
gleichartige Aeste sich gabelt, von denen aber der untere in seiner ganzen Länge
eine . sackartige Ausweitung erfahren hat.
BeiD. crassus aber geht nach der Bifurcation der untere Canal in einen Sack über.
-Das Ce r eb r a l o r gvn von D. cerinus (Taf. 26 Fig. 28-32 u. 26) ist hinsichtlich des
der ' Pigmentballen und der vorderen Drüsenzellenbündel,
wie auch des
:·:·y qrderen un d mittleren Abschnitts des Cerebralcanals eben so gebaut, wie das von D. crassus.
. Hinsichtlich der Bildung des Sackes erinnert das Cerebralorgan von D. cerinus dagegen
.m ehr . an dasjenige von D.- spectabilis, indem der eine Ast des Cerebralcanals sich nicht in einen
Sack ausweitet oder in einen Sack mündet, sondern seine laterale Wand eine sackförmige Ausstülpung erfährt, mit welcher der Canal durch einen weiten Schlitz in seiner ganzen Länge communicirt (Taf. '26 Fig. 28 u. 29). Diese Ausstülpung überragt den Canal etwas nach hinten.
An die Wand des Canals szrahlt der Ganglienzellbelag aus. Das Epithel desselben ist von dem
seiner sackförmigen Ausstülpung in der bekannten Weise verschieden gebaut.
Der hin ter e Abschnitt
des Cere bralcanals
weicht erheblich von dem von
D'I - crassus und spectabilis ab. Er besitzt
nämlich
eine ganz enorme Länge,
denn
er tritt aus den eiförmigen
Umrissen
des Cerebralorganes
heraus
und erstreckt
und Seitengefässen liegend, bis in die Gegend der Excretionsporen
sich, über den
nach hinten (Taf. 26 Fig. 32.u. 31 .u.
28 Fig.7).
Mit anderen Worten: Es endet der Cerebralcanalnicht
in einem Drüsenzellpolster,
.sondern - er stellt in seinem hinteren Abschnitt einen sehr langen Drüsenzellschlauch dar, der
im Leibesparenchym eingebettet ist.
51*
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Ganglion angelangt, biegt er sich mit scharfer Curve unter ihm nach hinten um und setzt .
sich anfangs unter dem dorsalen Ganglienbelag, diesem dicht anlagernd, sodann lateral demselben anliegend, also aufsteigend, nach hinten fort. Hinter dem unteren Zipfel des . dorsalen
Ganglions krümmt sich, der Canal sichelartig
' ist durchaus

einwärts :U11dendet blind.

dem Cerebralcanal

der

zu vergleichen.

dessen ist er 'lh, 'st bei den Lineiden sehr viel
Kopfspalten,von

welchen er hier, .anstatt

nemertinen, entspringt.
Der Cerebralcanal

von

In-

der in der Regel sehr tiefen
0 berflächlichen

.K opffur ch en wie bei den Meta-

dringt, so darf man bei den Lineiden

sagen, geradezu in das hintere

Ende des dorsalen Ganglions ein (vergl. r-raf. 20 Fig. 4, 5, 22 u. 2; Taf. 21 Fig. 4 u. Taf. 22
Fig. 1 -u , 2). Er tritt zu seinem Ganglienzell belag in Beziehung und ausserdem zu .zwei
Drüsenzellpartien, von denen die vordere unter dem dorsalen ' Ganglion an der Stelle liegt, wo
der Cerebralcanal

an dasselbe hinan

tritt -

es ist die ' kleinere

Partie

oder das vordere

Drüsenfeld
(Taf. 26 Fig. 4 u. 6 u. Taf. 28 Fig. 58), wie wir sie in der Folge bezeichnen
wollen - die hintere aber rdas sichelförmig gekrümmte Ende des Cerebralcanals umgiebt. Wir
nennen diese viel bedeutendere
Die Anschwellung,
Drüsenfelder

bilden,

Drüsenzellpartie

nach

DEWOLETZKY

welche die dem Cerebralcanal

umhüllt

mitsammt

dem hinteren

das hintere

anliegenden

unteren

Drüsenfeld.

Ganglienzellmassen

Zipfel der Centralsubstanz

und
des

dorsalen Ganglions, welcher den Kern desselben darstellt, eine Bindegewebskapsel, welche die
Fortsetzung der Gehimkapsel, speciell derjenigen des dorsalen Ganglions darstellt.
als
Demge mäss im p o n irt die den Cer e b ralcan al enthal t ende Anse h wellung
ein besonderer
HUBRECHT

hinterer

bezeichnete,

Cfaf. 10 Fig. 8,9

Gehirnlappen

u. 17), als welchen sie auch

oder als eine dritte Gehirnanschwellung.

Nennen wir in der Folge die den Cerebralcanal enthaltende
bralorgan, so wollen wir doch wiederum keinen Unterschied markiren
schnitt

des Canals,

cher mitunter

den sie birgt,

bei den Lineiden

flach sind.
Der 'Cer ebr alcanal zerfällt,
welche durch
werden.

und jenem,

sehr lang werden kann,

die Einmündungsbezirke

der Secretgänge

ihrer Contur liegt, und

sobald die Kopfspalten

soweit er im Corebralorgan

Abschnitt
Der vordere
kürzere
selben, welches durch die Einmündungsstelle
wird und im
im mittleren
fast ausgefüllt
Fussstücken,
einen grossen
Umfange der

der ausserhalb

das Cerezwischen dem Ab-

der

verläuft,
beiden

wel-

kurz oder

in zwei Abschnitte,
Drüsenfelder

(Taf. 28
58) des Canals ist das
des vorderen und hinteren Drüsenfeldes

begrenzt

markirt

vordersten 'I'heile des Cerebralorgans ventral unter dem Faserkern jenes liegt,
lateral an seine Seite rückt. Der
seines Lumen ist rund und wird
durch die langen Wimperflammen, welche auf hohen, glänzenden, gemeinsamen
Stäbchen, stehen, die wiederum eine schlank birnförmige Zelle krönen, welche
runden Kern in dem allgeschwollenen Leibe birgt. Das Epithel ist im ganzen
Canalwandung durchaus gleichartig (Taf. 26 Fig. 4).

.
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Der hintere,
längere
Canalabschnitt
läuft von der Mündung des hinteren
Drüsenfeldes in der Richtung des vorderen fort, biegt aber der kugelschaligen Contur des
Cerebralorgans entsprechend nach einwärts um und steigt, sich rasch verjüngend, noch
ein wenig - medial wieder nach vorn. Hier kommt es, wie DEWOLETZKY'S (195) Entdeckungen
bekannt mac-hten,zur bedeutsamen Differ enzirung
Epithels.
Auch -das mediale

Epithel

ei n es m ed ialen

und eines la teralen

weicht nicht unwesentlich von dein des vorderen Canal-

abschnittes ab.
Die Cilien sind bedeutend kürzer, und anstatt der mächtigen, gemeinsamen Fussstücke
bemerken wir, dass jede Wimper ganz wie die des Körperepithels durch ein feines Stäbchen
_ih-der Zelle inserirt ist, welches ein sehr zartes Zwischenstück mit einem Knöpfchen verbindet,

die eigentliche Wimper trägt. Daher der doppelt conturirte Saum, welcher das Canalim medialen Halbkreis zu begrenzen scheint. An die feinen "Wimperfüsse setzt sich
der langen Zellen an, die ein oberes cylindrisches Stück , durch höhere Tinctionsdes ausserordentlich dichten, feinkörnigen Inhaltes ausgezeichnet, unterscheiden lassen.
verjüngt sich in einen dünnen Fortsatz, welcher in einiger Entfernung vom Canalrande
um einen elliptischen Kern anschwillt (Taf. 26 Fig. 6).
Um die Zellen des lateralen
Epithels
des hinteren Canalabschnittes, welche so über"aus verschieden von denen des medialen Epithels und den Epithelzellen des vorderen Canal- ,
sind, zu charakterisiren, kann ich "
nichts Besseres thun, als DEWOLETZKY (195) selbst

',

zu lassen.
»Diese lateralen [Epithel- ] Zellen zeigen
Wie die medialen - eine symmetrische
auf jedem Querschnitte umschliessen je zwei auffallend grosse, blasige Zellen mit
elliptischen, schwach gefärbten Kernen eine dichtgedrängte Gruppe von vier kleineren,
von denen zwei sehr lebhaft gefärbte, langgezogene Kerne beschief gestellt und sehr nahe an das Lumen herangerückt sind; die beiden anderen
gefärbten Kerne liegen etwas tiefer. Diese sechs Zellen besitzen aber noch eine
sehr auffallende Auszeichnung; jede derselben ist mit einem prismatischen, hyalinen
des Zellleibes versehen, der mit gerader Oontur sich schart von der
und seiner ganzen Lange nach ins Lumen des Canals hineinragt.
Der Grösse
Zellen entsprechend sind die pflockartigen radial gerichteten Fortsätze der beiden
n [das sind die beiden Zellen, welche jederseits an das mediale Epithel anschliessenJ
und entsprechen in ihrer Höhe der Länge der Cilien bei den medialen Zellen,
_•.
aber beinahe gleich lang sind die Fortsätze der den Grenzzellen zunächst
., v."
.Zellen; sie neigen ' ihre beiden Enden einander zu. Noch schmäler und besind die Fortsätze der beiden kleinsten mittleren Zellen; sie erscheinen den
der Grenzzellen gegenüber fast rudimentär, und stehen einander wie abgeüber. «
Li}
ist das laterale Epithel des hinteren Canalabschnitts z. B. von Cerebratulus
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marqinatus und auch von EuplJlia delineata (Taf.26 Fig. 9,11 u. 21). Es ist der eigenartige Bau deI"

lateralen Zellen mithin nicht, wie DEWOLETZKY annimmt, eine Eigenthümlichkeit
nur der
Lineiden (Scbizonemertinen), sondern der Heteronemertinen überhaupt, da auch die Valencrmen die charakteristisch gebauten lateralen . Zellen aufweisen.
Die Fortsätze der lateralen Zellen, welche in das Lumen des Cerebralcanals hineinragen, sehen an Schnitten schnabelartig aus. DEWOLETZKY glaubt, dass sie aus verklebten Cilien
wie etwa die Otolithenträger bei den Ctenophoren entstanden seien, Ich habe. allen Grund,
mich dieser Meinung anzuschliessen, da ich sogar früher (208) constatirte , dass diese Zellen
anstatt der »prismatischen, hyalinen Fortsätze « einen Wimperschopf besitzen, dessen einzelne
Wimpern völlig frei stehen und einen Fussapparat, bestehend aus einem Stäbchen, einem
'zarten Zwischenstück und einem Knöpfchen, tragen können (Cerebratulus tigrinus, Taf. 26
E'ig. 10 u. 16).
Betrachten WIr eme laterale Grenzzelle z. B. -von Eupolia deiineata genauer, so werden
wir an ihr drei Abschnitte unterscheiden, nämlich den Z e 111e i b , den Kr a gen und den
hyalinen prismatischen F 0 r t s atz (Taf. 26 Fig. 21).
Der Zelllei bist trapezförmig, er weist ein sehr feinkörniges, dichtes, matt tingirtes
Plasma auf und birgt nicht nur einen, sondern mehrere Kerne in seinem erweiterten basalen
Ende. Die Kerne sind elliptisch und von gleicher Gtösse; jede Zelle enthält drei derselben.
Den Kr ag e n nenne ich eine schmale, streifige Zone zwischen dem Zellleib und dem
prismatischen Fortsatz, die sich intensiver tingirt hat.
Der prismatische F 0 r t s atz sieht bei E. delineata an meinen Schnittpräparaten schnabelförmig aus. Er ist hyalin glänzend und hat sich nicht gefärbt. Fassen wir nun das Wichtigste über die Epithelzellen des hinteren Abschnitts des Cerebralcanals kurz zusammen.
Die schlanke,
mediale
Zelle (Taf.26 Fig. 21 u.18) besteht aus zwei leicht zu
unterscheidenden _Abschnitten, dem Zellkopfe und dem eigentlichen den Kern enthaltenden
Zellleibe. Die Zellköpfe hebt ein dichtes, leicht tingirbares Plasma hervor, sie tragen die
Wimpern, welche vermittels Stäbchen und Knöpfchen inserirt sind.
Die laterale
Grenzzelle
ist trapezförmig gestaltet. Sie lässt nicht einen Zellkopf
im Gegensatz zum Kern führenden Zellleib erkennen, sondern es sitzt dem trapezförmigen
Leibe ein prismatischer Zapfen - ein schnabelförmiger Fortsatz auf, das Product verklebter Cilien darstellend. Ein dunkel tingirter Saum trennt Fortsatz und Zellleib ; er ist zurückzuführen auf die Füsschen der Cilien.
Etwas abweichend von dem geschilderten Bilde sind die Epithelzellen mancher LineusArten gebaut. Ich werde die beste Anschauung von ihnen geben, wenn ich wiederhole, was
ich früher - über dieselben, gestützt auf Schnittpräparate von einem exotischen Cerebratulus,
nämlich C. (Lineus) psittacinus, gesagt habe.
Die mediale Zelle dieser Art hat gleichfalls einen Kopf und einen Kern führenden
Leib. Der Kopf ist weitgehend differenzirt (Taf. 26 Fig. 17).
Die -'Vimpern sind auf einer ziemlich hohen Platte inserirt, welche sich durch ihr
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ausserordentlich starkes Tinctionsvermögen von der Substanz der Cilien und des Zellleibes
leicht unterscheiden lässt. In ziemlich weitem Abstande von dieser dunkelgefärbten, glänzenden Platte fällt uns ein doppelter .:Contur auf. Es gelingt uns, die beiden Streifen dieses Conturs in zwei feine Stäbchenreihen aufzulösen, welche durch eine helle Masse mit einander
verbunden sind. Zwischen dem doppelten Contur und der Platte befindet sich ein hohes
cylindrisches Stück, welches eine vorzügliche Längestreifung aufweist. Das Kopfstück der
medialen ,Zelleerweitert
sich' basal und ist mit einem dicken Zellleibe, der einen Kern birgt,
.verwachsen, aber durch einen dunklen Saum wie durch eine Verwachsungsnahtvon
ihm ab.gehoben. ' An dieser Stelle liegen stark tingirbare, kernartigeKörperchen
meist zu mehreren

t'<.

..

:,'rft" ·.'

...

medialen Zelle, welche aber viel kleiner sind als die eigentlichen Kerne der medialen
überhaupt als solche, die je von mir irgend wo im Körper der Nemertinen
wurden:
'
.
schnabelförmige Fortsatz der lateralen
Grenzzelle
ist gleichfalls auf einer Platte
nur etwas dünner als die der medialen Zelle ist, sonst sich aber völlig wie jene
.
:In gewissem Abstand von der Platte fällt uns hier ein einfacher Contur auf; zwiund der Platte liegt auch diesmal ein deutlich gestreifter, nur etwas dünnerer
der medialen Zelle. An den am Grunde sehr erweiterten Kopf setzen sich

kernführende Zellleiber an, welche bei diesem Individuum nicht verschmolzen waren.
liegen auf der Grenzzone des oberen und unteren Zellabschnittes, die sich ja so
die verschiedene Structur des Plasmas und in Folge dessen durch verschiedenartige
i ..!rictiön kenntlich macht, die gleichen stark tingirbaren, vielleicht etwas angebröckelten Kör.p.h chen , .hier jedoch zu vielen ein einer lateralen Grenzzelle .
. Welche Bedem.dng die Platte hat, und wie ihre auffallend starke Tinctionsfähigkeit zu
Eben so ist mir ihr Ursprung dunkel. Ich denke
erklären ist, vermag ich nicht zusagen.
mir, die Platte ist das Verschmelzungsproduct eigenthümlicher, auch chemisch umgewandelter
Ciliarverdickungen, welche sich an -den sehr lang gewordenen Wimpern im halben Abstande
; "von den Köpfchen befunden haben. \
Die über der Platte stehenden Wimperenden sind nun entweder frei geblieben: mediale,
··.: .oder verschmolzen: laterale . Grenzzellen.
Desgleichen hat ein Verschmelzungsproeess der
zwischen Platte und Knöpfchen befindlichen Wimperhälften bei den lateralen Grenzbegonnen, sie blieben dagegen frei bei den medialen Zellen. Daher hier die vorzügtClle··Streifung . des cylindrischen Zwischenstückes, dort die weniger deutliche desselben.
:.. ( ...•

entspricht die Platte weder bei den medialen, noch den lateralen Zellen dem
h. verschmolzenen Fussabschnitten der Cilien , denn diese kommen ja ausser der
zum Ausdruck.
.
.
Streifung der Canalzellen beschreibt auch DEWOLETZKY
und erklärt dieselbe »aus
Anordnung des Protoplasmas, welche den tief in die Zellen eingepflanzten,
Bündel vereinigten Cilien entspricht «.
'
früher stimmten die Resultate meiner Untersuchungen über das Cerebralorgan

Zoo!.

z, Neapel, Fauna. und Flora, Golf von Neapel.

Nemertinen.
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der Heteronemertinen

In wünschenswerther

Weise mit denen von

DEWOLETZKY

überein bis auf

die Kernzahl der lateralen Grenzzellen , die nach DEWOLETZKY nur einen, nach mir mehrere,
nämlich drei enthalten sollen.
Dieser Widerspruch reizte mich an, das Cerebralorgan bei
allen mir zur Verfügung stehenden Heteronemertinen auf die lateralenG -renzzellen zu untersuchen und auch die von mir früher untersuchten indischen Heteronemertinen noch einmal
vorzunehmen.
Mein Material

ist soeben noch vermehrt

worden

durch die Nemertinenausbeute

von

CHIERCHIA,die ich mit Herrn Professor HUBRECHT
gemeinsam zu bearbeiten gedenke.
Das Resultat ist dieses. In der Mehrzahl der Fälle musste ich in .den basalen Enden
der lateralen Grenzzellen mehrere oft verhältnissmässig kleine Kerne constatiren, so dass sich
in mir die Ansicht befestigte, die lateralen Grenzzellen seien durch Verschmelzung mehrerer
neben einander gelegener Zellen vom Typus der medialen Zellen dieses Abschnittes des Cerebralcanals entstanden.
Indess einigemal, so bei Cerebratulus liguricus (Taf. 26 Fig. 11) und einem
Lineus von

CHIERCHIA

(Taf. 26 Fig. 9), überzeugte ' ich mich von der Anwesenheit

nur eines

Kernes im basalen Ende der lateralen
Grenzzelle,
welcher dem Umfang des Zellleibes
entsprechend gross war. Es tingirt sich dieser Kern insgesammt nicht sehr _lebhaft, er fällt
aber auf durch seine sehr grossen Chromatinkörner, die lebhaft Farbstoff aufnehmen, indess
nicht sehr ' dicht liegen. Der Kern ist kuglig.
Meine neueren Untersuchungen lehrten mich auch wiederum, dass bei manchen Heteronemertinen anstatt drei, vier Paare von lateralen Zellen vorkommen, von denen freilich das
mittelste überaus dünn zu sein pflegt und es zweifelhaft erscheinen lässt, ob es auch je einen
26 Fig.15 u. 27).
Zapfen trägt
Es ist auch ausdrücklich hinzuzufügeil , dass sich die langen, stark tingirbaren spindeligen Kerne, durch welche ein Paar dp.:r mittleren lateralen Zellen ausgezeichnet zu sein
pflegt, nicht überall vorfinden.
So sind beispielsweise

die Kerne keines Paares der mittleren

lateralen Zellen von Eu-

polia auffallend geformt

(Taf. -26 Fig. 21). Auch bei manchen Cerebratulen sucht man die
sehr schlanken Spindelkerne vergebens.
Endlich sind dieselben auch nicht einem bestimmten Paar von lateralen Zellen eigenthümlich, sondern finden sich bald im zweiten (das Paar der Grenzzellen als erstes gerechnet),

bald im dritten Paar (Taf. 26 Fig. 11, 10, 15, 18).
Als sehr merkwürdig weise ich schliesslich noch auf die Endigungsweise der Fortsatzbündel jener besonderen Ganglienzellhaufen des Cerebralorgans, die im Bereich der lateralen
Zellen jederseits dicht neben dem Cerebralcanal liegen, hin. Die }"ortsatzbündel drängen sich
nämlich zwischen die lateralen Grenzzellen und medialen Zellen ein, scheinen
sich bis zum
Canallumen fortzusetzen und frei an der inneren Epithelfläche desselben zu endigen (Taf. 26
Fig. 9 u. 10).
,
dem Mündungsbezirke
des vorderen
Der Abschnitt des Cerebralcanals, welcher
Drüsenfeldes bis zu seiner Aussenöffnung reicht und bei Formen mit kurzen und flachen
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Kopfspalten wie z. B. Lineus coccineus, vor allem aber jenen Heteronemertinen, denen die Kopfspalten fehlen, wie den Eupoliiden, sehr lang ist, wird von einem Epithel, dessen ziemlich
kurze
cylindriscll sind, einen Wimperschopf tragen und im basalen Ende eineil relativ

sehr grossen elliptischen Kern bergen, ausgekleidet.
Wir erwähnten gleich anfangs, dass die Secretstrassen
auch des h in te r en Drüsenfel d e s nicht in das Ende des Cerebralcanals, sondern weit vorne in denselben einmünden.
Die Einmündungen der Secretgänge vertheilen sich nicht auf einen längeren Abschnitt,
sondern , drängen sich auf eine schmale ringartige Zone des Canals zusammen. Dieselbe ist
am-Anfang . des' hinteren längeren, durch die eigenthümlichen lateralen Zellen ausgezeichneten
Abschnitts desCerebralcanals
gelegen (Taf. 26 Fig. 5, Taf. 28 Fig. 58). "'
:'.: Die Secretgänge
des vorderen
Drüsenfeldes
münden in den Cerebralcanal dort
'wo derselbe an das Gehirn herantritt (Taf 26 Fig. 4).
DEWOLETZKY
führt zur Charakteristik der beiden Drüsenfelder Folgendes an: das v orde I e D r ü sen fe I d wird »nur von fiaschenförmigen, feinkörnigen Drüsenzellen mit langen
und hellen 'ellip tisch en Kernen gebildet«, springt am inneren vorderen Ende
Cerebralorgans » schulterartig « vor und breitet sich besonders an der Unterseite und am
;Vorderrande des Cerebralorgans aus.
Das hintere
Drüsenfeld
wird »ausser aus den erwähnten Körnchendrüsenauch
noch aus mehr oder weniger zahlreichen glänzenden Kugeln von verschiedener Grässe gebildet«.
Es stellt hinten »eine förmliche Drüsenkappe« des Organs dar.
DEWOLETZKY
fügt hinzu, dass die Drüsenzellen des vorderen und hinteren Feldes an
der medialen Oberfläche des Organs in grösserer oder geringerer Ausdehnung zusammenstossen.
Er betont, dass die Lage der Drüsenzellen immer, auch dort wo sie in mehrfacher Schicht
übereinander lagern, im Cerebralorgan, eine oberflächliche ist, und fährt wörtlich fort: »Sie
liegen immer auf den Nervenzellen, aus denen das Organ zum grössten Theil gebildet ist, und
sind geradezu auch als Füllung verwendet, um die zwischen den einzelnen Theilen des Seiten[Cerebral-]organs vorhandenen Lücken auszugleichen; sie tragen somit dazu bei, dem Organe
Jf:,:,L
, .di e schön gerundete Form zu verleihen «.
.
. :i'l

Deber die Art der Einmündung
:

der Drüsenzellen

beider Felder

(Taf, 28 Fig. 58) sagt

»Die Drüsen des vorderen Feldes vereinigen allmählich ihre parallel laufenden Auszu einem grossen Strange, welcher in gleicher Richtung mit dem Vorderrandedes
sich .nach aussen wendet, um unmittelbar hinter der verengten Stelle
wie DEWOLETZKY
den vorderen, der lateralen Zellen entbehrenden AbCerebralcanals nennt - » sich anzuschmiegen und in denselben einzumünden «,
vereinigt erscheinen die der hinteren Ausmündungsstelle zustrebenden Aushinteren Drüsenfeldes ; doch zeigen sich auch hier zwei grössere Ansammlungen
welche in fast genau entgegengesetzter Richtung gehen und einander an der
[des Cerebralcanals] begegnen. Der eine dieser Stränge, welcher von innen
52*
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nach aussen verläuft, sammelt in sich die Ausführgänge aller l)rüsenzellen, welche an der
Innenseite des Seiten-l Cerebral-jorgancs , und zwar besonders an der ventralen Oberfläche (desselben) liegen; der entgegengesetzt gerichtete Strang setzt sich zusammen aus den Ausführgängen der mehr nach aussen, und zwar vorzugsweise an der Oberseite gelegenen Drüsenzellen.
der übrigen mehr an die Peripherie
An diese Hauptstränge schliessen sich die
der Drüsenfelder vorgeschobenen Zellen an. Ausser diesen beiden Hauptsträngen treten noch
mehrere andere von hinten kommende von den Seiten an die hintere Einschnürung des V 01'raurnes heran und münden an derselben aus. Nicht zu selten findet man innerhalb der strangförmigen Ansammlungen

von Ausführgängen

den spindeligen

Leib einer meist etwas kleineren

Drüsenzelle eingeschaltet vor, deren Ausführgang dem Strange sich anschliesst«.
Von den kugligen glänzenden Gebilden, welche in grosser Zahl das Hinterende des
Cerebralorgans erfüllen, sagt DEWOI.JETZKY aus, dass sie innerhalb der oberflächlichen Körnchendrüsen liegen und ein sehr starkes Lichtbrechungsvermögen
besitzen, sodass man sie für Fetttropfen halten möchte.
Indess sind sie nichts anderes als Secretballen

von Drüsenzellen,

die aber von den con-

servirten Thieren nicht entleert worden sind.
Die Nervatur

und

der Ganglienzellbelag
des Cerebralorgans
marginatus.

von Cer ebr atulus

Das dorsale
Gehirnganglion
endet hinten mit zwei Zipfeln
(Taf.26 Fig.4,
'raf.20 Fig'.5, 'raf.22 Fig.l
u. 'raf. 10 Fig. 7), e i n e m oberen
kleineren
und e i n e m
unteren

dickeren.
Der 0 b ere Z i p fe 1 hat nichts mit dem Cerebralorgan zu schaffen, er endet dicht vor
demselben etwa in der Gegend, in welcher der Cerebralcanal an das Gehirn herantritt.
Der u nt er e, viel dickere Zipfel der Centralsubstanz des dorsalen Ganglions hingegen
bildet mit seinem vielschichtigen Ganglienbelag den Kern des Cerebralorgans.
In der Region des hinteren Abschnittes des Cerebralcanals gabelt sich die· Centralsubstanz des hinteren Zipfels in einen oberen und unteren kurzen Ast. Beide enden in dem
auch sie umgebenden Ganglienzellbelag dicht vor dem hinteren kappenartigen Drüsenfelde.
Der Ganglienzellbelag ist in der Region des vorderen Canalabschnitts oder Vorraumes
strahlig um die Centralsubstanz des Zipfels angeordnet und bedeckt ihn in bedeutender Mächtigkeit oben und unten; medial ist er dünner, lateral fehlt er. Der Ganglienzellbelag scheint nichts
mit dem Epithel des Vorraumes zu schaffen zu haben, wenigstens umlagert er denselben nicht.
In der Region des hinteren Abschnitts des Cerebralcanals grllppirt sich der Ganglienzellbelag um die beiden Aeste, · in welche sich die Centralsubstanz des Zipfels des dorsalen
Ganglions gespalten hat; eine mittlere Partie desselben aber strahlt auf das mediale Epithel
des Canals aus ('raf. 26 Ji-'ig.8).
welcher nebst der Centralsubstarz des
Dieser Ganglienzellbelag (Taf. 26 Fig. 4-8),
Zipfels den Kern des Cerebralorganes bildet, gleicht vollkommen dem des dorsalen Ganglions
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sich lebhaft

b
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tingirenden

Zusammenhange

an ihnen sind

Kerne.

Der Gan-

mit dem des dor-

salen Ganglions, seine Fortsetzung darstellend.
Fast bsrenau am Anfang des hinteren, durch die grossen lateralen Zellen allsgezeichneten
Abschnitts des Cerebralcanals bemerkt man lateral im Cerebralorgan, seiner bindegewebigen
Hülle hart anliegend, über und unter dem Canal ein Häufchen von Ganglienzellen oder, genauer gesprochen, Ganglienzellkernen,
die sich von der centralen Ganglienzellmasse scharf
abheben,

denn ihr Zellleib

ist noch

intensiver

und sind viel dichter

winziger,

ihre

Kerne

zusammengedrängt.

Auch

sind kleiner,
liegen

färben

die beiden

sich viel

Ganglienzell-

häufchen etwas isolirt von der centralen Masse (raf. 26 Fig. 5, 6, 9 u. 10).
In der hintersten Region des Cerebralorgans grenzen sie sich minder scharf gegen die
centrale Ganglienzellmasse des Organs ab, und es dringen in sie die Aeste der die Cerebralorgane durchsetzenden Zipfel der Centralsubstanz ein.
strahlen theils auf das laterale
Die beiden vorne gesonderten Ganglienzellhäufchen
Epithel

des hinteren

Cerebralcaualabschuitts

aus, theils dringen

ihre bündelweise

vereinigten

Fortsätze zwischen medialem und lateralem Epithel bis zum Lumen des Cerebralcanals vor.
Ob man von einem dem Cerebralorgan der Heteronemertinen
in dem Sinne eigenen
Ganglienzellbelag wie bei den Metanemertinen reden darf, scheint mir nach dem Dargelegten
fraglich. Seine Continuität mit dem des Gehirns besagt das Gegentheil, und auch seine Beschaffenheit berechtigt nicht dazu.
Dass im Cerebralorgan

wirklich

Ganglienzellen

wie im Gehirn,

also unipolare

vorhan-

handen sind, ist demjenigen, der sich nicht an den Schnittbildern überzeugen mag, durch
Färbung mittels Methylenblau am lebenden Thier vorzuführen.
Scheide,
welche
dem
Das Cerebralorgan wird rings von einer bindegewebigen
äusseren

Neurilemma

entspricht,

eingehüllt;

niemals constatirte ich ein Fehlen derselben,

auch nie an Partien des Organs, welche vom Blut umspült werden.
Ausser den Fasern, welche sich von dieser Scheide, die mit spindeligen Kernen ausgestattet ist, abspalten und den Ganglienzellbelag oder die nackten Drüsen umspinnen, habe
ich reichlich jenes Hüllgewebe,

welches von den Pigmentzellen

nen abstammt, ganz wie in den nervösen Centralorganen
entwickelt, aufgefunden.

peripher

mit den

blassen Ker-

um die Ganglienzellmassen

Für das Cerebralorgan der Heteronemertinen
ist eine eigenthümliche Lagerung
charakteristisch. Dasselbe hängt nämlich derart in das erweiterte Seitengefäss hinein, dass es medial
und dorsal und im gesammten Umfang seiner hinteren Kuppe unmittelbar von der Blutflüssigkeit bespült wird.
Direct an die Kapsel des Cerebralcanals legt sich das Epithel der Blutgefässe, das in
diesem Abschnitt sehr niedrig ist, an (Taf 20 Fig. 5, Taf. 21 Fig. 4 u. Taf. 26 Fig. 4 u. 66).
Uebrigens repräsentiren
manche Arten, die sich auf verschiedene Gattungen
der
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vertheilen,

Ausnahmen

Theil.

von dieser Regel

ter Weise.
Es kommt nämlich vor, dass die Cerebralorgane

mehr oder minder ausgepräg-

In

in ihrem vorderen Abschnitte

nur mit

einer Seite an die Seitengefässe grenzen, 'und dass auch hinten nur eine sehr geringfügige Fläche
in das Blutgefäss

hinein

sieht,

eine überaus dicke Gewebshülle

oder dass das Cerebralorgan
besitzt,

ausser der dünnen Kapsel noch

so dass es nicht unmittelbar

vom Blut bespült wird

Cerebratulus lividus, joubini, anguillula, Lineus lacteus, coccineus,
und Euborlasia elisabethae mögen für letzteres Verhalten als Beispiele angeführt sein, im Ge(Taf. 20 Fig.22 u. Taf.22 Fig.2).

gensatz zu Cerebratulus marqinatus, fuscoides, simulans, melanorhynchus, Micrura fasciolata , delle-

chiajei, aurantiaca, tristis, purpurea, Langia formosa und Eupolia delineata, wo die Cerebralorgane
in grösserem Umfang von der Blutflüssigkeit
Die Beziehungen

unmittelbar

der Cerebralorgane

umspült

zu den Blutgefässen

werden,
sind fast völlig bei Lineus

molochinus aufgehoben, wo nur seitlich an die hinterste Fläche der Kuppe eme Erweiterung
des Seitengefässes hinantritt. und kaum angedeutet bei deIl Valencinien.
Das Verhalten des oberen Zipfels des dorsalen Ganglions, welcher bald vor, bald unter
dem Cerebralorgan

endet,

desselben theilzunehmen,
Die Gestalt
der Cerebralcanal

bald aber in dasselbe hineinragt,
ist im systematischen

des Cerebralorgans
und die Drüsenmassen

ohne freilich an der Innervation

Theile bei jeder Art berücksichtigt" worden.

hängt vor allem davon ab, bis zu welchem Grade
mit dem hinteren

Ende des dorsalen Ganglions

ver-

schmolzen sind.
Bei den Lineiden
Antheil,

welchen

Cerebralcanal
drücken,
Anatomie

das dorsale Ganglion,

am Aufbau

eme derartig innige zu sein, dass der
den die Drüsenzellmassen mitsammt dem

pflegt dieselbe im Allgemeinen
und jener,

des Cerebralorgans

sondern dasselbe wie in einem

haben, sich nicht in der Form des Organs ausgebildet

GllSS

des Organes lehrt und seine Embryologie

demselben Boden entwickelte

erscheint, obwohl dasselbe -

bestätigt

Anlage von vornherein

es -

darstellt

schon die

nicht eine einheitliche,

(Taf 10 Fig. 8

Sehr scharf setzt sich bei Eupolia (Taf. 10 Fig.4) der Cerebralcanal

11.

9).

mit seinen Drüsenzell-

massen gegen das dorsale Ganglion ab. Es kommt das auch in der Gestalt des Cerebralorgans
Ausdruck,

aus

zum

indem jener als eine Calotte dem hinteren Umfang des dorsalen Ganglions anliegt.

Noch

auffälliger

hebt

Cfaf. 10 Fig. 2) vom gangliösen
lion hinten angedrückt ist.

sich

der

drüsige

Antheil

des

Cerebralorgans

bei

Valencinia

ab, indem ersterer eine Keule bildet, die dem dorsalen Gang-

Wir berücksichtigen
noch kurz den Ba u des Ce r e bral organes
von Eup 0 lia
delineata
(Taf. 10 Fig. 4, Taf. 26 Fig. 7, 8 u. 21, vgl. auch rl"af. 19 Fig. 4, 6 u. 7) und Valencinia (Taf. 10 Fig. 2 u. Taf. 20 Fig. 12 u. 14).

Der Cerebralcanal entspringt unmittelbar vor dem Gehirn der Kopffurche, der Unterseite des Kopfes genähert.
Er setzt sich schräg aufsteigend nach hinten fort und legt sich
in der Region der unteren Gehirncommissur
dieser nach hinten fortlaufend.

an die Gehirnkapsel

an, nunmehr

seitlich neben
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Der Canal ist bis dahin sehr eng.
epithel

Sein Epithel

gelegen ist und sich am Ende

breitet,

herkommen.

Secretgänge

ausgezeichnet,

die Mündungen

bei den Lineiden.
In demselben Ahschnitt

beginnt

mediale, welches die Secretstrassen
sich nicht bedeutend,

Strecke

das laterale

des Canals

der Secretgänge

sich das Epithel

durchtreten

medial unzäilige

Secret-

das unter dem dorsalen GfA.nglion weiter

des dorsalen Ganglions

Es ist eine kurze
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ist ein niedriges, gleichartiges Wimper-

cylindrischer Zellen mit sehr grossen elliptischen Kernen.
Hinter der Gehirncommissur
durchbrechen
das Canalepithel

strassen, welche von einem dicken Drüsenzellpolster,
hinten

Sinnesorgane.

auch medial und lateral ausdurch

die Einmündung

dieser

sind nicht derartig localisirt wie
des Canals

zu differenziren.

lässt, bleibt ein Wimperepithel

Das

und verändert

aber weist die Zellen mit den prismatischen,

zapfenartigen

oder schnabelartigen Fortsätzen auf.
Es sind ebenfalls drei Paare, das innerste ist das kleinste, das äusserste das grösste, ihre
sehr langen

schnabelartigen

Fortsätze

sind geknickt

dachartig· sich über diese herüberneigend

zusammen.

und neigen sich,

mündung

der Secretstrassen

lions lateral
Epithel

des dorsalen
eindringt.

an und empfängt

Hinter

fort,

auf, und dieser setzt sich in

in welchen

der Canal hinter

Er legt sich dem Ganglienzellbelag

einen starkeil Strang von Nervenfasern,

des Canals ausbreiten;

Zipfels der Centralsubstanz

Ganglions

es ist das verjüngte,

und' kürzen Fort-

Auch die schmäleren

sätze der inneren Zellen sind geknickt (Taf. 26 Fig. 21).
Jederseits am Cerebralcanal tritt ein Ganglienzellhaufen
den Ganglienzellbelag

wie auch die inneren,

seitwärts

der Ein-

des dorsalen Gangdie sich am medialen

gebogene

Ende

des unteren

des dorsalen Ganglions.

dem Ganglienzellbelag

biegt sich der Canal einwärts

der etwas an der medialen Seite des Organs nach vorne wendend,

um und endet,

sich wie-

hier blind.

Der obere Zipfel des dorsalen Ganglions ist bei Eupolia delineata sehr stark und mmdestens eben so lang,

wie der -u nt er e.

Er endet mitten

im Cerebralorgan,

auch bei dieser Form das hintere Ende des dorsalen Ganglions
Masse der Drüsenzellen bezeichne.

mitsammt

als welches ich

dem Canal und der

Jedenfalls fehlt bei Eupolia ein Vorraum vollständig, wenn man nicht als solchen den
Abschnitt des Canals von der Drüseneinmündung
bis zu seiner Ausmündung in Anspruch
nehmen will.

Ausserdem ist nur ein Bezirk am Canal durch die Secretstrassen gekennzeichnet.

Es giebt ferner nur ein, nunmehr aber das dorsale Ganglion
teren Umfang umgebendes Drüsenfeld.

in fast seinem gesammten

hin-

Die Drüsenzellen sind am Ende birnförmig angeschwollene dicke Gebilde.
Sie tingiren
sich sehr intensiv mit Carminen und Hämatoxylinen.
Ihr Inhalt ist sehr feinkörnig.
Das Cerebralorgan
von
an das von Eupolia erinnert, liegt
lions unter diesem. Der dorsale
Tagt das Cerebralorgan ein wenig

Valencinia (Taf.l0 Fig. 2 u. 'raf. 20 Fig.12 11. 14), welches
völlig getrennt vom dorsalen Zipfel des oberen GehirngangZipfel ist wie bei Eupolia ungemein umfangreich und übernach hinten.
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Der Cerebralcanal

entspringt

Theil,

bei Valencinia lonqirostris In der mittleren

genau seitlich von einer trichterartigen

Vertiefung

des Hautepithels.

Gehirnregion

Er verläuft horizontal

bis zum Gehirn und biegt, an diesem angelangt, mit scharfer Curve nach rückwärts um.
An der Umbiegungsstelle münden in den Cerebralcanal die Secretgänge eines ansehnlichen Drüsenzellbündels ein, welches dem Canal medial anliegt und sich lateral und medial
vom Ganglienzellbelag
des unteren dorsalen Zipfels ausbreitet.
Alsbald verändert sich sein
bisheriges gleichartiges

Epithel,

indem lateral die Zellen mit den hyalinen

um wie bei Eupolia und überhaupt
auftreten.
Hinter
unteren

dem Drüsenzellbündel

dorsalen Hirnzipfels

an,

den Heteronemertinen

verengt

blind

zu drei Paaren

neben

einander

legt sich der Canal lateral an den Ganglienzellbelag
und

es empfängt

verjüngte Centralsubstanz.
In der hinteren Masse des Ganglienzellbelags
endet

wieder-

an der medialen

Seite

sein mediales Epithel
biegt

des

dessen nervenartig

sich der Canal einwärts um und

des Ganglienzellbelags

des unteren

dorsalen

Hirnzipfels.
Man sieht, es fehlt auch bei Valencinia ein solcher Vorraum WIe bei den Lineiden,
und es ist nur ein Drüsenfeld und ein Einmündungsbezirk
von Secretstrassen vorhanden. "
Ueber das Cerebralorgan
der Protonemertine Hubrechtia desiderata (Taf.13 J:4'ig.4u.5),
welches dem für die Heteronemertinen

typischen ähnlich gebaut ist, vergleiche man das Capitel

Hubrechtia (s. oben page 110) . . Es sei hier nur hervorgehoben,
dass den Cerebralcanal von
Hubrechtia allseitig ein Epithel umgiebt, das dem des vorderen Abschnitts des Cerebralcanals
der Metanemertinen

ähnlich

ist.

Die eigenthümlichen

lateralen

Zellen fehlen.

4. Die Sei te no r ga ne.*)

WIr mit unbewaffnetem Auge das vordere Körperende einer Carinella superba
(Taf 10 Fig. 18, vgl. auch Taf. 1 Fig. 5 u. Taf 25 Ji'ig.20), so bemerken wir ziemlich dicht
vor dem dritten weissen Ringel, sowohl am lebenden als auch conservirten Thiere, jederseits
in der weissen Seitenlinie einen sehr kleinen weissen, rundlichen oder eiförmigen Hof. Derselbe misst im Durchmesser etwa 1 mm und tritt nach oben aus der Seitenlinie heraus. Ein
Paar solcher weisslicher Flecke zeigt auch jederseits Carinella polymorpha in der vorderen
Rumpfregion, und auch bei C. banyulensis, nothus, annulata, linearis und tubicola, sind sie mit
Mustern

entsprechenden Vergrösserungen
dort aufzufinden.
Bei C. polymorpha, wo sich die Flecke
besonders scharf aus dem dunklen Untergrunde der jeder Zeichnung entbehrenden Haut abheben, sind sie nicht rundlich, sondern etwa dreieckig gestaltet.
Häufig am conservirten Thier und stets am lebenden überzeugt man sich davon, dass
diese weissen lTeldchen grubenartig vertieft sind.
*) 208.

Anatomie und Histologie

Die weissen Seitenflecke
meine Aufmerksamkeit

der Gewebs- und Organsysteme.

-

Sinnesorgane.

von C. polymorpha und superba haben

417

(208)

bereits früher

auf sich gezogen und wurden auf Grund meiner histologischen Unter-

suchungen als »ein zweites Paar von Seitenorganen« beschrieben.
Bei den anderen zuletzt aufgezählten Carinellen habe ich diese Gebilde, die ich hinfort Seitellorgane
nenne, neuerdings an Schnitten
Sie sind bei diesen Carinellen viel kleiner
konnte

aufgefunden.
als bei den beiden

erstgenannten.

Ich

sie an lebenden und conservirten Exemplaren mit blossem Auge nicht entdecken.
Bisher sind solche oder ähnliche Organe bei anderen N emertinen nicht aufgefunden

worden.
Wir werden die Seitenorgane

bei conservirten

wenig erhabene Hügel kennen lernen.
Wir müssen uns die Seitenorgane

Carinellen

als einen epithelialen

ein z i e h bar und vor s t r eck bar ist.
Untersuchen wir die Seitenorgane

an Schnitten,

Lag e auf (Taf. 12 Fig. 8 u. 15).

treffen sie nämlich

Wir

bald als Grübchen,
Discus

bald als

vorstellen, welcher

so fällt uns zuerst ihre charakteristische
bei allen Carinellen in nächster

Nachbarschaft der Excretionsporen
an. In der Regel liegen sie unter den am Rücken ausmündenden Excretionsporen,
genau seitlich.
Doch ragt meist nur, wie bei C. superba, der
vordere Bezirk des Seitenorgans bis in die Gegend der Excretionsporen nach vorn; seltener
liegen sie dicht vor oder hinter ihnen.

Die

His t 0 log ie

der

Sei t e n 0 r g an e

wollen WIr an C. polumorpha und superba, die ich daraufhin
eingehend untersucht habe,
studiren.
Merkwürdiger Weise ist ihr · Epithel bei den Carinellen wesentlich verschieden gebaut.
Die Seitenorgane

von

C. polymorpha

plaren, soviel ich erfuhr, stets flache Grübchen

(Taf.26 Fig.3)
dar.

Bei dieser Art setzt sich das E p i th el zusammen
also aus denselben Elementen

wie das der Haut.

von denen der Haut
längere Wimperschöpfe tragen.

stellen bei conservirten Exem-

aus F ade n- und Drüs enz e l I e n ,

Es unterscheiden

sich die Fadenzellen

nur dadurch , dass sie vollkommen

pigmentfrei

des

sind und

Zwischen den Fadenzellen sind bei C. polymorpha .D rüsenzellen äusserst massenhaft eingepackt. Dieselben stehen sehr dicht gedrängt, so dass das Seitenorgan dieser Art förmlich
von ihnen strotzt. Es hebt sich dadurch schon aus dem Epithel der Haut, In welchem die
Drüsenzellen nicht derart dicht gedrängt stehen, heraus.
Die Drüsenzellen des Seitenorganes bilden, wie die der Haut, Bündel, aber dieselben
. sind viel ·schlanker als in der Haut.
Das resultirt daraus, dass auch die einzelnen Drüsenzellen viel dünner im Seitenorgan sind. Jede zeigt nur eine ganz winzige basale Anschwellung.
Vor allem unterscheiden sich die Drüsenzellen des Seitenorganes
aber durch verschiedene
Zool. Station

z, Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel.

Nemert.ineu,

53
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Eigenschaften ihres Secretes von denen der Haut.
der Tinction der einen und der anderen hervor.
Die Packetdrüsenzellen

Theil.

Dieselben

treten besonders durch die Art

der Haut weisen in dieser Körpergegend

stets einen stark glän-

zenden, grünlichen Inhalt auf.
Der starke Glanz und selbst der grünliche Schimmer geht
dem Secret dieser Zellen auch dann nicht verloren, wenn sie sich stark mit Hämatoxylin tingirt haben. Eine gleichmässige Tinction aller Zellen tritt aber nur selten ein, meist färben
sich nur gewisse unregelmässig zerstreute
die anderen nur partiell.
Die Drüsenzellen des Seitenorganes

von ihnen,

und von diesen die einen vollständig,

dagegen besitzen

natürliche Farbe, noch durch Glanz hervortritt.

einen Inhalt,

der weder durch

Er wird erst auffallend durch die künstliche

Tinction.
Es färben sich nämlich alle Drüsenzellen des Seitenorganes mit Hämatoxylin äusserst
intensiv und gleichmässig.
Ihr Secret ist zweifelsohne chemisch verschieden von dem der Hautdrüsenzellen.
Das
folgt,

meine ich,

am evidentesten

aus der Art, wie eine Färbung

mit wässrigem Saffranin

ausschlug.
Dasselbe färbte sämmtliche

Packetdrüsenzellen

der Haut äusserst intensiv dunkelbraun-

roth - die Drüsenzellen des Seitenorganes aber färbte es auch nicht spurenweis.
So macht
das Seitenorgan bei dieser Tinction einen absolut ungefärbten Eindruck.
Doch, dass ich's nicht vergesse - ganz vereinzelt trifft man auch bei dieser Färbung
gelegentlich

eine Drüsenzelle

im Seitenorgan

an, deren krümlicher

derjenige der Hautdrüsenzellen tingirt hat.
Ich folgere daraus aber nicht, dass sich vereinzelte

Inhalt sich so intensiv wie

der typischen Drüsenzellen des Sei-

tenorgans gefärbt haben, sondern dass zwischen die typischen Drüsenzellen des Seitenorgans
vereinzelte Drüsenzellen des Hautepithels versprengt sind.
Die Seitenorgane
von C. superba Cfaf. 26 Fig. 1 u. 2) stellten bei den conservirten
Exemplaren stets Hügel dar. Dieselben sind mässig gewölbt und durch eine ringförmige Rinne
rings vom Epithel
Das Epithel

der Haut abgesetzt.
des Seiten organs

dieser Art setzt sich nur aus Fadenzellen

zusammen.

Trotzdem ich die verschiedenartigsten
Färbungen angewandt habe, bekam ich in ihm nichts
von Drüsenzellen zu Gesicht.
Es ist aber auch kein Platz für Drüsenzellen im Seitenorgan von Carinella superba vorhanden, da die Fadenzellen ganz ausserordentlich dicht aneinander schliessen. Sie gleichen
im Wesentlichen denen der Haut.
Indessen sind sie gleichmässig schlanker als diese, indem
ihre äusseren Enden weniger stark und sehr allmählich anschwellen.
Die Kerne der Fadenzellen liegen alle in fast gleicher Höhe im Epithel und - wie auch die der Haut - seinem
Allssenrande genähert.
Sie schliessen aber im Seitenorgan lückenlos aneinander und liegen,
da es zu viele sind, um sich in einer einzigen Schicht anordnen Zll können, auch übereinander, sich aber möglichst zusammendrängend.
Der W im per be s atz des Epithels

des Seitenorganes

ist nur wenig länger als derjenige

Anatomie und Histologie

der Haut.
Schärfer als irgend
sich zwischen den Winlperbesatz
turirte

der Gewebs- und Organsysteme. -

Vcrgrösserung

in einen inneren

und einen äusseren von Knöpfchen auflöst.
Die Kerne der Epithelfadenzellen
des Seitenorganes
Epithels -

dicken Schicht

nur innerhalb

angeordneten

der Kernschicht

stitiellen
Gewebe
angehören
Das interstitielle Gewebe
Grundschicht zusammenhängt.
Sowohl der drüsenfreie
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wo am Körperepithel
tritt der doppelte Contur hervor, der
und die Zellköpfe einschiebt, die vermeintliche doppelt con-

Cuticula, die sich bei genügender

diesen in einer

Sinnesorgane.

sind noch

sind lang' spindeiförmig.
sehr

der Fadenzellen

müssen.
ist zweifelsohne
Epitheldiscus

Saum von Stäbchen

viele Kerne

-

vornehmlich

vorhanden,

Ausser

in der Tiefe des
die einem in t e r--

ein Stützgewebe,

das mit der

von C. superba ; als der mit Drüsenzellen

voll-

gepfropfte von C. polymorpha wird in ausgiebigster Weise mit Muskelfasern
versorgt.
Die Muskelfasern breiten sich an dem Epitheldiscus derart aus, dass man auf Schnitten
das Bild

eines ausgespannten

hat den Anschein,

Fächers

als ob die an den Epitheldiscus

aus der Rirlgmllskelschicht

herantretenden

des Hautmuskelschlauches

dringen und in ihm sich strahlenartig
Man sollte vermuthen,
stellt -

(Taf. 26 Fig. 1 u. 3 u. 'raf. 12 E"'ig.8).

bekommt

heraustreten,

, die

tief in den Discus hinein-

ausbreiten.

dass das Seitenorgan -

durch einen oder mehrere

Muskelfibrillenzüge

Es

auffallende

das ja ohne Zweifel ein Sinnesorgan dar-

starke Ne

I'

v e n , die von den Seitenstämmen

abgehen, in deren unmittelbarer Nachbarschaft das Seitenorgan sich befindet, innervirt würde.
Das ist aber nicht der Fall, denn die Nerven, welche von den Seitenstämmen entspringen

und sich hauptsächlich

sich mit den Muskelzügen
von den Seitenstämmen

entspringenden.

in dem Reticulum

unmittelbar

unter

des Seitenorganes

von Muskel-

tritt im Bereich

dem Epitheldiscus

dem Epitheldiscus

lassen,

ausbreiten

oder

sind nicht dicker als die sonst

Indess scheinen sie in der Gegend des Seitenorgans
bemerkte

und Nervenfasern

körnige Zellen mit grossem kugligem Kerne,
Die Grundschicht

unter

bis zum Discus verfolgen

reichlicher zu entspringen.
Unter dem Epitheldiscus
schicht,

im Muskelpolster

ich schon früher in der Grundvereinzelt

auffallend

die ich für Ganglienzellen

des Seitenorganes

desselben,

am schärfsten

als ein dünnes, runzliges

grosse fein-

hielt (1'af.26 Fig.l).
und ziemlich intact,
Blatt hervor;

ihre

tieferen Partien sind erfüllt mit dem Muskel- und Nervengewebe.
Trotz wiederholter Nachforschung habe ich bei C. rubicunda Seitenorgane
gefunden.
Ich nehme an, dass sie dieser Art fehlen.
5. Die

nicht

auf-

Auge 11.*)

Die Nemertinen besitzen nur zum 'I'heil Augen, und zwar finden sich dieselben fast
allgemein bei den bewaffneten und im Vergleich zu diesen verhältnissmässig selten bei den
*) 122, 159, 206, 208.
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Theil.

Formen.
Von den hier behandelten Metanemertinen sind nur Pelaqonemertes,
Malacobdella und Ototyphlonetnertes sicher augenlos, unter den unbewaffneten aber finden wir

unbewaffneten

Augen durchweg
entbehren

nur bei den Eupolien

und sehr häufig bei den Lineen und Micruren.

aber der Augen die Proto- und Mesonemertinen

bei diesen Cephalothria signata

eine Ausnahme

-

-

Es

bei jenen bildet nur Hubrechtia,

und fast alle Cerebratulusexien ; desglei-

chen Langia.
Der Sitz der Allgen ist stets die Kopfspitze, und zwar liegen sie in der Regel vor dem
Gehirn, seltener treffen wir sie noch neben dem Gehirn, wie bei manchen Amphiporen und
Lineen, und nur ausnahmsweise noch hinter demselben an (Taf 8 Fig. 1, 9, Taf, 9 Fig. 7, 8,

u. a.).
12, Taf. 10 Fig. 14 u. 'raf. 29 Fig. 3, 4, 10, 12, 16, 17, 19,21,24,26
Die Augen liegen fast stets subepithelial.
Ich kenne nur eine Form, bei welcher
sie am Grunde des Epithels sich befinden, nämlich Cephalothriai signata (Taf. 11 Fig. 11a).
in die Cutis
Sonst sind sie in das Parenchym der Kopfspitze wie bei den Metanemertinen,
wie bei den Eupolien, in das Muskelgewebe der Kopfspitze wie bei den Lineiden (Taf, 20
Fig. 3- .5), wo sie sich in der Regel in der nächsten Nachbarschaft der Kopfspalten vorfinden, oder selbst in den Ganglienzellbelag des Gehirns wie bei Hubrechtin desiderata eingebettet
(faf. 13 Fig'. 3a).
Die Z a h I, in welcher sie bei den N emertinen auftreten, ist eine ganz aussetordentlich
verschiedene.
Es giebt Formen, welche nur z w ei Augen besitzen, z. B. Amphiporus bioculatus
Me. Intosh und Eunemertes carcinophila Kölliker, und h u n d e r t u g i g e , wie Lineus geniculatus,
Micrura dellechiajei und Ampliiporus polyomrnatus. Eine grosse Anzahl von N emertinen, welche
sich auf die Gattungen Nemertopsis, Prosorhochmus , Geonemertes , Prosadenoporus, Tetrastemma
und Oerstedia vertheilt, ist durch den Besitz von vi e r Augen ausgezeichnet.
Bei den Eupolien
schwankt die Zahl zwischen 30 und 50; bei den Drepanophoren
zwischen 30 und 40.
Uebrigens giebt es auch Amphiporen ohne Augen, z. B. Amphiporus carinelloides und stanniusi.
Die Zahl der Augen ist vielfach nicht constant.
So trifft man beispielsweise bei Lineus
lacteus (Taf, 29 Fig. 47 u. 48) mitunter auf der einen Seite des Kopfes 3, auf der anderen 4,
oder 6 und 6, oder 7 und 8 Allgen an. Sehr variabel ist die Zahl der Augen besonders bei
den vieläugigen Amphiporen.
Aber auch bei den durch 4 Augen ausgezeichneten Formen
kommen, wiewohl selten, Unregelmässigkeiten
vor, indem 5 oder 6 und 8 Augen auftreten.
Besonders eigenthümlich
sind für einige dieser Formen D 0 pp el a u ge TI, das sind
solche, bei denen sich zwei Augen so dicht aneinander gelegt haben, dass sie wie verwachsen
erscheinen.
Es sind dann stets 4 Doppelaugen vorhanden.
Die Augen sind entweder in Reihen oder Grupp en angeordnet.
Es giebt einfache oder doppelte Augenreihen, die in den Seiten des Kopfes vom Gehirn
bis zur äussersten Spitze des Kopfes verlaufen (Taf, 29 Fig. 4, 24, 29).
Von Augengruppen kann man gewöhIllich eine vordere und hintere, dem Gehirn zunächst gelegene unterscheiden
('faf. 29 Fig. 10, 26). Sind 4 Augen vorhanden, so stehen
dieselben stets im Rechteck, und zwar meist derart, dass die beiden einander gegenüber liegenä
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den Allgen einander näher sind als das vordere und hintere Paar (Taf. 9 Fig. 12 u. Taf 29
Fig. 52); seltener ist das Umgekehrte der Fall (Prosorhochmus Taf. 2 Fig. 2).
Bei manchen Amplliporen kommt eine etwas complicirtere und auffallende Augenstellung
vor.

So bilden z. B. bei A. qlandulosus (Taf. 29 Fig. 21) 4 Allgen inmitten

je zwei Reihen, indess nicht ganz regelmässig angeordneten
Varietät

von Amphiportlspuleher -

Augen,

die von den übrigen

vielleicht

entfernter

Augen ein Rechteck, und bei einer

ist es eine besondere Art -

liegen und jederseits

gerückt sind (Taf. 9 Fig. 8).
Auch die G r ö s se der Augen ist sehr verschieden.
dass "den llnbewaffneten
sie bei keiner

Proto-,

Nemertinen

der übrigen in

bemerken

dem Gehirn

vorne ganz nahe

In1 Allgemeinen

lässt sich sagen,

nur sehr kleine Augen zukomrnen , jedenfalls

Meso - oder Heteronem ertine

wir zwei

auch nur

annähernd

erreichen

die Grösse eines

Drepanophorusauges,
Drepanophoren sowie gewisse amphiporoide Tetrastemmen besitzen die grössten Augen
Dieselben sind auch dem unbewaffneten Auge auffallend (Taf. 29
unter allen N emertinen.
Fig. 24, 42 u. 'I'af 7 Fig. 1 u. 3). Bei anderen Metanemertinen bleiben die Augen klein und
erscheinen auch bei stärkeren Vergrösserungen nur punktförmig,
das ist z. B. bei Eunemertes
echinoderma,antonina, Amphiporus oligommatus der Fall (Taf. 29 Fig. 4).
Das N omcrtinenauge besitzt eine elliptische oder eiförmige, seltener eine kuglige Gestalt

(Taf.8 Fig. 14).
Es stellt stets einen undurchsichtigen

schwarzen

hohen

Becher

oder eme undurch-

sichtige schwarze niedrige Schale dar, in welcher ein klarer durchsichtiger glänzender Kern
ruht.
Der Kern steckt oftmals in dem Becher, wie das Ei in einem Eierbecher, d. h. er
ragt über den Rand des Bechers weit hinaus.
ihren Rand emporwölbend,

hervor

Auch aus der Schale tritt der Kern, sich über

(Taf. 8 Fig. 14a).

Die Histologie

des Au g es.

Der Becher oder die Schale besteht, das lehrt die flüchtigste Betrachtung des Auges,
aus einem schwarzen oder schwarzbraunen Pigment, der Kern aus einer zelligen Masse.
Wollen wir uns über den Bau des N emertinenauges genauer unterrichten,
WIr das grosse Metanemertinenauge
studiren.
Besonders ist die Untersuchung
von Drepanophorusspectabiliszu empfehlen, eines Objectes, dem sich schon früher
dann

JOUBIN

so müssen
des Auges

HUBRECHT

(159),

(206) und mit letzterem gleichzeitig ich selbst (208) zugewandt haben.

Die Untersuchung des Auges an Schnitten
feineren Bau (Taf. 26 Fig. 60 u. 61).

durch dasselbe lehrt Folgendes über seinen

Der K ern des Drepanophorusauges steckt in einem
und ragt aus demselben etwas hervor.

dickwandigen

Den Becher sammt dem Kern grenzt gegen das Körpergewebe
Haut, die Augenkapsel,
ab.

Pi g m e n tb e c her

eine sehr dünne hyaline
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Das Pigment des Bechers gehört Zellen an, deren ovale Kerne den Pigmentbecher
aussen umgeben. Das Pigment schiebt sich zwischen schlanke prismatische
Zellen ein,
welche den Pigmentbecher innen völlig auskleiden,
Es sind diese Prismenzellen verschieden
hoch im Becher: am Grunde desselben sind sie am niedrigsten, nach seinem Rande zu werden
sie allmählich wie Orgelpfeifen höher.
An1 Grunde des Bechers sind sie kaum höher als
breit, am Rande des Bechers übertrifft ihre Höhe illre Breite indessen drei- bis viermal.
Jede dieser Prismenzellen besitzt einen kleinen ovalen Kern, welcher in ihrem inneren
(dem Pigment abgewandten) kegelartig verjüngten Ende sitzt.
Man wird die Schicht dieser Zellen, welche den Pigmentbecher auskleidet, passend eine
Stäbchenzellschicht
nennen. Mit den Stäbchenzellen stehen feine Fasern in Verbindung,
und jede der feinen Fasern geht aus VOll einer im Augenkern gelegenen sehr schlanken Zelle,
die einen kleinen kugligen Kern enthält.
Jede Faser hat, ehe sie an die Stäbchenzelle
herantritt, eine feine spindelige, stark mit Carmin. und Hämatoxylin tingirbare Anschwellung,
Jede der Zellen, in welche die Faser ausläuft, steht in
erbindung mit einer feinen Fibrille,
die einem in das Auge eindringenden, sehr feinen Fibrillenbündel , dem Augennerven, ent60).
stammt (Taf. 26
Die Zellen, von welchen die Fasern entspringen, habe ich bereits früher als Ganglienz e 11e n bezeichnet, die von ihnen zu den Stäbchenzellen abgehenden Fortsätze als Ga n glienzel1fortsätze,
die stark tingirbare, spindelige Anschwellung dieser als Zwischenkern.
Ich will bei diesen Bezeichnungen bleiben. Der Nerv durchbricht das Auge nicht etwa hinten
durch den Pigmentbecher dringend, sondern dringt vorne, von der Seite herkommend, am
Rande des Pigmentbechers in das Auge ein, nur dessen Kapsel durchbohrend (1'af.8 Fig. 14a).
Der Zusammenhang der einzelnen Elemente des Drepanophorusesxges ist also dieser
(Taf. 26 Fig. 60):
1) zum Gehirn zieht eine N er V e n f ase r, die seitlich aus dem Auge herallstritt ;
2) die Nervenfaser tritt im Auge in Verbindung mit einer Ganglienzelle;
3) die Ganglienzelle sendet einen F 0 r t s atz, der einen spindeiförmigen Kern, den
Zwischenkern,
in seinem Verlauf enthält,
4) zu einer Stäbchenzelle
, die zwischen Pigmentzellen
steckt.
Zu dem Bau der einzelnen
Elemente
ist nur noch dieses zu bemerken.
Die Stäbchenzellen besitzen eill überaus dichtes, straffes Plasma, das sich mit Carmin
matt tingirt. Auch ihr Kern färbt sich nur sehr matt und ist deshalb sehr leicht zu übersehen.

'T

Das spindeiförmige Gebilde des Ganglienzellfortsatzes stellt wohl nicht nur eine Anschwellung desselben dar, sondern ein besonderes Gebilde, darauf lässt sein sehr bedeutendes
Tinctionsvermögen schliessen. Es ist jedenfalls am ehesten mit. einem Kern (Korn) zu vergleichen, wie wir solche in Nervenendapparaten öfters finden.
Die Ganglienzelle ist sehr dünn, ihr Leib besteht nur aus einer dünnen, den gleichfalls nicht stark gefärbten Kern umhüllenden Plasmaschicht, die sich In den verhältnissmässig
dicken Fortsatz auszieht. Die Nervenfibrillen aber sind sehr fein.
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(206) hat nun nachgewiesen, dass der Fortsatz der Ganglienzelle sich nicht einfach an die Stäbcllenzell e, und zwar an ihr kernführendes, zugespitztes Ende, anheftet, ein Verhalten, das ich auch noch jetzt aus meinen Präparaten heraus erkenne, sondern zwischen die
Stäbchenzellen eindringt, sich zwischen ihnen verästelt und die dem Pigment zugewandten
Enden der Stäbchenzellen umspannt.
Die feinen Aestchen des Fortsatzes zeigen kleine Knötchen, ähnlich wie ich sie an den zwischen Muskelfibrillen endigenden Nervenfasern nachJODElN

gewiesen habe 1).
JODElN hat am vorderen Augenumfang,
innen die Augenkapsel auskleidend, eine Schicht
platter Zellen, gewissermaassen als Fortsetzung der Stäbchenzellschicht
beschrieben und in
seinem halbschematischen Längsschnitt durch das Drepanophorusesxgegezeichnet; er nennt die
Zellen dieser Schicht »cellules de la cornee transparente«.
Auch ich habe hier eine Schicht
von Zellkernen wenigstens wahrgenommen, aber es ist sicher, dass dieselben nicht innerhalb,
sondern ausserhalb der Kapsel anliegen, also Zellen des Kopfparenchyms sind.
Die Augen der unbewaffneten Nemertinen zeigen, soweit sich ihr Bau ihrer sehr
geringen Grösse wegen erschliessen lässt, dieselbe Zusammensetzung, wie das eben geschilderte
Drepanopkorusauge. ' Wir erkennen in ihnen (z. B. denen von Eupolia) gut den Pigmentbecher und die ihn auskleidende Stäbchenschicht und innerhalb dieser Bündel von Ganglienzellen. Es besitzt auch dies Auge eine feine Kapsel.
Es ist schliesslich noch zu betonen, dass sich der Pigmentbecher des Nemertinenauges
stets nach aussen öffnet. Wir bemerken bei Formen mit vielen Augen, dass er bald nach
oben, bald nach vorn, bald seitlich, bald "auch nach hinten sich öffnet. Bei den Tetrastemmen
ist es eine ziemlich constante Erscheinung, dass die Pigmentbecher des vorderen Augenpaares
sich halb nach der Seite, halb nach vorn öffnen, die des hinteren aber halb nach der Seite,
halb nach hinten (Taf. 29 Fig. 42). Der Pigmentbecher ist also auf alle Fälle nicht nach
innen gerichtet.
Leider habe ich die bei manchen Tetrastemmen (z. B. T. cruciatum) vorkommenden
Doppelaugen
nicht näher studiren können, da ihre Elemente keine gute Erhaltung aufWIesen. Insbesondere hätte ich gerlle Aufschluss über die Innervirung dieser Augen erhalten.
Ich habe an Schnitten nur constatirt, dass je zwei Augen mit ihren Pigmentbechern so dicht
1) Das Drepanopnorusauge ist gleichzeitig und unabhängig von JOUEIN (206) und mir (208) untersucht
worden. Indess sind die Resultate beider Untersuchungen
nicht fehlerfrei.
JOUElN hat Köpfe von D. spectabilis
geschnitten,
die 24 Stunden in 1% Osmiumsäure gelegen hatten und von Thieren abgeschnitten \varen, die mit
heissem Wasser abgetödtet worden sind. JOUBIN lässt fälschlich den Nerven von hinten kommen und den Pigmentbecher am Grunde durchdringen.
JOUEIN hat auch nicht die Ganglienzellen gesehen. - Von mir (mein Material
ist mit Chromsäure oder nur mit Alkohol conservirt und mit Carmin-Hämatoxylin
gefärbt) sind die Kerne der
Stäbchenzellen übersehen und deren innere Enden, infolge des starken Lichtbrechungsvermögens , welches die in
ihnen enthaltenen Kerne bei anderen Drepanophoren
zeigten, für Krystallkegel gehalten worden. Jetzt überzeuge
ich mich an meinem alten Object am selben Präparat nach einer Nachfärbung von der Existenz der Kerne, so dass
ich meine frühere Figur corrigiren muss.
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aneinander grenzen, dass man sie für verwachsen hält (Taf. 18 Fig. 6). Beide Becher öffnen
sich in derselben Richtung nach aussen.
Die Augen werden von den an Myelocyten reichen starken Kopfnerven
innervirt.
Der Nerv dringt
von der Seite in das Auge ein, dort, wo der Augenkern sich
aus dem Pigmentbecher hervorwölbt, also am Rande des Pigmentbechers (Taf. 8 Fig. 14a).

6. Die

0 t 0 I i t h e n. *)

Bei emigen Metanemertinen,
welche dem Genus Ototyphlonemertes angehören, besitzt
das Gehirn ein Paar Bläschen, welche Körperehen enthalten.
Sie sind zuerst von KEFERSTEIN,
nachher von CLAPAREDE
als Otolithenblasen beschrieben worden.
Die Otoli t h en blas e n li e ge n den ve n trale n Ga nglie TI auf, und zwar hinter
den dorsalen, also dort, wo sich die ventralen Ganglien, wie das schon KEFERSTEINangab, in
die Seitenstämme verjüngen (Taf. 8 Fig. 8 u. 27 u. Taf. 29 Fig. 9 u. 15).
Es sind (annähernd) kuglige (Taf. 8 }-'ig. 27, O. macintoshi) oder eiförmige (Taf. 29
Fig. 9 u. 15) Blasen (0. duplea und brunnea). Im letzteren Falle ist der stumpfe Pol nach
aussen, der spitze nach innen gekehrt.
Die BI ase n w an d scheint aus concentrischen Lamellen zusammengesetzt zu sem,
Die Blase enthält, soviel ich mich überzeugte, stets nur einen K örp er.
Derselbe gleicht entweder einer Hantel (man muss sich das Verbindungsstück der Kugeln
nur bis aufs äusserste verkürzt denken), so bei O. dupleo:und brunnea, oder einer Kugelrosette,
so bei O. macintoshi (Taf. 8 Fig. 24).
Der hantelförmige 0 t 0 li t h besteht aus zwei aneinander gepressten, halbkuglig-linsenförmigen Körpern, der rosettenartige Otolith aber aus vielen kugelförmigen, krystallartigen
Körperehen , die ganz regelmässig um ein gemeinsames Centrum gruppirt sind. Somit ist
dieser Otolith wohl einem kugligen, geschliffenen Krystall mit vielen gleichmässigen Kanten
zu vergleichen.
Der Otolith ist stark glänzend und lichtbrechend.
Betrachten wir den hantelförmigen
Otolithen mit starken Vergrösserungen, so fällt uns em Ring auf, welcher zwischen seinen
beiden Hälften liegt.
Ich beobachtete WIe CLAPAREDE
stets nur je eine Otolithenblase in jeder Gehirnhälfte.
KEFERSTEIN(95) beschreibt in Wort und Bild zwei Otolithenblasen jederseits. Beide
(100) sagt, es seien
Autoren haben in jeder Blase mehrere Otolithen beobachtet; CLAPAREDE
meist drei, »die durch schwingende Wimpern in zitternde Bewegung« versetzt wurden.
*) 95, 100, 211, 214, 228.
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() t 0 1i t h e n.

der ()tolithenblasen

an Schnitten

lehrte

Folgendes

betreffs O.

rnacintoshi (Taf 18 Fig. 15).
Die Otolithenblasen
und

sind im U ebrigen

liegen unmittelbar

rings

vom Ganglienzellbelag

medial im Ganglion.
Die Wand der Otolithenblase
angeordnete,

elliptische

Kerne

vorigen Form.

sind.

sich lebhaft,

o.

von

umgeben.

Die Wand
Sie

trägt

keine

hantelförmige

Wimpern.

rosettenförmige

erfüllenden,

habe ich weder im Leben noch an Schnitten
des Otolithen

Wahrscheinlich
Amphiporiden
däums

ein

bleibt

terminalen

befindet

sich

und Tetrastemmen
sehr

bewegliches

eine Grube,
bald
1 u. Taf. 9 Fig. 8).

aus

Formen

die Otolithen

innen glatt.

ziemlich,

der

umgebenden

Medium

bei der einen oder anderen Form etwas erfahren.

auch allf gefärbten

Sinnesorgane
bei

terminal

allen

Schnitten

klar und krystallhell

am Kopfe.*)

Metanemertinen

am Kopfe

Or g a n , das bald

derselben

vorgestreckt

Dass dies Organ eine Fülle von Secretgängen
von der Natur

welcher zwischen den

die Kapsel

über

-

zweifellos

der Aussenöffnung

i n die Kopfspitze
einen Hügel
darstellt

von Drüsenzellen

desselben nicht wankend

machen,

bei allen

des Rhyncho-

tief

Es ist sicher ein Sinnesorgan.
Das beweisen die eigenthümlichen
trägt, und die Nerven, welche zu ihm hinantreten.
dieser Meinung

Das Bemerkens-

typische Form.

die diesem Gebilde

7. Die

füllt

ist sie wie

aus.

einem die Otolithenblase

Die Substanz

Otolith

des

ist.

ist bei den von mir untersuchten

Von irgend

und bewahrt

kugliger Kern,

der Otolithenblase

nur sehr unvollkommen

unmittel-

Im Uebrigen

ist wie dort gebaut.

ist ein sehr kleiner,

Der

grösser als die der

dicht an und steckt ebenfalls im Ganglienbelag

Hälften des Otolithen eingeschaltet

beiden halbkllglig-linsenförmigen

K e r n.

die in dieser Körperregion

Auch ihre Blasenwand

auch an diesem Otolithen

sich

im Schnitt kreisförmig

denn es ist ein ku gl i ger

ventralen Ganglions, der sie indess nur lateral und medial umgiebt.
wertheste

auf

Der Otolith hat sich bis auf sein Ce n t rum

den Blutgefässen,

verlaufen,

die von O. macintoshi gelagert.

Sie befinden

dupleai (Taf, 18 Fig. 17) ist relativ

Sie legt sich jederseits

bar neben dem Rhynchocölom

derselben

des ventralen Ganglions

bildet eine Hülle, in der besonders

auffallend

nicht gefärbt, dieses aber tingirt
Die ()tolithenblase

der Centralsubstanz

eingezogen
(Taf.8

Haargebilde,
empfängt,

wird

Nemertiuen,

die es
UI1S

da ja die Sinnesorgane

*) 129, 208, 238.
Zool. Station z, Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel.
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N emertinen

oftmals mit Drüsenzellen

in deren Canälen Drüsenzellen
Eine

ähnliche

ausgestattet

stecken,

Ko p fg r u b e oder

bei Eupolia nachgewiesen

z. B. bei Micrura und Cerebratulus, fehlt
selbe aber, wie es scheint, ersetzt durch
denen indessen keins so umfangreich

(rraf. 10 Fig. 14).

Bei

den

drei

ganz

ähnliche

Organe

Lineiden,

Wir

finden das-

(Taf Lü Fig.17),

0

r g a n der

Met a n e m e r tin e n.

einen flachen, relativ umfangreichen

ist mit borstenähnlichen

länger als die Cilien des Flimmerkleides
Man bemerkt,

betrachtet,

Hügel erscheinen

dass,

entsteht.

wenn

Gebilden besetzt.

Dieselben sind viel dicker und

des Nemertinenkörpers

der Hügel verschwindet,

An conservirten

'I'hieren

und schwingen

eine grubenartige

constatirte

auch anders.

Einsenkung

ich an der Kopfspitze,

Epithelfadenzellen,

an der

welche

spindelige

Kerne

führen

und

von langen,

die borstenartigen

Cilien

18 Fig. 12).

tragen

Es fehlen im Epithel
dem eigenthürnliohen
drüse

an

Stelle, stets eine Grube.

Die G ru b e, welche eine flaschenförmige Einsenkung bildet, ist ausgekleidet
dünnen

von

sehen ('raf. 8 }t-'ig.3 u. 5 u. rraf. 9 Fig. 8).

Dieser H ü gel

nämlichen

Er o n t a l o r g a n habe ich unter

ein solches einziges Frontalorgan.

so wird man an seiner Spitze fortgesetzt

der Kopfspitze

solcher aufnehmen.

eines Amphiporus unter dem Deckglas eingeklemmt

man das Kopfende

und verschwinden

nur an die Cerebralorgane,

ist, wie das einzige von Eupolia oder der Me t an em cr tin en.

F r 0 n tal

Das
Wenn

sind: ich erinnere

oder die doch die Secretgänge

vorstülpbare

den Heteronemertinen

TheiL

Indess

bahnen

ihren

Weg

der Grube Drüsenzellen,

Borstenbesatze
sich durch

hauptsächlich
das Epithel

a us s e n

nach

und dadurch
vom Epithel

der Grube

unterscheidet

es sich ausser

der Haut.
die Secretgänge

der Kopf-

('raf. 27 Fig. 55, vgl. auch Taf. 15, 16 u. 17

1 u.

Taf. 18 Fig. 12).

Das
Das Frontalorgan
Eupolia delineata studirt.

E-'r 0 n tal

dieser Gattung

0

rg an

Eup olia.

(Taf. 19 Fig. 5, 20

Es stellt bei conservirten

welche tiefer und geräumiger

von

Thieren

11.

20 a) habe ich eingehend

eine flaschenförmigc

ist, als bei irgend einer anderen

mir bekannten

bei

Grube dar,

N emertine.

Man kann an ihr einen Hals, d. i. einen engen Eingang, von einer bauchigen Höhle
unterscheiden.
Die Grube liegt nicht Tein epithelial, sondern subepithelial etwas mehr in der
rl-'iefe des Körpergewebes.
Der Hals der Grube
Den inneren

wird von dem sich etwas einstülpenden

Raum dagegen kleidet

ein besonderes Epithel

Körperepithel

gebildet.

aus, dessen Zellen sehr dünn sind

und spindelige Kerne führen.
Zwischen den Zellen dieses Epithels sind nicht, wie im Körperepithel, Drüsenzellen eingelagert, und es fehlen auch am Grunde des Frontalorgans Cutis-
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drüsenzellen,

indessen bahnt sich ein Theil der Secretgänge

ihnen hindurch nach aussen.
Die Köpfe der Zellen der bauchigen
die des Körperepithels

-

Höhle

wahrscheinlich

einen

einen Weg zwischen

dünneren

Zelle nur

Wimperbesatz

eine Cilie -

bestellt aus viel längeren Cilien als das Wimperkleid der Haut.
Ich habe das Frontalorgan
von E. delineata arn lebenden
achtet,
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der Kopfdrüse

tragen

trägt jede

Sinnesorgane.

aber derselbe

Thier l1ur als Hügel beob-

indessen zweifle ich nicht daran, dass es sich wie das der Metanemertinen

Lineiden

verhält,

nämlich aus- und einstülpbar

ist.

Dafür

Thier dort eine Grllbe finden, wo wir an der Kopfspitze

Die
Bei Micrura purpu1

4ea

heit dreier

Frontalorgane

Fr

0

n tal

a ne

der

spricht,

dass wir am conservirten

am Icbenden

Li

11 eid

und das der

einen Hügel sahen.

e n.

gelingt es leicht, sich auch am lebenden Thier von der Anwesenam Kopfende

Dieselben stellen je einen kleinen
Borstenhaaren besetzt ist.
Die Hügel sind in höchstem
streckt, bald eingezogen.
Es verhalten sich mithin
anbetrifft,

0 I" g

als

zu überzeugen

rundlichen

Grade

('raf.l0

Hügel

beweglich:

die drei Frontalorgane

Fig.10,

dar, welcher

SIe werden

11, l1a

u.17).

mit besonders langen

Immer fort bald ausge-

von Micrura, was ihre Beweglichkeit

wie das einzige der Metanemertinen.

Die drei Frontalorgane

stehen im Dreieck

terminal über der Rüsselöffnung,
Ich habe die drei Frontalorgane

an der Kopfspitze,

das mitteIste befindet sich

die beiden anderen sitzen seitlich

von ihm (Taf. 10 Fig. 6).

auch bei kleinen Cerebratulen,

C·faf. 10 Fig. 12 u. 12 a), im Leben beobachtet.
von Micrura p'urpu1rea,die der ersteren
als bei dieser.
Am conservirten
marqinatus studirt.

z. B. C. aeruqatus und cestoides

Die der letzteren

Art gleichen

völlig denen

aber sind bedeutend grösser und einander näher gerüclit

Thier

habe ich diese drei Frontalorgane

bei Cerebratulus

Sie stellen - wie auch bei M. purpurea - alsdann sehr winzige flaschenförmige Grübchen dar, die bei der geringsten Beschädigung der äussersten Kopfspitze verloren gehen.
Es scheint so, als ob das mittlere,
fangreicher

wäre als die seitlichen.

Am Grunde

wie wir das auch für das Frontalorgan
chen wird vom Körperepithel

etwas höher

umgrenzt.

von

liegende

Frontalorgan

ein wenig um-

fehlen

die Cutisdrüsenzellen,

delineata anmerkten,

Der Hals der Grüb-

der Grübchen

Die innere Höhle kleidet

ein Epithel

aus, das durch

die (fast) völlige Abwesenheit von Drüsenzellen charakterisirt ist, und dessen Zellen bedeutend
länger und dünner sind als die Epithelfadenzellen
(Taf. 26 Fig. 54). Die Zellen tragen viel
längere Wimpern als die Fadenzellen des Hautepithels.
Wimperkleid
der Grube ist aber
sehr dünn, es ist anzunehmen, dass jeder Zelle nur eine solche lange Wimper aufsitzt. Die

Wimper ist am basalen Ende einem dicken, stark hervortretenden länglichen Knöpfchen inserirt.
Es ist hervorzulleben,
dass auch die Secrotstrassen der Kopfdrüse ihren Weg nich t
54*

Anatomisch-histologischer

428
durch die Frontalorgane

nehmen,

wenigstens

Theil.

sicher nicht bei C. marqinatus, sondern dicht an

ihnen vorbei nach aussen ziehen.

Mu s cu Iat ur u n d Innervirung

Pr ont.al org an e.

der

(Taf. 16 u. 17 Fig. 1).

Die Mus cu 1a tu r des Frontalorgans
constatiren

ist,

besteht,

wie das bei den Metanemertinen

aus Längsfibrillenzügen , die sich vor dem Gehirn

von dem Längsmuskelmantel

die Kopfspitze mitten

abspalten,

gut zu

dem Rhynchodäum

über

durchsetzen

und an das Organ

hinantreten.
Es ist bei Drepanophorus crassus ein einziger dicker, auffälliger, in nur wenig
schräger Richtung von der Oberfläche des Kopfes zu seiner äussersten tiefer gelegenen Spitze
ziehender

Muskelstrang.

Die Innervirung

der Frontalorgane

Zum Frontalorgan
der Medianebelle

eines Amphiporus

in der Kopfspitze

dessen nicht klar geworden.
'ab er wahrscheinlich,

über seinen Ursprung

Es ist möglich,

dass derselbe

seinen Ursprung

llnpaar

ich gleichfalls

der in

bin ich mir in-

an unpaar ist, es ist

wird, indem sich je zwei

Im ersten Fall müsste der Nerv von der

nehmen.

Bei Cerebratulus marqinatus habe ich die Spitze eines Kopfnerven.
am Gehirn

hinantreten.

am Gehirn

von Allfang

erst in der Kopfspitze

abgehende Nerven vereinigen.

dorsalen Hirncommissur

aus.

sah ich einen feinen Nerven

verlief;

dass derselbe

VOlljeder Gehirnhälfte

erfolgt vom Gehirn

nichts anzugeben

weiss, bis an das mittlere

über dessen Ursprung
Grübchen

verfolgt.

erwähnten,

stecken

dadurch

unterscheiden,

8. Neu r 0 e 1)i t hel z e l l e n.
Wir
Hautepithel

WIr bereits

in dem über

die Haut

handelnden

Zellen, welche sich von den Hautfadenzellen

dass sie nicht einen Cilienschopf,

Capitel

vornehmlich

sondern ein einziges borstenartiges

Haar tragen.

Es sind diese Zellen äusserst dünn und nicht am Rande des Epithels
weitert, sondern zugespitzt.
äusseren Hälfte,

Sie besitzen

nur eine ganz geringfügige

dort, wo der ihnen eigenthümliche

ist viel dünner und stärker

tingirbar

als derjenige

sehr schlanke

im

trichterförmig

er-

Anschwellung

in ihrer

spindelige Kern -

derselbe

der Hautfadellzellen

-

geborgen

ist.

Die

feine Spitze läuft in die Borste aus (Taf, 28 Fig. 20).

Man sieht die Borstell leicht an lebenden Metanemertinen,

z. B. Amphiporen,

Drepano-

phoren und Tetrastemmen.
Sie sind nämlich bedeutend dicker und länger als die Cilien der
Schöpfe der Hautfadenzellen , die den Wimperpelz bilden (Taf. 8 Fig. 1 u. 9). Sie haben '
auch eine
willkürlich.

andere

Bewegung

als

diese.

Sie

bewegen

sich

unregelmässig

Es befinden sich diese Borsten, welche die grösste .Aehnlichkeit
organs haben,

vor Allem

sehr zahlreich

um dasselbe

herum

- - scheinbar

mit denen ' des Frontal-

an der äussersten

Kopfspitze
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(Taf. 8 Fig. 4).

Ferner

bemerkt

man sie auch

sonst· am Kopfe

zerstreut
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etwa bis in die

Gehirnaezend
hinein.
Dagegen scheinen sie dem gesammten Rumpfe zu fehlen.
Am
b b
Schwanz ende (Taf. 7 Fig. 5 a) aber erscheinen sie wiederum in der Nähe des Afters, wenn
auch nur vereinzelt.
Den Zusammenhang

dieser Zellen mit Nervenfasern

habe ich zwar nicht festgestellt,

dennoch halte ich sie für nichts anderes als Sinneszellen mit Rücksicht
ihnen

eigene Borstellhaar

und die Orte, wo sie auftreten,

N cmcrtinenkörpersIch habe diese Sinneszellen
gut erkennen

bei

nämlich

auf ihre Gestalt, das

die tastenden

Tetrastemma coronatum an Schnitten

Enden des

durch

den Kopf

können.

Die Geschlechtsorgane. *)
Die Nemertinen
Zwitter

sind m it wenigen

finden sich -

Ausnahmen

getrennten

so weit unsere Kenntniss

reicht

-

Geschlechts.
nur unter den Metane-

Prosadenoporus, ein Paar
(Geonemertespalaensis und chalicophora) und wahrTetrastemmen und zwei Geonemertesarten
scheinlich Prosorhochmusclaparedi und korotneffi.
Einige Tetrastemmen T. (Borlasia) kefersteini Marion und T. (St'ichostemma)eilhardi
Montgomery - sind protandrisch
hermaphroditisch,
wie MARION'S (121a u. 126) Bem erti ne n.

Aber es sind unter diesen nur die Arten

obachtungen

vermuthen

liessen und die von

Die Geschlechtsorgane

der N emertinen

der Gattung

MONTGOMERY

(238) bewiesen haben.

sind äusserst einfach gebaut,

indem dotter- und

eiweissbereitende Drüsen und der Copulation dienende Organe fehlen.
Die Geschlechtsorgane bestehen aus Taschen, welche in den Seiten des Körpers liegen.
Jede Tasche besitzt einen Ausführgang, der die Körperwand seitlich am Rücken oder am
Bauche durchbricht (l'af. 13 }4'ig.22 u. 23 u. rraf. 27 Fig. 52).
Etwas complicirter sind sie bei Cephalothriaigalatheae gebaut,
bedeckt sind (123).
nach DIECK von contractilen Klappen
Die Geschlechtstaschen

wo die Geschlechtsporen

treten hinter dem Magen, beziehungsweise

darm auf und finden sich von da ab bis zum After.
gehoben, auch nicht im Appendix der Micrurae.

hinter

dem

,rorder-

Sie fehlen , das sei gleich hervor-

Sind Darmtaschen vorhanden, so alterniren die Geschlechtstaschen
mit diesen. Es ist
gewöhnlich zwischen je zwei Darmtaschen nur ein Geschlechtssack vorhanden (Taf, 21 Fig. 18
u. 21, vgl. auch Fig. 12).
Bei den Nemertinen, wo die Darmtaschen fehlen, den innerlich nicht gegliederten, wie
bei den Carinellen, drängen sich die Geschlechtstaschen
ungemein dicht ohne bemerkenswerthe Intervalle an einander Cfaf. 12 Fig. 16 u. 18).
*) 47, 54, 56, 61, 94, 95, 109, 122, 123, 127, 129, 141, 150, 172, 173, 181, 196, 197, 206,
208, 221, 231, 238.

Anatomisch- histologischer Theil.

430
Wir

wollen uns zuerst über Lage,

ta sc h e n bei verschiedenen
mit annähernd
schlechtlichen

.An o r d n u n g und Fornl

N emertinentypen

unterrichten.

oder völlig reifen Geschlechtsproducten,

Wir

der Geschlechts-

halten

uns nur an solche

und zwar zuerst an die getrenntge-

Arten.

Bei Carinella superba und polymorpha (Taf. 12 Fig. 16 u. 18, vgl. auch Taf. 25 Fig.20)
traf ich Geschlechtssäcke
an.

vom Beginn der Mitteldarmregion

Sie liegen zu mehreren

Männchen)

über

einander.

bis in die äusserste Schwanzspitze

Hoden

drei bis vier, Ovarien (beim geschlechtsreifen

zählte

ich (beim geschleclltsreifen

Weibchen)

sechs bis sieben über ein-

ander, immer oberhalb der Seitenstämme, ausserhalb der Seitengefässe gepackt, und zwar unmittelbar an die Darmwand,

d. h. an die sie umgebende

von der Kärperlängsmusculatur
zurücktretende
Reihenfolge
Querwände
ähnlichen

gallertige

begrenzt.

Leibesgewebe

dicht hinter

einander

eines faserigen

bei einem männlichen

sind, vermöchte ich,

trotzdem

auftraten, nicht zu entscheiden,

ein.

Obwohl

diese Säcke nicht in ununterbrochener

sondern Packete
Gewebes -

derselben

Thiere von C. superba constatirte

die Qnerwände

in einigen Fällen

demnach

stämmen

rechts und links

habe ich bei anderen

Carinellen,

der höheren
dorsalen Um-

am seitlich

längs verlaufendes

jeder-

Feld, welches

seines Epithels

gefesselt hat.

z. B. C. linearis, in beiden Geschlechtern

auf Querschnitten

constatirt (Taf. 13 Fig. 22 u. 23).

Bei Cep h alo thr iai (Taf. 11 Fig. 20, 23, 24 u. 19) alterniren
taschen zu liegen.

von einander abgetheilt

nicht eine Längslinie

der Hallt durch die Umwandlung

nur immer ein Paar von Geschlechtssäcken
den Darmtaschen,

an Stelle des gallert-

gleichzeitig

Höhe

seits am Körper, sondern je ein breites, seitlich am Körper
Uebrigens

-

dissepimentartige

ob dieselben in irgend etwas mit den Dissepimenten

aus; es bilden die Geschlechtsporen

uns schon bei der Besprechung

durch

wie ich dasselbe

N emertinen in Parallele zu stellen sind.
Die Geschle c h t söffn u ngen münden in ungleicher

fang des Körpers

gepresst und sonst

Nur ventral senken sie sich ein wenig in das ganz

liegen,

kernreichen

innere Ringmusculatur

die Geschlechtssäcke

mit

und zwar pflegt nur ein Ovarium oder ein Hoden zwischen je zwei DarmDie Ausführgänge

die Körperwand,

durchbrechen

alle in gleicher Höhe über den Seiten-

so dass die Geschlechtsporen

Reihe bilden.
Wie bei Cephalothrix

rechts

sind die Geschlechtsorgane

und links am Körper

bei

fast

allen

eine

Metanemer-

tinen angeordnet,
so bei den Tetrastemmen (Taf. 9 Fig. 7 u. Taf. 18 Fig. 8) und Drepanophoren (Taf. 9 Fig. 19 u. r!'af. 17 Fig. 11 u. 16). Bei ersteren wird man sich schon an lebenden Thieren mit aller Klarheit
Geschlechtssack folgt,
ander abwechseln.

und

davon überzeugen,

Geschlechtssäcke

dass auf eine Darmtasche

und Darmtaschen

immer nur ein

überaus regelmässig mit e111-

Ein jeder Geschlechtssack um greift etwas dorsal und ventral das axiale Darmrohr.
Die
Ausführgänge der Geschlechtssäcke durchbrechen bei den Tetrastemmen genau seitlich über
den Seitenstämnlen die Körperwand, so dass die Reihe der Geschlechtsporen in der Seitenlinie des Körpers liegt.
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Bei Drepanopllorus
aber liegen die Geschlechtsporen
an der Bauchfläche,
indem der Ausführgang der Geschlechtstasche dicht neben den Seitenstämmen, lateral von ihnen,
die Körperwand durchbricht (D. albolineatus, Taf. 27 Fig. 52).
Bei anderen
Metanemertinen,
wie z, B. bei Nemertopsis

per .onea und Pro-

s or ho ch m u s, alterniren zwar die Geschlechtstaschen ebenfalls mit den Darmtaschen. indessen
treffen wir zwischen je zwei Darmtaschen
in der Regel mehrere,
nämlich zwei bis
drei Geschlechtstaschen
an, deren Ausführgänge wohl über den Seitenstämmen, aber In
ungleicher Höhe, die Körperwand durchbohren, so dass die Geschlechtsporen jederseits in
mehreren Reihen angeordnet sind (Taf. 15 Fig .. 5).
Auch bei Malacobdella - wo übrigens die Darmtaschen fehlen! - liegt eine Reihe
von Geschlechtstaschen neben einander, deren jede einen besonderen Ausführgang besitzt, der
am Rücken dieser breiten Nemertine die Körperwand durchbricht (Taf, 18 Fig. 1).
Bei manchen Amphiporen,
z. B. bei At pulcher, aber alterniren
die Geschlechtssäcke nicht regellnässig
mit den Darmtaschen.
Wir treffen bei letzterem nur eine sehr
geringe Anzahl von Geschlechtstaschen jederseits im Körper an, die in beträchtlichen eine
Reihe von Darmtaschen umfassenden Intervallen auf einander folgen (Taf. 9 Fig. 8).
Bei den Hc ter oue me rt.i n e n wechseln die Geschlechtssäcke in strenger Reihenfolge
mit den Darmtaschen ab, und zwar befindet sich in der Regel nur ein Geschlechtssack zwischell je zwei Darmtaschen (Taf. 21 Fig. 13 und 18). Es kommen aber auch gelegentlich
mehrere Geschlechtssäcke zwischen je zwei Darmtaschen , wie bei Euborlasia elisabethae, zur
Ausbildung (Taf. 20 Fig. 1). Bei ersteren durchbrechen die Ausführgänge am Rücken des
Körpers seine Wandung, und die Poren sind in je einer Reihe seitlich am Rücken angeordnet
(Taf. 4 Fig. 25); bei letzteren bilden sie mehrere Reihen neben einander.
Ich hatte Gelegenheit (208) dazu, auch die Anordnung
der Geschlechtsorgane
von zwittrigen
N emertinen
genauer bei Prosadenophorus, einer indischen Metanemertine, zu
studiren. Unter den mir aus dem Golf von Neapel bekannt gewordenen Nemertinenformen
ist wahrscheinlich Prosorhochmus ein Zwitter.
ist dieselbe wie
Die Anordnung
der Geschlechtsorgane
von Prosadenoporus
bei den bisher bekannt gewordenen Nemertinenhermaphroditen
und den protandrisch
hermaphroditischen
Formen (Taf . .18 Fig.13). In der That, »Ies ovules et les poches spermatiques sont disposss pöle-rnele aur les flanes du tube digestif, depuis le voisinage de la
bouche jusque vers l'extremitö posterieure «, So schrieb MARION (121a) mit Bezug auf Tetrastemma kefersteini.
Bei dem mir voriiegenden Prosadenoporus janthinus treffen wir bald hinter dem Gehirn
am Anfang des Mitteldarms auf je einen Hodensack rechts und links mit völlig zum Durchbruch gekommenem Ausführgang.
Getrennt von diesen beiden Säcken finden wir etwas weiter
hinten auf einer Seite drei Hodensäcke mit gesonderten Ausführgängen, auf der anderen Seite
zwei Säcke mit Eiern und nur einen Hodensack ', es ist 0aleichfalls Jeeder Sack mit einem besonderen Ausführcanal versehen. Von den beiden folgenden Packeten von Geschlechtstaschen lässt
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Theil.

das der einen Seite zwei Ovarien und einen Hoden, das der anderen zwei Hoden und ein Ovarium
erkennen. Es herrscht mithin in der Vertheilung von männlichen und weiblichen Geschlechtssäcken dieser Reihenfolge nach, die ähnlich beliebig lange fortgesetzt werden könnte, keine besondern bunt durch einander liegen Hoden und Ovarien, nur dass erstere immer
stimmte
lateral, letztere innerhalb jener, also medial zu liegen pflegen. Etwas gesetzmässiger gestalten
sich die Lagerungsverhältnisse
von männlichen und weiblichen Geschlechtstaschen
bei dem
mir vorliegenden

Individuum

von P. arenarius.

Hier liegen

nämlich

gewöhnlich

drei Säcke

mit Eiern und ein Sack mit Sperma angefüllt zusammen.
Der Hoden ist ventral von den
Ovariell gelegen und dem Seitenstamme angedrückt, ganz wie es auch v. KENNEL bei Geonehat (141).
folglich auch bei Prosadenoporus die Geschlechtssäcke

mertes palaensis beschrieben

Es alterniren

lieh bis zu dreien zusammengepackt,
Die Ausführgänge
verschiedener

durchbrechen

Höhe, so dass jederseits

Der

feinere

Wir studiren denselben

zu mehreren,

näm-

mit den Darmtaschen.
sämmtlich

oberhalb der Seitenstämme die Körperwand

mehrere Reihen von Geschlechtsporen

Bau

der

vorhanden

in

sind.

Geschlechtssäcke.

zunächst bei Cer ebr atulu s mar qino.tus.

Wir haben bereits früher

dargelegt,

dass die Darmtaschen

Platten

einer dorsoventralen

Musculatur trennen, und diese Platten durch die Geschlechtssäcke,
die sich in ihnen entwickelt haben, als in zwei Blätter gespalten erscheinen, von denen das eine Blatt den Geschlechtssack vorne, das andere hinten begrenzt, und die sich das eine einer vorderen, das
andere einer hinteren Darmtasche innig anlegen. Die beiden Muskelblätter legen sich medial
und lateral etwas um die Geschlechtssäcke herum (Taf.21 Fig. 18 11. 15 u. Taf. 27 }-'ig·.53).
Die dem Geschlechtssack eigenthümliche Wand besteht aus einer sehr dünnen Membran, welcher innen eine Schicht nicht dicht gelegener kleiner, kugliger oder länglicher Kerne
anliegt, die sehr niedrigen Zellen angehören, deren Grenzen gegeneinander man an Schnitten
nicht erkennen kann.
Diese Zellschicht bildet das Epithel
der Geschlecll
tssäcke
(Taf. 27 Fig. 42, 44 u. 53).
In den Geschlechtssäcken
hervor (Taf. 21 Fig. 10, 13, 17
Geschlechtssäcken des Körpers.
Die Geschlechtssäcke

des Appendix
11.

16).

tritt

diese Epithelschicht

In ihr liegen die Kerne bedeutend

von C. marqinatus sind sehr geräumig,

besonders

deutlich

dichter als in den

sie grenzen nämlich medial

an das axiale Darmrohr, reichen dorsal beinahe bis an das Rhynchocölom, ventral fast bis an
die Seitengefässe hinan und stossen lateral ziemlich an den Halltmllskelschlallch.
Die Allsführgänge der Geschlechtssäcke , welche die Körperwand am Rücken durchbrechen, sind mit demselben Epithel wie die Säcke ausgekleidet.
Es ist hier zu bemerken, dass die Ausführgänge nur bei den Ovarien oder Hoden,
welche völlig reife Geschlechtsprodukte
enthalten, ganz ausgebildet sind, d. 11. alle Schichten
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durchdringen

und nach aussen münden.
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Geschlechtsorgane.

Vor der Reife der Geschlechtsproducte

durchdringen sie die Körperwand nur theilweis, etwa bis zur Ringmusculatur,
oder eventuell
bis zu der äusseren LängsffillsclIlatur des Hautmuskelschlauches
oder der Cutis beziehungsweise der Grundschicht (Taf. 27 Fig. 42 u. Taf. 16 l<'ig. 16).
Wir haben also auch llllI' Geschlechtsporen bei Thieren
fähigen Geschlechtsproducten
zu erwarten.
Bei allen von mir untersuchten Cerebratulen

mit (anllähernd) befruchtungs-

waren die Geschlechtsausführgänge

nur unvollständig,
einmal freilich bis in die Cutis hinein, angelegt.
. Nichts von Anlagen der Ausführgänge zeigen die Geschlechtstaschen
Dieselben

enthalten

übrigens auch nie reife Geschlechtsproducte

des Appendix.

oder deren Keime.

Sie wer-

den durchaus steril sein.
Bei C. ·nza1·ginatus finden wir in den Geschlechtstaschen
des Körpers stets
f af . 27 Fig. 53eik, ich habe die Ovarien im Auge),
die jungen Keime der Eier

e

a b erd

i e annähernd

r e i fe n Eie r.

nu r
nie

Diese sind stets in das Leibesparenchym , von einer

besonderen faserig-zelligen Hülle umschlossen, eingebettet.
Indessen liegen sie unmittelbar
der Wand der bis auf die Eikeime, die sich an ihrem Epithel bilden und diesem also ansitzen, leeren Geschlechtssäcke an. Es / scheint mir aber nicht, als ob ein Canal zwischen
der zellig-fasrigen

Kapsel des Eies und dem Geschlechtssack

u. rraf. 21. Fig. 12).
Ganz ä h n 1ich

existire

('I'af. 27 Fig, 42

11.

44

WIe das 0 va r i u m von Cerebratulus ist dasjenige von Drepanophorus,

also einer Metanemertine, beschaffen.
Die Eikeime
finden WIr an

der

Innenwand

des

Ge a c h l e oh t s s a c k e s an-

geh e f t e t, sie ragen in den Geschlechtssack hinein, die annähernd r ei f e n Eie r aber sind
in das Leibesparenchym
in Höhlungen
hineingedrängt,
die hier aber als Ausstülpungen des Ovarialsackes sich documcntiren,
Gang mit dem wiederum
Fig.6,

ferner Fig. 11 u.l'af.

leeren

denn sie stehen durch einen ziemlich weiten offnen

Geschlechtssacke

in V erbindung

[Taf 17 Fig. 9, vgl. auch

27 .Fig. 52 u. 51).

Die Höhlung oder die Kapsel, in welcher das Ei liegt, besitzt keine zellig-fasrige
Wand, sondern es wird die Wand von einer solch dünnen Haut wie die des Geschlechtssackes gebildet.
Bei allderen Nemertinen,
den meisten
Metanemertinen
schlechtstaschen,

z. B. den Carinellen,
den Cephalothrixarten
sehen wir, dass die Geschlechtsproducte

also die Eier die Ovariensäcke vollständig

erfüllen.

und
die Ge-

Die Geschlechts-

taschen z, B. einer geschlechtsreifen weiblichen Carinella polynzorpha sind derartig von Eiern
vollgepfropft, dass sich letztere, um den Raum des Eisackes möglichst auszunützen, aneinander
abplatten ('faf.12 Fig. 18 u. 'l'af. 13 Fig.22).
Diese Geschlechtstasche
umscheidet bei den letzterwähnten Formen ebenfalls eine
hyaline Haut; dieser aber liegen innen Ep i th e l z c l l c n an, die wir fü r k l e i n e , in der
Zool. Stabion z, Neapel,

Eaunu und Flora, Golf von Neapel.

Nemertinen.
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z u r c k g e b l i e b e n e Eier,

Entwicklung

vor allem mit Rücksicht

ü

mässig grossen, dem Keimbläschen

Theil.

der Eier sehr ähnlichen

Diese Zellen liegen übrigens

auf ihren uuverhältniss-

Kern 11alt e n m ö c h te n.

nur in dem in den Ausführgang

übergehenden

Abschnitt

der Geschlechtstasche

dicht, sonst finden sie sich 11lIr ab , und zu an der V{and derselben.
Der Ausführgang der Geschlechtstasche hat in den mir vorliegenden Schnittpräparaten

von Carinella bereits die Körperwand
inneren,

im Hautmuskelschlauch

vollständig durchbrechen,

gelegenen

Abschnitt

Zellen,

Sein Epithel

welche man wohl ohne Zweifel

für junge Eier halten wird (1'af.27 Fig. 48); den in die Grundschicht
Abschnitt

desselben aber kleiden

den äussersten, im Epithel

gelegenen,

die Epithelfadenzellen

Auch sie besitzen, das ist besonders

lassen so den äusseren Abschnitt
Die Geschlechtsporen

eingeschlossenen äusseren

sehr kleine Zellen mit sehr kleinen, kugligen Kernen,

in ihrer Gestalt und Länge modificirt sind und sich dadurch
den (l'af. 22 Fig. 21).

bilden in seinem

des Geschlechtsganges

des Hautepithels

und

aus, welche nur

von denen der Haut unterscheizu betonen,

Wimperschöpfe

und

flimmern.

stellen immer minimale, trichterförmige

Epitheleinstülpungen

dar,

'I'hieren durch ihre weissliche Färbung sich kennzeichnen.
Auch in den Geschlechtstasehell
von Pr o s or h och.mu s befinden sich stets die Geschlechtsproducte.
Es findet bei dieser
Gattung
die embryonale
En t w ic k lu ng innerhalb der Geschlechtstaschen
statt,
sie ist lebendig gebärend, und zwar gebiert sie bis
auf die Geschlechtsorgane
völlig ausgebildete Junge.
Dieselben besitzen, um nur eins anzuführen, wenn sie geboren werden, bereits einen vollkommenen Waffenapparat.
Die weibliche Geschlechtstasche
eines Prosorhochmus ist im Wesentlichen wie die aller
die meist an lebenden

anderen

Nemertinen geballt, d. h. ebenso einfach.
Es bildet ihre Wand eine sehr dünne Membran.

Diese aber kleidet eine aussergewöhn-

lieh dicke Schicht von Zellen mit kleinen, stark färbbaren, länglichen Kernen aus, deren Grenzen
nicht hervortreten
(Taf, 27 Fig. 46, 50 u. 54). Hier und da aber bemerken wir in dieser
Schicht Zellen, wie sie bei Carinella das Epithel

der Geschlechtssäcke

die wir für junge oder zurückgebliebene

Eier halten (Taf. 27 Fig.43).

welche sehr weit entwickelte

enthalten,

Embryonen

entwick elten Waffenapparat

schicht

(Taf. 27 Fig. 43 u. 46).

angelegt

sackes, welche den Hautmuskelschlauch

besitzt,

Er erscheint

durchbohrt,

also solche,

In Geschlechtstaschen,

finden wir diese Zellen übrigens

Der Ausfü h r g an g ist selbst bei Geschlechtssäcken
einen vollständig

ausmachen,

mit einem Embryo,

nicht.

der bereits

nur theilweis , nämlich bis zur Grundals eine Ausstülpunjr

des Geschlechts-

und besitzt ein Epithel, in dem diekleinen

länglichen Kerne auffallend dicht liegen. Dieselben häufen sich besonders dort im Epithel
der Geschlechtstasche an, wo ihr Ausführgang sich anlegt (Taf. 27 Fig. 46).
Den völlig' fertigen
Au sf üh r g a n g habe ich n ur bei bereits
g'eleerten
Geschlechtstaschen
constatirt.
Sein äusseres Ende wird durch eine trichterartige Einstülpung
des Hautepithels, die der Ausstülpung der Geschlechtstasche
entgegenkommt, gebildet Cfaf. 27
Fig'. 54).
°

Die männlichen

Geschleclltssäcke,

die Hoden,

verhalten

sich im Wesentlichen
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wie die wejb lich en der zllletzt besprochenen
schlechtstaschen
stülpungen

der Geschlechtstasche

N emertinen

chen

leer

Es sind die reifen männlichen

so dass diese wie die weiblichen

(l'af. 12 }"ig. 17, 'raf. 13

Produkte

enthaltenden,

Dasselbe

ist nun

merkwürdiger

Weise

prall gefüllten

eiartigen Zellen gebildet (Taf. 18 l?ig. 13).
Den die Körperwand
durchdringenden
wie derjenige

der Ovarien

theilweis,

nur

gelegt ist, kleidet ein niedriges Epithel
aus,

Ist er vollständig fertig,

wie

bei man-

Hodens

besteht

auch aus

sich verjünger den Abschnitt

zu

Carinella-Ovar um von kleinen

beim

A us fü h r g ang

nämlich

Aus-

23, 'raf. 15 Fig. 5 u. rraf. 11

einer dünnen Membran.
Ein Epithel
ist aber nur in dem in den Ausführgang
erkennen.

Ge-

dasselbe ist niemals etwa in besondere

eingeschlossen,

bleiben

Fig. 19, 20 u. 24).
Die Wand des reife

N emertinen.

voll von Sperma,

stets strotzend
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der Hoden,

höchstens

der aber meistens

bis zum Epithel

der Haut,

an-

mit sehr dicht bei einander liegenden, länglichen Kernen

so zeigt sein äusseres,

dieselbe Wan .dung wie das entsprechende

das Hautepithel

des Geschlechtsganges

durchdringendes

des Ovariums

Stück

von Carinella

(Taf. 18 Fig. 13).
Die
Die Eier

Ge s c h l e eh

('raf. 27 Fig. 44,49,50,56

ein grosses Keimbläschen

enthalten,

perehen

eingeschlossen

platten,

oft unregelmässige

besitzen eine mitunter

sind.

Im Ovarium
polygonale

Kügelchen

Die Sam e nk
Schwanzabschnitt.

ö

aufgehängt

stellen die Eier,
dar

diese haben schon seit langem

oder elliptische Körper, welche
intensiv färbbare, kuglige Kör-

da sie sich häufig gegenseitig

ab-

('raf. 10 Fig, 25 u. 'raf. 13 Fig. 22).

Sie

färb baren Körperehen.
vorhanden

den N ucleolen,

sind, ein N etzwerk

Im Keimbläs
von denen meist

feiner Fäden,

ill

welchen

sind.

Der Kopf stellt eine spindelförmige

sind und von diesen

e n.

die sich wie eine Schale ausnimmt,

dünn und etwa sieben mal so lang als der Kopf

orientirt

mehrere

r p e r oh en 1) z. B. von Tetrastemma

Die Samenkörperchen

N em ertin

u. 57) sind kuglige

Gebilde

sehr derbe Hülle,

zwei, ein grösseres und ein kleineres,

der

dem wiederum

ill

chen findet Inan, ausser den intensiv
sehr kleine

pro d u c te

lagern

im Hoden

ausstrahlen.
das Allgenmerk

zerfallen

Verdickung

in einen Kopf- und einen
dar, der Schwanz ist haarartig

('raf. 27J.1""'ig'.62), welcher stark färbbar
immer

Dadurch

derart,
kommen

ist.

dass sie auf gewisse Punkte
strahlige

Figuren

zu Stande;

auf sich gezogen.

Die Function der Gewebs- und Organsysteme.
Das Epithel ist durch die in ihm enthaltenen
Sinneszellen, welche sich besonders
reichlich am vorderen und hinteren Körperende vorfinden, ein 'I'ast.o rga n und durch seinen
1) 196.
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Theil.

enormen Reichthum an Drüsenzellen ein Sc h u tz org a.n. Wird eine Nemertine beunruhigt,
so producirt ihre Haut schnell so viel Schleim, dass sie In wenigen Minuten vollständig in
denselben eingehüllt
röhren,

welche

ist.

durch

Widerstandsfähigkeit

Bei sehr vielen N erriertinen bildet das Hautsecret
die ihm im erstarrten

besitzen.

Zustande

Sie pflegen ausserdem,

eigene Zähigkeit

geradezu W ohneine

wie z. B. bei Carinello

bedeutende
tbicunda, mit

,11 Nemertinen
Steinehen und Schalentrümmern verklebt zu sein (Taf. 1 Fig. 13a). Bei 'V(.
bildet das Secret geradezu einen Cocon, in welchem die Verwundung ausgeheilt, oder verloren
gegangene Theile regenerirt werden. Letzteres beobachtete ich bei eillern Drepanophorus crassus,

dem ich den Rüssel exstirpirt hatte.
den ich aufschnitt,
erneut.

Inzwischen

herausholte,

hatte

er seinen Rüssel mitsammt

hatte er den völlig geschlossenen

Rolle spielt das Epithel bei
Eier zu Schnüren und Ballen
der Epitheldrüsen in der Zeit
Die Flimmerthätigkeit
N emertinen

Als ich ihn nach etwa 2 Monaten aus seinem Secretcocon,
der Bewaffnung vollständig

Cocon nicht

verlassen.

Eine wichtige

der Eiablage,
indem seine Drüsen das Secret, welches die
vereinigt, liefert. In manchen Fällen vermehrt sich der Bestand
der Geschlechtsreife beim Weibchen ausserordentlich (Carinella).
der Hautfadenzellen befähigt viele, und besonders die [kleineren,

dazu, sich am Wasserspiegel

gleitend fortzubewegen.

Die Grundschicht, welche ganz, und die Cutis, welche zum grossen Theil aus elastischem
Gewe be besteht, hat meiner Ansicht nach den Zweck , die Wir ku n g der Mus cu 1a tu r
w i e der a 11s zug 1ei c h e n , also die contrahirte N emertine wieder zu strecken, ein Process,
welcher im Vergleich mit der Contraction ausserordentlich
langsam vor sich geht.
Die
Die
Drüsenzellen
der Cutis werden die des Epithels in ihrer Aufgabe unterstützen.
der Cutis, welche längs verlaufen,
der inneren Längsmuskelschicht
denn je massenhafter

scheinen die gleiche Wirkung

zu haben , ja geradezu functionell

sie entwickelt

sind,

11m

so schwächer

wie die

an ihre Stelle zu treten,

ist die innere Längsmuskelschicht

ausgebildet.
Die Kopfdrüse hat wohl überall den Zweck - mag sie mit dem Frontalorgan in Verbindung treten oder nicht _. vor allen Dingen den Kopf als den edelsten Theil möglichst
schnell in eine

recht

dicke

Schleimmasse

einzuhüllen,

Arten, z, B. Cerebratulus marqinatus , die Cutis im Kopfe
31).
zellen aufweist (Taf. 22
Der Hautmuskelschlauch

mitsammt

Dafür

spricht,

dass bei manchen

eine doppelte Schicht

VOll

Drüsen-

der dorsoventralen Musculatur ermöglicht

die

verschiedenartigsten
Contractionen des Thieres , VOll denen die in der Längsachse die auffallendste ist und aus der stärksten Musculatur resultirt, Vermägen sich doch manche N emertinen auf ein Drittel und weniger ihrer natürlichen Länge zu verkürzen.
Ucbrigens ist die
Ver}{ÜrZllng bei den N emertinen auch bei jenen, welche eigene und fremde Röhren und
HöhlungeIl bewohnen - niemals eine heftige oder ruckweise wie bei vielen Anneliden, sondern
eine ziemlieh gemächliche, trotz der überraschend starken Ausbildung der Musculatur, und
insbesondnr., der longitudinalen.
Die einzigen heftigen
Bewegungen
sind die Sc h w i m mund Cerebratulen, welche in Aquarien beunruhigt unter
b e w c g u ng e n der Drepanophoren
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aalartigen Bewegungen umherschiessen, die Wände schlagen und oft unter der Wucht des
Anpralls und der Heftigl{eit ihrer Bewegungen zerstückeln.
Suchen wir nun nach einer
besonderen, diese Bewegungen, welche sie von allen anderen N emertinen mit Ausnahme von
Langia scheiden, veranlassenden l\1usculatur, so müssen wir constatiren, dass dieselbe gallz so
wie bei manchen Amphiporen (Nichtschwimmern) gebaut ist, insbesondere diese ebenso wie
jene auch eine starke diagoIlaIe und dorsoventrale Musculatur besitzen.
Die Streifung der Musculatur hat in Contractionszuständen der Muskelfibrillen ihren Grund.
Der Rüssel. Durch die Beobachtungen von M. SCHULTZE, DU PLESSIS und MONTGOMERY
ist es erwiesen, dass der Metanemertinenrüssel als W a f f e dient, denn sie sahen, wie er auf
kleine Kruster vorgeschnellt wurde, und das Stilet sie anbohrte.
Der Rüssel vermag sich nur
zur Hälfte vorzustülpen.
Dabei krempelt sich der vordere Rüsselcylinder um, so dass sein
inneres Epithel nach aussen gekehrt wird , und der Stiletapparat an die Spitze tritt. Das
Angriffsstilet ragt dann weit nach vorne vor, und auch die Oeffnung des Ductus ejaculatorius
erhebt sich etwas, wie r
einer Papille sitzend. Es ist nun kein Zweifel, und von mir oft
beobachtet worden, da , wenn sich der Rüssel ausgestülpt hat, und sein Angriffsstilet an die
Spitze getretell ist, auf einen Gegenstand vorstossend, zugleich aus dem Ductus ejaculatorius
eine F'I ü s si g k ei t gespritzt wird. Diese Flüssigkeit, welche die Lähmung oder gar den Tod des
vorn Angriffsstilet attackirten und verletzten Thieres herbeiführt,
wird im hinteren Rüsselcylinder von dessen innerem Epithel producirt und von dort durch die Musculatur des hinteren
Rüsselcylinders in den Ballon gedrängt. Der Ballon treibt sie dann vermöge .der ihm eigenen
besonders starken Musculatur mit Vehemenz durch den nach vorne sich verjüngenden Ductus
ejaculatorius nach aussen. Uebrigens producirt auch das innere Epithel des Ballons noch
Secrot. Den Rückfluss in den hinteren Rüsselcylinder verhindert ein starker Sphincter hinter
dem Ballon, den Austritt in den Ductus ejaculatorius regulirt ein zweiter Sphincter, welcher
vor dem Ballon gelegen ist (Taf. 23 Fig. 14 u. 15).
Unterstützt wird die Wirkung des Stiletapparates
durch die Papillen des vorderen
Rüsselcylinders, welche massenhaft Secret zu produciren und auszuwerfen vermögen. Dabei
tritt in weiser Oeconomie nur ein Theil der Papillen und ihrer Zellen in 'l'hätigkeit, welche
sich dann über die ruhenden hinausrecken (rraf. 8 Fig. 20 11. 21).
Besitzt der Rüssel wie bei Drepanophorus viele Angriffsstilete, so wird die ganze Sichel,
auf der sie inserirt sind, nach aussen gekehrt.
Bei Drepanophorusübernimmt die Function des Ballons der ganze hintere Rüsselcylinder,
die des Ductus ejaculatorius sein trichterartig verjüngtes V orderende eTaf. 8 Fig. 11).
Eine bedeutsame Meinungsverschiedenheit
herrscht über den Zweck der Reservcs ti 1e t e. Ich schliesse mich der Ansicht MAX SCI-IULTZE'S
an, dass sie den Zweck haben,
das Angriffsstilet zu ersetzen, also Reservestilcte sind. Als Beweis gilt mir, dass das erste
Angriffsstilet , welches die Basis getragen hat, höchstwahrscheinlich
aus einer der Reservestilettaschen stammt, denn nur in den Reservestilettaschen werden beim Embryo Stilete erzeugt.
Auch legen sich, wenn der Rüssel durch Regeneration neu gebildet wird, zuerst die Reserve-
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stilettaschen

mit Reservestiletell

phorus alle zur Basis gehen,

Theil.

an, und man sieht in deren Ausführgängen.
Stilete zweifellos auf dem Wege

welche bei Drepano-

zur Basis begriffen.

Nirgends

sieht man aber an der Basis oder in ihr selbst Reservestiletbildungsheerde.
Solche treten
auch inl erwachsenen Thiere nie an oder in der Basis auf, sondern es bleiben die von Anfang
an vorhandenen

Reservestilettaschen.

sich um Missbildungen,

Wo Stile te in der Basis angetroffen werden, handelt

indem Stilete aus den Reservetaschen

ehe diese fertig war, und somit verschüttet wurden.
Das Angriffsstilet
bedarf aber des Ersatzes,

an den Ort der Basis gelangten,

denn

nämlich kürzer, wie ich in vielen Fällen bei den Amphiporen
reiche Messungen

am lebenden

Wo soll nun

anders herkommen

Stilete gebildet

Besondere Schwierigkeit

macht

nemertinen

mit einem Angriffsstilet

directe ist.

Denn da ihre Ausführgänge

so müssen die Reservestilete
zur Basis zu gelangen.
dem gel{ennzeichneten
nicht erreichen

-

ab.

Es wird

durch zahl-

als aus den Reservestilettaschen,

unserer Annahme

die Verbindung

die Thatsache , dass bei den Meta-

von Reservestilettaschen

in den vorderen Rüsselcylinder

bin nun in der That
vorgeschoben

dafür spricht,

da nur

werden?

mit dem austretenden

Wege

sich

und 'I'etrastemmen

erst in den vorderen Rüsselcylinder

Ich

das die Reservestilettasche

es nutzt

Thier constatirt habe.

der Ersatz

dort erwiesenermaassen

es

münden ('"faf. 8 Fig. 22),

und von dort rückwärts,

der Ansicht,

11m

dass sie mit einem Secret,

Stilet gleichzeitig

werden.

und Basis keine

absondert,

zur Basis auf

Dabei wird manches Stilet seinen Platz

dass man oft mehrere

wohl entwickelte

Stilete im vorderen

Rüsselcylinder flottirend findet, die ich nicht anstehe, für verirrte zu halten.
Auch kommen
andere Missbildungen vor, z, B. findet SIch, wie M. SCI-IULTZE beschrieb, die Basis gelegentlich
mit 3 Angriffsstileten besetzt.
bei den Drepanophoren
Basis verlängert,

entgegenzusetzen.

so dass Niemand
welcher

MONTGOMERY,

besonders geltend,
Ich führe

Jener scheinbar schlechten Verbindung

herangezogenen

dass Angriffsstilet

Reservestilete

Ansicht jüngst
und Reservestilet

die am Knauf
alle noch nicht

die Tasche verlassen.

Der Knauf

dem von

in der mit Abbildungen

MONTGOl\fERY

fig. 24 abgebildeten

Reservestilet

sind die Ausführgänge

einen besseren Weg

unserer

diese Unterschiede,

Hier

ist aber die sehr directe

construiren

entgegen

der Taschen bis zur

könnte

getreten

(Taf. 9 f"'ig. 21).

ist, macht gegen sie

im Bau von einander verschieden

sich geltend

machen,

darauf

zurück,

sind.

dass die

ganz fertig waren und es erst sind, wenn sie

wird am Stilet am letzten gebildet.
versehenen

und fig. 20 abgebildeten

Uebrigens

ist zwischen

Ausgabe seiner Dissertation
Angriffsstilet

tab. 8

auch kaum ein Unter-

schied vorhanden, und eine vergleichende Betrachtung der figg. 20-24 des citirten Aufsatzes
zum Beweise
drängt mir die Bestätigung meiner Ansicht auf. Weiter führt MONTGOMERY
seiner Ansicht an, dass bei Euncmertes carcinophila nur ein Angriffsstilet vorhanden ist, dagegen
die Reservestilete
Bei letzterem
Chloralhydrat
darüber

fehlen,

und bei Amplliporus cruciatus Bürger nur die Reservestilete

da sind.

hätte es heissen müssen »gefunden sind«. Ich hatte nur den conservirten mittels
aufgehellten Rüssel untersucht und sie da nicht gefunden, bin mir aber nur

unklar,

ob das Nichtfinden

an der mangelhaften

Aufhellung

lag oder ob Basis und
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vorher

Anariffsstilct
b

war erstaunt,

zerstört

waren -

an, dass die Reservestilettaschen
gillgell.

dass sie existirt haben,

dass Inan das aus meiner Darstellung

Eine Erklärung,
nimmt

MONTGOl\lERY

Art wohl keineswegs

sich zurückzieht.

Vertiefung

aufgefundellen

mehr als zwei Reservestilettascllen
Taschen

kennen

Rüssel nicht bemerkbar

Dem Drüsel1zellkranz
besteht.

Die von mir bei Prosadenoporus badiovagatus

Allgriff gebraucht.

an dem gleichfalls conservirten
geworden

zellen

ersetzt.

entstammt

werden

hervorschnellt, ausgeworfen.
Der Faden liegt in der ruhenden

Nesselkapsel

des Rüssels

bewirkt.

von hinten

welcher natürlich

wird . durch

Die Ringmusculatur

und in seiner Mitte stets stärker
Flüssigkeit

Secret.
Meso-

Kapseln,

aus

die Musculatur

des Rhynchocöloms,

ist wie in seinem vorderen

an seiner Insertion

wärts schreitet,

wird er soweit vorgetrieben,

des Stiletapparates
werden
letzteren

kann.

Es ist einleuchtend,

dagegen verschieden
der Retractor.

Drüsenzellmassen

den Metanemertinen

er

welche

an seinem Ende
treibt

nämlich

die

Rüsselcylinder,

sein muss, ausübt.

Dem-

indem nun

des Rhynchocäloms

wie er bei den Metanemertinen

des

VOT-

(Enopla) wegen

(Anopla) wegen des Retractors

umgestülpt

immer nur bis zur Hälfte, bei

weit der Fall sein kann, da hier im Rüssel selbst kein Hinder-

Umkremplung

die das Epithel

der Proto-, Meso- und IIeteronemertillen,

veralllasst in beiden

vor sich, als die Ausstülpung.

ist zu folgern, dass der V orderdarm bei der Verund Enddarm spielt. Im V or der darm nämlich

assimilirt, sondern die Verdauung
spielen Magendarm

Die Einstülpung

entgegenstellt.

Dieselbe geht viel langsamer

produciren,

und die Flüssigkeit

nach aussen stülpend;

dass dies bei den ersteren

Aus der Histologie des Darmtractus
dauung eine andere Rolle als der Mittelwird keino Nahrung

Faden

spiralig aufgerollt,

auf den vorderen

und die Contraction

und bei den übrigen N emertinen

niss sich der vollständigen
Fällen

in ihn nachschiesst,

und N essel-

ein sehr langer

Abschnitt,

am Rhynchocölom

selben weicht der Rüssel aus, sich durch das Rhynchodäum
die Rhynchocölomflüssigkeit

denen

zum

11m.

nach vorn, sodass sie einen Druck

am stärksten

und Heteronemertinen

in ihrem Innern

ist hohl und stülpt sich (um nach aussen zu gelangen)

Rhynchocöloms

aus welchem die Basis

wird wohl durch die Masse von Rhabditen-

den Nesselzellen

Die Ausstülpung

und mit Chloralhydrat

das Material,

wird auch der Rüssel der Proto-,

Aus

die auch in

sind.

der Stiletregion

Der Stiletapparat

ich inzwischen Formen mit

gelernt habe, als richtige Reservestilete,

Er ist nämlich nichts anderes als ein erhärtetes
Wahrscheinlich

und Ersatz

in welche beim ruhenden Rüssel

Stilete deute ich, nachdem

gelegen sind, deren Conturen

aufgehellten

g'ezwllngen ist.

Ein Beweis dafür fehlt, denn Stilete und vor allen Dillgen

wer den de Stilete sind dort noch nicht gefllnden.
neben dem Angriffsstilet

Leben zu G-runde

an dessen Abnutzung

entstehe,

und

Bei E. carcinophila nehme ich

folgerte.

nun an, dass das Angriffsstilet,

er nicht glaubt, in der trichterförmigen
das Angriffsstilet

werde ich nie bezweifeln

nach der Besetzung der Basis im embryonalen

die für diese parasitäre
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durch das Secret, welches die enormen

des Vorderdarms

und Pylorusrohr

enthält,

erst eingeleitet.

Bei

dieselbe Rolle wie der Vorderdarm

welche also derjenigen

des Magens der Wirbelthiere

I
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wesentlich entspricht.
Die Resorption findet erst im Mitteldarm
statt, und bei den
Metanemertinen auch im Blinddarm.
Uebrigens ist zu bemerken, dass auch im Mitteldarm
nicht alle Zellen der Aufnahme der Nahrung gewidluet sind, sondern ein 'I'heil derselben -aber ein relativ sehr viel geringerer als im Vorder- oder Magendarm - Drüsenzellen sind
und sich so nur indirect, Secret producirend, an der Verdauung betheiligt. Die Wimperzellen
erweisen sich ihrem Inhalte nach sehr verschieden, indem sie bald ein feinkörniges Plasma
enthalten, bald mit glänzenden farblosen Kügelchen vollgepfropft sind und daneben noch
öltropfenartige Bläschen, meist grün gefärbte rundliche Ballen und strahlig' gebaute oder
krystallartige Körper aufweisen. Ich bin der Ansicht, das alle diese Gebilde Producte der
Zelle sind. Ueber ihre Natur vermag ich nichts zu sagen, dagegen bin ich sicher, dass die
farblosen Kügelchen nicht, wie man etwa vermuthen sollte, in das Darmlumen gestossen
werden, sondern die Zelle nicht verlassen. Nach meiner Ansicht ist die Verdauung keine
intracelluläre, es wird vielmehr die Nahrung im gelösten Zustande aufgenommen. Fütterungsversuche, welche ich mit Carmin anstellte, um diese Frage sicher zu beantworten, hatten nicht
den erhofften Erfolg.

Man trifft im Darme der N emertinen

äusserst selten Nahrungsmassen

oder Reste an; nur einige Male habe ich Theile von Krustern wahrgenommen.
Anderen
Forschern ist es ebenso ergangen.
Im Enddarm, welcher in der Regel sehr kurz ist, treten die den Mitteldarm auszeichnenden Erscheinungen zurück, er wird bei der Verdauung wohl kaum noch eine Rolle
spielen.

(150) ist der Ansicht, dass eine intracelluläre Verdauung stattfindet, und meint,
dass während der Verdauung die einzelnen Zellen zu einem das Lumen ausfüllenden Syncytium
verschmelzen, in dem das Plasma aus Vacuolen und kleinen Körnchen besteht und grosse
ovale Kerne enthält, welch letztere wahrscheinlich dem verdauten Fremdkörper angehören und
später aufgelöst werden. Dem gegenüber habe ich zu bemerken, dass ich ein Syncytium niemals
beobachtet habe, und auch in den häufigen Fällen, wo das Darmepithel (zweifelsohne in seiner
Thätigkeit) so hoch ge\vorden ist, dass es das Darmlumen völlig verdrängte, davon nicht die
Rede sein kann.
Das Blutgefässsystem.
Sowohl das Rückengefäss als auch die Seitengefässe sind durch
ihre Ringmusculatur befähigt, sich zu contrahiren, und pulsiren thatsächlich beide. Die stärkeren Contractionen werden von1 Rückengefäss ausgeübt, das auch die stärkere Musculatur
besitzt. Wie sich die Bewegung des Blutes bei den N emertinen mit dem einfachsten Blutgefässsystem verhält, das nur aus den beiden vorne und hinten mit einander communicirenden
Seitengefässen bestellt, ist mir unbekannt.
Bei den Metanemertinen dagegen scheint die Blutflüssigkeit aus dem Rückengefäss durch die metameren Commissuren in die Seitengefässe
getrieben zu werden und aus diesen wieder durch die Analconlmissur und die Kopfschlinge
in das Riickengefäss zurückzutreten . Wahrscheinlich ist die Blutcirculation ähnlich bei den
Heteronemertinen,
welche ebenso wie die Proto- und Mesonemertinen durch ihre Undurchsichtigkeit die Untersuchung hindern.
GRAFF
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Aus der lebhaft

rothen

indess ist ein unanfechtbarer
Aus dem äusse rst

Beweis für diese Theorie

engen Zusammenhange,

Blutgefässen

stehen,

saugen

aus dem Körper

die Endkölbchen

ist ohne Weiteres

ziehung,

indem

ausbreiten.

treten

dass dadurch

letzt ganz

Diese

dass man sie bei den Amphiporiden
pen wird, habe ich leider nicht
keineswegs
fähig
Gehirn

dass dem peripheren
soviel ihre Gestalt
pheren

N ervensystem
schliessen

Eine besondere
meiner

Ansicht

schliessen.

nach

Ganglien

Nellrochordzellen,

eine

die N e u r o c h or dj, da?
nicht zur Stütze.

Dagegen,

Wunder,

durch
0

Ganglien,

wiederfindet,

verbunden

wahrscheinlich

gal1z besondere

Sicher
glaube

Zool. Station z, Neapel. Fauna und Flora, Golf

\'011

ch

haben,

den Be si tz
0

der

d 0 r s ale

11

r d zell e n.
diesen

durchaus

typisch
Function

dass wir ntlr die dorsalen Ganglien
Kopfspalten
Auch

das Frontalorgan

und Augen, sei es durch
wird von den dorsalen
innervirt.

par excellence

durch

eigenthün1lich

ih11e11ihre Besitzer

sind.

Wir haben
vor uns.

bei Drepanophorus,

die Neurochorde

sie dem Nomert .inenkörper

Nemertinen.

-

und den Seiten-

lässt auf eine besondere

finden.

Bedeutung

ich, verdanken

Neapel.

Ganglien

gewinneIl zweifelsohne

Ganglienzellbelag

dienen

als

noch mit dem

da wir erfahren

welcher

zur Gewissheit,

Concrescenz

welche nur ihrem

noch lange lebens-

auf Reize sich ebenso verhalten,

die N e ur

Die ventralen Gang'lien und die Seitenstämme
Cerebratulus und Langia

spielt bei den N emertinen

losgetrennt

also s e n s or i sc h e Nervencentren

Ganglien

sie.

das Ce n tr a.l n e r ve n s y st e m vor dem peri-

den Ccrebralorganon,

oder der dorsalen Commissur

in den dorsalen

durch

der dorsalen

Sinnesorganen,

Was aus den Klum-

also ihr Nervensystem

nämlich

zweierlei,

wird dadurch

durch

-

zusammen,

bis auf eine Art, dieselben Ganglienzellen

sonst im Nervensystem

N erven, sei es geradezu

Klumpen

zerfallen

eigen sind wie den ventralen

durch

Ich

(auch den höheren Wirbellosen) , in-

llns nicht

Be d eu t u n g gewinnt

Diese Verrnuthung

mit den allgemeinstell

ständen,

in der

der Ganglienzellbelag

ist und sich nirgends

Wahrscheinlich

und Reactionen

G an g I i e n und bei gewissen N emertinen
Schon

zu so dicken

'I'hieren

Das nimmt

lässt -

des Rh yn-

der Flüssigkeit

ölartigen Tropfen anfüllen und zu-

und Seitenstämme

in Verbindung

(vg1. 216).

zusammenhinge

stämmen.

können.

Gehirn

und in ihren Bewegungen

ob sie noch mit dem Körper

in enge Be-

spielen, ist mir nicht klar geworden.

z. B. der Rüssel, auch vorn Körper

des Körpers,

bleiben

zwischen

sich dann

dieselbe Rolle, wie bei den höheren

dem Organe

Organe sind

dem Rhynchocölomepithel

schon mit blossem Auge bemerkt.

-

auf-

hineinbohren.

unter

mit rothen

ballen

erfahren

Das Oentralnervensystem

zu den

werden.

dass sie sich allmählich

voll von jenen

Die aufsaugenden

unmittelbar

Was für eine Rolle die Rhynchocölomkörper
habe indess beobachtet,

führen,

worden,

mit dem Rhynchocölom

auch Beziehungen

chocöloms und dem Blute herbeigeführt

erbracht

zeigen

dass sie Stoffe aus der Blutflüssigkeit

ferner

derselben

Arten

die Excretionsgefässe

sich in die Blutgefässe

bei den Lineiden

sich Verzweigungen

Ich glaube,

bisher nicht

in welchem

zu folgern,

welche

bei manchen

"vollen, dass sie Hämoglobin

fort nach aussen transportiren.

der Nephridien,

Die Blutgefässe

die Blutkörper

Färbung , welche
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Function der Gewebs- und Organsysteme.

und Euborlasia) , hat man folgern

(manchen AnlphipoTiden

und

-

mit ihren

Aber wozu

sind

oder dell Seitenstämmen
etwas Anderes, nämlich
56
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die F ä h i g k ei t des

S c h w i m me n s.

sind nämlich Schwimmer

und

mern,

einerseits,

den

anderes

Amphiporen

die Fähigkeit

den

Lineen
Sicher

möchte.

und

Micruren

nicht

ist

zuzuschreiben,

zu contrahiren.

'''ie

Gattungen

Nichtschwim-

andererseits,

z. B. durch

Bekanntlioh

gewisser Anneliden

gleichmassig durch alle Segmente

der drei eben genanilten

sich vor den ihnen nahe verwandten

aus.

latur , wie man gern vermuthen
rochorden

Nur die Arten

zeichnen

als die N eurochordzellen

Theil.

durch

nichts

eine besondere
geneigt,

FRIEDLÄNDER

ihreil Körper

Muscuden N eu-

äusserst schnell uud

die Neurochordzellen

und N eurochorde

wirken, entzieht sich meiner Vorstellung.
Im U ebrigen sind die ventralen Ganglien und Seitenstämme

als Centren

Nervensystems

physiologisch gleichwerthig

aufzufassen und den dorsalen Ganglien

ebensowenig

des peripheren

als embryologisch.
Das periphere Nervensystem
keit,

die Nervenschichten

stellen

besitzt, wie bereits betont wurde, eine hohe Selbständigzu den Schichten

der Körperwand

zelnen Nerven versorgen

die Organe, mit denen wir sie verknüpft

Besonders

ist, dass die Mediannerven

nemertinen

hervorzuheben

die Rhynchooölommusculatur

Stelle die Spinalnerven

treten,

beherrschen,

Die Sinnesorgane.

Das Fr

0

die ein-

fanden .'

bei den Proto-, Meso- und Hetero-

und dass bei den Metanernertinen

mit denen ja übrigens

nung'en immer auf das Engste verknüpft

in Beziehung,

die Mediannerven

an illre

bei den ersten Ord-

sind.

n tal

n oder die K 0 p f g'ru b e ist ein Tastorgan,

0 1· ga

Es

wird beim Tasten vorgestülpt.
Auch die Kopfsp

al t e n , besonders

ihre Ränder,

Die Cer e b r a 1 0 r g'an e halte ich mit
Beschaffenheit

des umgebenden

ich mich von dem fortgesetzten
dem ich dem Wasser
chen

DEWOLETZKY

Eindringell

fein zerriebenen

in die Cerebralorgane

licht, wie

Mediums

Eingällge

und Höhlungen

torischen

Bedeutung

Histologie

und insbesondere

Bei kleineren

des Wassers in die Cere bralorgane
Den Eintritt

und Wechsel

erscheint

Die Ansicht
auch

HUBRECHT'S

habe

überzeugt,

des Wassers

ermög-

an den Wänden

der

(159) von der respira-

mir nach der vollen Erkenntniss

ihres Baues und ihrer Lagerung

in-

wie die Tothell Körn-

die reiche Cilienentwicklung

der Cerebralorgane.

welche die

Metanemertinen

Carmin zusetzte und nun sah,

angiebt,

dieser Organe

(195) für Sinnesorgane,

DE\VOLETZKY

controlliren.

hineinströmten.

ganz richtig

sind Tastorgane,

ihrer

bei den Proto- und Mesonemer-

tinen der Stützen beraubt.
Die Sei te
einigermaassen

TI 0

r ga ne

ähneln,

sind im Gegensatz

beweglich,

zu den Cere bralorganen,

indem sie vorgestülpt

und eingezogen

welchen

sie im Bau

werden können,

im

einen Falle Hügel, im anderen Gruben darstellend. Ihre physiologische Deutllng wird besonders
dadurch erschwert, dass sie nur bei einer N enlertinellgattullg
(Carinella) vorkommen und dort
verschieden gebaut sind, indem sie entweder reichlich Drüsenzellen
besitzen oder ihrer
vollständig' oder doch fast völlig· entbehren.
indessen scheint ihre weit vorn Kopfe

entfernte

Mall möchte

sie wohl als 'I'astorgane

Lage nicht für diese Auffassunp

deuten,

zu sprechen.

Anhang zum anatomisch-histologischen

Dann liegt es bei ihrer .i\.ehlllichkeit

Theil. -

Methoden der Untersuchung.

mit den Seitenorganen

der Capitelliden

falls irn Sinne ErSIG's1) als Gehörorgane zu deuten.
Ebenso räthselhaft wie die Bedeutung der Seitenorgane
der Nemertinen.

Auch

lenden

Mir

Gattung.

Gleichgewichts

scheint

eine

finden

Ferner

ist

ZLl

sich nllr

Deutung

wenig Wahrscheinliches

leben im Sande.
getragen

diese Gebilde

derselben

zu bieten.

bedenken,

Die A LI g' e n sind Richtungsaugen
vielen Formen

dadurch

verstärkt

Drepanophoren

, den Eupolien,

bei einer

nur

wenige

als Gehörorgane

Die Formen,

welche

Arten

oder

zäh-

Organe

ich kennen

fest liegen, also weder

suspendirt

des

lernte,
Wim-

VOll

sind.

(ellthysl{opische

Augen"),

wird, dass sie in grosser Anzahl
vielen Amphiporen

nahe, SIe eben-

ist mir diejenige der Oto l i t h e n

dass die Otolithen

noch in einer Flüssigkeit

werden,
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deren Leistung

vorhanden

und Lineen

derart

bei sehr

und z. B. bei den

vorne

und seitlich

in

der Kopfspitze angeordnet sind , dass jhre Sehachsen divergiren.
So beruht die Leistung der
Augen in ihrer Gesammtheit in der Wahrnehmung
und Begrenzung einer Lichtquelle , deren
Strahlen das Thier von vorne, seitlich, oben oder selbst hinten treffen; denn die Pigmentbecher
der Augen
Richtung

öffnen sich in der einen

oder anderen

pflegt übrigens bei den verschiedenen

und sandbewohnenden

N emertinen,

Richtung',

Arten verschieden

ebenso bei den Parasiten

vorhanden oder in ihrer Zahl stark reducirt.

aber

stets nach

zu sein.

aussen.

Die

Bei den schlamm-

sind die Augen

allgemein

An1 grössten und auch sehr zahlreich

nicht

sind sie bei

den Metanemertinen.

Anhang zum anatomisch-histologisohenTheil.
Me th
Ein

grosser Theil

mir während
Thieren

der

der anatomischen

oder controllirt,

sichtigen kleineren

Un t ersu ch
und

U 11 g.

auch histologischen

in der zoologischen

Dazu eignen

Verhältnisse

wurde

von

Station zu Neapel an lebenden

sich besonders- die meist ziemlich durch-

Metanernertinen.

Beim Studium
der lebenden

den

meines langen Aufenthaltes

festgestellt

der Musculatur

0

des Nervensystems,

und des Darmtractus
Thiere

der Nephridien

unterstützte

mit Methylenblau,

mich

und

auch

der Elemente

in vorzüglicher

wie es zur Injection

verwendet

Weise

der Haut,

eine Färbung

wird und käuflich

zu haben ist. Die Thiere oder losgelöste Organe derselben, wie z. B. der Rüssel, wurden mit
einer Methylenblaulösung
(100 ccm einer 1/ 2% igen Kochsalzlösung
0,5 g Methylenblau oder
einfach eine 1/20/ oige Methylenblaulösung
in Aqu. dest.) injicirt, indem ich dieselbe dem Thiere

+

1)
nogr. 1887.
2)

EISIG,

H., Monographie

HATSCHEK,

B., Lehrbuch

der Capitelliden

des Golfs von Neapel.

in: Fauna u. Flora Golf Neapel.

d. Zoologie. Jena 1888. 1. Lieferung.
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in den Darm, das Rhynchocölom
Glasrohres

Stunden

aber, nachdem

Färbt

'I'hiere

zu reguliren

nur feucht

wurden

derselbe

z. B. drüsige

ich viel besser wie mit einer In-

vermochte.

zwischen Fliesepapier
Die losgetrennten

sie am offenen Ende zugebunden

waren, in fliessendes

lebend, d. h. in voller Bewegung erhalten,

ehe eine nenncnswerthc

mir nicht

So arbeitete

oder noch länger selbst überlassen.

sie sich stundenlang
absterben,

hineinspritzte.

da ich den Druck genaller

Die injicirten
6-12

oder in einen Rilssel mittels eines langen spitz allsgezogenen

mit vollen Backen

jectionsspritze,

'I'heil.

Reaction

auch hauptsächlich
llnd musculöse,

der Ge",·ebe

nervöse Elemente,

auf.

und sich dann

injicirten

Rüssel wurden

Seewasser gelegt, worin

während sie sonst meist schneller

auf

den Farbstoff

so nehmen

Eine dauernde

gehalten

Fixirung

eingetreten

ist.

ihn doch auch alle anderen,

der Methylenblaufärbungen

ist

pikrinsaurern Ammoniak fixirten
Indessen hat mir jenes Fixativ
Präparate verblassten nach einigen Tagen immer vollständig.
gellolfen, namentlich die Kerne der gefärbten Zellen deutlich zu machen . Zur Aufhellung
wurde den lebensfrischen injicirten Objecten mit gutenl Erfolge Glycerin zugesetzt.
Am frischen Material habe ich die bei meinen früheren Untersuchungen,
die nur an
conservirtem Material angestellt waren, wenig günstig ausgeschlagenen Macerationsversuche wieder
aufgenommen und nun erfreuliche Resultate namentlich
durch Isolirung
der Elemente der
Körperwand gewonnen.
Ich wandte das VOll den Gebrüdern HERTWIG empfohlene Osmiumessigsäuregemisch, aber auch Drittelalkohol mit Erfolg an.
Dass aber die TIntersuchung conservirten und mikrotomirten Materiales für meine Studien
gleichwie für die aller meiner unmittelbaren
Vorgänger am wichtigsten ge,vorden ist, liegt
darin begründet, dass die meisten Ncmertinen völlig undurchsichtig
sind und sich wegen ihres
sehr compacten Körperbaues nicht mit Schere, Sealpell und Nadel präpariren lassen.
gelungell;

die durch

eine verdünnte

Bei der Co n s er vi r II n g der N emertinen
kleineu Formen
Conservirung

gemacht.

direct ill die Conscrvirungsflüssigkeiten

geschah,

zu welchen

die grossen Formen -

um die allzu starke

eine U eberraschung

Uonservirungsfiüssigkeit

Coritraction

die un hewaflneten,
zugesetzt

gethan

wurden vor der

waren, eingeschläfert,

oder mit ihnen überrascht.

oder gar das vollständige

wie besonders die Cerebratulen

der ausgestreckten

zwischen grossen und

Individuen

dieser

-

mit

Zerstückeln,

stets neigen, Zll verhüten;
einer

rasch

wirkenden

ist unmöglich.

Die EinschläferungsConservator

wurde ein Unterschied

dem auf 1000 ccm 1-°-2 g Chloral

Das erstere
denn

VOll

Die grossen, also im Allgemeinen

in Seewasser,

die kleinen dagegen

IJösllng'

oder B e t

der Station Herrn

ä

II

b u n g s met h

IJonTANco verdanken,

0

d e, welche wir auch dem renornmirten

leistet

Vorzügliches.

Die grossen Cere-

bratulen strecken sich in dem mit Chloral versetzten Seewasser im Verlauf von 4--6 Stunden
vollständig aus und sind derart betäubt, dass man sie in jede Art von Conservirllugsflüssigkeit,
z. B . 70% Alkohol,
Contractioncn
Betäubung

Lösung,

oder gar ein Zerstückeln

befürchten

abgepasst sein, denn die Thiere

Seewasser bleiben,

wieder lebendig.

Chromsäure
werden,

Derselbe

übertragen

zu müssen,

kann , ohne bedeutende

Indess will der Termin

der

wenn sie zu lange in dem chloralhaltigen

tritt nun schneller

oder langsamer ein, je nach-

Methoden der Untersuchung.

dem es wärmer
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oder l{älter in dem Zimmer ist, in welchem man manipulirt,

erst U ebung den Meister, trotz des denkbar

einfachsten Reccptes.

70°10 Alkohol übertragen,

gewechselt

diesen mehrfach

So macht auch hier

Ich habe die Thiere meistens in

und sie dauernd in 80°/0 aufbewahrt,

Conservirung, welche z. B. die Elemente des Nervensystems

so erhalten hat, wie sie Taf 24 darstellt.

Ausserdcm übertrllg ich sie in verdünnte }-'LEl\1MINGSche
Lösung, Chromsäure
So hoch Befriedigendes

leistete,

Arten, also vielen Alnphiporel1, den 'fetrastemmen,
Chloralseewasser

derartig schlecht,

aber sich nicht

streckten

und betäubt

mit einer heissen

concentrirten

virungsfiüssigkeiten

verblieben

übertragen,

das

0

b e s tee

(}rstedien u. A. Diese vertrugen nämlich das

wurden,

Diese überraschte

wenig' Seewasser

Sublimatlösung
sie jedoch

ich im ausgestreckten

enthaltenden

nur wenige Augenblicke,
dass der Alk

0

gehaltener

aber auch sie direct in Alkohol
Die weitere Behandlung

Manier.

Verschiedene

erfolgte

neutrale

nach

worden.

Die Bereitung

HAl\IANN

und Pikrocarmin.

BÖH1Vl &

wenn ich sie aus

eine Anzahl

conserviren

durfte,

von Herrn

in der für die Paraffineinbettungsmethode

Tode

0

m bestimmte Material

auch das alkoholische
Alle Farblösungen

bekannten

eingebettet

worden.

wurde meist in kleineren

Ich wandte vielfach Boraxcarrnin
Carmin nach P AUL
sind von

()PPEL. Ferner

färbte ich sehr viel mit Alaunhämatoxylin
zu tingiren,

YER,

das

mir selbst .h er g estell t

gelang mir in sehr zufriedenstellender

Weise nach
vor, einem

was bei den Carminen nic?t

der Fall ist, und dem ich, wenn mir nur ein einziges Stück zur Verarbeitung'
Das Auswaschen

Professor

Nach erfolgtem

des Pikrocarmins

allen andern den Vorzug geben würde.

so z. B.

gelegt.

Farbstoff', der den Vorzug hat, auch die Drüsenzellen

hergestellt.

N e m e r tin e n

Lösung brachte,

in zwei Hälften vo r g cfä.r b t.

an, sodann mit besonders gutelll Erfolge

von

Exemplare

durchs Mi Ir rot

bei kleineren Formen

dem Recepte

fü r die

hol

grössere Stücke sind auch in Celloidin und Photoxylin

Das zur Verarbeitung
Stücken,

In diesen Conser-

erzielte ich aber auch gllte Resultate,

auch bei Lineus qesserensis, von dem ich mir in Utrecht
wurden

hatten,

ist.

der kleinen Arten

in Gefangenschaft

erlangt

Zu-

dann wurden sie sofort in

dem normalen Seewasser in eine kalte, aber verdünnte
HUB RECHT

Schalen

oder mit Sublimateisessig.

denn ich habe gefunden,

n se r vi run g s mit tel

Bei manchen

so sehr versagte sie bei den kleineren

dass ihre Hallt sich ablöste oder sie sich selbst zerstückelten,

den sie in flach en , möglichst

700/0Alkohol

und Pikrinessigsäure.

diese Methode für die grossen, mehrere Centimeter langen Formen,

also auch 110ch einen Theil der Metanernertinen

staude,

eine

zu Gebote steht, vor

Auch diese Lösung ist nach dem genannten

erfolgte nur bei der Hämatoxylinfärbung

Büchlein

in fliessendem Wasser,

700/0Alkohol, der bis zu absolutem gesteigert wurde.
80dann habe ich in Xylol übertragen, dem ich den Vorzug namentlich vor dem Terpentin gebe,
und in Paraffin oder zuerst Paraffinxylol bei 50-54 0 eingebettet.
sonst in angesäuertem

oder reinem

Es ist davor zu warnen, Objecte zu lange im Ofen zu lassen, da nämlich älteres Material
sehr hart wird und dann das Schneiden erschwert.
Ich habe selbst grössere Stücke, z. B.

1-2 cm lange von grossen Cerebratulen, nicht länger als 6-8
sie trotzdem immer gllt durchtränkt
gefunderl.

Stunden

im Ofen belassen und

Anhang
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Beim Schneiden

anatomisch-histologischen

ZUlU

hat mir ein neues Bzcxsn'sches

Dienste getllan, dass ich wohl sagen kann,
CAIJD\VELL'Schenunmöglich

ge,vesen,

ist.

Die Schnitte

Ich

M i k rot

m (Modell SPENGEL)so gllte

0

es wäre mir ohne dasselbe und nicht im Besitz eines

die sehr vielen und langen Schnittserien,

aller der in diesem Buche behandelten
als es geschehen

Theil.

die das Studium

Formen erforderte, in so relativ kurzer Frist anzufertigen,

schätze

die Zahl der angefertigten

Schnitte

nämlich

auf 150 000.

A u fk 1e b .e mit tel n befestigt

sind z. Th. mit den allbekannten

worden,

z. Th. aber und vor allen die grossen Objecte mit einem bei den Zoologen und Anatomen, wie
mich

dünkt,

Ich lernte

zu ihrem Nachtheil
dieses Mittel
seine

habe

gemacht,

dass die Schnitte,

kleiner

sind,

bekannten,

im zoologischen

kennen,

lösung bedeckten

weniger

A.nwendung

Institut

aber

nämlich

etwas modificirt,

Ich

bringt,

sehr leicht durcheinander

schwimmen,

Manier

mit Eiweissglycerin

in bekannter

zuerst

.or dnungsgemäss auf dem Objectträger

Gelatine auf den Objectträger
und gleichn1ässig vertheilte

verwandte

unter Ausschluss
Lösung

auf.

und die Schnitte
Erwärmung

von Gelatille-

zusammenhängen

reihte

bestrich
dann

erst liess ich vom Rande

insgesammt
auf 30-40°,

darauf

Paraffin

nicht

zum Schmelzen
Alkohol

vom Objectträger

kommt.

das Absaugen

und

Schnitte
ich den

alle Schnitte
her

langsam

sehr rasch

wie eine Decke emporhob.

Sodann

der Gelatine

'I'emperatur , dass das zu den

im Ofen , aber wieder bei so niederer

wässeriger Lösungen.

der Schnitte

Danach

und

SPENGEL

die Erfahrung

fliessen, die sich dann in Folge des Eiweissglycerins

die vorschriftsmässige

Schnitten

nämlich

IT111 das zu vermeiden,

Objectträger

Trocknen

Professor

das ZufUhren neuer

und durch

entstehen.

langsame

habe

zumal wenn sie nicht iu Bändern

und Störungen

und

Herrn

wenn Inan sie auf den vorher mit grossen Mengen

Objectträger

Gel at i n e.

ü

zu Giessendllrch

immer wieder Strömungen

erfolgte

d n 11 fl ü s si ger

Die weitere Behandlung

erfolgt

von 70% an darf man noch anwenden,

befürchten

ohne

zu müssen.

Bel{anntlich verrneidet man beim Aufkleben mit Gelatine die so sehr lästigen und bei umfangreichen und dünngeschnittenen
Häufig
gefärbten
bringt,

habe

ich auch

mit Eanr.rcn'schem
die mit Hämatoxylin

die Differenzirung
für bestimmte

Objecten

die Schnitte
vorgefärbten

von Muskel-

na c h ge f ä r b t , und

und Bindegewebe

Von allen in diesem Buche beschriebenen
region geschnitten
Für
leichter

worden;

systematische

zu erschliessen

den Mund

sehr

hinaus

Saffranin,

habe

Erscheinung
was für

Ausserdem

Methylgrün

sind

(Drüsen)

worden,
unbewaffneten
und ein Stück

ich Querschnitte

und zu reeonstruiren

leistet.

Dahlia,

Arten ist mindestens der Kopf
aus der hinteren

meist auch noch Stücke aus der Gegend
Zwecke

gllt zur

mit Picrinterpentin,

sehr Befriedigendes

(Bindegewebe),

Falten.

zwar die mit Carmin vor-

mit Eosin und danach

mit grossem Erfolg gebraucht

von seiner Spitze bis über

oft unvermeidlichen

Hämatoxylin , was die Drüsenzellen

Zwecke Lithioncarmin

zur Nachfärbung

bei allderen Aufklebmitteln

erlauben

des Mittel- und Enddarms.

bevorzugt,

als irgend

V orderdarm-

da sie die Organisation

welche Längsschnitte.

Von den Metanemertinen
sind V ertreter aller Gattungen, oft sogar alle mir zu Gebote
stehenden auf Schilitten nachuntersucht,
um das Bild, das ich mir von ihnen im Leben
gemacht

hatte, zu ergänzen.

Hier wurden

vielfach Thiere

vollständig

in Schnitte

zerlegt.
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111.
Elnbryologischer

Theil.

Entstehung der Geschlechtsproducte.
(Fig. I-VIII

Die weiblichen

Geschlechtsproducte

eine wird sehr instructiv
keine

auf Seite 449).

durch

werden

auf zweierlei

Carinella , die andere durch

Drepanophorus

Selbst bei den grössten Carinellen

suchen wir vergebens

Geschlechtsproducte

Entwicklungsstadien

entwickeln

sich nämlich

oder

ältere

hier\ die Geschlechtssäcke

erst

\Veise gebildet.

Die

vorgeführt.

nach Geschlechtssäcken,
derselben

vorhanden

wenn

sind.

mit den Geschlechtsproducten,

Es
SIe

sind aber niemals vor ihnen da.
Die Geschlechtsproducte
entstehen

bei Carinella in dem völlig soliden Körperparenchym,

also aus Zellen desselben.

am Grunde

Muskelzüge,

Sie erscheinen

welche die Längsmuskelsohicht

Ihre Keime sind Häufchen
Parenchyms

anfänglich

des Hautmuskelscblauchs
(Taf. 12 Fig. 20),

von Kernen

nur dadurch

unterscheiden,

umgiebt und so aus dem Parenchym

heraushebt.

ein kleines, mehr central g'elegenes Kernkörperehen
diese Kerne in U mwandlung

begriffene

der sehr schwach

dieser Häufchen,

chen werden

grösser.

sehen

welche sich VOll denen des

llicllt stark tingirbar.

absetzt, mehr zusammen, und die Kerne
Alsbald

durchsetzen.

Sie sind bis auf einen körnigen

gegen das Parenchym
immer

radialen

dass sie ein Hof von feinkörnigem

Kerne des Parenchyms

In der Folge drängen sich die Kerne

entwickelten

Plasma

Rand und

Ohne Zweifel sind

(Fig·. 1)_
deren Hof sich Immer schärfer
und besonders die Kernkörper-

wir, wie sich um den Kernhaufen

eine feine

Membran gebildet hat.
Der Plasmahof der Kerne ist dichter und peripher scharf conturirt
geworden.
Ein Theil der Zellen., wie wir ja die Kerne mit den Plasmahöfen bezeichnen
dürfen, legt sich nun dicht der Wand der Membran (inneIl) an, plattet sich etwas ab und
schreitet im Wachsthum des Leibes und Kernes nicht mehr stark voran.
Diese Zellen finden
sich besonders in dem nach aussen gekehrten

Abschnitt

des Zellensackes.

Ein anderer, medial

im Zellensack gelegener Theil nimmt ferner noch so mächtig an U mfang des Leibes und
besonders des Kernes zu, dass wir alsbald in ihm gar nichts Anderes 111eh1'als junge Eier
sehen können.
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Der Zellsack
rnuskelschlauch
wohl

dehnt sich nun nicht allein nach dem Darm zu, sondern auch zum Haut-

hin aus und dringt hier in den radialen

den geringsten

bedeutend

Widerstand.

und durchsetzt

ist die Anlage

reif sind, bis zum Hautepithel

plasma

stärker

gewinnen

welcher

ihre

nicht

bedrängen,

platten

definitive

durch

-

der epithelialen
chromatische
ziemlich

immer

gedrängt

vergrössert

hat,

ihn kuppelartig

das Lumen

--

Nachdem

überwölbt,

des Geschlechtsraumes

Kernes

durchflicht

Körneheu

liegt

ein zartes

angeordnet.

ein zweites,

N eben

kernartiges

höhere 'I'inctionsfähigkeit
wahrgenommen
änderungeil

sich.

hat, und wo-

jedenfalls

die Eier -

Geschlechtssack

wir im Wachsthum

Grade
intensiv

denen des Parenchymgewebes
tingirter

ein - solcher

Rand -

Kern

es ist an diesen die

sich allmählich

Körperehen

Plasma umgeben,
Hügel in

111, IV u. VI).
Den

wenig

Zellkernes
tingirbaren

Fäserchen , peripher
noch

etwa um das

Stelle ein kleiner

des sich zum Eikern umbildenden

diesem Kern,

ähneln;

und ein deutliches mittleres,

so dass an der betreffenden

feiner

und zwar

eines der Kerne

wir ihn VOll einem zarten feinkörnigen

Netzwerk

werden

('l'af. 17 Fig'. 6 u. 16).

erblicken

ist gewachsen.

sind die

Binneuraum

sind gröbere,

mit in den Plasmahöcker

mit scharf conturirtern

der epithelialen

Rande,

des

dunklere

eingeschlossen,

welches noch eine

als jener besitzt, in dem ich aber nichts ausser einer homogenen

Masse

habe, und das bisher weder in seiner Gestalt lloch Structur irgend welche Ver-

erfahren

d. h. Keimbläsohnn
Umgebung

-

hinein vorspringt

des Geschlechtssackes

vollzieht sich ebenso

Entwicklungsweise

ein matt tingirter Binnenraum

finden

im

anliegt Cl'af.27 Fig'.49).
geschildert

und völlig' leeren

erzeugt

ein äusserst

Auch das Kernkörperchen
Bekleidung

-

welche in hohem

grosses Kernkörperehen.

Sechsfache
welches

nämlich

Substanz

fertigen

zur Eientwicklung

Auskleidung,

sie kennzeichnet

Körner

Geschlechtsproducte

und die Geschlechtsproducte

sein Epithel

Den ersten Anstoss

d. h. Keimbläs-

sich mit einer hyalinen Hülle,

(141) anschaulich

KENNEL

Zell-

sich die Eier gegenseitig

also z. B. bei Drepanophorus, ausgebildeten

das primäre,

seine Wandung

färbbarer

das

habe.

den bis al1f den Ausführgang

erst durch

intensiv

nunmehr

und Kernkörperehen,

Jedes Ei umgiebt

der weiblichen
v.

indem

Indem

I-Iautepithel-

lässt ('1'af.22 Fig. 21).

communiciren
Grösse,

vergrössern.

grosseI', besonders

von ich mich auch selbst überzeugt

und

sich Kern

sie sich ab.

auch z. B. bei Malacobdella, was früher

Geschlechtssäcke

Form

während

Bildungsweise

Bei der zweiten,

zu

der, sobald die Eier ziemlich

und dank einer ihm entgegenkonlmendell

mehr wesentlich

innen ein Mantel
Die geschilderte

diesem findet er

als ein feiner Canal, der an der

des Ausführganges,

später mit der Aussenwelt

an Masse zunimmt,

chen und Keimfleck,
Wachsthum

vordringt

den Geschlechtssack
Eier

111

blind endigt (Fig. 11). Dieser Canal, in welchen sich als Epithel Zellen

aus dem Sacke vorschieben,

Die

ein.

er sich nach dem Hautmuskelschlauch

dessen äussere Längsmuskelschicht

äusseren Ringmuskelschicht

einstülpung

Dabei verjüngt

Muskelzug

hat.

In der Folge nimmt der junge Eikern samrnt seinem Kernkörperchen,

und Keimfleck,

des Keimbläschens

fortgesetzt

innerhalb

an Umfang

des Plasmahügels

Es sammeln sich närnlich , dem Keimbläschen

zu, und es gehen in unmittelbarer
merkwürdige

anliegend,

in jenem

Veränderungen
kuglige

vor

oder läng-
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Zu r Ei e n

twi ck lu ug von

Carinell a u n d Dr ep anoph orus.

1. und 11. Entwicklung der Eier und eines Ovariums von Carinella polyrnorpltel.
111- VII. Entwicklung der Eier im
Epithel eines Ovariums von Drepanopho1'U8 craS8U8. VIII. ebenso von Drepanophorus cerinus.
a, b, c Eianlagen verschiedenen Alters in der Reihenfolge der Buchstaben , DBl Dotterbullen , Deuipl Deuteplasma
DK Dotterkörpercheu, EiK Eikern, XBl Keimbläschen, 1(1 Keimfleck.

Zool. Station z. Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel.

Nemertinen.
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Iiche, tropfenähnliche

Gebilde

an, erst spärlich

dem immer noch fortschreitenden

Thcil.

ein einziges,

Wachsthum

des Keinlbläschens

grösster Menge (Fig. IV, V u. VII).

Sie sind durchaus

tinctionsfähig-

sie sich dunkelroth.

sie etwas

Mit Carmin

weniger

leicht

wo nur erst ein Ballen
hat auch

und

fish eggs «.

Farbstoffe

vorhanden

bereits

HUB RECHT

sagt nach

färben

ihrer

Derselbe

theilt

ferner

zu bemerken

sind. -

Sie verschwinden

ist das letzte

Stadium

der Eientwicklung

Mit
Eileern

dem Auftreten

diesem die Bildung
Während
Ei besitzt,
bläschen
geht

vorführten,

bröckelten,

körnig

tingirbaren

dürfte

hatte.

analogy

Massen

vielleicht

Diese Gebilde
bemerkt

to the oil-drop

in

Eiern nicht mehr

vermisste

gefolgert

schon fast die Grösse gewonnen

ich das dem

werden , dass von

fand

welche

Erst nach

nicht

so im reifen

Ei

und so vom Keimbläschen

und mehr sich in das fein granulirte

weniger

allein zahlreicher,

Stadien,

Dotterballen.
"velch e dieseil

stehen,

aufgenommen

gleichsam

vorschreitend

zu werden

welche
17 Fig.9

abmehr

(J?ig. VIII).

umwandelten

des Geschlechtssackes,

in Aussackurigen

mit ihm in offener Verbindung

nach der Peripherie
Deutoplasma

sondern

des Keimbläschens

der glänzenden

verschwinden.

färbbare

es im reifen

denn das Keim-

bei Drepanophorus cerinus , wo die Dotterballen

ich

Ei pflegt

welche

der Entwicklung

vor sich, und zwar nun auf Kosten
und

hat,

völlig zurückgeblieben,

Ballen,

sind, umgeben.

werden
wurden

Das fertige

dunkel

von den tief tingirten

die des Deuteplasmas

Process

gefärbt

gekennzeichnet.

in der Ausbildung

ge\vorden

aufgebraucht

ich öfters, dass dort,

ausging.

ist das Deutoplasma

welche

scheinen

Amphiporus marioni (Hubrecht)

VOll

iu

erst sehr spät, und durch ihr absolutes Fehlen

Daraus

das Keimbläschen

auch umfangreicher

jedoch

Körperehen.

jener

wird lediglich

bemerkte

..Auftreten

mit, dass diesel ben an entwickelten

der scholligen,

vergesellschaftete

Nur beim ersten

for this offers a certain

» but

vermehrend

von mattem Glanze und äusserst

wenigstens

Eiern

später aber 111it

sich zahlreich

sich schwächer

war, derselbe

an entwickelten

Alltor

homogen,

zu imbibiren,

Beschreibung:

zwei und mehrere,

auch fortgesetzt
11.

11 u. Taf 27

}-'ig·. 51 u. 52).

Im Wesentlichen

ähnlich

sich die Eientwicklung

vollzieht

Sie geht auch hier von den ziemlich

fertigen

Geschlechtssäcken,

bei Cerebratulus marqinatus.
und zwar von ihrem

Epithel

aus (l'af. 21 Fig·. 12, 19 u. Taf. 27 Fig. 44),
Die Kerne
statiren,

häufig

Kernkörporoh

dieses Epithels
paarig.

bilden

auch

ovale glänzende,
der treffen.
Kerne

es ausgeprägter

WIr

vergrössert

hier,

wenig

durch

wenn

auch

stark färbbare

hineinragt,

Zunahme

sich einer,

Gebilde,

welche

Fasern

wiederum

geschlungen,

in unserem

Falle

Zellplasma

Fülle

indem

emporhebt,

seinem

so dass ein Zäpf-

vergrässert.

eigentlich

bemerkt
ellt\vickelll,

man öfters zarte, kleine
Stadium

vorbereiten.

nur

Um den Kern

am noch im entwickelten

die uns auf ein viel späteres
zu Eiern

er mitsammt

wie bei Drepanophorus, kuglige

wir weder

herum

noch bei Drepanophorus con-

das sich nun fortgesetzt

von Zellplasma

in geringerer

W 0111schon um das Zäpfchen

führende

die sich

V on den Kernen

des Geschlechtssackes

Kernwachsthum,
sich

wie

en mächtig wächst und das ihm allfliegende

chen in den Raum
durch

liegen,

oder

Ei wielängliche

der Keimzellen,

In jenem

Stadium

Entstehung

nämlich

451

sind die Eier von einer dielten, sie auch gegen das Sackinnere

den HÜlle umkleidet,'
welchem

einem

es an einer Seite

zewaltsam

lostrennt

b

In diese Hülle,
besteht,

liegen alsdann in ihrem
getrieben

aber

auch

nun

in der Folge

unter

des Follikels

scheinlieh,

eingeschlossen

dem axialen

Theil

und Darm,

unmittelbar

ihr anliegenden
Die

Bindegewe bsfasern
Grösse wie die des

zu jenen,

Kerne

der Septen

des Darmes,

das Rückengefäss

an die Wand

fehlt;

Muskeln

mit einem
und

meist nahe

an der

Fasern , welche

mir der Anfang

frühzeitig

an welcher

Später

N atürlich

oder

stösst eine

und es ist höchst

wahr-

sich das Ei aus dem Hohlraum

ist und hier die Zellauskleidung

, das Epithel

mit Mern bran, Epithel

und den

fort.

das junge

einer Follikelbildung

sich abzuspalten.

dem Rhynchocölom

beengend.

SOllst aber setzt sich die Wand

über den Follikel

neben

des Gcschlechtssackes,

zurückzog , nicht vollständig

des Geschlechtssacl{es

gebliebell findet.

des Sackes hinallsgedrängt

it1l Parenchym

dass diese an einer Stelle, derjenigen,

in das Parenchym

scheinen

aus dem Lurnen

haften

derselben

im Vergleich

und

wenn man ein Ei

feinster

und

anliegt,

ventral oder dorsal, je nachdem wo sie zur Reife kommen, in das Leibes-

selbst zwischen Rhynchocölom
Fläche

Flechtwerk

Allssehen

wahre Riesen

abschliessen-

, das dem Ei unmittelbar

mall sich gut überzeugt,

das aus einem

von ähnlichem

Follikel

Wand der Darmtaschen,

vollständig

dann mit einem 'I'hcil an der Hülle

K.erne

Durcllmesser von 16 fl..
Die Eier werden

Maschengewebe

fest aufsitzt , wovon

ein Follikelgewe be,

eingebettet,

parenchym

lockeren

und dasselbe

sind massenhaft

Parenchyms

säcke

der Geschlechtsproducte,

Eichen

umschlingend

zu sein und

VOll

wird sich an der Follil{elbildung.

bemerkt

der Hülle

wurden,

der Gesclllechts-

wohl noch das Parenchym

betheiligen.
Der Zweck
Eier

der 1Jmlagerung

einen gllten Nährboden

dieselben

Beobachtungen

führen,

finden

sie im Parenchym

dass die jungen
der Septen,

weil

denen in der That die Eier mit ihrem Follikel

sehr

hervorzuheben

e s c 111e c h t s pT

0

duc t e, zu deren Entwicklung

an Carinella, Malacobdella und Prosadenoporus gesammelt

auch verschiedene

entstehen.

Diesen

mir darin zu bestehen,

sind.

Die m ä n nl ich enG
lehren

aufsuchen.

die Gefässcornmissuren

nahe gerückt

der Eier scheint

sind -

frühere

Untersuchungen,

ganz allgemein

Ihre Keime entwickeln

habe, scheinen

besonders

die von

LEE

in der für die Eier von Carinella typischen

sich also nicht in präformirten

sie geben erst den Anlass zur Bildung
Im Leibesparenchym

denen

VOll

ich selbst nur
-

das

(196)

Weise

Geschlechtssäcken,

zu

sondern

derselben.

und, 'wo solche vorhanden

sind, zwischen den Darmtaschen,

treten

einige kuglige Zellen mit relativ grossen Kerneil auf, welche sich rasch zu einem Haufen
vermehren, der darauf eine membranöse Hülle bekommt.
Es ist der junge Hoden.
In dern
bisher soliden Haufen

erscheint

ein Epithel

begrenzen.

Zellhaufens

schreitet

Zellverbande

heraus

in der Folge ein centraler

Die Vermehrung

noch intensiv

fort.

in den Hohlraum

der Zellen

Hohlraum,

des nunmehr

Ein Theil derselben
hineingedrängt,

welchen

die Zellen wie

als Epithel

imponirenden

wird dabei aus dem epithelialen

Es sind das die Samenmutterzellen,
57*
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welche

nach

mehreren

Theilungen

die Spermatozoen

mehr und mehr aus und ge\Villllt in ebensolcher

Weise

Der Hoden

denn ich habe im selben Individuum

fertige Eier und völlig entwickelte

U eber die Entwicklung'
p h rod i t i sc h e n

sich nun
die Ge-

Der Hermaphroditismus

zu g'1eicher Zeit bis auf die Reifungs-

Spermatozoen

der Geschlechtsproducte

angetroffen.

bei dem pro ta n d r i s c h - her m a-

(Stichostemma) eilhardi erfahren

Tetrastemma

dehnt

wie das Ovarium einen Ausgang.

nach der für Carinella typischen Ent,vicklllng's\veise.

ist ein homochroner,
erscheinurigen

liefern.

Her m a p 11rod i t e n (P1·osadenoporlts)entstehen

Bei den von mir untersuchten
schlechtsproducte

'l'heil.

(238)

wir von

Folgendes.
Bei T. eilhardi wandeln
diese in Weibchen

für

den Hoden

mit den Darmtaschen

in dem Zellsyncytium

Eizellen

erschienen.

Darauf

Sie sind anfangs

verzogenen

treten

unreifen

vor,

einen sehr

auf, und es sind mehrere

der Hoden

Spermatozoen

In der Folge tritt

auf, die wahrschein-

grösser und grösser wird und schliesslich

.IJ

entwickelt

die die Umwandlung

sich nur
Dagegen

in Ovotestes vorläufig

ein Hermaphrodit

-;Veise Ovotestcs

gleichzeitig

den Geschlechtssack

in ihm verschwunden,

kam es, dass das Männchen

in Ovotestes, indem in einigen junge

sind den grossen der Zellsyncytien

In jedem Geschlechtssack

der g'eschilderten

solide und enthalten

Hohlraum

Eikeime

Geschlechtssäcken,

Zellsyncytien.

erfüllter

in der Flüssigkeit

die Umwandlung

ihre Kerne

Geschlechtselemente

Männchen
kleine.

Jetzt schliesst also derselbe Geschlechtssack

lichen

und

Kern und mehrere

sehr ähnlich.
ein.

in reife Hermaphroditen

abstammen.

nun ab beginnt

erscheinen;

Männchen

beim

ein mit einer Flüssigkeit

lich von dem grossen Kerne
VOll

stellen

alterniren.

grossen, mehr oder minder amöboid
grosse Kerne

unreife

um.

Das Keimlager
welche

sich kleine

wurde,

ein

der unreifen

Männchen

reife Spermatozoen

Ei fertig.

Während

völlig' ausfüllt,

und
dieses

sind die männ-

sind sie noch in vielen anderen
nicht eingingen,

erhalten.

So

Indern nun in der Folge alle Hoden in

und diese reine Ovarien

werden,

wird aus dem Herma-

Weibchen.
Die meisten unreifen Männchen wurden von l\{ONTGOl\IERY im Monat März beobachtet,
die anderen Stadien waren indess auf keine bestimmte J ahreszeit beschränkt, so dass auch die
völlig
Eireife auf keine bestimmte Jahreszeit fällt, eine Erscheinung, die, wie ich
beistimme, nur aus dem Leben im Aquarium resultiren wird.
(126) fand im Oktober bis Dezember nur sehr kleine und allein mit Hoden
allsgestattete Individuen des ebenfalls protandrisch - hermaphroditischen
Tetrastemma (Borlasia)
kefersteini: Alsdann entwickeln sich die Eier, und im Februar sind alle Thiere stattlich herangewachsen und Hermaphroditen
ge,vorden, bei welchen die Ovariell die Hoden an Zahl übertreffen. Die Eiablage findet noch im Februar statt.
Darin , dass bei T. eilhardi in jedem Geschlechtssack
l111r ein Ei zur Reife gelangt,
steht jene Art nicht vereinzelt da.
Ein Gleiches ist z. B. bei Prosorhochmus der Fall,
wo von melrreren sehr stattlichen Eikeimen 11111" einer zum fertigen Ei wird. Die übrigen
phroditen

ein g'eschlechtsreifes

Reifung

Eikcime

der Geschlechtsproducte.

-

Befruchtung.

werden zum 'I'heil von diesem, z. B. vom Embryo

453

aufgezehrt

(Taf. 27 Fig. 50 l1. 43,

'raf. 30 lTig. 16, 17 u. 25).

Relfung der Geschlechtsproducte.
EiTeife.

NachdeIn

die Eier

ihre

definitive

Grösse

erreicht

haben,

besitzen

SIe ein

emgeschlossen sind, von denen sich meist einer durch bedeutendere
Grösse auszeichnet.
Die
Reifung des Eies vollzieht sich unter Auflösung des Keimbläschens und Ausstossung von z w e i

relativ

sehr

R ich tu

llmfangreiches

11g s k Öl" per

constatiren,

c h e n.

Keimbläschen,

Letztere

welche die Gastrulation

Sie wurden

von

in

erhalten
bereits

das mehrere

stark

sich sehr lange und

durchgemacht

tingirbare

Nucleolen

sind noch bei Larven

haben.

(127) bei Lineus qesserensis (Borlasia olicaceas, von

HUBRECHT

zu

HOFFMANN

(138 u. 140) bei Malacobdellagrossa und Oerstedia dorsalis (Tetrastemma »aricolon und von mir
bei Eunemertes gracilis beobachtet
lebhaft

Cl'af. 30 Fig. 6).

Das reife Ei enthält

färbbaren Kern Cl'af. 30 Fig; 41).
Die En t st e h u ng der Sa m c n f d e n ist von
ä

Er hat die Untersuchungen
matozoen

aus

SAHATIER'S

der wiederholten

LEE

eingehend

(172) grUndlich corrigirt.

Theilung

von Stammsamenzellen

einen sehr kleinen,

studirt (vgl. Referat 196).
Nach

LEE

sind die Sper-

(Spermatogonien)

hervor-

gegallgen.

Eiablage.
Die Eier werden seltener

Lineus lacteus,

einzeln (Oerstedia dorsalis,

HOF:Fl\IANN

[138], J.

BARROJS

[143J;

[170J), sondern meist zu Schnüren oder Ballen vereinigt abgesetzt
MoSCHULTZE [75], J. BARROIS [143J,Me INTosH [122J; ...
Malacobdellagrossa,

METSCI-INII{OFF

(Lineus gesserensis, DESOR,
Cephalothruc galatheae,

Geonemertes australiensis, DENDY;
Eunemertes qracilis,
Mc INTosH).
Dabei kann das Legegeschäft derart vor sich gehen, dass der gesammte Inhalt
der Ovarien, der in der Regel aus einer grösseren Anzahl von Eiern besteht, auf einmal den
mütterlichen Körper verlässt, wie das bei Lineus qesserensis wiederholt beobachtet ist, oder
dass die Eier einzeln in grösseren oder geringeren Intervallen aus den Ovarien austreten,
Den
letzteren Modus hat DIECI{ (123) von Cephalothriaigalatheae beschrieben, und ähnlich vollzieht
sich auch die Eiablage bei Geonemertes australiensis, welche nach DENDY [222J 3111alinnerhal b
20 'rage grössere Mengen von Eiern ausstiess.
DIECK;

Ilefruehtung.
Die Befruc}ltung findet sowohl ausserhalb als innerhalb des mütterlichen Körpers statt.
Ersteren Fall hat man z. B. bei Lineus qesserensis, Oerstedia dorsalis , Eunemertes qracilis und

Malacobdella
letzteren bei Cephalothriaigalatheae und Geonemertes australiensis festgestellt,
und er ist ferner für die lebendig' g'ebärenden Arten anzunehmen.
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Bei GeoneUlertesaustraliensis scheint
gescllleclltsreife

.von

Männchen

auf

Mit

den Eiern

IT1ü s si g k ei taus,
in

tritt

der Regel

die einzelnen

bei

der

Hautsecret,

klümpchen

Weibeheus

zusammengesetzt

Die Nemertinen
sind sie lebendig

das 'l'hier

gebärend.

sitzend

in der Regel
Letzteres

befruchtete

VOll

miteinander

den Haut-

pflegen

das

die

Tritt

verklebt.

der Flüssigkeit,
derselbe in dem

vor der Eiablage

abgesondert

hat,

gestalteter

Ei-

-A n zah l birnförmig

die Ausführungen

oder

unbefruchtete

ist von· einigen Metanemertinen,

[123

DIECI('S

Eier ab, seltener

nämlich

Prosorhochmus

Borlasia maslovskY'i Czerniavsky

(die beiden

dein Genus Prosorhochmus zuzurechnen)

ebenfalls

Jungen

aber wird

habe).

als Emea lacustris beschriebenen
verlassenden

ei weisshaltige

aus, so bewahrt

(vgl. 66, 75 und insbesondere

.A r ten sind wahrscheinlich

lichen Körper

kurz

aus einer

clajJaredi und korotneffi, Monopera viviJ}ara Uljanin,
DU PLESSIS

oder Ballen

schon

ich mich angeschlossen
legen

ausserdcm

sind) auf einmal

suspendirt

sind

wahrscheinlich

(das sind die Eier mitsammt

so dass die Eischnüre

page 507 - 51 OJ, welchem

von

denn das

ein g all e r t i g e s Sec r e tabgesondert,

der Ovarien

welches

der Ovarien,

w ä s s r i g' e,

eine

Eier zu Schnüren

entlassenen

sie in den Eiersäcken

gallertal'tigen

letzten

des g'escillechtsreifen

Eier umgiebt,

Eiablage

wie bei Lineus qeeeercnsis der Inhalt

die Form

dem ltuck.en

aus den Ovarien

welche

au.s den vielen Ovarien
in welcher

eine Beg' a t t 11 TI g stattzufinden,

geradezll

(222) angetroffen.

})ENDY

drüsen

wurde

Theil.

Süsswasscrform

bekannt.

bis auf die Geschlechtsorgane

und einer

Die

mütter-

den

entwickelt

vollständig

zu sein ('raf. 30 :E'ig'.27).

Die Furchung
der Eier
welcher
durch

dieselbe

sorgfältig

bei

2 sich rechtwinklig

in 8 g'leiche Zellen
sich

eine tot ale

ist in der Regel

die 4 oberen

oberen

in

die Lücken

l fitheilig« Zustand
theilen.

wird

Zellen schliesslich
Cl'af.30 :r-'jg.33).
Eies -

meridionale

Die äquatoriale

4 unter eIl Zellen
der

unteren

erreicht,

Höhle

indem

bis zum unteren

zu machen

sich

Cepluilothri» galatlzeae

cobdella (Jrossa (HOFFl\1ANN),
4, 14, 15 11. 42).

ale.

HOFFl\lANN

N ach J.

sogleich

hat,

wird

das Ei

wieder

verwischt , indem

derart

drehen,

dass die

(Taf 30 Fig. 20 u. 21).

treten

der äquatorialen

lI3S] bei

die Descendenten

die der 4 unteren

(143),

BARROIS

in 4, dann durch eine äquatoriale

entgegengesetzt

die 8 Zellen

der Furchung

Furche

der ursprünglichen

zum oberen

parallel
4 oberen

Pol sich vorschieben

ist eine r e g u l r e Blastula
ä

Der

Oerstedia dorsalis beobachtet

('raf.30 Fig.28) .

bei L. qessercusis z. B. schon im 8zelligen

Stadium

des

(Taf 30 Fig. 20).

Eine totale, völlig äquale Furchung
NII{OFF),

wird

umgekehrt

wobei

Pol,

pflegt sich sehr früh -

bemerkbar

II

studirt

Furchen

einander

und

'l'heilstücke,

Das Endresultat

völlig ä q

Furche

Darauf zerlegt sich das Ei, wie das auch

hat, in 32, 64 und mehr

.Deren

auch

Lineus qesserensis (Lineus

schneidende

zerlegt.
und

und

hat man ferner beobachtet

bei Lineus lacteus (METSCH-

Amphiporus lactifioreus, Ocrsiedia dorsalis (J. BARROIS),

Mala-

Prosorhochmus claparedi und korotneffi und Eunernertes graeilis (Taf. 30

Gastrulation.

Indessen

ist die F ure h 11n g

pora »ioipara (181).
sich

aber

an Zahl und sind bedeutend

zwischen

der Unterschied

so dass schliesslich

SALENSI("'\T

kleiner.

bedeckt

sich

Gegcll

einem

mit

Wirnperpelz

das Ende

getheilt.

Erstere

der Furchung

ver-

vollkommen,

und

Blastula

von Mono-

bei den Eiern

U11dMakrorneren

den Makromoren

auch eine ziemlich

Die Blastula
erst nach

i 11ä qua 1e nach

Hier ist das Ei anfangs in Mikromoren

iibertreffel1 letztere
wischt

eIne
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entsteht.

, verlässt

aber

die Eih ülle meistens

der Gastrulation.

Die Gastrulation
vollzieht

sich,

Entwicklung
erscheint

die Blastula

indem

an der Fläche,

bezeichnen

als ventrale

welche

eine

dürfen,

wie bei Cephalothriai galatheae,

mitunter,

mit Rücksicht

WIr

Einstülpung
schon

an

erfährt.

dem

Die

Ei und wird öfters,

wie bei Lineus lacteus und gesserensis, dadurch

die untere

Fläche

sich abplattet,

('faf. 30 Fig. 8, 9, 28 11. 29).
Man kann die Einstülpung,
p a r t i e l l e nennen,
untere

Hälfte,

je nachdem,

oder

nur

ob die gesammte

bei Lineus lacteus und qesserensis
auch Monopera »ioipara
resultirt
VOll

derselben

(J.

BARROIS,

untere

Aus

(SALENSI(Y).

der Blastula,

eingestülpt

wird.

Ersteren

H 'OBRECHT,

lVIETSCfINIKOFF),

mehr

Erhaltung

gebliebene

Zellschicht

der Blastula

bei manchen

mertinenembryo
Häutung

jungen

VOll

erzeugen,

angedeutet
N emertine

aus der Gastrula
bei anderen

hingegen

ist oder al1cl;1 diese ausbleibt,
weiter

Fall constatiren
letzteren

wir

bei Amphi-

und wahrscheinlich

bedeutenden

Einstülpung
Fig. 22 u. 23).1)

das E n tod er m, die unverändert

bei den verschiedenen

sich Larvenformen

werden

also ihre ganze

Prosorhochmus ; ferner

repräsentirt

dass

(vgl. Taf. 30 Fig. 29, Gastrula

das E c tod er m Cfaf. :)0 l?ig. 9, 10, 29, 30, vgl. auch

Von nun ab geht die Entwicklung
indem

minder

des Blastocöls

Lineus qesserensis, mit Taf. 30 Fig. 43, Gastrula
Die eingestülpte

oder

eingeleitet,

und breiter

Fläche

der

Furchung

eine vo l l k o m m e n e oder

Prosorhochmus claparedi und korotneffi (Autor)

oder auffallende

eine geringe

hier höher

welche an der Blastula auftritt,

ein 'I'heil

porus lactifloreus (J. BARROIS),

und die Zellen

Einstülpurig

110ch in voller

begriffenen

der Blastula

auf die weitere

Fig. 1, 2, 39 u. 40).

N emertinen

entwickeln,

eine Metamorphose

weit auseinander,

die erst in sich den N enur durch

und sich somit die Gastrula

eine einfache
ganz direct zur

entwickelt,

1) Nach HOFFMANN
soll bei Gerstedia dorsalis und J.llalacobdella grossa keine Invaginationsgastrula
entstehen,
und das Entoderm hier von den inneren Zellen der mehrschichtigen Blastulawandung , oder \VO die Blastula, wie
bei Malacobdella, keine Höhlung aufweist , von dem im Centrum gelegenen Zellmaterial gebildet werden (vgl. 138
u. 140). Ich halte diesen Ent\vickluncrsmodus
in Hinblick auf den uns in neuerer Zeit von andern Metanemerb
,
tinen bekannt gewordenen , für höchst unwahrscheinlich , trotzdem ihm BARROIS' Untersuchunzen
besonders auch
0
,
soweit sie Oerstedia dorsalie betreffen, eine gewisse Stütze gewähren (vgl. 143).
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Bei der Entwicklung

kennen

gelernt.

frei umher

Die

mit allsgesprochener

eine

ist nach

nicht,

lässt die Eischnüre
arten

stattfinden,

gemeinerll

bei welchen

N emertinen

im Hinblick

und ob wir nicht

dürfen , so sind wir zunächst

der Eupoliiden

lung

wissen

wir nichts.

der Meso- 111ldHeteroncmertinen
genaue Kenntniss
welche
Me

wir

INToSH

der Entwicklungsgeschichte

Larve

oder anderen

die einen

Entwicklungs-

Auch

Kenntnisse

J ene beschränken

verall-

dass unsere Kennt-

sehr lückenhaft

sind unsere

ver-

bezeichnet.

Abtheilungen

gez,vungen,

völlig im Dunkeln.

zu nennen.

Die andere

als DESOR'sclle

auf die systematischen

Ferner

dürftig

worden ; sie schwimmt

ang·etrofferl.

bei elen N ernertinen

der Protonemertinen

zwei Larvenformen

'VII"

gellannt

In

zu dem Geständniss

nisse von den ersten Entwicklungsvorgängen
wir über die Entwicklung

haben

im. Meeresauftrieb

nach ihrem Entdecker

sie wurde

wir uns jetzt,

Metamorphose

Form I">i 1i d i u

ihrer

massenhaft

und wird gelegentlich

Theil.

sind.

über

So sind

die Entwick-

von der Ontogenie
sich auf die ziemlich

Form, der Cephalothric qalatheae,

einer parasitären

(123), 111ld einige ontogenetische
Angabeil
über C. linearis, die wir
(122) und J. BARROIS (143) verdanken, diese auf die Kenntniss der Entwicklung
DIECI(

einiger

geschwänzter

Lineiden , die sehr wahrscheinlich

Lineen

und sehr flüchtige

Einblicke

in die Entwicklung

sind wir über die Entwicklungsgeschichte
fragmentarisch

von den meisten

zum Genus

von Cerebratulus,

der Metanemertinen

Gattungen

gehören,

Micrura

unterrichtet,

einiger

Am vollständigsten
wo wir sie wenigstens

besitzen.

Obwohl die Möglichkeit, allgerneine Regelll aufzustellen, meist im umgekehrten Verhältniss
zur Fülle
deuteten
bisher

des untersuchten
Sinne trotzdem

ausschliesslich

dagegen

s

statt.

Erstere

bei geschwänzten

hingegell

Lineidcn,

Da die indirecte
ich dieselbe

Theilen

voranstellen

und die directe

aber die directe

am besten

aber nur bei einer

wie schon J.

ganz verschiedener
Entwicklung

und

MÜLLER

insbesondere

a11S-

ein ziemlich directer Ent-

und die Drson'sche
einzigen

Art,

Larve

nämlich

ist

Lineus

L. lacteus, und ausserdem

(80) nachwies,

die Entwicklung

und mir auch aus eigener

welche

nicht

bei Micrura .fascio-

Gattungen.

und an sie ergänzend

anschliessen,

das Pilidium

bei einem Lineus, nämlich

ebenfalls
nämlich,

(bei Cerebratulus)

hat, soweit bekannt,

durch

Letztere

in dem allge-

wurde , bei den Heteronemertinen

beobachtet

tritt,

Die EIltwicklung

beobachtet.

lata, also Angehörigen
in alleil ihren

Entwicklung

bei den Nemertinen

dürfen nur sageil, dass bei den Mctanernertinen

Bei den Mesonemertinen

nur bei den Linciden
qeeserensis

Wir

in den V erdergrund

erscheint.

wicklungsvorgang

steht, ist uns dieselbe

sehr beschränkt.

die directe

die indirecte

geschlossen

Materials

Anschauung

die Entwicklung

ich nur vergleichsweise

durch
bekannt

das Pilidium
ist, so will

nach dem Dzson'schen Typus

studirt

habe.

Entwicklung

durch das Pilidiumo

I. Die indirecte
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Entwicklung.

A. Entwtcklung durch das Pilidillm.
Die Entstehung

des Pilidium.

Nach den Untersuchungen

wickelt sich aus dem Ei das Pilidium in folgender
Nach der totalen
und regelmässigen

Weise.
Furchtlng

(170) ent-

METSCHNIKOFF'S

entsteht

aus

dem

Ei

eme

Bl a s t u l a mit »nicht sehr umfangreicher

Segmentationshöhle«.
»Die anfangs ziemlich ungleich
mässigen Blastodermzellen ordnen sich dann in zweierlei Elemente, wovon die unteren (Entodermzellen) dicker und grösser als die oberen (Ectodermzellen) erscheinen.
In enger Nachbarschaft mit den ersteren befinden sich in der Segmentationshöhle
einige Mesodermzellen,
welche höchst wahrscheinlich
(wenn nicht ganz unzweifelhaft) aus den Entodermzellen abstammen, ebenso wie es bei den Echinodermen der Fall ist «(.
Die Blastula bedeckt sich frühzeitig mit kurzen Wimperhaaren.
Ihre untere Fläche
ist abgeplattet, sie enthält die Entodermzellen.
Die obere Fläche ist gewölbt, an ihrer Spitze
erscheint ein Wimperschopf ('"raf. 30 }"'ig. 8).
Alsbald stülpt sich die untere Fläche gegen die obere em, es entsteht eme anfangs,
von dem Entodermsacke abgesehen, radiär gebaute Ga s t r u l a. In der Folge aber tritt die
bilaterale Symmetrie der Gastrula immer auffallender hervor (Taf, 30 Fig. 9 u. 10).
Indem nunmehr die Scheitelplatte , die Wimperschnüre
und mit ihnen zugleich die
Seitenlappen erscheinen, und ferner der Entodermsack sich nach hinten derart weit umbiegt,
dass er fast an die hintere Wand der Larve stösst, entsteht aus einer Gastrula, in der man
den Anfang wer weiss welchen Wesens hätte vermuthen können, eine typische N emertinenlarve - das Pilidium Cfaf. 30 Fig. 11 u. 12).
F'ü r unsere
gesanlmten
Betrachttlngen
ist
es von W'i c h t i g k e i t zu
betonen,
dass das Pilidium
aus Ecto-,
Entound Mesoderm
sich aufbaut.
Das Ecto d erm bildet die Hau t , das E nt 0 der m den Dar m des Pilidium.
Das
M e s 0 d er m füllt den Raum, welcher ursprünglich zwischen der Haut und dem Pilidiendarm,
also dem Ecto- und dem sich einstülpenden Entoderm, bestand und den Rest der Furchungshöhle darstellte, vollständig aus, zur G a 11e r ted e s Pi 1i d i ums werdend Cl'af. 30 Fig. 12).
Die Gallerte des Pilidium besteht bekanntlich aus emer klaren gallertartigen Grundsubstanz, in welche Zellen eingebettet sind.
Arn Allfball
der Nemertine
im Pilidium nehmen
ausser dem Ecto- und Entoder m auch die Zellelemente der Gallerte, also das M e s 0 der m , A n t h e i 1. Ersteres ist fast
seit der Entdecl{ung des Pilidium, letzteres erst später bekannt geworden.
In der Dsson'schcn Larve entstellt, nach HUBRECHT 1) das Mesoderm aus Zellen, welche
I}

HUBRECHT,

A. A.

vv.,Prceve

eener ontwikkelingsg eschieden is van Lineus obscurus (Barrois).

Zool, Station z, Neapel, Fauna und Plora, Golf von Neapel.

Nemertinen.

Utl'echt 1885.
58
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sich sowohl vorn Ecto- als auch vom Entoderm
gastrllia

hingegen
Das fertige

Pilidium

J. MÜLLER (59) und

13),

11.

dessen feinerer

Zellen,

dessen

Ball uns

äussere Form uns durch

besonders

R. LEUCKART,PAGENSTECHER
(86) und SALENSKY(193) bekannt
eine glocken-

oder helmförmige

etwas seitlich

zusammengedrückten

rundlich

und recht

Bei manchen

SALENSKYvergleicht
11 m

dermsack

Letztere

enthält,

das Pilidium

ist die orale.

bezeichne

Der Mund -

öfters

ohrförmigen
Ränder

-

Nemertine

wird, und um den herum

Denjenigen

stark

(Taf 30 Fig. 11
-

liegt ziemlich

ihre Anlage

oder

-,

welcher

erfolgt.

des Helmes

darnach

innere

als 811b-

des Pilidium, welcher den Ento-

Abschnitt

es ist die Gastralhöhle

der Glocke

und unterscheidet

als Urn b r e l l a , die concave

es ist der Gastrulamund

des Pilidium

die Ränder

welche

und hinteren

passend mit einer Meduse

ich als den hinteren

den Darm
durch

herab,

nur je einen schmalen

sind auch die vorderen

die c o n v e x e ä.u ss e r e Fläche

b r e 11a.

oder der immer

des Helmes

so dass man bei ihnen von vier grosseIl K la pp e n reden kann.

verlängert,

am Pilidium

Pilidien

BÜTSCHLI(119),

durch

Glocke hängt meist je eine Klappe
dagegen

seinen

wurde , besitzt in der Regel

Von den Seitenrändern

breit und lang ist, mitunter

Zipfel repräsentirt.
nach unten

Gestalt.

welche nur vom Entoderm,

Cl'af. 30 Fig. 8).

erzeugt werden

(Taf 30 Fig. 3, 7

(Taf. 30 Fig. 30), in der Pilidien-

abschnüren

nach METSCHNIKOFF
aus einigen wenigen

lInd zwar noch vor der Gastrulation,
Entdecker

Theil.

11.

in ihrer Mitte und führt in
auch zum Darm

Umbrella

getrennt,

12).

und

der jungen

und Subumbrella

letztere

durch

werden

die Klappen

begrenzt.
Die gesammte
pern bedeckt.
der Glocke

Umbrella

Diese werden
als auch

und mitunter

Helmes

oder der Glocke

ander

und

ein Pigment

befindet

viel dicker und dichter an den RänderIl
dort eine dicke Wimperschnllr,

gefärbt

ist

CI'af. 30 li'ig. 7).

sich eine sehr dicke und lange Geissel,
repräsentirt

welche sie

All der Spitze des
welche aber nichts

als einen Schopf sehr langer

Beim schwimmenden

Pilidium

sowohl

mit ein-

verwickelter

Cilien.

ist die umbrellare

sehr dünne,

aber ziemlich grosse 5- oder 6eckige Zellen, welche in der

die obere.
Diese bedecken

Mitte

durch

ist mit einem dünnen Pelz sehr zarter Wim-

und bilden

wie das BÜTSCHLIgezeigt hat -

verklebter

Fläche

ausserordentlich

der Klappen

umsäumt

Anderes -

und Subumbrella

einen

rundlichen

Kern

lichen, aber ein wenig dickeren

Zellen

die Klappen

kleinen

bergen;

die subumbrellare

auf.

V on beiden F'Iächen

der

Wi m p e rsc h n ur und

weist ein Epithel

von ähn-

setzen sich diese Zellen auf

fort (Taf. 30 Fig. 36).

Ganz

anders

sind

die Zellen

also dort wo sich die Geissel befindet,

beschaffen.

Prismen

geworden.

mit meist elliptischen

Kernen

Daselbst
Das

am Scheitel

der

Larve,

sind sie zu länglichen,
dünne Larvenepithel

ver-

dickt sich also bedeutend , und jede Zelle trägt nicht wie sonst nur eine feine Wimper,

son-

dern an den Wimperschnüren
sehr

lange

bezeichnet

Cilie,

eine grosse Anzahl längerer

die alle miteinander

die epitheliale

SOllst

V erdickung

verdreht
am Scheitel

und
als

Wimpern

verklebt
SC}l

sehr

dünnen

und am Scheitel je eine

die Geissel

ei tel p l a t t e.

erzeugen.

Man

\

\.

\

Entwicklung

Auch am Pilidiellffillnde

werden

1111d

Fig. 57).

welchen

Irn Dar

etwas breiter,

(Entodermsack)

die Kerne

höher

wollen;

werden

nehmen
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und sehr schlank und bewahren

der den Mund mit dem eigentlichen

wir S c h 111 n d nennen

TIl

und

die Zellen

'Torraum,

diese Form , in einem trichterarngeu
bindet,

durch das Pilidium.

ihre Kerne

sie dann noch

eine kuglige

oder

sind fast spindelig

bedeutend

elliptische

bemerkenswerth

ist es, dass sich im Da r m e p i t h e l zwei

So r t e n

nämlich

welche Farbstoffe z. B. Hämatoxylin

annehmen,

solche,

sehr intensiv damit tingiren ; letztere
In Mund, Schlund

sind ohne Zweifel Drüsenzellen

und Darm ist das Epithel

Seine hohe Durchsichtigkeit

kaum

verdankt

mit langeil Wimpern
das Pilidium

Darm ver(Taf. 30

höher, aber \vieder
Form

VOll

an.

Besonders

Zellen

befinden,

und solche,

die sich

('I'af. 30 Fig. 54 u. 57).
ziemlich dicht bedeckt.

einer glashellen

Gallertsu

b st an z,

welche die Hauptmasse des Pilidium bildet, da sie überall zwischen Umbrella und Subumbrella
und auch in den Klappen entwickelt ist. In die Gallerte sind allerwärts s t e r n f ö r 111i ge
Zell e n mit zarten
Fig. 12).

Ausläufern

Ausserdem

und je einem

kleinen

finden sich in der Gallerte

dicker Strang, welcher VOll der Scheitelplatte
bündel in den Saitenklappen

kugligen

Kerne

2) fächerartig

er durchsetzt

mitten

ausgebreitete

Muskelfaser-

und 3) eine Schicht an der Subumbrella.

Der Muske lstr a ng der Sc h ei t e l p l a t t e ist an der Platte
sten;

(Taf. 30

und zwar 1) ein ziemlich

Muskelfasern,

abgeht,

eingebettet

die Gallerte,

inserirt

wird, sich der subumbrellaren

und dort am dick-

Fläche

nähernd,

all-

mählich dünner und theilt sich über dem Darm oder dem N emertinenembryo,
um jederseits
neben jenem oder dicht vor dem Munde, gallz fein auslaufend, zu endigen.
Dieser 'M usk elstrang bewirkt,

dass die Scheitelplatte

als Grube imponirt

('faf. 30 lTig. 7

Die Mllskelfasern

11.

beträchtlich

eingezogen

13).

d e r Seitenklappe1l

strahlen

fächerartig aus und lassen sich bis zu den Wimperschnüren
Sie sich verästelnd enden.
Die

u s k e 1s chi c h t der

Fasern, die dem Epithel
allen Richtungen

Sub

der Subumbrella

11 m

dicht allliegen

der Peripherie verästeln sie sich und inseriren
aber auch am Epithel der Subumbrella.

SALENSKY

der Subumbrella

von oben her.in
der Klappen

b I' e 11a besteht nach

zum Rande, also zur Wimperschnur

Die Muscularis
Fortbewegung.

werden kann und uns alsdann

SALENSKY

die Klappen

verfolgen, an denen
aus ziemlich dicken

und von der Mundgegend

der Subumbrella,

strahlen.

In der Nähe

sich meist an der Wimperschnur,

und der Seitenklappen

hat zuerst auf feine Faserstränge

aufmerksam

aus nach
zum Theil

dient dem Pilidium
gemacht,

wohl zur

welche unter

dem

Epithel der "Timperschnüre liegen; dieselbell sind VOll multi- und bipolaren Zellen begleitet ..
Er deutet die Fasern als Nervenfibrillen,
die Zellen als Ganglienzellell.
Danach
würde das Pilidium einen N er v e n r in g besitzen.
Obwohl man bisher in der Scheitelplatte
nervöse
deutung

Elemente
zu.

nicht

feststellen

konnte ,

schreibt

man

ihr

doch

eme

sensitive
58*
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Als besonders wichtig wiederhole

ich noch einmal, nachdem

WIr den Bau des Pilidium

kennen gelernt haben, genaller präcisirend:
Beim Pilidium wird das Ectoderm
umbrella

repräsentirt

und das innere und äussere der Klappen;

platte und Wimperschnüre
des histologischen

ectodermale Gebilde.

Verhaltens

durch das Epithel

selbstverständlich

Ferner

des Vorderdarms

der Umbrella, Sub-

sind auch die Scheitel-

rechne ich zum Ectoderm

N emertine

der erwachsenen

auf Grund

den Schlund des

Pilidium, der sich in jenen umwandelt. Uebrigens verhält sich auch beim Pilidium der Schlund
histologisch anders wie der Darm (Taf. 30 Fig, 57).
Das M es 0 d e 1 m stellt die Gallerte und die in sie eingelagerten sternförmigen Zellen
4

und Muskelfibrillen

dar.

Letztere

haben

entwickelt.
E n to d e 1 m ist der Darmsack

Scheitelplatte
Sie liegen
fehlt

ziemlich

diese jenen

den Muskelstränge

an der

weit auseinander.

Während

paarigen

emige

dadurch

umbrellaren
aber

Platten.

ab,

die Scheitelplatte

Dagegen

Weise der Scheitelplatte.

F'l c h e besitzen.
ä

eine Geissel trägt,

besitzt jede der letzteren

wohl falsch

gedeutet,

ursprünglich

Alllagen

des N emertinenembryos

sind (119).

Nach ihrem Bau und Verhalten

Recht für Sinnesapparate

zu halten

indem

spiralig auf.

einen

Die beizusammen.
Ein Muskel-

Der histologische Bau ist bei allen drei

ziemlich gleich gross sind, der nämliche.
aber

Zellen

dass SIe aus se r der

hinteren

so rollt er sich wie ein Vorticellcnstiel

strang fehlt nun merkwürdiger
gesehen,

aus den sternförmigen

sie einzuziehen
und in Grübchen zu verwandeln vermag.
treffen dicht über dem Entodermsack,
wo sie enden, beinahe

Zerreisst ein Muskelstrang.

Platten

weichen

Platten

tiefergelegenen

Muskelstrang , der

Platten , welche

Pilidium

e i n Paar

noch

zweifelsohne

exclusive Schlund.

4

V' Oll dem geschilderten

sich

Bereits

BÜTSCHLI

hat die paarigen

er sie für Einstülpungen

repräsentirt

haben , nunmehr

sind die paarigen

wie die Scheitelplatte

erklärt,

die

aber verkümmert

Platten jedoch

mit demselben

und dieser an die Seite zu stellen

Cfaf. 30 }"'ig'.1.8 u. 19).
Ein anderes

Pilidium

ist dadurch

merkwürdig,

Pilidium brachiatum Wilson (171) Cfaf. 30 Fig. 36) .
...
Am abweichendsten verhält sich aber eine von
bene Forin (Taf. 30

24).

dass es 2 Paar Seitenklappen

besitzt,

als Pilidium recuroatum beschrieDasselbe hat (177) eine retortenförmige Gestalt.
Der Schlund
FE'VKES

m ündet durch den stielartigen Abschnitt nach aussen.
Der Ern bryo entstellt in dem Ballon
der Retorte.
Klappen fehlen, dagegen ist eine Scheitelplatte nebst Geissel llnd Muskelstrang
vorhanden,

und ein Kranz eilionartiger

Wimpern,

welcher

den Ballon umgiebt.

Entwicklung

J.

durch das Pilidium.

4Pa-

11.

_.1<
S'.
,/

»:
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Schematische Figuren von der Entwicklung der N emertine im Pilidium,

I. Anlage der sieben Einstülpungen.
11. Abschnürung derselben von ihrem Mutterboden und Bildung der Keimscheiben.
Verwachsung der unpaaren Einstülpung mit den vorderen Keimscheiben.
I1!. Verwachsung der vorderen und hinteren Keimscheiben und Differenzirung des Centralnervensystems, (Die vorderen Keimscheiben sind nicht schraffirt.)
Am = Amnion; Amli = Amnionhöhle ; C ==Cerebralorgan .oder seine Anlage); D == Darm;
D G = dorsales Ganglion ; Ep ==Epithel der Haut der N emertine ; Kp = Kopfplatte ; Ks = Kopfscheibe ;
N = Nephridium; Oes == Oesophagus; II == Rüssel; Ra = Rüsselanlage (unpaare Einstülpung);
Re = Rhynchocölom; Rp ==Rumpfplatte ; Rs ==Rumpfscheibe ; S ==Seitellstamm ; vr; ==:ventrales
Ganglion.

Die Arten von Pilidium.
1) Gestalt helmförmig;

mit Seitenklappen

und Wimperschnur.

a) Es ist jederseits nur eine Seitenklappe

vorhanden.
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Pilidium gY1"ans Joh. Müller.
(Taf. 30 Fig. 7.)

Pilidium gY1"ans Joh. Müller 59 page 159-160

Leuekart

& Pagenstecher

86

tab. 7 fig. 1-4,
und 80 page 75
pag·. 569 - 588 tab. 19 fig. 2; Pilidium Metschnikoff

119

page 49 u. f. tab. 10 fig. 13; Pilidium gyrans Bütschli
Helm ziemlich flach gewölbt;

oder braun pigmentirt.
Vorkommen: Nordsee, Mittelmeer,

f.;

117

tab. 12 fig. 5 u. 9.

pag.277

Geissel ausserordentlich

U.

lang;

Wimperschnur

rothbraun

Schwarzes Meer.
magnum nov. sp.
('raf. 30 Fig. 3.)

Grösser als alle bisher bekannten
Vorkommen:

Mittelmeer

Pilidien;

Helm glockenförmig ; Geissel auffallend kurz.

(Neapel).
Pilidium pyramidale nov. sp.
(Taf. 30 Fig. 13.)

Helm kegelförmig, Geissel sehr kurz.
Vorkommen : Mittelnleer (Neapel).
Pilidium auriculatum Leuekart

& Pagenstecher.

(Taf. 30 Fig. 18 u. 19.)

Pilidium auriculatum Leuekart

lich auch Metschnikoff

117

& Pagenstecher

page 49 u. f. tab. 9 fig.6

86 pag'. 571 tab. 19 fig. 1; wahrschein11.

7; Bütschli

119

pag.277

tab. 12 fig.6.

Helm glockenförmig; Geissel sehr kurz; Seitenklappen schmal (ohrläppchenartig) ; ausser
der Scheitelplatte noch ein Paar Platter! an der hinteren Fläche des Helmes vorhanden. Die Abbildung von LEUCKART & PAGENSTECHER stimmt völlig mit unserer Fig. 19 rraf.30 überein.
Vorkommen : Nordsee, Mittelmeer

b) Es sind jederseits

und wahrscheinlich

zwei Seitenklappen

auch Schwarzes Meer.

vorhanden.

Pilidium brachiatum WilsOl1.
(l'af. 30 Fig. 36.)

Pilidiuln brachiatum Wilson

171

page 341-345

Helm glockenförmig; Seitenklappen schmal
Vorkommen: Beaufort, N ord-Carolina,

tab. 23.
(ohrläppchenartig)

.

Entwicklung

2) Gestalt retortenförmig;

durch das Pilidium.

Seitenklappen
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und Wimperschnur

fehlend.

Pilidium recuroatum Fewkes.
(Taf. 30 Fig. 24).

177 page 167-208

Pilidium recuroatum Fewkes

Am unteren

Ende der retortenförmigen

und eine Geissel trägt, ist ein Kranz

Die Entwicklung
im Pilidium

JOH.

wird durch

der drei paarigen

eine Reihe von Einstülpungen
nämlich

drei

Einstülpungen

paarige

und

und BÜTSCHLI(119) richtig

ein Paar

eine

eingeleitet.

unpaare

Einstülpung,

von KROHN (85),

von METSCKNIKOFF
(117)

besonders

vor dem Pilidienmunde

(Taf. 30 Fig.61),

Ei n s t l p u n g e n (Taf. 30 }'ig.44).
des Pilidienectoderms

ein Paar

hinter

(Blastoporus)

demselben

Beide Paar Einstülpungen

ü

Fläche

der Pilidienhaut

der

und g'ut bekannt.

Man unterscheidet
als vordere

Die Entstehung

ist dank den Untersuchungen

MÜLLER(80), LEUCKART& PAGENSTECHER
(86), und

ungen

besitzt

von Cilien vorhanden.

der Keimscheiben (Fig.im Text 1-111 oben pag.461).

Es sind im Ganzen sieben,
Die Anlage

eine Scheitelplatte

N ewport.

Vorkommen:

Nemertine

tab. 1-8.
Larve, deren Scheitel

gelegene Einstülp-

befindliche

als hintere

gehen von der subumbrellaren

aus.

Das dritte Paar ist als Oe s op h a.g us au s s t l p u n g (Taf. 30 Fig, 49 u. 64) bekannt,

es

ü

geht aus vom Aussenrande
Entodermeinstülpung
Ectoderms

des Oesophagus,

, welche

welcher

den Pilidiendarm

bildet,

nach sich zieht, einen ectodermalen

Die einzige
umbrellaren

u n p a ar e Einstülpung

Fläche

ectodermaler

eine Einstülpung

Oesophagus
erscheint

z w i s ch e n den

u n d tritt

übrigens

Natur

ist, da die

des subumbrellaren

erzeugend.
vorne

vorderen

arn Pilidium

Einstitlpungen

an seiner
auf

(Taf.30

Ji'ig. 65).
Wir
stülpungen.

besprechen

Dieselben

vorerst

schnüren

nur

das vordere

sich frühzeitig

llnd hintere

Paar

völlig von ihrem Mutterboden,

aus zwei Blättern.

der

Ectodermein-

der Pilidierihaut,

ab

und bestehen

naturgemäss

der Nemertine

Theil, das äussere ist sehr dünn und hat nichts mit dem Aufball der Nemertirie

zu schaffen, sondern wird bekanntlich
dem N amen A TIl ni on bekannt.

Das innere Blatt ist dick und nimmt am Aufbau

mit der Larvenhaut

zugleich

abge\vorfen.

Zwischen dem Amnion und dem inneren Blatt der abgeschnürten

Einstülpung ist ein mehr oder minder deutlicher
......
..,.
19. 6") u. 86) .

Spalt, die A m ni

0

n h ö h 1e, vorhanden

Man wird die abgeschnürte Einstülpung passend als Keimscheibe bezeichnen
äusseren Blatt, dem Amnion, ihr inneres als Keinlplatte
g'egeIlüberstellen.
N ur mit dem Schicksal
K e i m pI a t te und

Es ist unter

der Keimplatte

A m ni

0

n s i n d s ehr

und ihrem

werden wir uns in der Folge befassen.
ver s chi e den g e bau t.

(l'af. 30
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Die Keimplatte
vorläufig

setzt sich bei einer frisch gebildeten

nur die vordereil

Gesagte im Wesentlichen
drischer

Keimscheiben,

auch für die hinteren

Zellen mit länglich
Nur vereinzelt

Keimscheiben
Fläche

elliptischen

bemerkt
-

aber

völlig

Kernen

zusammen.

entgegengesetzt

als später,

Das Amnion
Keimplatte

besteht

anfänglich

kehrten

ruhenden

Zellenden

Theilung
nämlich

Zellen,

welche zu Zellen gehören,

die dem Cylinder-

der cylinderförmigen

der convexen

Fläche

Kernen

sitzen dem Cylinderepithel

ausser-

auf.
Schicht

platter

Zellen,

dass die an .der convexen Fläche

welche

des Cylinderepithels

allf Schnitten

alle vier

welche sich der

später aber dicht anschmiegt.

Es ist nUll sicher festzustellen,
Cylinderepithel

-

nach der amnioten

aus ein e r sehr dünnen

nicht,

der Keimplatte
nämlich

epithel anliegen ('"raf. 30 Fig . 77 a). An der convexen Fläche
Zellen 111itkugeligen

dass das von ihnen

gilt -- aus einer einzigen Schicht hoher cylin-

kleine kugelige Kerne,

dem wie kleine Höcker

-- wir berücksichtigen

ausdrücklich,

mall noch an der convexen Fläche

sind anfänglich

zu gekrülnnlt

bemerken

Keimscheibe

sogar theils

eingezwängt

noch zwischen

sehr scharfe Conturen,

über die in Rede stehenden

unter dem

den dem Amnion abge-

sind, in der Keimplatte

Zelleil aus diesen hervorgegangen

an beiden Flächen

unmittelbar

liegen und durch

Die Keimplatte

sind.

und die Grenzlinie

Zellen hinweg.

Anders

steht

zeigt

läuft an

es mit dem

Ausfall der Antwort auf die Frage nach dem genetischen Zusammenhang der an der convexen
Fläche der Keimplatte
höckerartig
vorspringenden
Zellen mit dem Cylinderepithel.
Diese
Zellen liegen ausserhalb

der Contur der Keimplatte

und umkleiden

so die convexe

der Keimplatte

nur lose allgedrückten

der Gallerte

des Pilidium

gerade ihrer convexen
weiche Gallerte

des Pilidium

verschob

Einstülpung

oder der Scheibe

Zellschicht

sind.
erkläre

Dass sie zahlreicher

das innere

bildende

anhäufen

Mesodermzellen
Epithel

das ich als

der Keimscheibe

dass die in die

Einstülpung

die Zellen

convexe Fläche

der

zur Folge gehabt.

-

sich in der Folge

und bilden ein

('raf. 30 Fig. 60, 63 u, 70).

Ich will diese

vermehren

innig anpresst

nennen,

u s s e r e s bezeichnen

Bei den hinteren Keimscheiben

und

musste.

der Keilnplatte
ä

dieser

welche den Zelleil

ich mir, indenl ich annehme,
die Scheibe

von ihr

Die Kerne

ganz und gar jenen,

sich somit eine Anzahl um die vordrängende

das sich der Keimplatte

Cylinderepithel,

Zellen gleichen

Effect hat die Darmeinstülpung

Diese Zellen Zellblatt,

anliegen,

(Taf 30 Fig. 77 a und b),

sich vordrängende,

der Gallerte

Denselben

derselben

cigenthümlich

Fläche
und

Fläche

bald ihr dicht an, bald entfernter

zum TJnterschied von dem h o h e n

werde.

hat derselbe Entwicklungsprocess

statt wie bei den vor-

deren , indess sind sie im Allfang nur wenig nach der amnioten Fläche gel{rÜnlmt, und das
Dickenwacllsthum
der Keimplatten geht viel langsamer von statten als bei den vorderen. Was
uns aber die wichtigste Erscheillung ist: es werden ihre Keimplatten
ebenso von mesodermalen
Zellen umhüllt wie die der vorderen Keimscheiben (1'af.30 Fig. 44,86, 62, 72, 69, 64 u. 73-76).
o

Die
der Keimscheiben
bestellt
d e m n a c h i m fr h e s t e n Stadium
aus Z w ei Z e 11s c h ich t e TI, e i 11 e 111 h 0 h e 11 ä u ss er e n C y 1i n cl e r e p i t hel II TI d ein e m i n n e ren
ü

Entwicklung durch das Pilidium.

Plattenepithel.
g eg e n leitet

s ta m m t vom Ectoderm

Das äussere
sich v o m l\tlesodernl

Der vom äusseren
immer mehr, die Keimplatte

Epithel

einander

indessen

umgekehrt

gekrün1mt.

convex.

Die concaven Flächen

der Larve

11e1", das innere

der Gallerte

abgespaltenen

Zellen

des Pilidium
werden

hinab.

in Zukunft

sich in Folge dessen zusehends.

-'

zugekehrt.

d. h. von den Zellen

der Keimplatte

verdickt

Bisher sind die Keimplatten
vexen Flächen

-
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es hebt dies auch SALENSKY
hervor Ehe sich die vorderen Scheiben

Sie erscheinen
wandten

nicht

sich einander

mit ihren stark con-

noch vereinigen,

mehr convex-concav,

sind sie

sondern concav-

zu.

Ich glaubc , dass die völlige U mkehrung der Form der Scheibe aus der eminenten
Wucherung jener vom Cylinderepithel sich abspaltenden Zellen, die an der convexen Seite der
jungen Keimplatte erfolgt, resultirt. Diese Zellwucherung drängt das bisher einwärts gekrümmte
Cylinderepithel der Keimplatte nach aussen. Durch sie werden die ursprünglich einschichtigen
Keimplatten lnehrschichtig.
SALENSKY(193) bestätigt die Angabe
Rüssel, Rhynchocölom und Rhynchodäum.
METSCHNIKOFF'S
(117), dass sich beim Pilidium der Rüssel in Form einer Einstülpung des
vorderen Scheibenpaares anlegt.
Er führt weiter aus, dass sich an der Bildung des Rüssels
zwei verschiedene Zellblätter, nämlich Ectoderm und Mesoderm, betheiligen.
Es soll nämlich
11m die Einstülpung
des Rüssels herum ein Haufen von Mesodermzellen zum Vorschein kommen,
und in diesem Haufen soll ein Spalt entstehen, ehe noch die Einstülpung des vorderen Scheibenpaares eine besonders tiefe geworden ist. Mit anderen Worten, es soll sich das die Einstülpllng
(innen) umhüllende Mesoderm in zwei Blätter spalten, von denen das eine (äussere) der Einstülpung innig angelagert bleibt, das andere (innere) VOll ihr sich abhebt. Letzteres Blatt soll
die primitive Wand des Rhynchocöloms
darstellen und ihre definitive bilden, ersteres aber
der Musculatur des Rüssels den Ursprung geben, denn die Einstülpung des vorderen Scheibenpaares soll nur des Rüssels Epithel liefern.
Es ist das 110he (innere) Epithel des Rüssels,
welches bekanntlich reich an mancherlei Drüsenzellen ist, gelneint.
Nach HUBRECIIT(186 u. op. cit. oben pag. 457) aber soll der Rüssel bei der Dzson'schen
Larve (Lineus gesserensis)aus einer besonderen Platte als Einstülpung entstellen, die zwischen den
beiden Kopfscheiben sich vom primären Epiblast delaminirte.
Diese Platte, welche mit den
Kopfscheiben
verwächst, soll indess auch nur das (innere) Epithel des Rüssels liefern, die
Musculatur
des Rüssels und die Wand des Rhynchocöloms
aber vom Mesoderm g'ebildet
werden, freilich in durchaus anderer Weise, als es SALENSKYbeim Pilidium beschrieb.
Mesoblastische Wanderzelien nämlich sollen die Rüeseleinstülpuug
11m hüllen,
ihr die Musculatur
liefernd. Mit seiner Musculatur aber soll sich der junge Rüssel an die Musculatur der Körperwand festheften, ehe noch die Wand des Rhynchocöloms
g'ebildet ist. Diese entsteht erst
später, und zwar anfänglich als einfache Schicht auch aus mesoblastischen Wanderzellen.
Nun
der Platte in das Blastocöl hinein, das die
wächst die anfangs hüllenlose Rüsseleinstülpurig
mesoblastischen 'Vande1"zellen enthält.
Es wird also das Rhynchocölom
aus dem Blastocöl
Zool, Station

z , Neapel,

Eauna

und Flora,

Golf von Neapel.

Nemertinen.
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abgekammert,

und es ist daher die Höhle

Theil.

des Rhynchocöloms

ein Theil des Blastocöls.

ist die Höhle des Rhynchocöloms aber eine neu geschaffene.
Meine Untersuchtingell bestätigen im Wesentlichen die Befunde von

Nach

SALENSKY

habe ich zu betonen,

dass die Höhle

stülpung

Mesodermzellhaufens

umhüllenden

zellhaufen
bleibt
und

zwei Blätter

hervorgehen:

entsteht.

aus einem Spalt des die Rüsselein-

Es -ist sicher,

das sich von jenem

rings lostrennt,

hinten

verwachsen

den Kopfscheiben,

die Alllage

einem Epithel

von Mesodermzellen

Rhynchocölom

verwächst

linke und rechte

Hälfte

Die hintere
vornherein

ausgekleidet

Darstellung

insofern anschliessen,

ist, nach

vom embryonalen

betreffend

Einstülpung

die Entstehung
der

ich in der Mitte zwischen

Diese unpaare Einstülpung,
besitzt,

wird -

die Kopfscheiben
Rüssel liefernde

Man bemerkt
Anfang

wachsenen

in denen

und verwächst

an den verwachsenen

Kopfscheiben

Vertiefung,

gelegellen

scheiben vereinigt haben.
Leider fiel mir diese mittlere

Ortes, an dem sie auftritt,
undenkbar.

Pilidium
nicht

die beiden

Das

Napfe.

stellt die von
muss ich mich

der Rüssel

von

von den Kopfscheiben

Kopfscheiben

den beiden Kopfscheiben

Ectoderms

des Pilidiums

noch

nicht

eine gering-

(Taf. 30 Fig. 65).

wie die Anlagen

der Kopfscheiben

konnte

mit diesen beim Pilidium

Kopfscheiben
sucht

an

aber vergebens

Derselbe

-

zwischen

ebenso, wie die den

unpaare Einstülpurig

und der Verhältnisse,

von

nach dem vor den nicht versobald sich die Kopf-

erst an den conservirten

dazu hatte,

werde als zur Bildung

dem Verwachsungspunkte

ist verschwunden,

Resultate an lebenden Pilidien zu controlliren.
Dass diese unpaare Einstülpung
etwas anderes
verbraucht

fort.

Larve.

einer Zeit auf, wo ich nicht mehr GelegeIlheit

etwas anderem

VOll

diesen In eine

und Rhynchocölom

ich, da ich den Process nicht beobachten

bei der Dzsou'schen

an eine napfförmige

hat und

den Darm

des Nemertinenrüssels

welche ein ebensolches Epithel

aufgenommen
Platte

Pilidien,

des umbrellaren

so vermuthe

der sich zwischen

des Urblutraums,

Lu r v e n h a u t und

verwachsen

Einstülpung

mit der -

des Rüssels dar.

durch

waren, bemerkte

des Rhyncho-

gebildet

über

als ich davon überzeugt bin, dass auch beim

besonderen

napfförmige

hinten

Rüssel

sich her 1e i te t.
An den Schnittseriell
fügige

hinein,

giebt,

Cl'af. 30 Fig, 54, 55, 56 u. 71).

abtheilend

Verwachsung

der Wand

des Pilidiums

oben und unten mit dem Epithel

geschaffene Anlage des Retractors

HUBRECHT'S

einer

und dem Darm

den Ursprung

(der Rhynchocölomwand),

ist und bleibt, in den Urblutraum

den Rumpfscheiben

innig' angeschmiegt

des Rüssels

cöloms darstellend (Taf. 30 Fig. 59 u. 68).
Die Russeleinetnlpung
wächst sammt ihrer Scheide
sie übrigens

dass aus dem Mesoderm-

eines, welches der Rüsseleinstülpurig

einem 'I'h e i l der Musculatur

und sicher wenigstens
ein anderes,

des Rhynchocöloms

Besonders

SALENSKY.

Pilidien

zu

die an ihnen über sie ge\vonnenen

bedeute

des Rüssels,

als eine Keimplatte
scheint

und

mir in Anbetracht

wie sie bei der Dssou'schcn

Zll

des

Larve obwalten,

durch das Pilidium .

Entwicklung

Das Rhynchodäunl
öffnung reicht

-

-

wird durch eine nachträgliche

Die Nephridien.

Mit der Anlage

das auch ectodermaler

des Pilidium

Vertiefung

irrthümlicher

dort am Oesophagus

der Nephridien
Deutung

Larve bekannten
Weise

Bildungen.

aus ihnen

der Oesophaguseinstülpungen

Die Ausstülpungen
über

der

an

des Pilidiums,

wo sein hohes

der subumbrellaren

äusseren

Fläche

im Pilidium

(117)

METSCHNIK .OFF

(119),

BfTSCHLI

HUBR"ECHT

Funde bestätigend,

BÜTSCHLI'S

nichts mit der Entwicklung

haben

der Cerebralorgane

dass die Oesophagusausstülpungen
dieses Autors

die Anlagen
hinsichtlich

der

an, da ich sie noch mehr zu stützen vermag.

bilden .zu erst kleine

Nachbarschaft

weiten

her.

Ich schliesse mich der Auffassung

darstellen.

in nächster

oder doch nur

(143) und

BARROIS

die Cerebralorgane

ist der Meinung,

HUBRECHT

scheiben

gebildet.

zugleich,

ist, in das niedrige Ectoderm

dass die Oesophagusausstülpungen

zu thun haben.

der Rüsseleinstülpung

Keimscheiben

(186 u. op. cit. oben page 457) und SALENSKY
(193), letzterer
nachgewiesen,

bis zur Rüssel-

Es sind die in der Literatur als »Oesophagusausstülpungen«

übergeht.

und in der Dsson'schen
leiteten

Natur

die von der Rüsselinsertion

der hinteren

zwei Einstülpungen

wenig" später, erscheinen
Epithel,

es ist jene Röhre,
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Säckchen,

der Anlagen

Oeffnung

des

welche

vor

der Cerebralorgane

Oesophagus

des

den hinteren

seitlich

einander

Pilidiendarmes

Keimgegen-

gelegen

sind

(Taf. 30 Fig. 49).
Aber

sehr bald Si11d die hinter en Keimscheiben

phagusausstülpungen
verschmelzen

kamen ihnen noch entgegen -

miteinander

Nunmehr
jetzt

schnüren

sich die Oesophagusausstülpungen
mit der Aussenwelt

und auch vorläufig

Canal des Cerebralorgans

hinten

verwachsen,

verschiedenen

aufhört.

gegen die Amnionhöhle

andererseits

vom Oesophagusrande
Dagegen

noch nicht geschlossen,

die OesoBildungen

aber

innen

ab, so dass

sind die N ephridialanlagen

sondern

in der Art offen, wie der

geöffnet ist (Taf. 30 Fig. 51 u. 55).

Ausstülpung ist einerseits

Der vordere Rand der taschenartigen
scheibe

und die beiden

-

(Taf. 30 Fig. 64).

auch ihre Communication
trotzdem

an Sie herangewachsen

an die Wand

mit der hinteren Keim-

des Oesophagus

geheftet.

Nach

wächst die Tasche frei fort.
Die Nephridialanlagen

bralorgane

aufsteigend,

älterer

zwischen

Embryonen

Oesophagus

setzen sich, vom Mundrande

und Seitenstämmen

innerhalb

unter die Ceredes Halltmuskel-

schlauchs gelagert, weit über das Ende der Cerebralorgane

hinaus nach hinten fort.

sich einmal

sodann

durch

welche ihre Wand
Wir

ihren

sehr

beträchtlichen

Umfang,

durch

Sie zeichnen

die vielen Falten

aus,

bildet (l'af. 30 }-'ig. 52 u. 53).

sehen die Anlagen

der Nephridien

in einem Process

begriffen, der zu einer reichen

Gliederung derselben führt und aus dem einzigen kugligen Hohlraum, den anfangs die Walld
des jungen Nephridiums umschliesst, ein System von Canälen, die aber mit einander in Verbindung bleiben, hervorgehen lässt.
Die Nephridiumwand
später aus einer einzigen
Zwischen

ist in den ganz jungen
Schicht

den Wimperzellen

hoher
stecken

wimpernder

Anlagen

mehrschichtig,

Cylinderzellen

baut sich aber

auf.

anfangs kleine Drüsenzellen,

deren Secret sich mit
59*
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Hämatoxylin

schwarz färbt.

Körperwand des Embryos,
Diese Drüsenzellen
bedeutsamen
bilde.

Zukunft

Das Epithel

Solche Drüsenzellen
machen

aber

im Haushalte

sieht Inan vereinzelt

entschieden

nicht

der Nephridien

vom Nephridium

Sie werden also unmittelbar

'l'heil.

nach ihrem Auftreten

den Eindruck,

entgegenging'en.

der erwachsenen

auch im Epithel

Nemertine

der erwachsenen

wenn mall die Entwicklung
dium der erwachsenen
vorhin erwähnten
der Oeffnung

Nemertine

Oeffnung

der
neben

Nephridiums

der erwachsenen

aber liegt

vom vorderen

nicht

dem Munde

Lineiden

am Bauche,

'I'hier

Embryonen

den ältesten

Nephridien
Organisation

wie sie das Nephrientspricht

gegen die Amnionhöhle

CI'af. 30 Fig. 51 u. 55).

von deren Embryonen
stets über

nicht der

des Pilidiums,

(Oesophagusausstülpung],

entwickeln

Diese

liegt

Der Allsführgang

des

den Seitenstämmen

nach

zu urtheilcn,

Anlage sicher festgestellt

ersteres

und geht nicht

Oeffnung
Anlagen

überall

besondere

mit dem Nephridium

verbinden,

ist durchaus

mit Ausnahme

noch

trotz des Mangels

bekannt,

sein.

In

nicht

vollständig

der N ephridien

es, weil ich nicht wüsste,

ab. Es

durchbrechende

der Fall

der Nephridien

mit dem Oesophagus

so geschieht

der N emertine

Nun können

wird

war der Ausführgang

ich die geschilderten

halte,

und secundär

d. h.

handelt unsere Beschreibung

muss sich als eine die Körperwand

von der ursprünglichen

Wenn

würde man dann erbringen,

selbst muss sich einen neuen Weg durch die Körperwand

die Keimscheiben

infolgedessen

-

sondern

des Nernertinenepithels

erwachsenen

vorne

Gebilden

Ende, sondern von der Mitte oder vom hinteren Ende des N ephridiums

oder das N ephridium
suchten

und

geschilderten

1{ÖI1Ilte. Derselbe

der N ephridialanlage

ist völlig klar: der Ausführgang
Einstülpung

besitzt, demonstriren

Einstülpung

keine Drüsenzellen-

(oder der Ausführgänge),

des Nephridiensackes

am Bauche,
-

N emertine sich entwickeln,

des Ausführganges

Ge-

degeneriren.

Einen unan .fechtbaren Beweis, dass aus den als N ephridialanlagen
wirklich die Nephridien

als ob SIe einer

Es sind zwerghafte
enthält

der

bahnen,

Dem

den von mir unterangelegt,

obwohl bei

verwachsen

waren, und

nichts mehr zu bemerken
dieses Nachweises

"ras sie sonst bedeuten

für jedes Organ haben

ist.

für die der
sollten.

Die

wir die embryonale

des N ephridialapparates.

wir ein e Anlage nicht unterbringen

und für ein

Organsystem

fehlt uns

die Anlage!
Ich zweifle nicht

daran,

dass

HUBRECHT

schall vor mir in Folge eines ähnlichen

Ge-

11at , dank der wir überho ben sind, noch nach
einer Organanlage im Enlbryo und einem neuen Organsystem in der erwach senen Nemertine
zu suchen.
Denn dass - es ,väre ·ja denkbar, dass der Einwurf erfolgte - die Oesophaguseinstülpungen vorübergehende,
etwa larvale Organe darstellten,
ist doch in Anbetracht
ihrer
Lage und relativ späten Ausbildung undenkbar.
Uebrigens entspricht der Bau der Walldung der älteren N ephridialanlagen
ganz dem
des Epithels im Canal des fertigen Excretionssystemes.
Der Entwicklungsmodus
desselben aus
einer I-Iallteinstülpullg entspricht einer schon früher VOllmir ausgesprochenen Erwartung (213).
Die Lage der A.nlagen innerhalb des Hautmuskclschlauches
, an der Seite des Oesophagus,
dankenganges

die richtige

Deutung

gegeben

Entwicklung

ulngrenzt

von jenen

Hohlräunlen,

sriebt uns Aufklärung

darüber,

b

ziehung

aus denen

verliessen

wir haben
bekannt

und Blutgefässsystem

die Anlagen,

ge\VOrdell ist.

Entwicklung

beschreibt

SALENSKY

Es sind die die Nephridien
nach

meiner Ansicht

ebenso

nimmt,

musste, dass sich die innige Bewie sie uns z. B. bei
zu entwickeln,

ein Canalsystem
dürfen,

nur ihr Erscheinen

als es bisher

von Jemand

als Oesophagusausstülpungen,

der Auffassung

sogenannten

bildenden

Ursprung

ist (188, 208 u. 213).

verfolgen

nicht, sich betreffs ihrer Deutung

seinen

herausbildete,

als sie im Begriff waren,

sie somit weiter in ihrer

zögert aber dennoch
dium

wie es kommen

Cerebratulus oder Drepanophorus bekannt

Carinella, Lineus,
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das Blutgefässsystern

wie es kommt,

z"vischen Excretionsapparat
Wir

durch das Pilidium.

anzuschliessen.

HUBRECHT'S

Oesophagusausstülpungen

wie bei der Dzsoa'schen

Larve

des Pili-

Aus s t ü 1pu n gen

des

E c tod e r m s.

Die Blutgefässe.

Nach

der Dsson'schen

Larve in ähnlicher

stehen,

durch mesoblastische

nlUSS

nämlich

als ein Archicöl aufgefasst

dürftig.
sind.

Es sollen zahlreiche
Die

verwiesen

als Blutlacunen
wird, befinden

Dagegen
Scheiben,

Weise,

führt

Zellen im Blastocöl

über

Spalten

die Entstehung

im Kopfmesoderm

gedeuteten

Ectoderm

werden.

Auch ihre Höhlung

der

Blutgefässe

die vielleicht

also das der Rumpf-

dem Darm, und ein äusseres, der Haut

spalte sich in ein inneres,
SALENSKY

auftreten,

Pilidium

im

sind

Blutlacunen

der Keimscheibe!

aus, das Rumpfmesoderm,

SALENSKY

erzeugt

gebildet wird, ent-

in (193) fig, 22 A, tab. 19 (blsn), auf welche

Lücken

sich aber

und bilde ein Cölorn, das

wie nach ihm das RhynchocöIom

werden,

(193) Angaben

SALENSKY'S

(186 u. op. cit. oben page 457) sollen die Blutgefässe bei

lIu .BRECHT

auch an der erwachsenen

N emertine

oder hinteren

anliegendes

nachgewiesen

Blatt
haben

will (181).
»Im Kopfmesoderm

.a b er «, so sagt

SALENSKY

(193 pag.505),

»tritt keine

Spur von Cölom

auf, und als Ersatz eines solchen kann man die Spaltung" der Rüsselscheidenanlage,
Höhle der Rüsselscheide, betrachten «, also das Rhynchocölom.
Meine Untersuchungen

am Pilidium

Ehe die vorderen Keimscheiben
die bedeutungslos

höhlen,

des Pilidium,
andererseits
bemerkt,

welche

die gekrümmten

sind.

verschmolzen

durch

durch eine feine Tunica

begrenzt

lehrten:

sind und bleiben,

einerseits

propria,

Anlagen der Keimscheiben

concave

von den Amnion-

Hohlräume

Fläche

der jungen

der man hin und wieder

in der Gallerte
Keimscheibe,

eine Zelle angedrückt

gerade in dem Kern der Gallerte auftreten,
gewissermaassen

welchen

aus der Gallerte des Pilidium heraus-

zugleich entstehen und
nicht vor ihnen im Pilidium vorhanden sind. Ehe die Anlagen der Keimscheiben
sich einstülpten, wird es im Pilidium keinerlei Hohlräume zwischen Ento- und Ectoblast gegeben haben.
schälen,

so darf man gewiss annehmen,

sind, existiren, abgesehen

noch zwei linsenförmige

die amniote

Da die Hohlräume

resp. ·die

Die linsenförmigen

Räume

dass sie mit den Keimscheiben

sind schon zu bemerken,

noch ...
Ausstülpungen des Pilidiell€ctoderms vorstellen,
abgeschnürt haben (Taf. 30 }'ig. 61 u. 77b).

während

die vorderen Keimscheiben

also sich noch nicht von jener Larvenhaut

Embryologieeher Theil.
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Die Hohlräume
jedenfalls

haben sich .au f Kosten der Gallerte

durch Verflüssigung

Nachdem

beiden Kopfscheiben
grenzen,

die vorderen

einander

entwickelt,

.und zwar

derselben.

sich später

concaven Flächen

des Pilidiums

zuwenden,

anhebt,

Keinlscheiben

bemerkt

111
an , sobald

in dem Gallertkern.

zuerst an der unteren

Fläche

völlig unigekrümmt

haben

und ihre

der V erschmelzungsprocess

den die beiden } opfscheiben

über der Subumbrella,

der

gemeinsam be-

wo die Keimscheiben

zunächst

verwachsen, nachdem sie vorne verschmolzen sind, einen Hohlraum, welcher sich mehr und
mehr ausdehnt. Er reicht schliesslich bis zum Darmrücken und wird durch die inneren Flächen
der Keimscheiben
scheiben

(nunmehr

aber noch nicht

des Pilidiums

die vom Amnion ab gewandten)
oben und unten verschmolzen

eine Zellen führende

finden sich an der Aussenseite
fortgesetzten

Dickenwachsthum

Keim-

0

sind, gl"enzt ihn gegen die Gallerte

die beiden linsenförmigen

der vorderen Keimscheiben,
dieser.

"r die vorderen

propria ab (Taf. 30 Fig. 58, 59, 67 u. 70, ferner 56).

'funica

Noch sind die ursprünglichsten,

begrenzt.

Hohlräume

verschwinden

Sie werden von den Keimscheiben

erhalten,
indessen
ausgefüllt

sie bemit dem
und so

verdrängt.
Der grosse Binnenhohlraum
Keimscheiben

nach hinten

aber bleibt

hinein

stülpt

(Taf. 30 Fig. 56, 59 u. 70).
Es ist diese erst in der Larve
hinten

der N emertine

allmählich

und

ausdehnt

sich das Rhynchocölom,

entstandene

und gegliedert

Höhle

also allseitig von einem genetisch
Die Kopfhöhle
däums durch

Kopfhöhle,

gleichwerthigen

Epithel,

und

des Rhynchocöloms

sind,

denn auch die Tunica propria

hat

in jene zwei Räume zerlegt, die, l1ach-

die beiden

Kopfgefässe

darstellen

(Taf 30

u. 71).

und der selbstgebildeten

Tunica,

verwachsenen Keimscheiben begrenzt.
Die Rumpfhöhle , wie wir den hinteren
wollen,

bildet -

und wird erst nach Bildung des Rhyncho-

dorsales Längsseptum
geworden

in welche hinein das Rhyn-

Die Längssepten bestehen aus Mesodermzellen.
Die Kopfhöhle hat sich nach hinten mit dem Rhynchocölom
von der Darmwand

denn indem

zusammengefügt.

bleibt sehr lange einheitlich
viel enger

Fig. 55, ferner 51,53,54

vor

Sie wird ausgekleidet vom innereu

das ja ' auch die Wand

der Pilidiengallerte

ein ventrales

dem sie mittlerweile

den Rüssel enthaltend,

um.

vom Mesoderm,

sich aus Mesodermzellen

den vorderen

em Archihämalraum,

chocölom mit dem Rüssel sich soeben gestülpt hat, zu thun.
der Scheiben,

sich mit

wird, wandelt sie sich in das Blutgefässsystem

Noch haben wir es nur mit emer einheitlichen
Epithel

dehnt

aus.

In diesen Hohlraum

sie sich nach

erhalten

wird durch Septen,

welche

SIe wird

eventuell auch von den bereits am Rücken

Abschnitt

oben und unten

ausgedehnt;

des Archihämalraums

am Rhynchocölom

entlang

bezeichnen
laufen

und

dasselbe an der Körperwand und am Darm befestigen, in zwei Hälften zerlegt.
Auch diese Septen sind von Mesodermzellen gebildet; solche begrenzen auch die Hohl-

Entwicklung

räume

dorsal und ventral;

Mesodermzellen

lagerten.

ventral

finden wir sie, da auch um die Darmwand

..LL\.n
der Rückenseite

VOll

zugleich auf, und ihre Bildung schreitet

zugleich von vorn nach hinten fort, indem das Rhynchocölom

Anfang an mit den dem Darm und der Körperwand
Die beiden Hohlräume, welche das Rhynchocölom

Darm und Körperwand

sich auszubreiten

Nemertine vor.
Obwohl das R ticke n ge fäss
Embryonen

vorhanden

kammert werden.
Recapituliren
hervor,

ist (Taf. 30 Fig. 51

auftritt
wurde

wir l Die

einer

des Pilidium

nach

versuchen,

11.

53), vermag

der

Archihämalhöhle,
der Concrescenz

ich über

des Pilidium

theilweise

Archihämalraumes;
deren Lymphe

flüssig wird.

seine Entstehung

nichts

Septums aus der Archihämalhöhle

abge-

Ne m e r t i n e gehen

w e l c h e in

des vorderen

aus

der Gallerte

einem

dass die Höhle nur dadurch

Hohl-

(dem lVfesoderm)

Scheibenpaares

innerhalb

entsteht,

dieses
verfolgte,

dass die Gallerte

Die frei werdenden Zellen bilden die Tunica propria

es werden aber wohl auch solche als Urblutkörper

des

in der Höhle flottiren,

die flüssige G-allerte bildet.

Dass sich die Blutkörper
auch. im erwachsenen
Zellblatte,

der

bei den ältesten

u n d sich später nach hinten
weiter fo r t pf'l a nz t.
Indem ich die allmähliche Entstehung und Ausdehnung der Archihämalhöhle
in mir die Ansicht befestigt,

stets und

stellen die beiden Seitengefässanlagen

des unteren

Blutgefässe

mit

anliegenden Blä.ttern verwachsen ist.
begleiten und auch seitlich zwischen

wenigstens in der Region der Kopfscheiben

anzugeben.
Es muss wohl mit der Bildung

raum

sich frühzeitig

sind sie durch das innere Epithel der zusammen-

gewachsenen hinteren Keimscheiben gegeben.
Die Septen treten mit dem Rhynclrocölom
seinem Wachsthum
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durch das Pilidium,

Thier

des Embryos vom Mesoderm herleiten,
der Nachschub

das vom Mesoderm

herstammt

e i n es Cöloms

Von der Entstehung
ich nichts bemerkt.

-

vom Epithel

11m

der Blutgefässe

so plausibler,

-

als

also von einem

erfolgt (208).
in dem im Pilidium

Ich bin zu der Ueberzeugung

Blatt sich nicht vom Mesoderm

ist

der Keimscheiben

enthaltenen

Embryo habe

gekon1mell, dass das dem Darm anliegende
ableitet,

sondern

sich zur selben Zeit und

in derselben Weise am Darm selbständig allsbildet wie an den Keimscheiben

(Taf. 30 Fig. 44 u. 64),

wo sein Auftreten von mir in Uebereinstimmung
mit SALENSKY geschildert wurde, und dass
kein Unterschied ist zwischen der von mir als Urblutraum gekennzeichneten
Höhle inmitten
der Kopfscheiben und dem Cölom SALENSKY'S, ausser dass erstere sehr weit, letzteres recht eng
und zu Zeiten und an manchen Stellen nicht zu constatiren ist, indem sich das mesodermale
Blatt der hinteren Scheiben dicht an das den Darm umhüllende schmiegt.
Den Hohlraum, welchen SALENSKY (193) im Bereich
Cölom bezeichnet, muss ich als Blutraum - Urblutgefäss -

Die Cerebralorgane.

Bei der Dsson'schcn

Larve

der hinteren
auffassen.

werden

nach

Keimscheiben

HUBRECHT

als

(186 u. op.
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cit. oben pag'. 457) die Cerebralorgane
ectoderms

(prilnären

Nach
stülpungen

Raum,

dass die Cerebralorgane

gelegene

Einstülpungen

'1ermuthung

Diese

Einstülpungen

beim Pilidium

des primitiven

diese Einstülpungen

paaren

Ectoderms,

zuerst auftreten,

vor der Anlage

sich auch hier

einen

gesteigert.

[beim Pilidium

resp. der äusseren Leibeswand

konnte

ich nicht ermitteln.

bedeutenden

und

von der Ent-

SALENSKYschreibt:

J

in Form

von zwei

des Pilidiums.

Im Stadium,

lR h )Tnch ocöloms] gebildet
Umfang

der

sind.

fast zur Gewissheit

des Rüssels und der Rüsselscheide

der Seitenorgalle

selbständige,

des Pilidienectoderms

[Cerebralorgane J bildeil

»Die Seitenorgane

vielleicht

sich in SALENSKY'S(193 pag. 502) Darstellung

hat

der Cerebralorgane

Anlagen

angelegt.

(119) sind sie beim Pilidium nach oben und innen gerichtete Eindes vorderen 'I'heils der hinteren Platten (Rurnpfscheiben).
Indess lässt BÜTSCHLI

Rumpfscheiben

die Anlagen

des Larven-

BÜTSCHLI

der V ermuthung

stellung

Ectoderms)

als ein Paar besondere seitliche Einstülpungen

Wann

wo selbst schon

sind,

erreichen

sind mit den hinteren

die

Scheiben-

verbunden«,

Meine Untersuchungen

über

die Entstehung

der Cerebralorgane

im Pihdium

ergabeil

Folgendes.

Noch vor dem Rüssel, sogar noch ehe die Kopfscheiben
erscheinen
machen

an den hinteren

sich sehr frühzeitig

scheiben

darstellen

Auch die hinteren
gekrümmt.

wiederum
gleich

zum inneren

schon

Epithel

die

nämlich

Ectoblast

An l a g e n der

Cerebralorgane.

schon in dem Stadium,

zusammenhängen,

Scheiben

Epithel
einige

sind zuerst einwärts
besteht

bezeichnen
der

krümmt

hineinwächst,

die Rumpf-

offene Einstülpurigen

nach

dem Amnion

zu WIe die Kopf-

aus einer einzigen Schicht hoher
wollen.

entstehenden

An ihrer

Ausstülpung

sich an dem Rande,

nun besonders

und mehr in der Fläche

Zellen, die wir

Fläche

convexen

sich anlagernde

stark einwärts.

nach vorne sich ausdehnenden

mit welchem

haben

sich

Mesodermzellen

sie

Keimplatte

aus der Rinne

eine

welche

Rand der Keimplatte

stösst und mit ihr verschmilzt.

('raf. 30 Fig. 45-

geschaffen

des

in ihrer ganzen Länge communicirt.

bis er wieder an die Keimplatte
Düte

die Gallerte

eine Rinne erzeugt,

In der Folge schliesst sich aber die Rinne vorne, indem der gekrümmte
krümmt,

ill

Es wird auf diese Weise in der mehr

nach dem Amnion zu offen ist, also mit der Amnionhöhle

So wird

Dieselbell

in welchem

also noch

sind,

entwickelt.

Die Keimplatte

sich so weit einwärts

verwachsen

(Taf. :30 Fig. 44 u. 86).

Die Keimplatte

als äusseres

anfangs

Pilidium

geltend,

noch mit dem primären

der Pilidienhaut
scheiben

Scheiben

miteinander

47), welche

hinten,

also

dort, wo die Bildung der Rinne begann, offen ist, mit der Aml1ionhöhle communicirt und
durch sie anfangs noch mit der Allssenwelt in erbindung bleibt. Die Düte bleibt an dieser

'7

Stelle auch stets
bralorgans,

geöffnet, denn die primitive

dessen erste Anlage

Verglic ·h ich die Anlage
die Art der Entstehung

Oeffnung

verbleibt

d e m Canal

des Cere-

eben die Düte darstellt.

des Cerebralorgans

mit einer Düte , so geschah

der Anlage zu veranschauliehen.

es, unI auch

Entwicklung durch das Pilidium.

Das Cerebralorga11 wird nämlich
Papier gedreht.
Die Anlage stellt nach Schluss

aus der Keimplatte
der Rinne

einen
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WIe eme Düte aus einem Stück
abgerundeten

Zapfen dar,

welchen

ein Canal der Länge nach durchdringt.
Der Zapfen biegt sich nunmehr an semem vordersten Ende wieder nach rückwärts um.
Der gekrümmte Abschnitt des Zapfens legt sich dicht an den gerade gebliebenen und verschmilzt mit ihm (Taf. 30 Fig. 73-76, ferner Fig. 50 u. 49). So erhält der Canal die starke
Krümmung, welche er im fertigen Cerebralorgan aufweist, und die schon in der jungen
Anlage desselben ,auffällt .
Der Zapfen verdickt sich rasch, indem von dem bisher einschichtigen Epithel, welches
den Canal umwallt, sich Zellen abspalten, die dieses umlagern.
Seine äusserste Umhüllung aber wird natürlich vom inneren Epithel der Keimplatte,
dem M.esoderm, gebildet.
Die Ausstülpung der Anlagen der Cerebralorgane erfolgt von hinten nach vorne. Die
in die Amnionhöhle ausmündende Oeffnung ihres Canals liegt ursprünglich hinter den Anlagen
der Cerebralorgane.
Später jedoch überholt die hintere Keimplatte, im Wachsthum den
vorderen Keimplatten entgegenschreitend,
die kugligen Anlagen der Cerebralorgane, und die
Oeffnung ihres Canals verschiebt sich vor jene. (In der Serie Taf, 30 Fig. 45-46 stellt Fig. 45
den hintersten, Fig. 46 den vordersten Schnitt dar; in der Serie 48-:-50 dagegen Fig. 48 den
hintersten und Fig. 50 den vordersten.)
Die Kopfspalten
sind ihrer Entstehung nach als eine rinnenförmige Verlängerung
der embryonalen Oeffnung des Cerebralcanals nach vorn aufzufassen.
Die Rinne dehnt sich,
bei der Oeffuung des Cerebralorgans in die Amnionhöhle anhebend, allmählich nach vorn seitlich an den Kopfscheiben (resp. zwischen Kopf- und Rumpfscheiben) aus, sich zugleich mehr
und mehr vertiefend (Taf. 30 Fig. 56, 66 u. 84).
Das Centralnervensystem.
SALENSKY (193 page 498) fasst seine Ausführungen
über
die Entwicklung von Gehirn- und Seitenstämmen folgendermaassen zusammen:
» 1. Die ersten Anlagen
des Nervensystems der N emertinen erscheinen in Form von
zwei Ectodermverdickungen,
die im Bereiche der vorderen Scheibenpaare zu beiden Seiten
der Rüsseleinstülpung entstehen.
2. Die vorderen verdickten Theile dieser gemeinsamen Nervenanlagen stellen die Anlagen
der Bauch- und Rückenlappen des Gehirns, die hinteren die der Lateralnervenstämme [Seitenstämme] dar.
3. Die Bauchcommissur der Gehirnganglien kommt in Folge der Verwachsung beider Bauchlappen resp. ihrer Fortsetzung zu Stande und tritt viel früher als die Rückencommissur zu Tage.
4. Die Lateralnerven [Seitenstämme] bilden sich als unmittelbare Fortsetzungen der
primitiven Nervenanlagen, bleiben indess bei ihrem Auftreten im Bereiche des Kopftheiles
liegen und setzen sich erst nach erfolgter Verwachsung im Rumpftheile fort.«
Es soll also nach SALENSKY das Centralnervensystem
nur e i n Pr o d uct der
Zool. Station z; Neapel, Fauna und Plora, Golf von Neapel.

Nemertinen.
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K.opfscheiben
herleiten,
Enden

s e i n , auch die Seitenstämme

sondern aus ihren Anlagen

wachsend,

verlängern

Grundverschieden

Theil.

sollen sich nicht etwa aus den Rumpfscheiben

in den Kopfscheiben

heraus sich, nach hinten mit freien

181).

(vgl. auch

sind von den.Angaben Sxr.sxsxv's diej enigen

page 457), welche die Entwicklung

des Centtalnervensystems

Ce n t r a l n e r v e ns yst e rn soll

Das gesamnlte

HUBRECHT'S

(186u.op. cit. oben

bei der Dssou'schen

n a ch

rein

HUBRECHT

Larve betreffen.
m es o d e r m al e n

U r s pr u n g s sei n.

(186 page 471) sagt wörtlich: »Das Gehirn und die beiden seitlichen Nerven-

HUBRECHT

markstämme

[Seitenstämme],

unterscheiden

in welchen

lassen, entwickeln

sich schon früh zellige und faserige Nervenelemente

sich aus Mesoblastzellen,

dären Epiblasts lagern. «
Die Anlagen des Centralnervensystems
am Pilidium

lehrten

-

erst

nachdem

auch lange nicht vollständig,
Die Verwachsung
beginnt

soviel mich meine Untersuchungen

und

verwachsen

Scheiben

welcher sich medial ventral

schmilzt (Taf. 30 Fig. 66, 60 u. 70).
einigt sind, differenzirt
dem uns zuerst

-

hintere

seine faserigen

Scheiben

Sobald die Scheiben

Elemente,

wenn
Sie

hinaus in einen Zipfel

alllegt und mit ihnen

in dieser Weise

der Scheiben

nämlich

der Scheiben,

schreitet allmählich fort.

über die Cerebralorgane

an die vorderen

sich in den Keimplatten

Paar

sind.

des vorderen und hinteren Scheibenpaares

damit, dass sich die hinteren

ausziehen,

erscheinen

das vordere

mit einander

welche sich geg'en die Platten secun-

mit einander

das Centralnervensystem,

die sog". Punktsubstanz,

ververvon

ins Auge fallen

(Taf. 30 }-'ig. 63, 62, 72, 78, 79 u. 64).
Es ist nun nicht richtig,
nervensystems

zuschreibt,

Rumpfscheiben

behauptend,

nach hinten

als völlig sicher hinstellen,
pa ara

wenn

SALENSKY

nur den Kopfscheiben

von dort aus wüchsen

die Bildung des Central-

die Seitenstämme

innen an den

aus, sondern ich muss es nach meinen Untersuchungen
dass

sich s o w o h l das hintere

am Pilidium

als a u c h das vordere

Scheiben-

n d erB i 1d 11n g des C e n t r a 1n er v e n s y s t e m s b e t h eil i gen.
Es bringen

verbindende

die Kopfscheiben

dorsale Commissur

die ventralen
bindenden

nämlich
Ganglien

(ventralen)

hervor,

und

n ur die dorsalen

Ganglien

die Ru m p f sch e ib en aber liefern

die Seite11stämme

nebst der die ventralen

und die sie
ganz und

gar

Ganglien ver-

Commissur.

Es geht also das Centralnervensystem

der N emertinen

nicht aus einer einzigen,

sondern

aus einer zweifachen, zuerst örtlich getrennten Anlage hervor, indem die ventralen Ganglien
und die Seitenstämme einen anderen Mutterboden besitzen als die dorsalen Ganglien.
Das Centralnervensystem
in der oberflächlichsten

Schicht

tritt sowohl in den vorderen
der Keimplatte,

sondern

als hinteren Keimscheiben

in den tieferen

nicht

auf

Es bildet nämlich die ursprünglich
einschichtige Keimplatte bald mindestens zwei
Schichten.
Aus der äusseren wird die Haut, die innere liefert das Zellmatsrial für die Ganglien
oder die Seitenstämme .
Absolut

nicht

berührt

indessen

die Bildung" des Centralnervensystems

das Mesoderm,

Entwicklung

welches zur Zeit der Entstehung
Fig. 86, 81, 80

jenes

durch das Pilidium.

noch

eine sehr
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dünne Zelllamelle

darstellt

(Taf 30

79).
Das Centralnervensystern
differenzirt sich zuerst in den Kopfscheiben und den vordersten
mit ihnen verwachsenen Zipfeln der Rumpfscheiben.
Es machen sich ziemlich gleichzeitig
die dorsalen und ventralen Ganglien geltend (Taf 30 Fig. 60). An die ventralen Ganglien die man als die vorderen Enden der Seitenstämme bezeichnen darf - unmittelbar anschliessend
differenziren sich, nach hinten allmählich fortschreitend, in den Rumpfscheiben die Seitenstämme
(Taf. 30 Fig'. 66, 84, 50, 62 11. 72).
Es ist noch hinzuzufügen, dass den hinteren Scheiben von den vorderen beim Beginne
ihrer Verwachsung je ein Zipfel entgegenkommt,
der sich lateral neben die Rumpfscheiben
legt, sich indessen nur bis 7JU den Cerebralorganen nach hinten verlängert (Taf. 30 Fig. 66 u. 87).
Er verschmilzt dort mit den Cerebralorganen,
wo aus ihnen der Cerebralcanal heraustritt.
In
diesen Zipfel hinein setzt sich die Anlage des dorsalen Ganglions fort, die Verknüpfung
des
Cerebralorgans mit dem Gehirn bewerkstelligend.
Vor dem Cerebralorgan verschmilzt dieser nach hinten auswachsende Zipfel der vorderen
Keimscheibe mit dem nach vorne strebenden der hinteren Keimscheibe, indem er sich lateral
an ihn legt. Auf diese Weise werden ventrales Ganglion, bzw, Seitenstamm, und dorsales
ganz nahe an einander gerückt.
Es wird dem Leser hiernach wenig' verständlich erscheinen, wie sowohl HUBRECHT als
auch SALENSKY zu wesentlich anderen Resultaten g'ekommen sind.
Der Irrthum HUBRECHT'S
ist leicht zu erklären.
Dieser Alltor hat nämlich in dem
Stadium, in welchem sich das Centralnervensystem
differenzirt, überhaupt
nicht mehr das
wahre Mesoderm gesehen und die vom Ectoderm herstammenden Gewebselemente, welche die
Cutis und die äussere Längsmuskelschicht
bilden, für das M.esoderm der Keimplatten
in
Anspruch genommen.
Das wahre Mesoderm bildet nämlich noch zu dieser Zeit im Embryo
eine im Schnitt sehr dünne, in der That wenig auffallende Zelllamelle.
SALENSKYaber hat sich, das scheint mir seine fig. 20, tab. 19 in 193 zu illustriren, zu
seiner Ansicht vom Auswachsen der Seitenstämme mit freien Enden von den Kopfscheibeil
11.

aus durch jene mit den Cerebralorganen
verführen

in

-'1erbin dung

lassen, indem er diese für die Seitenstämme

tretenden

Zipfel der dorsalen Ganglien

in Anspruch

nahm.

Uebrigens verweise ich besonders auf "die Figuren 62, 72 u. '79 unserer 'I'afel : sie zeigen,
denke ich, evident genug, dass die Seitenstämme Producte der Humpfsoheiben sind.

Die Körperwand der Heteronemertinen,
von denen das Pilidium eine Larve vorstellt,
setzt sich aus dem Epithel, einer drüsenzellreichen Cutis, die übrigens allch meistens Muskelfibrillen enthält, und einem 'Muskelschlauch , der aus einer äusseren Längs-, einer Ring- und
einer inneren Längsffi1lskelschicht besteht, zusammen (Taf 21).
HUBRECHT
und SALENSKYberichten übereinstimmend,
dass sich das Epithel der Haut
aus der oberflächlichen Zellschicht der Keimplatten herleitet, die Musculatur der Körperwand
aber mesodermalen Ursprungs ist.
60*
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Es ist richtig',

das Epithel

bildet

sich

aus der oberflächlichstell

Zellschicht

sowohl der mehrschichtig
gewordenen
Kopfals auch der Rumpfkeimplatten
.
.' Es erfolgt der Umwandlungsprocess
dadurch, dass sich ein grosser Theil der Zellen der
äusseren

Schicht

aller vier Keimplatten , die sich schon sehr früh palissadenartig

angeordnet

flaschenförmigen Drüsenzellen umbildet.
Lange bevor die vier Keimplatten mit einander vollständig verwachsen sind,
sehen ,vir sie strotzend voll von diesen einzeln lagernden elliptischen Drüsenzellen, deren Inhalt bereits ein glänzendes, stark mit Carmin tingirbares Secret darstellt.
A b ern ich t a l l ein d asE p i t hel lei t e t sie h v 0 TI d e TI K ei m pi a t te n - die
ja auch das Centralnervensystem
her,
s 0 n d ern a u c h die C u t i s mit sam m t
der äusseren
Längsmuskelschicht
des Hautmllskelschlauchs
('faf.30 Fig.83,
vgl. ferner 64, 51 u. 53).
In der Anlage der Cutis, die anfänglich eine Schicht von Kernen darstellt, in welcher
die Anlagen der Seitenstämme eingeschlossen sind, fielen uns auch zuerst Drüsenzellen, kleine
meist kuglige , glänzende, ebenfalls stark mit Carmin tingirbare Gebilde auf, welche einen
dünnen Stiel besitzen, der in das Epithel hineingeht;
es ist ihr das Epithel durchdringender
Ausführgang.
Sodann aber sehen wir in der Schicht, zuerst spärlich verstreut, kleine hellglänzende eckige Pünktchen,
welche die Schnitte von Muskelfibrillen
sind. Diese gehören
freilich theils der Cutis an, zumeist aber bilden sie die äussere Längsmuskelschicht
des Hautmuskelschlauchs.
Inzwischen hat sich das die Keimplatten innen bekleidende Mesoderm noch nicht verändert, es stellt vielmehr noch immer auch bei den ältesten im Pilidium enthaltenen Embryonen ein dünnes Zellblatt dar, das sich den mittlerweile völlig' verwachsenen Keimplatten dicht
haben, in die für das Heteronemertinenhautepithel

anschmiegt efaf. 30 Fig. 83).
Wie beim Embryo im Pilidium,
wicklung'

des gesammten

Keimplatten,

Mesoderms

auch bei der DEsou'schen

eine lange Zeit nicht fort.

auch das die Anlage des Rhynchocöloms

bildende Mesoderm steht in der durch
Entwicklung

so schreitet

charakteristischen,

des Nemertinenembryos

nachdem sich aus den Keimplatten
dicke Schichten
Die Ab
nluskelschlauchs
habe ich nicht
sich nach dem
Pilidium waren

gebildet

in

der Fortentwicklung

alle Gewebsanlagen

Denn nicht allein das der

und die Bekleidung

die Anlage der Organe

Larve die Ent-

des jungen Rüssels

gekennzeichneten
still.

Dieselbe

Periode
hebt

der

erst an,

nicht allein differenzirt, sondern bereits

haben.

s t a m m u ng der Ringund inneren
Längsmuskelschicht
des Ha u tvom i n n e r e n Epithel
der Ke i m p l at t e n , d. 11. vom Mesoderm
mehr beim Pilidium , wohl aber bei den EIn bryonen constatiren können , die
Dssoa 'schen Typus entwickeln.
Die von mir untersuchten Embryonen des
ausnahmslos noch zu jung.

So bestätigt sich die von mir bereits gehegte Vermuthung (208), dass der dreischichtige Hautmuskelschlauch
der Heteronemertinen
doppelten Ursprungs sei und sich mit der
Cutis in Gemeinschaft anlege.
So erfahren wir, wie es kommt, dass bei den Heteronemer-

Entwicklung

tinen die Seitenstämme
stecken,

obgleich

durch das Pilidium,

tief in der Körperwand,

weit vom Hautepithel

sie zu der Ringmuskelschicht

nemertine Carinella.
Auch das Parenchym
Der Darm.

nach innen entfernt,

dieselbe Lage einnehmen,

leitet sich vom Mesoderm

Es ist bekannt,
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wie bei der Proto-

ab.

dass der Pilidiendarrn

in die Nemertine

übergeht.

Es ist auch schon mehrfach betont worden, dass der Darm des Pilidium aus zwei Theilen
sich zusammensetzt,

nämlich aus dem Entodermblindsacke

und einem ectodermalen

durch welchen jener nach aussen mündet.
Der Oesophagus des Pilidium ist eine Einstülpung,
blindsackes

nach sich gezogen hat und mit jener

Aus

dem

mit länglichen
aus

dem

Ouso ph a.gus des Pilidium,

Kernen

ausgezeichnet

Entodermsack

Entodermsack

besitzt

ist, geht

ein noch

viel höheres

Zellen sind kuglig.
Es enthält der Entodermsack
toxylin
58a),

sehr intensiv

tingiren.

sie verhalten

erwachsenen

sich

N emertin e ausgezeichnet

SALENSKY

stand.

dessen Epithel

durch hohe prismatische

Zellen

der Vo r d e r d a r m der
Mitteldarm

Epithel

des Pilidium

wie jene

des Entoderm-

an in offener Verbindung

dieser

Nemertine
(Taf.30

als der Oesophagus,

Zellen,

Es sind zweifelsohne

ganz

die Bildung

von Anfang

Pi l id i u m der

des

welche

Oesophagus,

Drüsenzellen,

Fig.57).

durch

Der

die Kerne . seiner

welche sich besonders

Drüsenzellen

hervor,

mit Häma-

(Taf. 30 Fig. 54, 57, 58 u.
welche

der Mitteldarm

der

ist.

(193 page 492) hat diese Zellen richtig

beschrieben

und

abgebildet

-

er

deutet sie aber als Nervenzellen und sagt wörtlich: »Das Aussehen der Zellen, ihr Verhalten
zur Osmiumsäure « (welche sie braun färbt) »ihre Verästelung
und die Beschaffenheit des
Kernes«

(von dem nur

gesagt

wird,

er enthalte

dafür, dass wir es hier eher mit Nervenelementen
Zellen sind wohl am Grunde
Bei manchen
Inhalt

Pilidien

verbreitert,

Nach
entodermalen

zu thun haben.

«

Die

indess normal nicht verästelt.
die nicht

drüsigen

Darmzellen

wie er sich in ihnen auch im Mitteldarm

Anlagen

soll der Darm beim Embryo
hervorgehen,

beschreibt

))Das vom Hypoblast
tere Höhlung,

»sprechen

einen

der erwach-

häufig vorfindet.

HUB RECHT

HUBRECHT

Körnern,

Kernkörperchen)

als mit Drüsenzellen

(1"af. 30 Fig. 58 a) besitzen

von groben grünlichen

senen N emertine

ein glänzendes

die mit einander

diesen Vorgang
umschlossene

die des Mesenteron,

der Dsson'schen

welche

Larve aus zwei getrennten

verwachsen.

(186 pag', 472) folgendermaassen:
Archenteron

theilt sich schon früh in a) eine hin-

den Zusammenhang

aufgiebt

mit

b) der vorderen,

fest zusammengepressten und vom Blastoporus unmittelbar emporsteigenden Höhlung, aus deren
unterem Abschnitt sich der Oesophagus bildet.
Es wird der Blastoporus zum Mund und der
definitive Oesophagus,
blastzellen

entstellt,

welcher

bricht

aus den an den Blastoporus

sodann secundär

Ich werde diesen Ent,vicklungsmodus
besprechen.

gegen die Höhle

unmittelbar

anstossenden

des Mitteldarms

bei der Dssou'schen

durch.

Hypo-

«

Larve (unten pag. 479) näher
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Der ..After der N emertine
dermeinstülpung,
Nachdem

muss nachträglich,

gebildet werden,
sich die N emertine,

und zwar wahrscheinlich

soweit als es bisher

wickelt

hat, ihr also nur noch die Geschlechtsorgane

schicht

des Hautmuskelschlauches

entschlüpfend.

Das seines

beraubte

sie das Pilidium,

Pilidium

(177) bei Pilidium recuroatum beobachtet

FEWKES

wurde,

im Pilidium

ent-

und die Ring- und innere Längsmuskel-

fehlen , verlässt

Darmes

geschildert

durch eine Ecto-

geht

hat,

ihm

zu Grunde

der jungen

VOll

wie einem

COCOl1

oder wird,

Nemertine

wie das

resorbirt.

B. Entwicklung durch die DESoR'sche Larve.
Dieser Entwicklungsmodus,
besonders

durch

(14:3) und

BARROIS

Aus dem sich total
gastrula,

welche

der mit Rücksicht
bedeutend

anfänglich

und

Entoderm

die des Entoderms
Ectoderm

radiär,

ist UllS

(186 u. op. cit. oben pag. 457) bekannt geworden.

fu r ch e n d en Ei

äqual

anschliesst,

entsteht

später bilateral-symmetrisch

eine Illvaginatiolls-

gebaut

des Embryos als Längsachse

ist, indem sie sich in

zu bezeichnenden

Richtllng'

(l'af. 30 Fig. 20, 21, 28, 29 u. 39).

ausdehnt

Das Mesoderm
vom

und

sich eng' an den voraufgehenden

HUBRECHT

auf die Entwicklung

Ectoderm
Zellen,

welcher

sind einschichtig,

übertreffen
bildet

als auch

beide bestehen

die ectodermalen

sich,

wie

vom EntoderlTI

an Höhe

zumeist

nachgewiesen

HUBRECHT

","erden

abgetheilt

aus prismatischen
hat,

und

hohen

und Breite.
indern Zellen sowohl

in das Blastocöl

wandern

(Taf. 30 Fig. 30).
Das Ectoderrn
ziren

sich

nirgends

einen ziemlich dichten, gleichll1ässigen

Geisseln noch Wimperschnüre

weder

auch

bekommt

in Zukunft

Larve an allen Orten

eine besondere

aus ziemlich

Also es fehlen Differenzirungen,
der Wimperschnüre,
die Entwicklung

larvaler

An der Alllage
derm und Mesoderm

und Subumbrella

Bildungen,

8 Einstülpungen,

bildet

vom Entoderm

und auch die Cerebralorgane
Diese Bildungen

Anlagen

Ursprung,

werden

und der unpaarell

also eine
Anlage

Auch

dem Epithel

das Mesoderm
im Pilidium

geht nicht

sind, ein.

Ectoderm,

als beim Pilidium

Ento-

Weise

es bleibt

n m l i ch die

Bildung'

ä

Partien

nicht

trotzdem

sondern

neu hinzu-

direct abschnüren.

als beim Pilidium

der Larvenhaut,

eingestülpt,

-

indem ausser den paarig auftretenden

sich vom Larvenectoderm

indess in anderer

liefern,

mehr

des Rüssels eille Rückenplatte

nehmen

dass diejenigen

der Nernertine

überwuchert

Zellen zusammengesetzt.

sich \vie beim Pilidium

angelegt werden sollen -,

kommt,

darin,

botheiligen

sich bei der älteren

in der Scheitelplatte,

vorführt.

erfährt

Das Ectoderm

erweist

oder cubischen

Es differen-

der Larve.

und Kopfscheiben

seinen Grund

sondern

wie solche die Muskelfibrillen

Rumpf-

derm ihren

Entwicklung,

wie sie uns das Pilidienectoderm

der N em .ertine

Das Ectoderm
die Nephridien

(Taf. 30 Fig. 38).

flohen prismatischen

der Umbrella

Wimperpelz.

eines

vorn Larvenecto-

Am n i o n s aus.

also des Ectoderms,
entweder

30
und somit in die Tiefe gelallg'en (Taf. 30 }"""'ig.

vom übrigen
11.

Dies hat
welche die
Ectoderm

3 l ), oder sich einfach

Entwicklung

vom Ectoderm

abspalten,

also durch Delamination

Process, der bei der Bildung
das Bild einer Einstülpung
nur

als regelrechte

einschichtige
Einstülpungen

Ursprung

deriviren.

der Larvenhallt

ebenfalls

ab.

Es ist nur hinzuzufügen,

gebildeten

nehmen

zwischen

sich, um auch

Kopf-

und Rumpfplatten

entstehen

der Cerebralorgane
mit einander

mit diesen

derselben

zu ver-

Weise ihren

und der Rüsselanlage

unter

Larve geschildert wurde.

mit den Kopf- und Rumpfplatten

der N emertine,

der

(Taf. 30 }-'ig. 31,

verschmelzen

aus ihnen iu wesentlich

dass die Rückenplatte

zwischen

dagegen

Anlagen

wie es bei der freischwimmenden

die Haut bildet, und zwar die des Rückens

vom Mutterboden

führt,

Kopf- und Rumpfplatten

aus den Kopf- und Rumpfscheiben

des Mesoderms,

der Cerebralorgane

statt hat, ruft äusserlich

Die Cerebralorgane

die als Einstülpurig

und Gewebe

wie beim Pilidium

gleicher Betheiligung

Der erste

zu beiden Seiten des Mundes

die Rüssel- und die Rückenplatte

Die Organe

(Taf. 30 Fig. 31 u. 32).

und der Rüsselanlage

Zellplatten

lösen sich später von der Larvenhaut
wachsen.
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hervor (Taf. 30 Fig. 34, 35 u. 39), lässt aber ebenso wie der zweite,

vgl. ferner Fig. 37, 38 u. 40) .
Alle Platten sowie auch
und nehmen

entstehen

der Kopf- und Rumpfscheiben

der Rückenplatte

welcher zur Entstehung
Larvenhaut

durch die Dzsou 'sche Larve.

zusammen

und dass die selbständigen

eingeschlossen

werden,

Anlagen

um mit den

Anlagen des Centralnervensystems zu verschmelzen., die, wie bereits bei der Entwicklung durch
das Pilidium ausgeführt wurde, sicher nicht aus dem Mesoderm, sondern dem secundären Ectoderm, und zwar höchst wahrscheinlich
Nach
Urdarmhöhle,

soll sich die vom Ectoderm

HUBRECHT

frühzeitig

durch den Urmund

aus Kopf- und

in eine hintere

Rumpfplatten,

ihren Ursprung

umschlossene Höhle,

nehmen.

also die Gastral-

weitere und eine vordere engere theilen,

oder

welch letztere

nach aussen einmündet., aber gegen die hintere Höhle völlig' abgeschlossen

ist ('raf. 30 Fig. 32).

Erstere

würde

dem Darm,

letztere

morphologisch

dem Schlunde

des

Pilidium entsprechen.
Ich meine, sie entspricht ihm auch ontogenetisch, denn ich nehme an.,
dass ihre Wand durch eine nachträgliche Einstülpung de,s Ectoderms zu Stande kam. Dann
wird auch der Widerspruch
und der Drsou'schen

beseitigt,

welcher in der Entstehung

der Nephridien

beim Pilidium

Larve liegt, die hier entodermal sein soll, dort als ectodermal nachgewiesen

nämlich stülpen sich ihre Anlagen dort ein, wo die Schlundwand in
die subumbrellare Fläche übergeht (ein Bezirk, welchen man auch dann, wenn man den
Schlund als entodermal bezeichnet, zum Ectoderm nehmen muss), bei der Drsou'schen Larve
aber entstehen sie am oberen, also dem Darm genäherten Umfang- des Schlundes.
Es würde
sich demnach bei der Dsson'schen Larve nur um eine Verschiebung der Nephridialanlagen
handeln. Leider theilt uns HUBRECHT nichts Näheres über die Entstehung der Nephridien mit,
und auch bildliehe Darstellungen vermissen wir darüber in seiner entwicklungsgeschichtlichen
Abhandlung (op. cit. oben page 457). Schlund und Darmhöhle communiciren später mit einander
und entwickeln sich wie beim Pilidium weiter.
Die junge, mit allen Organen ausgerüstete
Nemertine verlässt die Dsson'soho Larve, ihr Ectoderm, d. h. die Larvenhaut, zurücklassend.
Sie
nimmt also wie beim Pilidium nur ihr gesammtes Entoderm mit, vom Ectoderm aber nur
secundär durch Abspaltung und Einstülpung erzeugtes.
Wahrscheinlich
geht aber auch das
wurde.

Beim Pilidium
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gesammte

Mesoderm,

dessen Entwicklung

N emertine

gleichzeitig

verläuft,

der Anlage des Embryo
und

den vorderen

bei der Dzson'schen

in die N emertine

entstand,

nur theilweis,

Ectodermeinstülpungen

herübergenommen

wähnt

mittlung

unterhalb

im Zusammenhang,
umsomehr,

und zwar oberhalb

in den

habe

Geschlechtsdrüsen

der N ervenstämme

[Seitenstämme]

welche vielleicht

auf einen epiblastischen

der Seitenstämme

gefunden

der N emertine

Abhandlung

mich über

stehen

Gewebsstränge

Ursprung

die Entstehung

der Geschlechtssäcke

Ursprungs

sind (z. B. Carinella, Malacobdella) , sondern

Gewebe,

noch

HUBRECHT

entstehen,

Formen,
können,

wo sie
bin aber

sind, indem sie als Spalten im Parenchym

wo sie nicht präformirt
abzuleitenden

stellt

nicht selbst unterrichten

Muskelblätter
werden,

111itder Haut

an anderer Stelle

bei jenen

oder der dorsoventralen
gebildet

V.,..
er-

(op. cit. oben page 457) hin.

dass sie mesodermalen

schlechtsproducte

durch

derselben zu schliessen

Diese Ansicht

«.

entstanden,

anfänglich

der Geschlechtstaschen

werden

sind (z. B. Drepanophorus, Cerebratulusi,

davon überzeugt,

derm

Körper

des Ectoderms

verlaufender

da die definitiven Ausführgänge

in einer späteren

präformirt

hat,

aus Einstülpungen

HUBRECHT

186 page 472: »Die embryonalen

Ich

soweit es sich mit den Keimscheiben

verbunden

Er sagt

sicherer

der

es beim Pilidium. . wo es vor

über, während
nämlich

mit der Anlage

wird.

Die Geschlechtssäcke

erlauben,

Larve

weil die Geschlechtssäcke

bei den Formen,

im Anschluss

ganz zweifellos aus dem Parenchym,

an die Ge-

also einem vom Meso-

hervorgehen.

11. Die directe Entwicklung.
Eine
besonders
gen

gewisse Uebereinstimmung
der

directen

mit

der

zwischen

durch

die Desoa'sche

(123) offenbar geworden.

DIECK'S

von Cephalothriai galatheae einer

Derselbe

vollständigen

das mit einem dichten Flimmerpelz

Geissel

trägt,

abwirft.

Epithel

der jungen N emertine

Pilidium

und der Dsson'schen

selbe ein secundäres

kommt

repräsentirt.

bei C. galatheae direct

Larve

indirecter
ist

bedeckt

Ectoderm

DESoR'schen Larve die Cerebralorgane,

seinen

und

die Untersuchunsie ihr

ursprüng-

ist und vorn und hinten eine lange
zum Vorschein,

Das heisst aber nichts anderes,

Ectoderm

Entwicklung'

dass sich die Larve

indem

abgeworfen

Nur insofern ist ein Unterschied

vom primären

durch

nach,

unterzieht,

eine neue Zellschicht

Larve das primäre

erzeugt hat.

und

wies nämlich

Häutung

liches Epithel,

Darunter

directer

Ursprung'

und als die Haut der Nemertine

welche das

als dass wie beim

wurde , nachdem

vorhanden,
nimmt,

das-

als kein Organ

wie z, B. bei der

bei C. galatheae nicht von

durch Einstülpungen
oder in anderer Weise
sich später vergrössern und zusammenwachsen,

erzeugten Platten des primären Ectoderms, die
ihren Ursprung nimmt , sondern i11 ihrer Ge-

sammtheit

direct sich vom primären

Ectoderm

abspaltet,

Bildtlngen

der N emertine

Zwar soll sich nach

Larvenhaut
selben

selbst

werdend.

in die Hallt

und zum Mutterboden

der Nemertine
aller

ihrer

ZUlU

Mutterboden

SALENSKY

umwandeln,

Ectodermbildungen

aller ectodermalen

bei Monopera vivipafra die

so unmittelbar
werdend,

zum Epithel

indess macht

der-

es mir

Directe Entwicklung.
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bei den sich in gallz gleicher V\JT
eise und unter den nämlichen Bedingungen entwickelnden
Embryonen von Prosorhochmus an Schnittpräparaten
den Eindruck, als ob eine --f\.bschilferung
der Larvenhaut stattfände.
Ich wage diese wichtige Frage aber nicht zu entscheiden, ehe ich
sie am lebenden

Object studirt habe,

was ich während meines Aufenthaltes

in Neapel leider

versäumte, und wozu sich mir später keine Gelegenheit wieder bot.
Die En tw i c kl u n g der Ge,vebe und Organe vollzieht
sich auch bei den sich direet
entwickelnden Nemertinen bis auf die Entwicklung des Darmtractus im Wesentlichen wie bei
der Entwickl11ng
durch
das Pilidi um.
Es ist hier indess noch die Entwicklung der
Ko pf'd r s e , welche bereits S.ALENSKY bei Monopera vivipara verfolgt hat, 1111ddes Stiletü

a p par a te s, die ich bei Prosorhochmus kennen lernte, anzuschliessen.
Klarer als irgend wo sonst erkannten

wir bei den Metanemertinenembryonen,

dass der

Darmtractus

aus einer doppelten Anlage, nämlich einer entodermalen und einer ectodermalen, hervorgeht.
Aus ersterer leitet sich der Mittel- und Blinddarm, aus letzterer der Schlund ab. Wie
wir schon oben pag.455 darlegten, wird bei Prosorhochmus und Monopora eine Invaginationsgastrula
gebildet.
Die relativ enge Gastralhöhle verliert aber unmittelbar nach ihrer Entstehung den
Connex mit der .Au ssenwelt, indem sich der Gastrulamund vollstänclig schliesst. Es wird ein

geschlossener Entodermsack erzeugt, der sich vom Ectoderm abschnürt und später wesentlich
erweitert.
Er repräsentirt die Anlage von Mittel- und Blinddarm, und zwar wandelt er sich
direct darin 11m. Er ge,vinllt bald einen neuen Ausgang, indem 'e in e Einstülpung von jener
Einstülpung ganz vorne abgeht, welche das Rhynchodäum und den Rüssel liefert. Dieselbe
ist also ectodermaler Natur.
Sie verlängert sich bis zum Entodermsack , verschmilzt mit
diesem und öffnet sich in ihn. ' Indem sie aber den Entodermsack nicht an seinem vordersten
.s:

Ende trifft, sondern weiter hinten,

kommt ein kleinerer Abschnitt

desselben vor die Mündung

der ectodermalen Einstülpung in den Entodermsack , ein grösserer hinter dieselbe zu liegen.
Jener wird zum Blinddarm, dieser zum Mitteldarm der N emertine.
Die Ectodermeinstitlpung
wird zum Oesophagus, Magendarm und Pylorusrohr.
Sie bewahrt stets ihre Oeffnung in das
Rhynchodäum, von dessen Anlage sie ausging - es ist der Mund, welcher sich bei den Metanemertinen vor dem Gehirn befindet und meistens in das Rhynchodäum
eine neue in den Mitteldarm führende, den Pylorusmund.
Der Unterschied der Entstehung

öffnet -

und gewinnt

des Darmtractus bei der directen und indirecten Entwick-

lung beruht darin, dass sich bei letzterer die Anlage des Schlundes in unmittelbarem Anschluss an
die Gastrulation vollzieht und wie beim Pilidium geradezu als deren Fortsetzung erscheint, bei
der directen hingegen erst nach völligem Abschluss der Gastrulation und bei den Metanemertinen an einem von der Schlussstelle des Gastrulamundes weit nach vorn entfernten 'Orte auftritt.
Die Entstehung des Darmtractus von Cephalothria qolatheae scheint ähnlich wie bei der
Drson'schen Larve zu verlaufen, indem sich der Schlund, wenn auch erst nach völliger Abschnürung des Entodermsackes , von -einem Orte aus anlegt, der mit dem des geschlossenell
Gastrulamundes annähernd zusammenfällt.
Die Kopfdrüse erscheint sehr früh, nämlich dicht nach der Riisseleinstiilpung.
Sie
Zool. Station

z. Neapel, Fauna

1111d

Flora, Golf von Neapel.

N emert.incu.
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macht

sich in Gestalt

elll1ger grosser blasiger

Zellen

über

der Rüsselanlage

im Ectoderm

auftreten,
nach hinten und in die Tiefe des Embryo hineingedrängt,
so dass wir alsbald in seinem
vorderen Ende, Rüssel- und Schlundanlage umgebend, einen relativ sehr umfangreichen Drüsenzellcomplex bemerken, der aber immer seinen Zusammenhang mit dem inzwischen zum Epithel
gewordenen Ectoderm der Kopfspitze bewahrt,
Die Entwicklung des Stiletapparates geht im Embryo, welcher den Mutterleib noch
nicht verlassen hat, vor sich. Sie wird dadurch eingeleitet, dass die Rüsselwand im hinteren
Ende des Rüssels eine beträchtliche Verdickung erfährt, die hauptsächlich auf das Conte einer
starken Vermehrung der Muskelfibrillen
zu setzeil ist. Hierdurch wird der Rüsselschlauch
hinten bis auf eine etwa birrr- oder trichterförmige Mulde verstopft.
Gleichzeitig hat sich
dort in der Rüsselwandung ein Kranz von Drüsenzellen ausgebildet, dereil Ausführgänge ill
die Mulde münden und ihr Secret in sie hinein ergiessen.
Dadurch wird die Mulde schliesslieh vollständig ausgefüllt, und wir sehen i'll ihr einen birn- oder trichterförmigen Secretpfropf.
Derselbe ist nun nichts anderes als die Basis des Angriffsstilets.
Inzwischen sind ein wenig
weiter vorn in der Rüsselwand die beiden Reservestilettaschen
erschienen, die aber, wie wir
wissen, je eine Zelle repräsentiren,
und zwar wohl eine enorm gewacllselle des inneren Rüsselepithels.
Jede Zelle mündet vor der Basis des Angriffsstileta in den vorderen Rüsselcylinder
aus, In jeder Zelle, d. h ". also in jeder Reservestilettasche,
erscheinen sehr rasch 2 Stilete.
Die Basis dagegen trägt noch kein Stilet. Ist sie aber mit einem Stilet besetzt worden, so
fehlt hier eine gewisse Zeit ein Stilet in einer Tasche, so dass die r.me noch dereil zwei, die
andere hingegen nur eines enthält.
Gelegentlich g'e,vahrt man ein Stilet inmitten der Basis
liegen.
Man darf aber nicht annehmen , dass dasselbe dort entstanden sei, sondern 111USS
urtheilen, dass es an den Ort der Basis gelangte, ehe diese fe"'..tig war, und es somit VOll den
noch fortgesetzt zu ihrer Bildung herbeiströmenden
Secrennassen
wurde,
Solche
Missbildungen erhalten sich im erwachsenen Thier und sind z. B. von Mc INTosH abgebildet
worden (122 tab. 12 fig. 6 u. 7). Der hintere Rüsselcylinder ist zur Zeit der Bildung' des
Stiletapparates noch auffallend kurz, er erlangt seine bedeutende Ausdehnung , welche später
der des vorderen gleichkonlmt, erst im Thier, das den Mutterleib verlassen hat.
geltend.

Diese Zelleil werden

Bildung

und

durch

Ersatz

Da aller Wahrscheinlichkeit
körpern
arbeiten

stattfindet,
wird.
Derselbe

cölcmkörpar

von

welche

Blut-

nach ein starker

wird nun keineswegs

'Terbrauch

obwohl ich beide Körper
glaube

andauernd

an einem Punkte

von Blut- und Rhynchocölom-

ein entsprechender

Ersatz entgegen-

Blut- und Rhynchohabe ich diesen Process niemals beobachtet,

durch Vermehrung

erzielt,

fortgesetzt

u n d RhYIlC}locölonl1\.örperll.

so ist zu vermuthen , dass demselben

durch Theilung

Dagegen
zu haben.

andere,

wenigstens

der vorhandenen

beobachtete.

ich in einigen

Fällen

für beide Körper

eine Ersatzquelle

gefullden

Dirccte Entwicklung.
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ich sie bei Carinella m der Wandung
cölomseitengefässe ('r af. 12 Fig. 7 und nebenstehende Figur).
Dieselben liegen in der gallertigen Schicht, welche das Rhynchocölom
auskleidet und die Grtlndschicht seines Epithels bildet. Medial vom Rhynchocölomseitengefäss, das ein Epithel allS platten Zellen besitzt, ist nun die
Gallertschicht

sehr stark

verrnuthe

verdickt,

und während

,;

der Rhyncho-

s.

sie sonst sehr arm an

Kernen ist, erscheint sie an der verdickten Partie geradezu vollgestopft
von solchen. Jeder Kern gleicht, es ist dies die beste Charakteristik, völlig
dem Kern eines Blutkörperchens.
DUl
sie herum können wir in verschiedenen Stadien der Ausbildung einen dunkler gefärbten und deutlicher
granulirten Plasmahof
erkennen, welcher sich mehr oder minder klar
aus der homogenen Gallertschicht abhebt. An solchen Stellen, an welchen
die Gallertschicht
zufügen müssen,

strotzend voll von Kernen ist, oder Zellen, wie wir hinerweist sich das Epithel der Rhynchocölomgefässe

medial

unterbrochen, und hier muss der Ort sein, an welchem die Zellen, welche
man sehr häufig nur noch im lockeren Verbande mit der Gallertschicht
sieht, sich loslösen und in das Blutgefäss hineinfallen,
also als BIlltkörper weiter existiren.
Für die Rh y n ch o c l orn k ör p e r habe ich eine Bildungsquelle
ö

geborenen

Prosorhochmen

am Retractor

des Rüssels

..- •

Querschnitt durch ein Rhynchocölomgefäss von Carinella
polvmorpha, die Neubildung
von Blutkörpern zeigend.
Blk = Blutkörper , End =
Epithel des Blutgefässes ,Rc G
= Rhynchocölomgef. , RcRm
=Ringmuskelschicht d.Rhynchocöloms, Zech. = Epithel
des Rhynchocöloms,

bei jungen, aber bereits

dort nachgewiesen , wo er sich an den

Rüssel anheftet.
Man gewahrt hier schon mit schwachen Vergrösserungen
eine dicke
Wucherung · VOll Zellen, und ich habe sogar gesehen, dass von derselben sich welche loslösten,
zu flottiren (Taf. 30 Fig. 27).
um fortan im Rhynchocölom
Eine Ersatzquelle
beim erwachsenen
Thier vermuthe ich ausserdem dort, wo das
Rückengefäss
im Rhynchocölom liegt. Dessen vom Epithel des Rhynchocöloms überkleidete

Rückenwand
zeigte nämlich bei Drepanophorus latus (BÜRGER 208) eine sehr
Wucherung VOll Kernen, die ich als eine Neubildungsstätte von Rhynchocölomkörpern
möchte (Taf. 23 Fig. 37).

auffällige
deuten

Im einen Falle ist der Boden der Rhynchocölomkörperbildung
das Epithel des Rhynchocölorns, im anderen das äussere des Rüssels, ein Unterschied, der nichts zu bedeuten hat, da
beide Epithelien homolog sind ..
Ueber

die Fähigkeit

(76) und Mc

Regeneration.
der Nemertinen, verlorene

Körpertheile

zu regeneriren,

(115 u. 122) Experimente

haben

angestellt, von denen die des letzteren
Forschers besonders erfolgreich waren .. .Mc INTosH beobachtete bei den in der Gefangenschaft
gehaltenen Lineen, dass ein nicht allzu kurzer Kopfabschnitt in der Mehrzahl der Fälle rasch
den Hinterkörper regenerirt, indem er nach hinten auswächst, dass aber selten ein Thier, dem
man den Kopf nahm, diesen reproducirt.
Diesen Fall hat er einmal bei einem Fragment von
dem ausser dem Kopf auch 110ch das SchwanzLineus qesserensis (== sanquineuss beobachtet,
DALYELL
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ende fehlte.
Weise.

Die Regeneration

zu einem vollkommenen

Das vordere Ende rundete

Augenflecke
aus.

es entstand

Es ist hervorzuheben,

mit der vorderen

Oeffnung

Dieselbe entspricht der Oeffnung des Rhynchocölon1s
Ende, hinten auch eine Oeffnung, die Afteröffnung,
Rhynchocölom ein kleiner Rüssel, der nach hinten
Kopfspalten , es differenzirte sich ein Gehirn nebst

der Mund hinter

im neuen Kopfende

vollzog sich in folgender

sich zunächst ab und wuchs nach vorn aus, terminal eine

Oeffnung, die Rüsselöffnung, aufweisend.
des Fragmentes.
Desgleichen das hintere
zeigend. Darnach bildete sich vorne im
auswuchs. Es entstanden bald darauf die
den Cerebralorganen,

Thierkörper

auf.

Die Blutgefässe

dass der Mund
des Darmes

dem Gehirn,
dehnten

eine durchaus

des Bruchstückes

ebenso wie die hintere Oeffnung des Rhynchocöloms

und schliesslich traten auch
sich nach vorne und hinten

n e u e Bildtlng

zu thun

des Fragmentes,

hat.

ist,
Diese

die nichts
schloss sich

dagegen schienen sich die

hintere Oeffnung des Darmes und die . vordere des RhYl1chocöloms des Bruchstückes nicht zu
schliessen. Jene wird zum After, diese zur Rüsselöffnung geworden sein. Die Regeneration
nahm etwa 3 Monate in Anspruch.
Uebrigens

beobachtete

Me INTosH ebenso wie früher

bereits

DALYELL

eme ausserordent-

liehe Lebenfähigkeit auch jener Fragmente, die in der Regeneration wenig voranschritten, indem sie sich, selbst kopf- und schwanzlos , noch Monate lang erhielten und sogar 110ch
producirten und zur Reife brachten.
Ich selbst habe nur die vollstänGeschlechtsproducte
dige Regeneration des Rüssels mitsammt dem Stiletapparat bei Drepanophorus crassus constatirt.
Dieselbe hatte

mehrere

Monate

daran, dass sich die N emertinen

in Anspruch
im Allgemeinen

genomlnen.

Weitere

Experimente

scheiterten

in Neapel wenig lange in der Gefangenschaft

Indessen habe ich einmal eine Eupolia delineata zu Gesicht vb ek omm en ,
deren Kopfabschnitt sich durch den vollständigen Mangel der Zeichnung und des Pigmentes
scharf gegen den übrigen Körper absetzte.
Ich ging wohl nicht fehl, wenn ich hier den
Kopfabschnitt für regenerirt hielt.
lebend

erhielten.

Mon s t r 0 s i t ä t e n.
Me Ixrosn hat (122 page 128) einen Lineus qesserensis (== sanquineus , beschrieben
abgebildet,

welcher einen fingerförmigen

seitlichen Fortsatz

besass.

Solche Fortsätze

und

habe ich

bei mehreren von Herrn LOBIANCO conservirten Exemplaren von Eupolia delineata beobachtet
(Taf. 10 Fig. 16). Man kommt auf die Vermuthung , dass es sich hier um einen S pro s S
handele.
Nach der genaueren
an Schnitten ausgeführten
Untersuchung
erwies sich der
Spross ebenso geballt wie der EU]Joliakörper an der Stelle, wo der Spross hervorwuchs.
Seine Haut besteht also auch aus Epithel und Cutis, sein Muskelschlauch ist dünnschichtig,
und von Organen besitzt er den Darm, die drei Blutgefässe, die Seitenstämme und kleine Geschlechtssäcke mit jungen Eiern.
Dagegen fehlt das Rhynchocölom, das übrigens dort, wo er
am Körper entspringt, ebenfalls nicht mehr vorhanden ist.
Als eine Missbildung darf wohl ein d 0 p p el t e r R ü s s e l bezeichnet
von mir lebend untersllchter Drepouophorus besass.
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den ein
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Systematischer

l111<1
ihr Fehlen

Ordnung

J ahreu , welche

bei denen

verflossen

ihnen

Eine

Anople

heute

reicht,

..
,r

die Stilete

aber, deren

seitdem

Rüssel

gellen , sobald

mit Stileton
geneigt

bewaffnet

Das beweisen

uud dürfte

dingt zuverlässiges
ich

der .Ncmertinen,

denjenigen

iu der

von

der starken

11 a

t

Beziehungen

herzuleitende

von allen übrigen
herallsgebildet
fundamentale

leicht

verloren

als sie der

annimmt

11Jalacobdella.

mithin

kein unbe-

der ihm ausschliesslich

folgt.

es vor allem darum,

so

das sielt leicht

aufgriff,

ein jeder vor-

ihrer

meisten

zu Gebote

bis vor zwei Deccunicn

Bau

Formen

standen,

und
nicht

ü

r 1i c }1 C r Orrln ungen
der Ordnungen

ist.

Denn

sobald

noch unterdrückt

zu einander,
unsere

entspricht

dem Hervortreten

das System

können

SCJIULTZE'S

phyletisch

crkunnt , dass die }:noI)la
ihrer Orgnnisation

durch

specielle

in Anbetracht

möglichst

stellen:

Xl.cthoden einen klaren

moderneu

erhältniese

der ()rganisation,

110 bst

pUS

eine in sich ahgcsclliossene,

crluuhtcn , wurde
werden

wir an ein System

eines Thicrty

die der Encpla,

:Nemcrtinen

Verhältnisse

, welche

der
inso-

aus einer

Eiublick

SCHULTZE'S

unterscheiden,

in
sich

die weder

Lebensgewohnheiten.

deren (las Hnuptkritcrium

Es sind
SCHULTZE'S

wird.

"Tcnn

Seil CLTZE, auf SCIl1 Hauptkriterium

von der nichts

Hauptkriterium

abzubröckeln

in den Hintergrund

des Körpers
stellt,

keine Anople

(l111<1
nicht

und

mit Stilctcn

Indessen

gestUtzt,

zu der

nichts

Init Ausnal1nle

bekannt

der Anol)la,

il1 sich.

ist, sobald

Organes)

Zufall,

wurdc , deren

charaktcrisireu

der Enol)la

hinzuzufügen

der eines einzelnen

merkwürdig

Existenz

man sein

die in der g'esalnlntell
begründet

liegen,

besonders

unwiderleglich

abOrga-

in den Vor-

darum,

weil noch

das Scm.r.rzs'sche

muss,

des Scm.r.rzx'schcu

davon bin, seine p r a k t is c h e Bedellt111lg schmnlern
jener

der X cmertinen

Vcrhültnissc,

wird diese meine 'Viirdigung'

()rdnllng,

eine Ordnung

und bestimmte

so war das ein merkwürdiger

Systern als ein künstliches

anderen

der N emer-

befestigt,

Ordnungen

Undurchsichtigkeit

..Anfordcrungen

der Ncmcrtinen

die Orgunisation

dergrund

bis

ein Vorth eil, der bei dem eigellthÜn1liellen

oder vollständigen

fern, als seine zweite Ordnung,

nisation

sind.

war .

.t\ bgrenzllng

phyletischen

die, wenig

irre führen,

cmcrtiucuorgnnisution

ber selbst den höheren

grenzte,

zu rechnen

ist, gie bt es, soweit die Erfahrung

gliicl\:licllcll nannte,

wie sie dem Zoologen

anzuschlagen

belanglos

hat man
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G-ritf einen
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den Hülfsmitteln,

Qllelle

veröffentlichte,

Pelaoouemertes und die parasitäre

die pelagische

kann , das so zu sagel1 offen daliegt,

präeise

den vierzig

I .cbcusacwohnheiteu

andere

Es ist das Hauptunterscheidungskriterium

gerIng

111

ist, und wie es die Entwicklungsgeschichte

der Enopla

ein Repräsentant

eigen sind.

führen

nach

Organisation

sind die Stilcte späte Erwerbungen,

bestätigt,

weil er ein Merkmal

•

seine Eintheilung

fehlen , ihrer

man Zl1 vcrrnutheu

Wenn

Ii
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nicht.
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tina cnopla
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begreift
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\ 1erlliiltnissen
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der Ncmcrt iuci. .
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cmcrtin.nurcncm

1\ cmcrt incu-

ordnungcn.
1.1?alaeonClllertilli.
the proboscis,
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1'0

fissurc

from tlie bottom
nerves

bctwccn

tissue
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of which

j\. depp lougitudiual

u ciliutcrl

thc lon.ritudiunl
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fissure

duct Ieads into thc postcrior
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III

()aril/l'lla, l'-al,J/lc;/lia, }>oli((.

Lellillcl the ganglia:

Ir. Sc h i z o n c m c r t i n i.

t lu: sirlc of th.: beatl.

Oll

circular
Mouth

muscular
bchiud

euch sirl c of thc licad,

Oll

10bcof

I .atcral

thc ganglion.

coat of tl«: bo.lv-wnll.

Nervous

t hc gang"lia: Lineu ..,·, Borlasia,

Cerr-

bratulus, LaJ/..qia.

1)1011 e 111e r t i n i, One or iuore stylcts in thc proboscis.
Mouth gcnerally situated
Lateral nervcs inside tlie musculur coats of th e body-wall,
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Prüfen

0

wir nunmehr

der 1\110I>}ain die PaläoWir

sehen,

zuerst,

auf welche

und Sch izoncmertinen

die Trennung

dem Mangel

derselben

andererseits.

entscheidet,

ob eine Anople

basirt

Ifv13ltECIIT

begründet

die Zerlegung

hat.

1e d igl i c h auf dem Besitz der Kopfspalten

Dieses ist nach

zu den Puläo-

1Il;BHEcIIT das einzige

oder Schizouemcrtiuou

Kriterium,

zu stellen

sei.

einerseits,
welches

Systematischer Thcil.

wie lILBRE('IIT dazu gcfiilLrt wurde,

Um zu verstehen,

N emcrtincnordnungen

zu begründen,

der N emcrtinen

11011cn phyletischen

einen

als die V orläutcr

Geringeres

Wir

sind, wie lIuHREcTIT bewiesen
inniger

haben

drängt

ducte specieller
Xun

'langel

und <lass die Kopfspalten
geriicl\:ten

.A.them werkzeuge
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Sinnesorgune

1\:all111
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bei der Kritik
auf,
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dass

die Kopfspalten
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Pro-

sind.
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zu betonen,
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Hand in Hund gellt,
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"\rcdiulll zu erhalten.

sich uns die V crmutlmug

einmal

bralorgancs,

nisation

als vorhin

ist ausdrücklich

nicht

glallbte,

zu dem sie unigebenden

viel stärker

Ordnungen

der Fische.

die Ccre bralorgane

zu huben

er sah nämlich in denselben nichts

beimnass,

als diese in die 'riefe

können,

Beziehung
Noch

Werth

zwei

dass dieser ..Autor den Kopfspalten

wir bedenken,
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Bedeutung
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bccintlusstcn

des Cere-

der Gesammtorga-
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anderen
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der Kopfspalten

Ordnung

Hr nuscirrs , in

welche
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Anopla

Mit anderen Worten,
nemertinen

nicht noch ein einziges

Unsere

es bei

auf

ein solch

so sehr vielen

durch

auffälliges

zwar verführerisch
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leicht
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IT1ÖC hte
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Merkmal,

bieten,

Kriteri um verleiten

sageIl launisches

ist, anzuknüpfen

Iiess,

finden wir die Kopfspalten
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Kopf einschneiden,
bei

müssten

einer

einschneiden

er sich aber

wird erhärtet

sehr verschiedener

sie bei der einen Cerebratulus- oder Lineusex: bis auf die Gehirnkapsel

Während

wie

Bco bach tungcu.

Bei den Schizoncmcrtincn

drittel,

der Paläo- und Schizo-

hinzuzufügen.

X emertiucnartcn

ein wandclbares , ich

durch verschiedene

Kriterium

dass es für den Systematiker

Ucberzcugung,

aufzubauen

1111(1

mall kann dem 11L
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sollten.

sie bei

halbmal

Ja,

einer

tiefer

anderen

ein viertel,

un1

sein als sie sind,

wenn

es gicht Lineiden , Lei welchen

bei einer

Ausbildung.

jedcrscits
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dritten

um ein

sie bis auf die Gehirnkapsel

wir anstritt

der Kopfspulten

nur

r
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flache
lieh

antreffen,

B1IC}ltC11

betrachtet,

Palüoncmertincn

Es giebt
besitzen.
mit denen

Schlitze

dar, es ist aber

man

dann,

eIne 8chizonemertine,
fIlIus , \velc}ler

Nein,

TIlali

oder

nach

äusser-

11TlS

\vir als einen

der }(oIJfspaltell
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fragen,

aufwärts

Kopfspalten

in den Kopf ein-

jene

sind.
lf}ujJulia,

!,ineus ucstinlnlen,

die

llnd jenen

als eine })aläollclnertine,

}(a.!)fsI)altell

hat,

als

L'iJu:us oder Cerebra-

vielleieIlt

als eine Eupolia?

,vird das l1icht.

Ir n1 dieses X ein

Zll

begrihltlcll,

11lilssell

'VIr

. ,j

wo sie seitlich 'ver lau fen und sehr wohl

ein Fall bekannt,

,vir

welche

IIcBREcIIT,

aus seitlich

Ccrebratulus zu verwechseln

werden

sagen

sind, so dass diese Linciden,

zu sein scheinen.

in der ltegel vom Bauch

stellen

eines Lineus

Wird

nicht bemerkbar

Eupolicn , also Paläonemcrtincn

aber

Dieselben
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11118
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Die
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denen
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nemcrtiuen
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darf,
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und
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ge\visser

vorluuulcu

(2 () S) betont
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11Ild

Vertreter
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, in

erh('bliclll'
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Eupoli«
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dCH

auch
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Crphalothri.c mit den IIo})lo-

lIcBHEcIIT's zerfallell.
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lIcBHEcHT
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\ on den Schizoncmer-
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Eupolia und
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13a11 der Körperwand.
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1l11d
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von
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1. Ordnung
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Was
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sich denn
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bekannt

die Gerneinschaft

7.U

nur
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Vuleuciui«
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Bereits in einer Xotc vom Jahre

ncn1crtinell

zu vereinigen,

sind.

der Rüsselwandung.

das Auftreten

111Hl

Zusammensetzung

und

Cl'

berückdem

habc , ist die ()rganisation

den verschiedenen

()rgalle

Es vermochte

tinen

(>rganisatioll

der hcidr-n uudr-rcu Ortlnunuc-n :II,

der Guttuner-n

Muassc iihnlich.

sie sich durch

den ",[angel

tinenarten

inneren

ist, dass man

loszulösen.

nemcrtincn

scheiden

Lincus,

eiur-m

VOll

solch

es bestehen

alle (j -attullg(lll.. welche

\Vie ich bereits früher
ich jetzt

ihrer

uuu mch r, 01, es gerechtfertigt

wir aber

bei Seite

zweifelsohne
wiircn , besäss«

der lIoploueuu-rtiucn,

Untersuchen

tinen

bekannt

auseinander"

so evident

die Grundzü.;«

würden

T"Ta
leneinill __wie si(1 bei keiner

also auch

deren

Inan nur

es sind

--

Habitus ausscr Acht Iiessc, sie zu eine-r t·illzlgen (jattnng

Puläoncuicrtincn

Ncmertinen

nebst

könnte,

denken

von (iattungf'n

eine Auzahl

Lauq,« -

111Hl

und den äusscrcu

sichtigte

drei

Ccrciiratulus

vr-niuiut .. wi« nnl: verwandte

Kriterium
urn lu-scn

welch heterogene

machen , wir wr-rdr-n darin erfahren"

<Inrel. (las

gerisscll wurden.
Die Schizoncmt-rtiucn
wohl

vertraut

Schizoncincrtincn

11n(1

489

der ;\(lJ)}('rtinetl.

ItnSCre

()r<lnllng, sOlldern f\ir jede Gatt1lng

der SC}lizonCll1ertinell all
circular

»1Jateral

für

aber
eine besondere

}"ordcr'lng.

ZllT

inner

zuzllgesellen,

Sie ist aufzll-

m1lsculnr

nerves

inside

coat of tlle Lody-wall
the nluscnlar

coats

» J--4ateral

nerves

bet,veen

«; Zllr Charakteristik

of tlle

body-,vall (.
t" )

'-

der
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Sys tematisc her 'l'h cil.

Seitd em I J[

se in Syst em auf g est ellt h at , sind wi r mit zw ei N em ertiu en b ekannt

IIHEC Il T

· g eword en , von den en (lie eine,

Cariuiua gra ta, di e n äc h st c Y cr wa u dtsc hnft zu Carinella, di e

and er e, Carinoma arnuutdi, zu Cep hulothri» b esitzt.

'<;

Zw eif el sohn e war es di e B ekannt sch aft m it C. J rtlfa, wel ch e

H C HHE C'IIT

dazu ver anl asste,

sp eci cll er a uf di e I ..ugerun ö· cler » la te ral n erve s « der Nc mc rt iuc n ein zuge he n. Bei ihr li egen
n ämli ch di e Se ite ns tä mme unmitt elb ar unt er dem Epith el. " 'a s la g nu n n äher als fol gend ermaa sscn zu urth cil en : b ei C. .lIra ti! h ab en di e Se ite ns t äm me
bewahrt , b ei den Hoplon emerf in cn abe r ,

" '0

ihr e u r sprüngli ch e L agerung

sie inne r ha lb .le r K örp erw and li eg en, sich um

w eit est en von di eser entfern t, in dem sie in da s Inn er e des Le ibes rü ckt en '!
Sie mus st en ge wa nde r t sen. . ,Diese

A n na hme wird erhä rte t dur ch da s Stud ium ge wisser

N em crtin en , wo di e Scitc nst.inn ue zwi sch en H aut
mu sk els chlau ch stec ke n.

und H autruu sk el schl auch , und

im H aut-

Be i Car inclla n ämli ch li egen di e Se ite nst ämme zwi sch en der G run d-

sc h ich t und dem H autmu sk cl schl uu ch , b ei CeJilllflotltri,l ' u nd Cariuouia arnuuuli

abe r mitten

in

d er (in ne re n) Läng smu sk el schi cht des Hu u t mus kc lsc hlnuc hs.
Sind un s in diesen 'I'h ic rc u ni cht so zu sage n St ati on en er ha lte n ge bliche n, welch e di e
Seit enstämm e dur chli ef en au f der W an d erun g vom Epithel

in s' L eib esp ar en chym '!

verl eih t di esem Ge da nke n A us dru ck in eine r Zu sauuu en st ellung

H UIll{E CH T

sch n ittsb ilde r n au s der H ump fgegcu .1 von Cariuella , Cu rino iu«,

IH7 tab.

Am ph iporus (vgl .

i ).

, I.J tig .1

von Qu er-

Cep lwlutlll'i,l', Cere bra tulus und

Führ t d enn abe r , so fra gen

WIr

un s verwund ert ,

der ' Vcg , wel ch en di e Scit en stünuu e dur chli efen , von Cariniuo bi s zu ir gend eine r Hopl on emertine

über

Cerebratulus, 0.. h . ir gend eine H ct eron em crtiu e "

H t;IlRECIIT gi cbt an dem selb en Ort e, an wel chem er se in N'cme r tiiie nsyste m ve rö ffentlich t ,
di ese Dar st ellun g eine s Sta m m ba u mes d er N'e me r tine n :

P ul n e o n c m c r t i u i

I

Ucpludothri.c

I

I..

m

r UI"11ci/I ia

------..------------.---.

_

B orlasia

Cariurllo
/

::;... .

I

I._.
'

A mp hipo rn»

I jYl!lJIl'1'tt.'s
"

Car iu-t !«

.. _.

------..------------

- "',

Uerstedia

Cep !w!otltl'i,t'

I

.. -

/

I ..allLqill

I

-

/

Cerebratulu s

Lill ellS

Poli a

I

'1'" f rn .'d l' 1(11/111

j

Poli a
_

n

. ..

_",

----_ ---_.--.-..--z:...
/

.. .

m

I

I

i

_

B orlasia

Lill ellS

//

Cerebratulus

I

Lau qia

I jYl!lJIl'1'tt.'s

Oerst edia
"

I

Te trastenuuu

u

S chiz on emcrtill

A lllp hipOl'lIS

i

I

Pro sorhoch111118

H o plo n e m e r t i n i

___I

Ordnungen der Xcmert incn.

Wir

ersehen

au-

der

l lihlcr , welche

und so ihr

vernuschnulichcu

gCllÖ1t weder

Indessen

Vulenciuia, bei denen

bei

verschiedenen

das llild eines (}erclJrat"lIlsflucrscllllitts,

sollte,

Ccpliulothri.c und AnlJ)/ii-

.. zwischen

einer

oder, was dasselbe
Carinina.

gebaute

bedeutet,

Cariuella,

Carinoina

s c h ich tig e n Hautmuskelschlaue
Die Körperwand

men, denn letzterer

schiehr

innen
und

schlauch

so besitzen

beispielsweise

innerhalb

desselben,

Längsmuskelschicht

uIHI äusserer

hat

bei

Carinclla.

,V cnn sie tiefer

allen

Zweifel

mit der

z \V ei-

einer

'°011

nach

setzt

sich

zusam-

wird zum drcischichtigen,

Ceplialothri»

den beiden Schichten
für einen

des zweischichder .I..agerllug

Vergleich

der

Hautmuskelschlauch.

..Art 111it dreischichtigcm

oder Carinoma

sind ; in jenem

bisher

bekannten

befinden

, was illre Lage anbesie sich,

von Car/II/II/a,

Hautmuskelsie in die

wenn

wenn sie zwischen

:Nemcrtinen

mit einem

solchen

Ring-

die Seitenstämme

gellau

sind als dort, so resultirt

zum dreischichtigen

zweischichtigen

dieselbe

dreischich-

bei Eupolia,

ge](CnllZeichnet wurde, statt, also nehmen

den ursprünglichen

ent\vickelt

einer

und innere

verlaufen.

gelagert

eine späte nachträgliche

umgehen,

hcgen , dass die Ringmuskel-

sie im Hoplonemcrtincnstadium

so sind

Schizonemertinen

zwischen

Hautmuskelschlauch

mit drei- und mit zweischichtigcm

Lage

ein

wie

bei

dies daraus, dass sich eine neu e

] I nutmuskelschlauch

und die IIaut

umwandelte.

Es ist nicht blas ein Hirngespinnst,
schicht

gehild(,t

111it einer Längsmuskelschicht

wie er vorhin

und

llnd jenen

ii bcrcinstimmend

Scll] zo ncuu-rti neu a her

allen

wir feste Anhaltspunkte

allen

Valencinia

einschob

wird

ob-

zwischen welche eine Ringrnuskel-

eingebettet

tigell Hautmuskelschlauch,

Muskelschicht

iluuch

Hautmuskelschlauches

Längsmuskelschicht

Letzteres

eine

d r e i s c h i c h t i g e n Hnutmuskelschlnuch

die Seitenstämme

angelangt ; in dernvon

innere

haben,

J.Jiingsnlu s k elscl lich t.

und

""rorten: der zweischichtigc

von Nernertinen

I-liegen

einzuschalten.

(E p ith el und Ciru ndsch ich t) und einem

gclegenen
einem

ein-

ist.

des dreischichtigen

Seitellstämme

Eupolia

sie zwischen Cephalothrix

ist , alle

aus zwei

Da wir ganz und gar keinen
entspricht,

verschiedene

viermal

wenn wir des erstere 11 ItingmuskelsclLicllt
muskelschicht

eine Hoploncmcrtinc

IU1(l

Der Hautmuskelsol

11.

und Cutis)

bestellt

eingeschoben
allderen

ist Inan dazu berechtigt,

von Vuleucinia , Eupoiia

(Epitllcl

, noch

1

eine

Hussen goelcgent Tl ]{ing- und einer

hizoucmcrtine

Ct.j J!ul l oflu,,0Il ' und siimmtlic-he Hoplonr mcrtinen

Cariuinaa,
Inn1C

uudcrt-

die nämlir he IJage in der Körperwand

sie beste 11t aus der Hunt

Körperwand.

aus der Haut

eine

ullcn die

die TJagc der Scitcnstä

wohl

noch

(;tJ/()!Jrat"lus

diese Serie hinein, und aui wenigsten

nehmen,

trifft,

von

einschiebt.

lH1tu.'\

tigell

ableitet

u 11 versteh cn wir auch,

die 1Jage der

das das niim licln- ist wie das (luerschnittsbiltl

oder

die Hoploncmcrtincn

ci ue m Ca J'inel/atyplls a hstrun nu '11 Hisst.

\"01 ,1

er in der Sl'ric

waruni

dass 11cBH})JlT

dem

die er wiede-rum
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Ersc}leinllng

wenn ich annehme,
ist,

dass die äussere Längsmuskel-

von der es \val1rs(;}lcinlicrl ist, dass sie sicll

11abe, ge,vissermaassel1

die nlllSCtllüs und drüsig

ge\vordene

4!)2
stark verdi ckte Grund schi cht d ar st ell end .

Wir

wandt e von Ca rinclla, Hub rccliti« desul crat a -di esem Bu ch e dar gel egt wurlte,

b esitz en eine K c mc r tiue --

d er en g-en aue ()r gani sati on zum er st en M al e in

wo eine m iichti g e, wenn auch

aruuu ul, in eine m kur zen vorder en A h sclmitt

Ste lle n

wir

zwi sch en ] lallt

nunm ehr

noch ni cht mu sculö se Zwi sch en -

auf g etr et en ist , und fern er zeigt Carinoma

schi cht a n der Stell e d er äu sscr eu
eine r Län gsmu sk el schi cht

llI N.I

se ine r \ .or dc rt lun u rce ion auch
R ingmu sk el schi ch t llcs

d ie ?\ c mcr tin cn g utt u ng cn

mit

di e Entwi cklun g

Llautmu sk cl schl un cln- s.

R Ück sicht

Lage r ung ihr er Sci tc nstä uuue in einer l{eih e zusa nu nen , so müssen
ord ne n,

eme entf ernt e Y er -

a uf

di e w ech selnd e

wir folge nde r maasse n an-

w enn wi r die F orm , b ei d er d ie Seit en stiimm e in ihr er Lage

unm ittel bar unter

d em

E pithe l ve r h arre n, zu r Au s3'ungs forJ' 1 ma ch en :

A.

B.

Car iuina ; d ie Sc itc usti inune sinrl ep it he lia l

IJi e Sc itr-nxtiinu u« si ud zwi srl ic n
e ingesc h losse n,

IIllurecldia

....,

,:;;"
c-:

ub cr sie lieg cll

8.
en

S

f D ie Se ite ns t änn nc sin d in

IHautmu

r
::l

.....
;fj

2.- ;r,-'

d es letzt er en .

c.

sk el schl au ch u n d zwar

stä m me li egen

>-<

..............
....,

ausse r ha lb der H.in;..:'mU
Sl"Hlatur

Cari uoma

lJi e Se ite n-

'")

H aut und Llnutmusk el schl au ch

Carinella

--

J--

-'")
;fj

o........
::.:

--

Pu/ia

11n

1

kel schlauch ,

Sc h izone-

abe r auss er h a lb

m ertini

cul atur

-o

sch icht einge bet te t .

Rin gmu s-

der

;=

Cep halothriu '\ in se ine (in n ere) Län g sm usk el -

Hautmu s-

des-

selbe n.

D ie Se ite nst änu uc li egen in-

Hoplon em er tini

.f n erl ialb

d es

H autmu sk el -

...

\ sc h lauc hs. .

D arin, dass ich Cariniua an de n An fan g ni cht a lle in di eser R eih e , so n de rn a uc h a n di e
W u r zel d es Sta m mba u mes de r Nc me r t iue u set ze, st imme ich mit J[ UBlt ECIlT vollstä n d ig üb er ein.

,.

"

denn ich halte

Cariuiua un d Ca riuella in ers te r Lini e darum

traln er ven system

e pithe lia l ode r

su be p ith elia l ist,

für ur sprün gli ch , weil ihr Ceu-

also ein e La gerung

zei gt,

die

sich , wi e

H UHItECHT ber eit s ausführt e, b ei ni ed eren Or gani sm en, so den C ölcnt erutcn , vorfindet.
N em ertin en , wi e Ca rin ina eine ist.
D arin,

sin d mit srutem H ech t zu ve rd ei ch en mit den so -

dass ich Cariniua an de n An fan g ni cht a lle in d ieser R eih e , so nde r n auc h an di e

W u r ze l d es St am mba u mes d er K cmc rt ine u setze, stimme ich mit J [UBlt ECIlT vo llstä n d ig üb er ein.
denn ic h h alt e Cariniua u n d Ca riuella in ers te r L inie darum
tr al n er ven syst em

e pit he lia l ode r

für ur spr ün gli ch , weil ihr Ceu-

su be p ithel ia l ist , also ein e L ag erun g zeig t,

d ie sic h , wi e

H UllltECHT b er eit s au sfü h rte, be i ni ed er en Or g ani smen , so den Cö lcn te ru tc n, vo r fin de t.
N eme rt ine n,

wie Cariuiuu eine ist , sind mi t gute m R echt zu ve rg le ic he n mit den so -

ge na n nte n Ar chi ann elid en , P o!,ygordius un d P rotodritus.
Ue be r dies bin ich a uc h -

wi e sc ho n früh er

dass das N er vens yste m d er N eme r tine n

1.'111bryon

Zur Bef esti gun g m ein er b er eit s von
di e N cm ertin en , d er en Ccntr aln crv en syst em

SA LEl"S KY -

zu d er Ue be rzc ug u ng g el an gt ,

al seine n U rs pr u ng aus d em E ct od erm nimmt.

H CIlR ECIl T

ve r trete ne n A nsi cht k ommt hinzu , da ss

ob erfl äc h lic h

ist , am ein fa chs te n ge bau t

Ordnungen

sind, diejenigen
parenchym

aber,

steckt,

bei denen

Bau
Auge

organisirtcn
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tief im Hautmuskelschlauch

Funneu

, des N crvensystems,

V crhältuissc,

der

sei es dass wir den
anderer

oder

ins

()rgalle

fassen.
K ur bei Cariurllu tr cffcu wir

nemertinen,

der

würdigerweise
flache,

parasitären

besitzt

Taschen

(wenn

'ViI'

absehen ) einen

Malarobdella,

IiÜlnlic]l Cariuina

ausgebildet

einer ciuziucu

\"011

einen

Ausnahme

llllgeglicdcrtcll
, au

Mittcldnrm

dem

Formenkreis.

trotzdem

11l1r in die 'riefe
fehlende

bcreits , wenn

nuuc eine .l;agcrullg

die

uusscrhalb

in der }«(irper\vand

sehr

verschiedenen

Seitenstämme

sehr

parallel

g'eht.

wie bei Carinel]«

derselben

Entwicklung

der \1'crlagcrung

Arten

einen hoch organisirten

Heul',

haben

bewahrt
anderen

allen

und

X emcrtiuen

auftraten.

Wir haben also eine fortschrittliche
die zwei

auch

siud.)

gelangteIl , indem

Schichten

unter den Hoplo-

Mitteldarm.

Es bilden aber auch lralcJlc/nia,EulJolia und die Sch izo ncmvrtincn

ihrer

oder im Leibes-

rcpräscutireu.

wir die cinfaclistcu

Carinella fiudcn

des Hlutgcfässsystcius

emcrtiucu .

(las K crvensystcm

die complicirtcst

Bei Carlnina und

der

Denn

es

der

cmcrtiucuonrauisatiou

zu beachten,

Ccutral m-rvcnsystcms , insbesondere

ihres

c o m p l i c i r t sielt

die

()rgullisatiolt

der

Nemertine

i n gleicllclll

1)

II i n e i TI S C 11 k e 11, i 11 i l 1 11 s e l b stIl
2) i n gleicllcl11
d e m s i c h die
Ich
aus ihrer

obcrtiäohliohcn

ebenso

N emertincn

lJage

Lagerung

i 11 die T'i cf'e des

nahe

dadurch
zwischen

der

uctiveu

in

die Tiefe

t i cf'e r

in

den

Kö r p e r

}(ijrpcrs
lIU(}

als der passiven
des Körpers

w c r d e u, in-

nach

i n n c n d r n z t.

sie

ä

Forthewcguug

gellt

eingeschlossen,

gerückt

eine

der Seitcustämme

Ycrvollkomnuumu

aller

Hand in Hund.

, dass bei Valeucinia; Eupolia und den Schizoncmer-

in derselben

J-Aage wie bei Carinella verharrten,

die Gehirnhälften

wie bei den Hoploncmertincn.

rückten,

wir annchmcu

erwarten

sie

anzumerkeu

ist noch

, dass die verschiedenartige

hervorgerufen

dass dieselbell

wurde,

, dass wir alle möglichen

ist es selbstverstäntllich
tineil

mit

nur die Seitenstämme
Wenn

ä

i n e i 11 w a 11 der n d ,

des N crvcnsystems

diejenige

Schliesslich
sich aber

als

Sc i t e n st m ru c

Kö r p c rwa u d au ss e u VOll i h n c n verdickt

meine , sowohl

()rgansysteme,
tinen

(irade,

die

si ch

G'r a d c, als

der epithelialen

Lage

und

l ...agerung
wanderten

oder verrückt

einer obertlächlichcn

Stadien

derjenigen

der Sei tcnstiimme

im Leibesparenchym

bei den

wurden,

so

oder tiefereil
bei den N emer-

dürfen.
w

Es

erscheint

111ir durchaus

aus N cmcrtincuforruen

,

sind, zusammenstellen

können,

schicht
sellicllt,

die

und Hautmuskclsclilauch,

5)

verlliiltnisse

iIl der

nicht

durch

unwahrschcinlich

einen

, dass wir noch

:IInutmuskclschlauch

zwcischichtigcn

bei der wir die Seitenstämme
3) inmitten

ö)

1) im Epithe],

der I{illg-, 4) zwischeu
inl

einmal

I ...eibesparellch

charakterisirt

2) zwischen Grund-

llillg-

)"n1 seIlen;

eine !teille

und Lällgsilluskel-

dellil

die Lagerullgs-

VOll 1, :2, 5 lind (j Si1ld IUl.chg"e\viesCll ,,"ordCll.

Zll delI bisller

X Clllertinell

lllit eincIll

drcischiclltigen

I-Iulltmt1skelscll1al1ell
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aber

Systematischer

dürfen

Formen

'VIr

Längsmuskelschicht

stiimmc

auch

bewegung

erwarten,

rcpriiscutircn

,

sel bständiu

noch

vorn Epithel

111111

nach

sind. -

auch

innen

der Entwicklung

ge,vUll(lcrt,

der äusseren

gefasst seiu , wo die Scitcn-

auf solche

also beidc Arten

Bisher ist aber von solchen Formen
darzulegen

müssen i11 diejenigen

soudem

zuerst

Grade

wie ich sie uusführlich

Gesichtspunkten,

wird man die N emertinen

verschiedene

vielleicht

weiter

cornbinirt

V"Oll derartigen

welche

Thcil,

mit

ihrer

Fort-

nichts bekannt.

versuch tc, geleitet,

und die mit

tigem Hautmuskelschlauch.
sind zu stellen

Vlithin

auf die eme Seite

I.

II.

H Cl11 t m 11S k eIs e 111a 11e 11 Z \V e i s c 11i cl 1 t i g
Carinina ., Caroiett«, If"brf!rhtia,

Abtheilungen

Ca rinonia,

l:'''J)olia, l /'alf}i/fiuia, Schizo nemertini

C 11ti

g

(H UBREClI T) .

(lI U 111:E( '11'1') .

Cephalothri.c, Hoplouern crtini
Die Gruppe

11a 11 t 11111 S k cIs c 111a II e 11 (1r e i s chi

I zerfällt je nach der J.Jagc.,- welche

die Seitenstämme

einnchmcn . In VIer

:

1) Cariulna ;
2) Cariuella, IfulJrec/ltia;
Uariuoma,

-l) Hoplonemertini.
Die 5... Abtheilung
der

1. nur

durch

stellt

Carinina

die 11. G-ruppe

vertretenen

Abtheilung

Organisation des Körpers.
Somit verblieben uns vier A bthcilungcn
Abtheilungen
vereinigen

derart

besitzen

einander

tinen,

deren

charakteristische

ziemlich

gleich,verthig

zuzuzählen , das rechtfertigt

der N emertinen.
Merkmale,

Verwandtschaft

gegenitber,

zu eillallder

Carinella und Hubrechtia

Es sind indess

Ich glallbe, diese vier Ordnungen

vorschlage.

langt,

dar.

Die ..;\ngchörigen

Seitenstämme
schlauchs.

0 11e m

jeder dieser

dass ich sie zu je einer Ordnung
stehen,

was illre Charaktere

zu

anbe-

und es umfasst jede eine Anzahl von N emer-

grösser als zu irgend

einer allderen

I.
1)rot

die übrige

Ordnung

ist.

Ir.
er tin i.

ausserhalb

des Hautmuskel-

Hautmuskelschlauch

Mundöffnung

h i n t e r dem

ohne Stiletc,

Blinddarm

zweischichtig.
Gellirl1.

fehlt.

Rüssel

Seitenstämme
hineingerückt

in den Hausmuskelsehlauch

; dieser

zweischichtig.

öffnung

h i n t e r dem Gehirn.

Stilete,

Bliuddarm

fehlt.

Hüssel

)Iundohne

Ordnung en der K cmcrtinc: •.
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111.
1\1e ta n e ru c r t i n i.
des J Iautmuskel-

innerhalb
schlauchcs

im Lcibcsparenclrym.

schlauch

zweischichtig.

Gehirn.

] let e r o n c I I I e r tin i.
Seitcustünnn«

l luutmuskcl-

Mund

r

'·0

Hliudtlnrm

Rüssel mit Stilcteu .

im Hnutmuskclschlauch,

clu .r indess drcischichtig

dem

sich

\'01'-

eine I,;ingsmnskelschicht

1Iaiulcu.

geworden

tun den zweischichtigcn

Se iteustii

111111c

liegen

1\1esu-

und

] Ictcroucmcrtincn

grösstc

Kluft

zwischen

Dieselbe
Die

freilebenden
Gattunzen.

bin

Ncmertineu

von
von

zwisc h cn der

eiuzig

lWssel

nndcrcr-a-its

Vlctnucuu-rtim-u

L

höchst

Die

neu

hinMund

der Proto-,

I'r;.:'eheu

(>rduulIgsdiagllosen

nusserdein

hat.

und

die

zu ersehen

ist.

bestellt.

besitzi -n keine Ccrr -bru loruuue.

dasteht,

noch

oh nc Stilete,

iede in Iler (Jrganisatiull

Mctuucmcrtincn

und

als Ccphalothri«,

weist jede

mcrkwürdiue

ein Mallgel.

·

der bei

,

(ln

ihnen

zugehörigen

Eigcllthiillilichkeitl'n

in ihrer

sind.
behorrscht , dass diese

extravagante

sind,

den Protonemcrtinen

den

"011

um

dass die Kcnntuissnalnne

1lI1d

zu den Metnuemcrtincn

von Typen.

vermitteln,

welche

uns noch

' "01'-

ist.
eine U eberzeugurig

ist durch

diese Art ist 1 trotzdem

bralorgaue
lothrir

lutcrsch

als aus den obigen

der Udwrzcugnng

höchst

Formen

den Uebergang

denn

tiefer,

auf, die auf sie bescluänkt

Ich
bekannten

der

Mcsouemertinen

Carhunua sowohl

()rganisation

behalten

einerseits,

den Mcsoucmertiucn

bekannten

marinen

lu-rleutcudstcu

die

ist iudc ss noch

bisher

UlIS

dass sich

Schlauch

entwickelt

11i 11 tel' dem Gehirn.
lilinddnr: II fe 1tl t.
sieht,

ist, indem

uurl den :tltenSchichten.

zugekommcncn

Mun

wel-

und

theilt,

sie ausser

der mit ihnen
mit

einer

das Studium

Reihe

Hand
\'UIl

von Cariuomu urnuuuli wesentlich

den Charakteren

in Hand

den l\I angel

der Ordnung

gehelldelI

Caril/el!aclwrakteren

gekriiftigt,

acccsscnischcu

llilduuacu

uusgezeiclllld,

die

der Ccremit CejJfw-

CI'pfutlvthri,l'

total

verleugnet.
reihe

Die Kluft

zwischen

vcrmutheu .

Durch

haft unsere

Kenntniss

den Protonemertincn

theilt,

diese Kluft

Hisst Hoch eine

SIe

wird uns klar vor A ugcn geflill1t,

der Mesonernertinen

ist.

vcnuitteludc

Formen-

wie Überaus

mangel-

Carinoma arnuuuli lässt einen Ucbergnng

nach

erkennen.

als der Anschluss

Inniger
lothrir

Carinoinu und Cepludothri»

mit

einer

Reihe

der M eta-

an die Mesonemcrtiucu

von Caril/el!aclwrakteren

ist der der Heteronemer-

ausgczcichuct

, die

Crphulothris:

total

verleugnet.
Die Kluft
reihe

zwischen

vcrmutheu,

haft unsere

Durch

Kenntniss

den Protonemertincn
Inniger

diese Kluft

an

neue

Muskelschicht

mit anderen

ab

subepitheliale

Worten
aber

Anlage

der M etaZwar

"01'

Augcn

SIe

geflihl't,

vcnuitteludc

Formen-

wie Überaus

mangel-

Carinoma arnuuuli lässt einen Ucbergnng

an die Mesonemcrtiucu

ist uns

reprüscntirt

Bindegewebsschicht,

die Anlage

verräth

und in der Lagerung

ist.

Hisst Hoch eine

nach

erkennen.

die Protoncmcrtincn.

eine lockere

wird uns klar

der Mesonernertinen

als der Anschluss

tincn

Ausserdem

Carinoinu und Cepludothri»

bisher

, indcss

keine

welche

des Ccrcbralorgnn

des Darmtractus,

bekannt,

zeigt Hubrcchtia
höchst

welche

desiderata

ab und zu auch

der für die Hctcronemertincu

sie im Bau

Form

ist der der Heteronemerdie dritte

anstritt

Drüsenzellen

charakteristischen

dieser
enthält,
Cutis.

des I31ut- und Excretionsgefässsystems

c die lTcteronemcrtinenorganisation.
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Systematischer

'I'heil.

Ille Unterortlunngeu uurl Pamlllen der Nemertlneu.
Nur

eine der Ordnungen

Die Metanemcrtincn

Habitus,

weisen

sondern

auch

der Ncruertincn

nämlich

zwei

in der

auch

ausscrordentlich

dessen 20 CIn und
Das
IllIUg

Formen

hervorstchcndstc

dem After

oder selbst

])ic andere

Unterordnung

die oft nicht

Sie

ljis

die Dicko

in vielen

kriechen

:\(crkn1al

hat.

Ich bezeichne
uud

l'n(ligt

allein

im

Körper

besitzen.

wenn sie sich auch schlängeln.

führt uns sehr lange,

aber

eines

Z,virnsfadclls

Windungen

vcrthcilen

anderen

der ]{egel nicht

iu

nicht

einen

die Formen.

besitzen,
sich

ballen

l intcrorduung

die g'eringc

in-

meist

zu

ist die Ausdeli-

Ansdehnung

Rlryncliocölom

deren

in die hintere

sielt auf diese beiden

Unterordnungen

hineinreicht

bei denen

diejenigen,

als Holorh ynchocoulouiia.

, welche

stets beträcht-

Körperhälfte

erfüllt, als I'r orh ynchococloruia,

nac 11 hi nten erstreckt,

es sich bis zum After

der

After , das der

ZUlU

das erste Körperdrittel

Mctanemertinen

sich nicht,

nicht

abweichen.

geclrllngenen

verknäueln

unntomischu

des Rh yucliocölorus
vor

von einander

Arten

zerlegen.

11n<1sind nie Sch wimmer.

diese Cav ität erfahren
lich

vor,

sind.

Hinger

zusammen

Kliimpehen

zu schwimmen.

dünne

deren

a nf,

die einen relativ kurzen

nieist in einer gcrru1crl Linie,

vermögen

Formenreihen

erheblich

Die eine umfasst Mctuncmcrtiuen,
Sie kriechen

lässt sich in zwei Unterordnungen

Die Gattungen

der

wie folgt:

r IIyn c 110C u e 10 mi a. Eu urmertes, Ncmertopsi..s, Otof!l}JllloucJJlerfe.,'.
B. IIo 10 r 11y nc hoc 0 cl 0 mi u.
Prosorhochnnts; Prosadenoporus, Geonemertcs, A1JljJ!U}JOrllS,
Drepanophorus, Tetrastemma, Ocrstcdia, Nectonemertes, 1
Pelaqonemertes,
..f\.. Pr

0

J[ alacou([ella.

Innerhalb

dieser

Nemertinen

bilden

anerkennen,

wurden

adoptirten

Unterordnungen

die Cxattungcn

Ordnungen

von

der Metanemcrtincn

Familien.

,re I:\TOSIl

SCHULTZE'S

Verschiedene

aufgestellt.

und

der übrigen

derjenigen,
Derselbe

welche

unterschied

Ordnungen
wir heute

.der

noch

in den von ihm

die folgenden.

Enopla.
Farn.
muscular

1.

layers

Amp h i p o r i d a e. of th e body-wall.

.A. Subfamily

ProsorhoclunIl ..."·.
B. Subfamily
Anopla.
Farn. 2.
In number,

N c m e r t i n a e.

viz. external
layers.

Micrura, ],fl?ckel/a"

Sriout

with

in front

lateral

SIll

fissure

Oll

tlie

Tetrastemma.

all : Ncmer fe...
"'.

longitudinal.

and aceessory

within

commissures.

large: ..4J11jJllIJ)OfUS,

-' I u sclll ar Iaycrs

and internal

nerves

of thc ganglionic

proportionally

elongated.

circular,

Lateral

rounded.

Pro boscis proportional} Y

elastic, longitudinal
a deep

rather

operring

Proboscis

Ganglia

longitudinal,

with five coats, viz. external
glandular

Vlouth

...
Amp h i p o r in ne.

Li n e i d a e. -

Ganglia

Lands,

of the

Lody-wall

Proboscis
circular,

three

furnished

basement

and

each siele: Liueus, Borlasia, Cerebratulus,

497
Ca r i n cl l i d a c. -

Farn. :{.
cutis

nrul thc

has four Iaycrs,
Farn.

interval.

Lntcral

band

of fibrcs.

inner

Wir

schen :

jede

eine

im '\ : cscutliclicn

entspricht

Unterscheidungsmerkmal
sarnmcnsctzung

seiner

beiden U ntcrordnuuaeu
mau

weit

vereinigen

VOll Me
denn

aufweist

deckt

I:\TOSH

entfernte

Valcncinia

«Iastic).r > an internal

('fJ1/,alotlu·;,c.

unterscheidet,

, und

keine

des ]{fissels

wird

VOll

in Familien

weist
gerade

Merkmal
l1I1S

(les Maugels

als bedeutendstes
und die Zu-

'I'hutsnche,

nu-rkwürdiuc

des li h ynchocüloms

vo n jenen

hat

Irrthum,

und Unterfamilien

oder neubekannt
sind

Familien

aber

l Icteroucmcrtincn
die :-;. Familie

M«

einen Hr-teroncnu-rt incntypus

in Allern
umgekehrt

von J ... welche
liegen

als dort),

der IJagerung
11.

VOll

vollständig.
l:\TOSIl

auf,

zu
Der

wie bei Carinella nur
dazu verleiten

der Scitcustilnuue

lassen,
zwischen

s. f. zu Carinrlla zu stellen , mit der sie

an Kopfspalten

thcilt. -

Auch

die 4. Familie

von

adoptirt.

Autor fÜgte noch vier Familien

Zool, Station

Formen

der Itingrllus}{clse]licht

Der letzt besprochene

dererkannt

sich mit unseren

deu Ball der l{,iissel wandung

(die freilich

111H1

das äusserliche

1\1('

neuen

;'0
1'
\

lassen sich fast in :J4:inklangmit unseren

)1(' Ixrosu

VOll

mit drcischic IltigClll Hnutmuskclschluuch,

äusseren

Dieser

coat and

eine Itolle.

die Grüsscuverhiiltnissc

hat sich wohl durch

diese Form

tinen

by a distinct

muscular

, wr-lchc

bringcn ; es ist

von einander

gesllellt,

zwei Schichten

noch

proboscis

Carin ella, Valcncinia.

die IJagl' de-r Scitcu-t.i unue

spielt

of the

sind.

Sehr

der

'I'he

separater]

cirr .ulur

an cxtcrnal

with ucicu lar pa },illal':

vier Familien

der

Die 2. Familie

Alltor

}l(lS

vier Xcmcrtincuorduumn-n

unsrer

der J. Fumi lic

bcdcnkt ,

«oats,

th e longitudiuul

N cmcrtincnfumilicn

YICr

des Huutmuskclschlnuchs

Die Unterfamilien

abhängig

placcd hetwccn

Prob öscis

einer

muscular

t\\OO

of the

in th c su bstance

01'

Cornmissu rcs of tlu: ganglia

ncrves

der

thc bnscment-Iayer

lOllgitlldin;tl mul glanclular:

arid a glalHlular luyr-r supplicd

Iongitudinal,

arc onl y

'I'lu-re

Cc p h a l o t h r i c id a c. -

antcro-postcrior
an isolatcd

coat of tl1c bod y-wull ,

viz. cxterna l clustic, circulur,

4.

1)lac('(1 bvtwccn

ncrvcs

(cir cu lar) m uscular

extcrual

Iaycr closc to th e circulur.

longitudinal

wenn

Lateral

worden

die Familienmerkmale

hinzugefügt

welchem

Mr.

bei seiner Classiticirung

INTUSII

anhcimfiel , ist schon

hinzu,

nachdein

von

IIuBHEcllT

inzwischen

der N emer-

berichtigt

ein I'aar neue Genera ,vie-

waren.
in der folgenden

_L\ufstcllung

nach

1117BHEcIlT

worrlen.

z, NeaptI), Fa\lna ullll Flora, üolf

Vfln

l'e a!H·l.

worden.

NClJlertiJlPJI.

63
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Systematischer

.

only a thin

layer.

tlic

Fa

posterior

5. Li

1lI.

aud

of thc

th e uspect

No cephalic

furrows

or

hcarl to the tail.

borly-wall.
ganglion
hinder

within

lie mure

ou euch side of

gebildet

ist.

with

matidae)

enthält

thc

einverstanden

bin.

Die

Respiratory

lobcs.

i

y arc slightly frillcd
wlrich takes

closcd tube

intcstine

than

III

from the
beside

it.

p h i po r i d a e

enthalten

und Langlaiduc

Lauqia

reiht

01'p

ich auch

anderen

hosis.

enthalten

mit dem letzten

Kriterium

mit einer grösseren

Familien

nur je eine Art,

(r ich tig = Tetrastern-

Die Familie der Tctrastcmmidar:

zwei Gattungen

drei

mctruu

apparently

drei nur je ein Genus, nach dem der Familien-

Valcuciniaidac

der

grooves not brancherl.

01' tlie
,

lobe

in regressive

deren drei .

Sie enthält

Aufstellung

.

idac

Eyes foul'. Rcspirutorv

uiul

inner

a .loptire rich , wenn

HUllImcHT

'

Anzahl

HCHRECIIT'S erscheint

HUBHECHT'Snicht
von Arten.
nur

indess

nicht

gerechtfertigt.
Die

Gattung

Ob vielleicht
wurde,

der

Bau

so gewichtige

ihres

tiren

welche

aus

derjenigcn

'Vill

besitzt,

der

so gewichtige

eines

ihres

Cerebratulus

schiede,

welche

aus

wirklichen
'Vill

berücksichtigt

ich ihn nich t kenne,
hatten.

durchaus

gebogenen

Im Uebrigen

äh n lich .

der Seiteustäm tue geltend
Seitenriinder

geWISs sehr auffallenden

so erheischt

um]

Die

Unter-

machen,

resul-

nicht

Üusseren

aus

Habitus

auch fÜr Burlasia

es die Consequenz,

a.

..vG
besitzt,

emer

derjenigcn

sich vornehmlich

der EigepthÜmlichkeit

sein lassen,

eines

Cacbratllllls

in der Lagerung
der

aufwiirts

= Ellborlasia,
v

da auch

kamen, sich ues Riissels

besonders

aus der

dass es noth wendig wird, fÜr Lal/g/ll eine beson-

mus'> ich dahingestellt

die mir je zu Gesicht

ist die Organisation

da auch

kamen, sich ues Rüssels entledigt

aufwärts

Specialcharaktere

dere Familie ,zu construiren,
weil alle Langien,

ein,

vollkommen

von HUIlItECHT

sein lassen,

l,la

wurde,

Lineiden

dass es noth wendig wird, für Lanqia eine beson-

in der Lagerung

auf Grund

herausheben,

.•

Übrigens

der

.

man Lal/g/a

Familie der Lineiden

tiren

welcher

besonders

sich vornehmlich

Verschiebung

Formenkreis

-muss ich dahingestellt

der EigepthÜmlichkeit

wirklichen

in den

die mir je zu Gesicht

ist die Organisation
schiede,

RÜssels,

Specialcharaktere

dere Familie ,zu construircn,
weil alle Langien,

sich

hatten . Im Uebrigen

clurellaus

der Seitenstiimme

gebogenen

ich ihn nich t kenne,
ÜJllllich.

geltend

Seitel1l'Ünder

und

Die

Unter-

machen,

resul-

nicht

aus

emer

Verschiebung.
man Lallg/a

auf Grund

Familie der Linciden

herausheben,

diese

(!tuch

kaum minder

ihre

ihrcs

geWISS sehr auffallenden

so erheischt
Körperform

es die Consequenz,
auffallende

Gattung,

Üusseren

Habitus

aus der

auch fÜr Burlasia = Ellborlasia,
eine besomlere

lo'amilie ein-

zurichten.
Was

aber

V'alcJlcll1iaund Polia

7.wci' Verwand tschaftskreise

nur

ein

=

Bupolia betrifft,

ein7.iger

Punkt,

.

...

'

.. .

Hoplonemertini

Iobcs to tlic

Die Familien

die Familie Poliaidae

"'. .

'

of

Von den vier neuen Familien
name

.

•

'i . 'I'c t ru.s t e m m i d a e

of tlic posterior

surface

thc

Farn. I. A

thr: muselos

coalesced

..

.

.

Internall y the nerve-truuks

ubove

duct into the

A pair of postcrior
are

11 c

of u purtlv

Fam. 4. Pnl i a i d a e.
ncrvcs

'\ .

.

IIp ovcr thc back.

lnppcd

lobe of tlie ganglion .

Lateral

. .

a·

•

•

\

....

Thc murg ins of thcbod

!Jy

by a ciliatcd

thc hcad leading

,

li. Lu n g i n i d a c.

muselos

fissurcs, but a small opening

t

..

•

,.

cpirlcrm

from

,..,.. .

.. ' .

.

(

thc

borl y-wull , sepamterl

_;

.

Scb izonernertin

1. Cur i n e llillae
:;. Va.l cu c i n i a i d n c.
within

'

Thcil.

Fum. 1. Cc p hal o t h r i c i du o

just

'J:.

"

.'!

.

Palaeonemertini

Nerves

>

.. . "

'

.JIJJ...J.
/
.' i4:

':

•

I... . . '

den

so spricht

fÜr ihre Trennung

IIt :Illn:c '11'1' aber

nicht

in

in

seiner

I. utcrorduungcn

Familiendiagnose
vor

das Gehirn

und

Hcteroncmcrtincn

hinten

nach

Besonders

ich

dass die Schicht
als bei

und

1

Genus

Lei diesem

Iichcr

sind

sie aber

einer
der

schicht,
meist

gctreullt

tinen

0

bei

eingehend,

11n1 die

J "aleucinia,

nl y a t 11i 11 1a y l' r « sei.

Sie is t k au 111 d Lin ne r

i-t sicher

ini n dcr mächtiu b als

nicht

es liegt

denn

setzt sicl: bei Eupolia
z u-u ru urcu , die' in höchst

i nucrhalb

innerhalb
dürfen,

die l:illg-,

aus-en

setzt
dieser

der

sich

gelegclll'll

die I

iunr:n

lnuch

I: üs-clmu-kel-ch

}:Jl

stets

111

einer ].Iiiugslllusl{el-

twirk lutu;

der ÜbrigeIl ] I ctcroncuicrt

der Hüsselmuskul-ohluuch

aus

. zusauuuon.

I{illg'llluskt'ls('lti('ht

nOC11111c:tls
zur

dieser

" ..Oll allen Iletero-

ncu sind.

den Bau ihres

zwr-i Muskelschichten

folgen;

es dann

charakteristische
beiden

diese

iucn ist

Guttungen

vou l"'{(/"/lci"ia und

des

des
Cl)CllSO

allffHllig als er sie

den

\'011

Heteronemer-

übrigen

loslöst.

Es ist noch

kopfspaltenlose

Kopfspalten

ausgestatteten

Daher

habe

Den

Familien

diejenige

typhloncmertidae,

welche

rhynchocoelomiu
typischen

Ausdehnung
Ich hebe

}'arnilic

tief gegliedert

Die
nungen

11THl

ist, ulld
von

ich

dieser

cmcrtincn

.incn sind,

Ordnung

die

als mit

deren Xamcn

vereinigt,

benannt

nach

ich

abweichen,

durch
und

bei

in der

nur hervor,

gegründet

-

rnir llntcrscl1iedene11

iI1

l:egellllit

erfuhr,

ihrer

der Holoaus-

Körper

VOll

zum '!'heil

noch

hat.
Organisation

stark

anf diese einzige Gattung

vorhallden
ill die 13lutgeHisse

Oto-

vier Augen

erreicht

g(lSalflllltcll

dass bei lIubrechtia -

(lrei

die Cerebralorgane

die Familie

das Rhynchocölom

denen

der

.ILubrcclitiu: in der

dünuen , oft sehr langen

ihren

den Cariuellidac

hier

dem Genus

enthält, und der Unterordnung

, die es bei den Tetrastemmen
von

in der Ordnung

der Prorhyuchococlomin

Pr o so r h o c h m i d a e , welche
, die

nämlich

drei hinzufügen

TJnterordnung

sind

Die Hubrcchtiduc
unterschieden.

in der

zusammenfasst

'I'etrustcrnmen

die grösste

musste

die Otolithen-Trägerinnen

die Familie

N emertinen

g'enannte

Hcteroucmcrt

darf.

der 1111b r e c h ti d ae,

der Mctanemcrtineu,

gestattete

übrigen

ich Valencinia unrl Eupolia in eine Familie

bestehenden

Protonemcrtinen

nicht

gegelliiljcrstcllcn

allen

Eupolia jene

entlehne.

I-IüBHE(,lIT

Ordnung

<lass Valcncinia und

hinzuzufügen,

mall als im

die

Fami licncliajruoscn

dreischichtig.

vereinigt

den

)J

I irillbO'snluskelsclticllt
-

durch

11111'aus

so dass wir sagen

])er

von

ihre

uIHI einer

]jillgS-,

kommt

Regcl

irrsclu-u

'n{E(

uurl }:pitllcl

iibrig '('ll JIctcroucmcrtincn

allen

üussercn

die I IlJl

a III i li e Tcd i gl i c 11ha 11dcl t,

aufeinander

schicht,

, auf

dass 1Ta/elic/Illa und }j"'l)(J//a J Icteruucuu-rt.i

betont.

eise

Proto-,

übrigen

entwickelt.

Valcnclnia nämlich

und

w i« bei allen

SIe

zwischen

vorzüglich
.....

wurde
nemcrtiucn

bcstrcitcn

der Körperwand

es sic}1 ja in der ers te 11

ull<lÖffnllng' "his dicht

1.

-ubtcruiinu

lUUSS

bei ]!Juj)()hu liegt

gerlickt,

499

Bei Vulcncinia ist niim lieh die

hat.

gcnlaeht

gclt('lHl

lind Fami lir-u der Xciucrt iucn.

sintI,

ist

der I)armtractus

hincinragen.

verth eilen sich folgendcl'lnaassell

allf Jie

Unterordntlngen.
f"I., ' ·

Ord-

500

Systcmutischcr

Thcil.

Farn. I. Cu r i n c l l i d uo. -

Protonemertini.

Rückcugcfäss

bilden epitheliale
brulorgane
Mcsonemertini.

Faul. :3. Cephalothricjdac.--

Die

vorhuudcn.

Ccrc-

der Körperwand.

Die Seitenstämme

muskelschicht
Metanemertini.

Hiiekellgefiiss

liegen innerhalb

Kopffurchen

Die Cerebralorgane

Griilw]len.

Hit b r e c h t i d a c . -

Vam.·)

fehlt.

liegen in der Längs-

des Hautmuskelschlauchs.
oder Spalten

Cercbralorgane,

fch len .

Pr or h y n c h o c o c l o m i u. Das Rh ynchocülom endet weit vor dem After,
meist in der vorderen Körperhälft«.
Farn. 4. Eu n e m e rt.i d u.c. ;1.

fehlen .

Otolithen

Ot.o t y p h l o u c mc r t i du e. -

Ho l o r h y nc h o o o e lo m i a .

Otolithen

.'

sind vorhanden.

Das Rhyuchocölom

erstreckt

•

sich bis zum

After.
Faul. (i. Pr o s o r h o c h m i d a c. "i. AlILphiporidae.

-

'I'e tr as tc m m a t iduc.

Augen; Körper lang und dünn,
Mit vielen Augen.

-

Mit vier Augen:

Körper

kurz und

gedrungen.
Diesen Familien

füge ich an die Familien
Ne c t o n c m er t id ae Verrill.

Fam.0.

10. Pelagonemertidac
11. Malaeo
Heteronemertini.

Mosc ley.

bd e lliJae

Farn. 12. Eupolidae
iiusseren

.-

v. Kcnnel.
Der RÜsselmuskelschlauch

Ring- und einer inneren

Längsfibrillenschicht.

I:L L in c i d a c. - -, Der Rüsselschlauch
zeleaenen
o

b

schicht.

Länasb

und

einer

In der Regel

Nur bei den Lineiden

unterscheide

besteht aus einer aussen

innen

ucleeenen
b

b

ist innerhalb

eine Längsmuskelschicht

besteht aus einer

Rinafaserb

der letzteren

noch

entwickelt.

ich zwei Unterabtheilungen,

die

:Mi c I' ur a e und Ami c r u l' a e ,
d. s. die Lineiden

mit einem Schwänzchen

am hinteren

KÖrperende

(11ficrlll'll, Cerebratulus,

Langia) und ohne ein solches (Lilleus, JJvrlasia).

Dic Gattungen um} Artcn der Nemertluen.
Uebersicht

1) Lum bricus

Pullas

der
17Gf;.

bisher

:t ...

Gu t t u n g e n.")

aufgestellten

L. V:i'!lllrus = Amphiporus sp.?
.vv

eine Längsmuskelschicht
Nur bei den Lineiden

unterscheide

.u

..

...

2) Ascaris

......
"""'...

Gun-

_......-_..........
--

.......................

entwickelt.

ich zwei Unterabtheilungcn,

die

1\1i c I' ur a e und Ami c r u l' a e ,
d. s. die Lineiden

mit einem Schwänzchen

am hinteren

Körperende

(11fi crlll'll , Cerebratulus,

Langia) und ohne ein solches (Lilleus, Borlasias .

Dic Gattungen um} Artcn der Nemertluen.
Uebersicht

J) Lumbricus
nerus 1770.

6. -

Pallas

A. lonqissim«

der

bisher

aufgestellten

17Gfi.

a.-

L. vX!lllrus =

=

Lineus lonqissimus.

Ampluporus sp.?

Easci

0

2) Ascaris

l a O. F . 'M üll er

Gun4.

5. -

Gattungen

·1?

flaccida
, rosea ,
o

JIctcronemerAls I). di('s(·lh. Ncmcrt. vautgczählt wie Lei :l.

7. S. - - Ir.

O. J:'. Müllor

F. Müller
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==verschiedenen

rubro., 'I'ir ill is , caudida , aiujulata

tincnartcn ... 1) Planaria

f» f Lir u d o

lHH! Artun der !'t.:Jllcrt.iJlell .

!JrUSSll

Meta-

und

== J.l[ala('o!Jl!ella..qrossa.

G) G'o r d i us

== Micrura sp."! 7) 'I'u b u l a n u s
Cc rclrrutulu« Renier
1804. 15. 'l".jJVl.!llJ10JjJ!tus ==Carinclla J)ol!Jlnorpl.«, Cf.
ncus Sowerby 1805.
17. lonqissimus.
10) ...
l{.enier 180"7.
-- .'1. uutculat« == Sp. ind.
1301'l as i n Okeu J815. 21. - B. a)/!/liae ==
IOIl.fJi,,"S/IIIUS.
Cuvier JSt7.
- N. vorlas; == Liurus lonqissinuts,
Po l i a , I:>a) ()phio('eI)halus
Delle Chiuje 1.823
-2S.
2;). I>. delineata =-=Eupolia deliueata (J. mureuoidcs == Sp. ind.
J 4) :ß[ eck el i a .
r. S. Leuekart 'J
- st. SOJJUltvtOJJlllS
==Ceff.)bl'afulus uuu qinatu», I
Itlj Lo b i l a b r u m 13laillville 182S. :10.- J1.
ostrrarlurn sp. ind.
17 .1)rostollla
Dug(\s 1
:; 1. - 1). clejJsillui(lellJu== Tctrustennua
m. I
()tos per m II S 11uschke
JS:.{O.
N. ilrcpunens,« == Lincus !/(JIII(·lllafu,,'.
....
20) l)olystenl111U,
21)
21) l lc m i c v c l i a ,
()nllllatoplea,
...
25) X 0 t 0 g y m llll S }]lren berg 1S:3J •
11[. fusriolata ,
P. adriaticum == .11/1I}J/li]JOrll,\'
sp., 1'. ..flacidiun, 1[. albican« wahrschl. ==l.Jincus SI).. (). ttuuiuta ==]j'UIN:JJlt:rt"s sp. .L
albicaus == Ampliiporu« SI)., N. drepanensis == Noto-permu» llr. Iluschke.
Uuri nct!«
Johnston
- C:. trilineatu = aunulatu, 2Ua) XCUlertes .loh nston
:}7.- 1\"'.gra177S. H. -

Slabbcr

(/.

cilis == Euncmertcs

mariuns

:27) N c 111C r t i t e s Murchisou

[J.

1

.. aH. -

- .11.stanuii -::= .11JJljJ!lllJOfUS stanuiusi.
==Lineus SI).
C. bioculata und cocca, letzt. == linearis, .11.rufifron»

28) A cro s t 0 m u m Grn bc 1840.
Rathke 1843.42.
- R. lacteus

47.

sted 1S4-l.

== C.

lonqum

linearis.

32)

Kölliker

33) Se r p e n t ar i a Goodsir 1845. 4t).-

35)

Ocrsteüi«

c c p 11a 111

-

rUf/usa

39) C 111a m y d 0 c c P h

S,

fraqilis

==Lanqia

Cl.111 S

==Burlasia

1850. 6S. 1852.77.
Giraru

==Ccpluilothri» bioculata,
siculum == Ncmcrtinc ??

C.

==Ccrebratulus

l/ulrginlltus.

34)

Diesing

Ha s c o d i s c u s ,

i"? sp.
'1850.

-

G.

nvvaez(d((//lliue

=='l"etrastellt1Jla

B.

dclincatus

& Gailnard

==Drt'jJllJlUjJ!lfJfUS

·

R 11a In 1)110gor d i u s
As t e m m a ()er-

1844.

neata ; Col. quailripunctatus == 13vrlas'ia fjU{l{Zr11JifJll:tata Quoy
ChI. !JaiHlarlli

"U/?:JJ

l ·T.loiujirostri«, (J. maculatu == dorsalis. :

1S4G. ri4. -

Quatrefagcs

JS4H.

Leuekart

...

iSt

1\Y".oliranti

Sc o t i a

:l8) Col})o-

==Eupolia

deli-

== 1"(.JfrasteJJlJJla SI).,

oder llllljJ!ulJorus sp. -!O) Elnea

clejJsinoide.,,'. -lI) ltclliera,
4:2) Leodcs Gi1'ard
ll. rubra ==sp. ind.,
==sp. ind.
lIecatc,
44) l>oseidoll
7·tel. ][. fÜllt Zllsaln111en Init 'l't!trllsteJJillla llntl (Jerst(J(lia, P. ('vlei SI). illd.

-

1S[)

45) Verllliclllus

]j'.

rubra

l)alyell

llliel

()erstellia.

185:L 7f). -

4G)

eIl

r....bil(let

i el 0 n J. l\liiller

eine V"ercinigullg
J

S(). -

urticllns. 47)
are da G'irnrd ISf)--!.
- f·l. slI]J(!rua =
4B) 'l'aelliosollla,
;)0) l)ichillls,
51) ( .'Cl)llulonclna,
1)lonl111a,
;)4) ])icclis,
5f») l)olina,
5(.)' ('osn10ecphala,
-

IJie

sind

lHeist

nur

auf

eine eInzIge

['Il.

sp. in(l.

(Ier Genera
urtican ...,·

A'JJljJla}Jorus,

==Cereoratulus
i p 1o!) 1eu r a,

;>2)

[)7)
und lllcist ungelliigcllu

53) l)iStiulPSOll.
gcl(cnn-

Svstemntischer Thcil.

zeichnete

Art

der unvo llkommcncn

11((

C

11J11 a Schrnardn
lSn2.

Diesing

t orh oc h m a ,

{j; '{)

a bgc bildeten

JJI /li ,'t

Dicsing

])olylloI)la

sp.

== Drepnnopltorus sj)(lctavilis

-lO); P.

"gI.

J

(J. pulaeu ....
·i__
s. fib) St y l u s .Iohuston
Poliopsis

Verrill

'7:L l·! 1. -

121. 7 4. 129. -

Hubrecht

1

gOJlC '}}I

ertes

][ ..'1':f/llJl

((J((.

Vlc I ntosh

nHa)

SI).

1874.

J

I ()4.

o. ll//ilis

unbestimmten

_- 0' )\{

() tot YI) h 10-

== OeJ'....
.tcilia pallida Kefcrst.

llngcnÜgelld

11IitJ"urltfasciolatu,

wu 11rsclici nl ich ci nc I Ictcrouciucrtinc,

-- .11.

,.fi.\·av('fhae.

==

1Sß:L

-

a c r o-

(jn)

eine

vielleicht

70) Op h i o n c m c r t c s

71)
I), .. rubrostriutus und serraticollis ==
spectahil!..;,·und Ci"((S ..'·US.
'I " 7;). 1.a·t. .- -. P. rollcsto.«. t
_-\.
v C II ar (1i a (1 irard 1 -;S. 14.a.wnhrschcinlich

==
und

gcJ(ennzcicllllctcl1
Seinper

.flISfiatu.\·

1Si-I.

J)o{lJhopla'

P. splcudida == Borla __
sia ....
.plendula

Ofo(1J1J!,1.
kefcrsteiuii

J

()2) I Ji ta c-

== Nemertes

ucmcrtes

-

SO:L

Otolo.rorl« gJ'l!t!t'l == einer völlij;
Tetrastemma sp. von
(vgl.
f)J)

ne rn er tc s '\ Terrill

== Liucus

f)4) l)t Yr: 110 cles ,

palliil«,

unbestimmten

zusammen-

D, (lJjJicllJ/l =-= einer

-

Süsswasscrncmertinc.

GG) () t 0 I o x ()r 110 c 11111 a Dicsing

11C m er t c s
Kcferstcin

ISG2.

cmcrtinc

eine räthselhaftc

Sohmarda,

rnit .l4-J'''})(Jlia,:>2 mit

und

(l. iJls,//Jlis =-= Valcuciniu dubia (iuatrefages

!)(). -

Sicher crgic bt sich trotz

.I. caiulatus == Micrura ..fasciolatu. f)H) IJ 0 x 0 rcoronata =.= 1'oli« corouut«
== Tetrastemma curol{c Ierstci 11
f.2.
- 1·). elltl)(I,.(;lli.
(»l:J (l u a t r c fa g c a

'1.

'/1()('I,

bercch tigt.

-

1.

!

{, 0)

tu JJi.

11ur

Diagrioseu , dass

;)8).:\ 1 a r d 11 S Krohn

fallen.
r 110

'Yahrsc Irci n li« h ist ni«h teines

gegriindct.

sp.

lt-

A.

priei == Cerebratulus sp. 14) LllJlfJ;ll
Hubrecht
L ...!Ü,.JJiOsa. 7;:)) Ps c u d one m at 0 n Hubrecht 18S:L 17(). - P. uerrosum ==einein
";ü)
onopora
Salensky 18
1S1. - JI. »iripura ==Borlasia cicipura Uljunin: füllt wahrscheinlich zusammen 111it dem Genus P,·osorlioc!onlls. "77) (}(f.J,-tJl /iJI.(( J IIubreellt
.1885. 18:1. C. grata.
78)

Carinonut

polia

Oudcmans

Hubrecht

-

1887.

lS90. 20G. 207. - EUJl. gr(lcilis,

JOllbin

1SS.-

t

C. aruuuuli

==l 'Y"a!euciJl-laarnunuli

bOl PoZ.-i01Js-is

E'. dclineata == J)olia lle!iueata Delle Chiaje.

P. lacazei.

SI)
elisabetllae.

EI,lJ01'!(I,,,;

r;'(l

\laillant

1890.

13Ürgcr lSHO. 2()S.-

8:J)

flrenarius, ulllliotagatus etc .. 84) BalanoceJ)halus
EUj)olia jJellucil!a. sr))'r YTl1110nc 1n er te s dll

";9) Eu-

Intosh.

v. I(ennel
l)lcssisl

S9 1.

-

lSHl.

214. -

B. jJellucillus
anfalltiaca

P.

==

==Oto-

217.

1.1.llesid(!ratll.
87) lIallezia,
X ces ia Girard 18n:.L 224. - JI. ltastata llnt1 lJioculata
j :tJJijJ/ulJoJ"lls Ila..
'·;tatus und bioculafilS
Intosll, l'l .. 9roeulaJllZica == Anl}Jlu}Jorus .'Jfoenlaul!iclls ()crstcd.
Sn) Leptonemertes,
90) X eonemertes
Girard
cllalt'cujJ/tora == (jeuneJllertf. c!ullicojJllora, N. agricola
== 'L'etfastenznUl ((!Jrifola ·\\Tillclllors - SUlllll ==
{l.fJfi('olfl.
1)
11iirger 18U2.

aurantiaca.

J

llf}'110J

ol(;JJl-'!·j'((J.'; Verrill

1894.
an 9-1)

2:lS. -

AS'.eillulrl!/

nov. gen. -

22f). -

J..V.

== TctrastcnlJJllt
N. lJeronea.

.\ ·

1/. atlaufica.
eilha,.tli. -

Schlicsslich

Stichostclnma
reillt

siell nocll

C;"UllIl;':CIl und Arten

Die vornustchcnrlc

Ucbcrxich t crgieht

2lia.

1Y1:II/I 'rfl 'S
}1/'JJlN!,'S

;".

:)2.

]JJ'OSO'l'!IfW!UJ/

uu -rtes ,;j.

"H.

LI'lJful/, '/J/erf,'s

-1.

211.

Pof!JsteJIIIJIIl

.Y('}JI('I'foJJ"';;s

US

Eu

I.

.lstl'II/II/II:\

28 .

ACI'IiStO/J/IIIJI

SI.

J/('JJIf'J'fr's

(hmntttoplea 2:L

CMIIII/.IJt/o/"'jIIIl/!l/s

.'

Lumbricu» 1. Faseiota 3,
;;(1.
'-(,I'JJliodl/s
Dtu«:

torlioclunaG2. Opluoncmcrtvs? 70. J!id/,'::ill ';;'j . Nel'sia 1'I"l.J)J'f'jJfnlojJIt'oJ'lfS

cephulus :Hl.
Colpoccphalus

Oerstcrl!«

us -nu-rt o» !12.
I:L

».

zahlreichen

1V ut 0,iI,IJJJII II IS

::.

1\).

aufgestellten

abgemacht

Gattungen

über die Existenzberechtigung
Zweifel ausgesprochen

Genus überflüssig

Lebersichten

zumeist

aufgerüumt,

der von ihm vorucführtcn

Gnttunucu

uns 1\{(' Ixrosn

die wir, da wir im Ganzen

(12:!) u nterschcidct

Il'\TOSll

on the difficulty

of distinguishing

in seiner

(IH7 pag.

Er sagt

collcctcd

ohne

indcss sind

von

HCllHECIIT

anschliessen,

to any one of thcsc genera

nicht

wish to rcfer a11 tlie Schizonemurten
on tlte difficulty

of distinguishing

Anel cyen this distinction

(IH7 pag.

collcctcd

to any one of tllese genera

ratller

:l;JI'J'

to rcfer spirit

ist ge';teigt, diese fÜnf Gattungen

by thc Challenger.

<lmongst

'Vhat

uomist'?

And why sltould u

Pilillium

:md a Dcso1'-1a1'\'a, not be sufficiently
be ziehen

01' Desor-Iarva ),

1'0 this genus I

I hnvc clscwhere

Liueus, Micrura,
difference

insistcd

ctc . of which per-

(pilidiulll

lt is silnp1y impossible

01' Desor-lana

).

to rcfer spirit

tlmn to any otlter, allll having fo1'merly incluued

Lineus.

*) Die Zahlen

(Pilidium

37): »Cercbratulus, Hell. -

cstablished.

as u synonym

has a gencric

insistcd

ctc. of which per-

lt is simply impossible

by an

l\lierura

"aluc

diflcrcncc

the genera Ccrebratulus,

is not definitely

I hnvc clscwhere

Liucus, Micrura,

HUllHl

haps the two first 11Iay be distinguished

1'0 this genus I

thun to any othcr, und having formerly included

};illClIs, Borlasia, Cere/Hall/fIlS, llIio"lirtt lllld
Er sagt

nämlich

ist geneigt, diese fünf Gattungen

by thc Challenger.

cstablishcd.

rather

fün f GaUu ngen,

37): »Ccrebrntulus, Hell. -

by an ontogcnic

is not dcfinitely

in eine einzige zu ve1'cllllgell.

HUllHEl;JI'J'

tlie genera Ccrebratulus,

haps the two first 11Iay be distinguislied
And cven this distinction

Lincirlne

Familie

und Meckelia.

wish to rcfer a11 tlie Schizonemurten

spceirnens

im historischen

lassen dürfen.

in eine einzige zu verellllgell.

specimcus

bereits

der

wurde.

ihrer Fülle miichtig und

Borlasia, Cere/Hall/fIlS, Micrura

Lill CIIS,

7-1.

ahsehcn , weil wir diese

verschiedener

worden,

fj'-,.

über die Existenzberechtigung

einer Di scussion

VOll

1S.
52.

Eubortu«t«
Oerctn-atn! IlS S.

(ii .

Lauf/;a

Arenardia 7:L

;)().

..:.Yt:IJU'I'tI'S12.

11.

lJut'lllsil/

2\1. (llla!njl(!J/!(l
Alurdu« ;)".

Li.

(/oJ'di/ls

Mc Ix 'rosn hat zuerst unter

Mc

-I.

J,U ,I'O(r!IIIc!IJ/la

HIIIIIJlji'IIi!JUl'tlills

warum so manches

C/dllJJI!J
doProstoma li.

P!lll/llria.1.

hahcn , uml sich schon aus den voranstehenden

crgicbt,

unbesprochcn

-1;).

71.

Otolo.rorrhodana Gß.
' -1:l. ' -all/indl/s
.F). Xcct oncm ert cs nJ. J[!I((70j2.
Jlalfff'obfldl((
I;). lhol/lu ;). EU}Jol;a
-I\L })O!illl/ ;);).
/Jo!ioJJS;S
':-lO. Vutcnci ul« 3-1.

1'/I/JIIIJ'il/

2;),

Faseil)!l/:l.

21.

rO'/J/indlls

Serpentarie :1:1. Cnidon ·41;.
bisher

Weiteres

Fl/sl"/u{a

dürfen an die ser Stcl lo

Wir
Thcil

'J'1/1'II/USUJl/((

.111
icrur«

Borlasia li!) a.

ftleckt:lia 14.

:\i.

Aswris:2.

22.

lIeJJli('!Je!iIl .'

f{{!('l/tl

P('/(((IOJIf'JJIf'J'f('s

]J((.\I'Ot/iS/'IIS

Li nons

Il ecat« -13.

EJlII :a -10.

\j:L

•S'tiI'!WS!CIJlJlIII

Polla

Tet rast ennnu

li -I.

'1!;pIdv-

(i;) .

])J'o."Uu/f'J/OjJOJ'lfS

\11\. • 'IJlph;j)OJ'IlS:!-l

1YI'ull ellu 'rtl's

Bulauoccphulus S-l.

ou» !lPhloJIf'JJIf'l'ff'.';

!I-l.

Jl'JJlojJol'!I .' j(j .

(il) .

d cr Gattungen.

Hnhroclrtl «

7.

'['1/[m!III/IIS

J';,K'

j., 'I/IJI/('(:tOI/I'JJlII

'-,;-1.

Planaria

(Y('jI!l((lofh

SynonYlllic

nachfolgende

(}((r;JI'iJUf, 77 ' ). CaJ';JI('II((

Ca J'; JlOJJHf.
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der

1 now e"en feel inclincd
distinetion

when

tu do tlJe same with

it cau He\'c!' !Je of any usc to a taxo-

llifl"ercnce suclt as that whieh
Ilonoured

si eh auf .lie vorang eh cn(le U cher sicht.

obtains

by a specific distinetion.H

between

a

hatte

lIt"BHECHT

Gattungen

der Lineirlcn

bewegen

lassen,

zu lassen

"rcrkchcn

das Genus

das habe

sich,

ich sofort
beschrieben

cmcrtcans

iudcru

-

die andere

unter

den

zwar

und

der verschiedenen

sich durch

er

die

1S Schizo-

goenallntell

in dem

Von den beiden

übriguleibenrlen

als Lauqia

gen. -

Es be-

lIuBHEC'II'I"S

sowohl

110V.

1 (; Ccrcbrat ulusuxun:

solche,

den

VOll

welche

ihn dazu

Micrura fallen

etc.« die Gattung

zu berücksichtigen,

iu "'fe

Monographie

INTOSII 'S

als

wurden,

dazu g-ehabtl1a

die X cmcrt iucnfa una des Golfs von X capel

hu be i« h mich

zu studircu

in der Familie

Lanqia

gegc hcn

Ccrcbratulus stellte.

<1.11Z1lfÜgen

Nac hrlcm iell Cj

an Ort und Stelle

Ausdruck

==Euborlasut

und

und ,)[iernrCll

der ./\ ufstellung

des (301fs von

1() zum Genus

Liueus- als auch
Lincen

nicht

Lincu»

die eine als Borlasia

Cl'

früher

of Europcau

Bewohnern

sind,

beschreibt

Über die Berechtigung'

wiederholt

) Genera

silmmtlich

-

Z\yeifel

bereits

in seinen
auch

1111(1

ucm crti ncu

finden

seinem

I.incidac

Überzeugt,

dass uusser

C'f(Jj""[n·((fltl,,.,,;, ....11;('1'11,.((
u n d Liucus

von einander

davon

und

Euborlasiu

zu unterschci-

den sind.
c r s te n s woh ncu
sich

durch

raschen

ihre

anlnrtigen

wie mir Herr

Conservator

ist platt

Hcwegungcn

schwimmend
und

wohl wie eine

.l ..0 BI.\N(0 vcrsichertc
Ihr

he-rvortretenden

Spirale aufzurollcn

nahmslos ein weisslichcs SCl1\VÜnzcllell.

Z w e i te
lJiinge

zur

Klumpen

11 s

dünne

sie besitzen

Stelle genannten.

der Oberflüche

a11

sieht

Diese

Thicre

aufzuknäucln.

Sie

man,

des Meeres

der breite

versehen.

Kopf ; sie

.kleiue,

sind

weich

und

Körper

vermögen

sich

besitzen

aus-

;.
' f

durch

im Verhältniss

sich zu

können

gesclliellt lediglich

Die Ortsveränderung

sie am Wasserspiegc]

es Formen

welche

k ci 11Schwänzchen.

Ftimrnerbewegung

hingleiten

.

den lctzt

charaktcrisirten

Sie sind in der Itcgel

im Habitus

viel liingcl'

nahe

stellen

als die an zweiter

(I.Jlneus.)

Die Gattung
klappten

'I'lriere

; mit

ein Schwänzchen.

IJ r i t t e n s giebt
aber

Solche

zwisch cn Coralliuecn

aber nicht schwimmen.

Im Ilnssiu können

sie besitzen

Tiefen

mit spatclförmigcm

Fortneu

Schwimmer

ist Ianzcttlich
zu Klumpen

Forrneu , die

(Cerebra!ul"..v.)

sich in grösseren

zusamrnenknäueln,

durch Kriechen.
Auch

finden

kräftige

siurl vorzügliche

, gelegentlich

Kopf
nicht

breite,

sie (las Bassi n.

Seitenrändern

, aber

seicht

Sie

durchmessen

fortbewegen.

mit stark

zicmlicl:

auszeichnen.

l3e,veg1111gell

schlängelnden
sich rasch

iiu Schlamm

Seitenränder

Lauqia ist
-

sie

VOll

besitzt

diesen
ein

drei

verschierlen

durch

illre

Schwänzchcn ; die schwanzlose

Z11111

Rücken

G-attung

aufge-

Euborlasla

unterscheidet sich VOll allen Lineidcn durch ihren überaus dicken cylinc1riscllcn I(örper, dessen
llintcres Ende in der }{cgel starl( ullgcsch\vollcn,
viel dicl(er als das vordere ist.
Es sei mir erlassen,
auf die IJiagnosen,
,velchc
Il'\TOSlI
den ins
gefassten
(;attllngen
allgenlcin,

ll1itgiebt,

einzugellen

so dass es l1icllt ,vohl

CereuJ"atulus oder eill Lineus ist.

-

sie

treffeIl

theil \veis nicht

ll1öglicll ist , nat:ll illnen

::\Ic INTOSIl llut

Zll

Zll,

iln

entscheiden,

das Sch,viinzellell

Übrigen

sind sie se}ll'

ob eille l.Jineide

llllr bei

ein

erkannt.

- ,

-. :;
h · · .. t

.·?·

Herr

ihm zweifelhaft,
S'ol)ald

scheint

lh

Professor

HRE('IIT

01) auch

dieser

mir
darf

selbst

111it genaucster

gcnall

wird feststellen

Kenntniss

ersterer

VOll

tc , solcl 1c

'" 11C } 1

11l'

durchgreifende

\111<1

Liucus

(-;r11ppc gcnlclllsalll,

oder

Micrura

me-hr zu constatircn

ist,

zu

«rucm Cercbratulu» zu unterscheiden,

ist.

I Jntcrs Hellunuskri tcrieu , die sie 11 auf

C:'(I"('[JI'ut"!IlS

'\'1('

zu trennen,

aufstellen,

Formcn , die

die

wenig-

ich

unter-

es sind

hr-irlcn Gruppen

rl icsr-I bcn

von J.l[;('rllra,

einerseits

1AIII//ia

ziemlich

dr n (ia ttungcn

Sch \\Ticrigkeit

stehen,

durch-

einer

jeden

Liueus,

zwischen

Cercbratuiu« zu u ntt-rsr-hr-idcn.

1luch sielu-r

das"?

11l)(1

da zwischen

ubcr

IAIJI.lJ/a und

nicht,

f) und ()

dass Foruu:n , wie sie unsere Tafeln

überhaupt

hcobnchtctc

Wortcu : wenn

feststellen

nicht

Lincidcn

IJass

bei (le11 einen,

curocllordzellcn

('illal1dt'l' ullterselleidc1ulcll
zu Irrtltiitnl'l'll

den11 das Systcrn

llel1 systel1\:ttiscltcIl
.\\lfhall
U

las:-;ell, si<,

das Genus

dürfen.

nicht

vcrmöacn

oder

genall

, so ist dieser

der

()rganisation

he,veist ja das \ rorl(Onllnen

von

siell allcll inl IJchen

VOll

dieser

Ler ,,,,ie diftit'il ist (lieses i\ferl\.111al, ,,,ie leieht

es

11ült

Sache

SiTld

der

nicht

ge,vicllen

eillclll

grosser

'('heil

ell1

lHllgSt die

.1\rtcIl vcr,virren-

nber (lC11natiirlicl1en

j\norchlllngen
'!

eIne

inl Sinl1e der }:nt,ricklllng

G-cschi)pfe

fest

vorziigliclll'r

aBI

13egriff

11d delH der (J attnng"!

('1111

(iattnng('ll

Silld,

l)ci deI1 an(lerCll
_\

Unterschied

werden

Erkenn tni ss der inneren

uiangclhaftcu

ihr

gehrnc]lt

zu erkennen

vorhanden

Sanlllllt'r )

logischell

Gcuusbczcichuunt;

eine

. es aller im Leben

}\'n"lllCll.

bekannten

j\nlass

Illdl'sscnist

z\\·ar (f\lr

unter

HOG 11

mir

br-idcr : die Ncuroch orrlzullcu bei IAIJI/I;a, ihren J\:fallgel

1)ci c o 11 S e r v i r t e n Lineirlcn

köuucn

i 111111er

zuzuschreiben.

,

wir

:\fangel lcdiglic h unserer

und den eillzigell

untersuchte

des Kopfes
nicht

anderen

Fudcn

die vordert-u

lu-i

,,,.

immer

(las die 'J: ilt:k en fn r cllc zeigt., erhalten

wir 1111111nehrvor der

so dass

was l)l'sagt

beiden

der i\rt

Forrucn

vorhn ndc-n sind,

in rlcr inneren
:\lit

niclit

zur scl hen C:inttllng gelti)rcn, und dass Euborlasiu 1111<1
Lanqia von einem Systematiker;

darstellen,
VOll

sich

ingt'll wird, zwischen

trotz rlcr '\ [a sst' der lll:llllligfaltigcn

andrerseits

und Euborlasi«
Aber

(las Genus

ra 11\.;Zuf 11eIen .

U titerschiede

Jl/(tu,.a

VOll

Ja, auch

von Spirituscxcmplaren,

las-en sich nicht für jl'<l(' di-r Iü nf fiattlln:;cn

es wirt] gelingcll.,

Gewiss.

der

scharfe.

berücksichtigt,

unu

es evcn t ucl l

des Hauches.

ist es mir nicht gelungen..

-tcus

()rganisation

ein Stück

stützen,

Innere

die Untcrsuch

sein, eincIAu'.yia

es uumöulich
orte:

diese-r

wo der Appcncli x nicht

Znstan(le,

nicht

ci nein

t

inneren

ihrer

..\ her ebensowcniir

lassen.

möchte

durch

aus , es erscheine

rniclrt , vol lnuf IH'griilldct.

meine Erkcuutuiss

, dass

dahin

Ciattullg sei,

.:\ rt cu

der

auch
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mir gegen ii her

eine cxistcuzbercchtigtc

iuuorc

und Lineu ..\' im «ouscrvirtcu
sobald

sich einmal

bcistimmcn

lIuBRE('JlT

unterscheiden.

sprach

soweit

darin

ich

lind . Vrtrn der ..\; cmcrt inr :n.

}j',,[;of/a,\"'((

11l11' die

Inan

(;attungcn

,vir also die

('iner
ZII

begriilldcte

so diirfcll
(\illzig('n

zn

iJbcrzcllgnng'

,,"ir uns

nicht

besitzen

, csgie

bt eIne ge'YlSSe .L\nzahl

allS 1

I las aber

dazll
',"C1111 ,vir

verfÜhren

die 1111 I ehen
J

G4

Systematischer
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durch

Habitus

ihren

s c 11w a 11 Z 1 0

vcrk nüuclndcn
sich

stets

schneckenartig

11 z t

s«h w

so überaus

sruumcurollcuden

11 Liuccu,

die starren,

g'egellüberstehell.,

hühltun

Itii<.;ke11 in

In noren

()rganisatiol1

nach

nur

Diese Gesichtspunkte

Meckelia in die Familie
Merkmale

Gatttlng

Der eine betrifft
habe ich nämlich

beibehalten,

VOll

ist der Besitz

trennt,

AU/jJlulJorus

ist dies Kriterium

Leider

Gründe

aber auch

bereits

()rgallisatioll
ist, mit sich

bei der Artbeschreibung

der

u 11<1Aufstel-

der Anerkennung
leiten

Inssen.

aufgestellte

Gattung

sie mit L1JJlj)!ulJvru..,· zu verschmelzen.

einzige Kritcr ium , welches diese Gattung'

darf,

vier Augen,

VOll

der Gattung

angewiesen

von

vorlagen,

uud wie ich h iuzufüuen

Das vornehmste,

ausser

auf die innere

Gesichtspunkten

Diese alte,

trotzdem

ihrer

worden.

gelegt

ich iuich betreffs

tlarg'elcgten

Tetrustennna.

M« Ixrosus

"rerth

()rgullisatioll

habe

Zustande

k öuueu.

durchgreifender,

ist besonderer

Fällen

VOll den soeben

o

treuneu

ausue-

mit dem

«ouservirtcu

im

Liueiden

anderen

l ...
augicn

der auf Spiritusexemplare

der inuercu

audcren

N och in zwei
lung einer

Forscher,

alle

zu-

aufzuucluuen.

der l\Iangel

entgegenztlarbcitcll,

] .ineidcn auf die Schilderung

sie

ge - .

wie eine Uhrfeder

, denen

die gesch,vÜnztcll

von ei nunder

wieder

sielt verknäuelnden

sourlern

Cerchratulcu

sich

". g·leil"hfalls schwauzlosen,

weichen,

mich , diese Gattungen

welchen
jenen

die

vcrk nilueludcn.

ferner

mangul haft

der Lineidcn

für

einigcrmaassen

1111tl

leiteten

U m dem Übelstande,
bringt,

Euborlasicn,

vcreiuigeu , wuil wir

Gattung

eine

cy liudrischcu

die starreren,

-ich nie

der Liucidcn : die weichen,

Gattungen

schwiuuucndeu

,

als Nit-htschwimmer

gestützter

chara kteristischen

("ontrnhirelldell

e n Micrurcn,

Thc:t .

itn Viereck

welche

kein durchgreifendes,

denn

zu stellen

pflegen.

einmal Tctrustenuueu

es giebt

,

. <;
1
j. -.

. .r

keine Augen

die überhaupt

Tetrastemma zugezählt
Doppelauge

ersetzt

Zugehörigkeit
Gattung

worden

haben ; im letzteren

Augen

einer

und

siud , sodaun

solche,

Fall ist ein jedes

worden.

Endlich

ist

welche

einzelne

durch

nicht

Tetrastemma

kurzen

gedr1lngenell
Damit

Körper

vier,

ist gleiellfalls

}'ornlcnutlcll

vor

docll AmpllilJoreI1

die Grundzüge

Augen

VOll vier Augen

entschieden,

durch je ein

absolut

nicht

die

sie könnte

auch

zur

":1

.'
.

sein.
erst

vor dem Gehirn

dann

an,

liegen,

\Vel111 ihr

1111<1
sie einen

VOll Tetrastemma entworfen,

einer Gattungsdiagnose

ei11 Holorllynellocölolllier,

ueul Gellirll,
bekallnt,

Überlluupt

-

..-. !'

"/{t .

constatiren
ist inuess

llnu ob\vohl

,velclle

er

11ur ,,,enIge,

seille
ill der Itegcl

ja nur

bralorgalle
sellr

ein einziges

liegen bei InalIcl1ell

viele Augen
Augenpaar

besitzt,

Silld

besitzell

oder

erlua11gclll.

und da ersclleint
Denl

vier

.,!

sechs oder acht

aus i1111en, dass sie sich nicht von dßrjenig 'ell eilles AllljJ!n}Jorus tlntersclleidet,

denn derselbe

'Vir

sondern

dem Genus

besitzt.

sind sogleieil

und man ersieht

derselben

reicht, illre Cerebralorgane

bis zum After

wieder

immer

der üblichen

den Besitz

ZUlll Genus

Metanemertiue

von den Autoren

doch

Nemertopsis, Prosorhoclunus, Prosadenoporus u. A. zu stellen
Dem GCll11S Tetrastemma gehört eine vieräugige N emertiuc

Rhynchoeälom

variirt,

besitzen

also,

dass

die Zahl der Augell

es llicl1t ausgesclllosscn,
entg

oegeI1Zt1llalten,

bei AJJljJlu}Jorus

dass es aucll Alnplliporcll

dass siell bei deIl '.l'etrastcnll1lell

ausserordentliell
lnit vier Augell gieht.
die

Cerebralorgane

..

J'.

'y .

(iattungen

stets

durch

bekannt

eine

und

k culonförmiuc

eigcnthiilnlichc

mch r -]{

oder

.Anzahl

Das HlutgcfässSchliesslich

uns diese

öfters

:-1111

\\'0111 mehr

grossen

herausgegriffen

deren

mit

einer

wird.

vorhanden,
überein

sein,

den

gebaut.

lIubitus

der

dafür, dass wir -in der 'I'hat
aufzustellen

wir diese

win-

der ..Aruphiporcn , z. B.

der kleinsten

dass wir, wie wir

'1'. caudidum

von

V cl'glcichcll

wollen.

sind .

geZ\Vllngell

vorn Typus

Tetrastenuucu
1.11

innervirt

ganz

je gelicigt

als

n utrlrüngcn

andeuteten,

nur

beliebige

eine

.. tlaoulun!.. corouutmn, diadeni«, rcrmiculus und viele andere)

(:ilieder

trleitllcIl.

abgesehen

mir

in der }{cg"el die Reserve-

Gattuniren

umfnsscuclcn

bckanntcu

Artenreihe

haben,

denn

gegenÜberzustellen,

wir alsdann,

mehr

ist in bcidcu

kleine

J'1• pulclier, unrl bedenken

Färbung

ltüsselncrvell

Übcrzcugunu

mikroskopisch

aus einer

sind ldinfig noch

diesmal

meisten

10 Nerven

und

anstutt e i 11 c r Tieidc Formenreihen

.In der 'I'hat , die

Art

aber

VOll

die Rcscrvcstilettnschcu

und Excrctionsgefässsvstcm

wird man

v.w e 1 Gattungen

zige.

ebenso

dem der Arnnhiporen

'I'etrasternmcn

sch einen

vor,

so viel

der ]tiissel,

hat, deren j(\de meistens nur ein Paar, seltener

enthält, u rul wie es soh eint .. -tcts

Bei ..:1iJljJ!U}Jorus kommen
in gr()sserer
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auszeichnen,

ist, nie mehr als zwei ]leserycstilettasc}lell

je drei
stilete

der Ncmcrt incn,

Arten

YÜllig oder fast y(jllig in ihrem Acusscrcn,

jener

so scheint

es uns widcrnatürlich

VOll der

mit Amphiporus

,

'l11

ver-

clnlgen.

-\ 1ergleichen
einer Form,

cittatum

und

Anzahl

besitzt,

durch

eine Reihe

sten

und

diese

unmöglich,
habe

Tetrastemma
andere

der

Gattungen

ge,visser

Wnatrefages

N emertine

ihncn

nicht

dazu

vicräugiac
verbinden

grössere

Pyg macen

V olk c der vieräugigcn

dem

abstufen"

eine

Riesenverwandten

wir die

sie rnit den Amphiporen

mich

Fall , wo ich
vom Habitus

Formen
wurde

von 2 durch

'lugefÜgt.
...

sodass

mit

wie ()rgcll)feifen

ich mich

nervosis Iongitudinalibus

(AHII.lDGAARn

v,erblll1dcn ist

der

puleher.

mit der klein-

Form

könnten

-

so erscheint

zu verschmelzen.

entschliessen

k öuncn , die Gattungen

Amphiporus

eonsequent

bei den Lineiden

Tetrastemma.

von

nämlich

meinem

V,.orgehen

leiten

Iiess , betrifft

in der

Lösung

die abermalige

die Wiederaufnahme

der
Ab-

Oerstedia

des Genus

(!)4).

Dasselbe
schreihung

Vieräuger

AnljJltijJurus

zusammenzuziehen.

Der
spaltung

riesige

Formen,

die sich

Trotzdem

Frage

relativ

von 'l'etrustemma

von dem Sehlage

nur wenig zurück bleibt hinter

Proportionen

Sippe

mittelgrosser

durch

es uns minder
und

die in ihren

wir , dass dieser

bedenken

Ncmcrtiue

eine

wir indessen

J\.rtcn

im Jahre

184ß

mit

sublateralibus;
4 Augen

Diagnose

folgender

corpore

ore terrninali,

churnkterisirtcn

Arten,

sind VOll

als

aufgestellt:

cylindrico.«

nämlich

Synonynlu

"on

DU PLESSIS

,velche

(214) naell,

die das (jehirn
indem

er

eine

mit

()tolithel1

restibus

Es wurde die Be-

O. tuaculata lInd

8) aufgefÜhrt.
Dieseln Beispiel folgte JoeBIN (:!Ofj).
Oerstellja J)llllilla 'V1Irde von ](EFEHSTEIN
(95) 1111<1
beschriebcn,

»Duobus

llin-

Tetrastel1l1na tlorsalis

(100)

trUgt, besitzt,

eIlle

be,vaffllete

und J891 folgte

o.

ausgestattete
G4*

Svstcuiat ischer Tlteil
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uuuutc , indessen

aurantiaca

g-l(\ichzeitig

fÜr

vorschlug,

(las

Sie

c uus

(j

'1:IJ/,/i!oJlI'JlII!rfes

CIIlZll-

richten.

Endlich

tatu

hat

dass diese

Bodv sliort uurl stout:

Ich will glcicll
übrigen

ehirn liegeu,

iuorc

10bc. wi t h

eYlls.

in Tetra-

so thau

it is in

w hielt

weichen,

welche

bezeichneten
. sie hesitzcll

fahrurigen

Kciucswci;s.
Anzahl

denen

Schwerpunkt

Satz »duobus

restibus

ncrvosis

hat Nicrnand

derjenigen,

welcher

tirt, dass die Seitenstämme

eine

auffallend
der erste

I{EFERSTEIl",

als Oerstedla pallid« beschrieb,

S II

sagt nur:
fÜr seille

abl

diejenige

l

nach

ist

!"

haben

meinen

sO

CTuttung ()ersfl!(lia

in

dCll

hat.

coustu-

Iieacu.

ei He N emertiuc
verlaufen

von mir bcobuchteten

wclrl«-

viel ich weiss.

als (),'f,,,,'f,'ll"a beschriebt-u

»Die Seitennerven

Er-

dürfen.

die Autorr-n

Aber,

verlegt.

tubicola.

eigen,

werden

zusaunucnucworfcn

a1.-

als Oerstedi«

Autoren

cnu-rtiucn

also um Bauche

Forscher , welcher

'ane vor d eu:

(J. muculata uud

geballten

sublutcrulibus«

b lateral,

wie bei n lle n

aber

wür.lc

"Oll

Otolithcutrügcriu

wie ich es SOllst bei keiner
als bezeichnend

.\ '1'1: EF_\GE"

VOll

Ionuitudinalibus

besitzen.

h ()rigcn 11l1SCl"er
(i at t u ng Tet raste JJi/JlOo

charakteristisch

der Gattungsdiagnose

lluhitus

lJuss die (\\rcbralorg

(JI

fehlen,

}'ig. 2-1" so

:)

l'bt'll:-;o

diese-r ()rgane

die Gehörbläschen

Crafo

vcrsch icdeucn

von den gcnanlltcll

der

ver-

(»)respir ntor y lobe of tlic

siild.
II

])('1"
\'011

'IIToS

1I1it dell}

VOll

Sagt denn

stützte.

geringen

mit solchen,

des Körpers,

verknüpf]

Ncrvcu

nicht

als Oerstedren

lllHI:E(

durchuns

ü

?

(li<.' vou

d cu cu

.n, sorulcru

vcrschmolz.

sich auf die :\ rtbeschrcilnuu;

einer

De11l1

einen

g'al' VOll der Gattuugsdinguosc

Otolithcn

Den

mit

eine }:igt'll t h ml ic 1rk ci t aller

Otolithenträger

.vn u. r .v« E...; fc:-stgelcgte

die Ccrcbrulonruuc

mittels

nur

ist aber

und

GUI1Z

bcirlc

hinzufügcu ,

'I'ctrastcnuucn,

von
ruuu

uu d

duvou , dass

nicht mit dem oberen Guualion

die

"ergieicllt

),1'ig.

Cl'af.

aiU,crzeugt Inan sich ferner

Gattungsdi.uruose

abweicht.

ihr

\'011

Th ierc

beschriebenen

nicht

Four

Gattullgsdiagnose:

conncction.«

· vollständigt , soudem

i

die

Orrstrdio rit-

cnu-rt incu

10bo of th e ga ngl io u III front uf t 1)(' su perior

Itcspimtory
ersieht,

(j

giebt

as in Aruphiporus.

large und well devcloped

steunnu.

mit -I :\ u g en :Ulsgt\stattete

.1[L :BHECllT

unicolor beschrieben.

lLIHl

«lose

(t ,1

lIl1BHE('lIT

mit Otol it hcu
cutfernt

VOll

diese

und

den Seiten

erucrt iue fand und

wie

es

allgiebt.u

111der 'l'hat, ilt der VOll ](EF
gegebcucn
1\..h bildung,
,,,eIe]lL' nur das vordere
. }:nde VOll (J. jJallilla darstellt, sind die Seitcllsttllnnre
llucll i 1111 eIl g'criicl(t goezciellllct; aber ob
geriickt

sie an delI

· kannten

Silld, ist dllrchalls

()tolitlleIltriigerll

11LBHECII'l'hat

zn llrtllcilen,

auf die von

llicllt er\VieSell llUd Inir

nach

dCIl lllir bc-

Blellr als z,veifclhaft.

(!UA'I'HEFAGI':S

betullte

IJugerung

o

der

Seitcnstiitlllne

keinen

\Verth gelegt.
Vervollst[indiu-eIl
LI

naell der

von illlll vor (ler

so tliirfcll ,,,ir lloell

.structo,

corpore

die fUr ()erstellia

\"lr

Beban(llllllgo

llinzufngcn:

tcl'eti

]1011

der beiden

>JC\q)iteha lld

proteo«o

(reoOebene

von

bb

()"fstediaurtell

oculis

b

ü

allsfÜllrlicher

qua tuor

<Iuadratilll

dispositis

in-

( ;;t t t u: I

Diese ])iagnose
salis, Iridcss

ich

nun
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i

('111t ' r t 111'11.

in der 'L'hat yollstiilldig

überzeugt

auf

den Ilu hitus

von

wie hclit\l)]ge

Tetra __
stcunnu (10,.lehren.

niruends

täuschte.

ist bei

dt'lll

so kleinen

Vlikroskop

geht

I xrosu

Würnu-ru

betrachtet.

dass ,,'( 'd<.\r

hervor,

Hoch

EI ·'I·:HSTEL\'1

Ocrstedia , auf ,velclt('

hubcu , dass

aber

und

nicht

1IL"BHE(,H

])iagllose

das

'1

passt,

Urrstcdia

(jl'llll:"

u ud tul.icolu <Jtl;,trt1t', als

sie die U. nutculat«

fallt-u liessen, indem

uch m o ich au, dass sich der

IhlS

uut er

gCllal111te

Hieht untersucht.

.:\'I'BEF .:\(iES

der

vor sieb gcllabt

für die oben

uutstcllt«.

l11a11sie g('presst

Dnrstclhuur

Ich 11offo , aus meiner

dass

GCllUS

der Suitcustiiuuue

Quersclru ittc llat

nr

hin,

ein besondere-

Körpcrwund , wcun

derher

merkwürdig.

derselben

der ]Jage

hinsichtlich

mit relativ

sicher

davon

2 Varietäten

l11H1

oder

{lt-r

Ji

bei dieser Art die Scitcnst.innuc.

liegen

Iiulcm
Autor

.\ tl'

su blu tcrul,

aufful lcnd
Art

passt

u 11d

(' 11

VOll Te-

SYllOllYlIl:l

trustcuuna dorsalis au t'z;illlt CIl.

t'11scr Diseurs
auf solche

Formen

sul!» beschriebeneu

Schon

VOll

durch

Formt-u
cvlindr ische

den flachen

(;r..\P_\Hi

Ist dit'sl'

:\elll('rtilll.'

wir-der aus dt'lll
iu der

zu dürfi-n. we-il sich die früher nu-ist als

g-lal1be ich mit Ja antworten

(1()J' .

mcm Hllffiillig'

wvlt .hcs sielt

l Iut das (Jellus,

"

Auf diese }'rage
der eine nahezu

zu :

nls Uerstctli« dorsalis (.\

und

herauszulösen

Svstcmuti k fortzuführcu

zu der Frage

'1'. ilorsalis stützt ,

wie

Tetrastemma

per,

u uunu-hr

spit.zt sich

Gestalt

wie mit

starren,

besitzt

'I'etrustunnucn

hat übrigens

·:DE

ihren

vorne

U1Hl

Cuticula

('illCr

umhüllten

Kür-

zugt':-ipitzt ist ,

uud h iutcn

llllgl'-

unterscheiden.

den Gcduukeu

gehegt,

Formen

ilorsulis v o m

'VIC

n us 'l'. zu treuneu.
Endlich
SI C

habe ich mich dazu veraulnsst

noch die Gattung

III i t LI 1\ II

l

Tetrastemma im Viereck

angeordnet

])i c
vielfach

meisten

kenntlich

durch

eine

I'

charul(teristisclt
ncllnlell

llud

auf

UCln farhigcll

gefOl'lntcIl
besolldcrs

13ci ge,visscIl

Zeichuuna.

charakteristische

oder

l)iglnenttlQcl(Cll

von einander

lllltcrschicdell,

solche

besitzen

Dieselbe bestellt

1Jlltergrullde

ablleben,

oder aus

lll1tl 13inc.len, (lie hau pts;ichlic.;h die l(opfspitze

der Arteil

die

hUlltenl ...Üugslinic1l, -lJällUern oder

auch

,veisslichcn

Silld bei :Aficrura die l\rtcll

Indess

Eine

und Tetrastemmen.

aher

so l)ci J.llicrlfra,

sellr selten.

w eIe 11c

t C 11 II C r N e m er t i 11 e 11

aus llHll1uigfaltigen, in der Itcgel ,ycisscn,

sich

11

sind,

Carinellen , Eupolien , ] ...incen , Drepanophorcn

-ringelu,

uufzustclleu:

l\:t'llIertO}J .sis

be gT t i ft ins i c 11 i 111 1Iah i t II S .J U JI cI JICf t()s ä 1111
1i C 11c 1)r 0 rh y nc 11o('Ü 10111i er

wie bei

sind

gesellcu,

cin-

1

VOll '1i' t r a.,'telJi/ Jlll bildel!.
Ct!reuflltulus

und

<.lurel1 grelle

( jolltrastc

.., ist eine Zcielllll1ng'
i11

bei Cereuratulus und ..,/1JJljJ!,,}J()/"ussintI die einer

der l{ijrpcrfiirhung
chnral\:teristi-

Thcil.

Systematischer

sehen
JJ1C hr

Farben

blendend

,,,eIlIg

den Arten

der letztgenannten

untersuchenden

der Färbung
sichtig

minder

noch

das Ilcdürfniss

Forscher

andere

Merkmale

nisatiou

mit Hilfe besonderer

-pecicll

jener

variiren,

sind, so wird

.Abbildnng

in vielen Fällen

begleitet,

Wiedcrcrk

cunung

bei aller

}:rforscltullg

Ihre

1111d in der Färbung

alle Nemertinen

von

bestimmen,
. kaum

welches

otizen
und

uns

über

Zll

und

die Färbung

der Schichten

Vorhandensein
Angabe
genaue

und

mcrkrnale

nur

aufmerksam

Genauigkeit

nicht

die als Artdiagnosen

ver-

ist nicht

bei

den

sondern

für

)faterial

zu

das

wird,

allein

reiche

dem leider oftmals

l111<1

vl -ormcn im

licimgcführten

der conservirt

ist.

am vorderen
des Iiumpfs

VOll

}:i ge TIt h Inli C }11{eite 11 erk enu en.
Auf die bei den I .ineiden

der

rJage

V erlauf

der

Seitenstämme
das Verhalten

und

SilHI zu berücksichtigen

und ihre

Werth,

Endlich

Zahl

da die Zahl

folgte

Verhältnisse

ich nicht
aufsuchte,

der Bau der

ist auch

abzuschätzen.
wechselt.

auf das

Die genaue
Ebenso

nützen

sich studiren

der Beq uemlichkcit
da ich keine

lassen,
, wenn

sobald

nur

ich die Art-

im Hum pfe auffand.

.Dcr

Rüssels und Mitteldarms. ebenso der des Blut-

des Rhynchocöloms,
liess mich

die

der Bau des Ge-

ziemlich wenig.

derselben

Körperende

Artmerkmale

und die Kopfdrüse.

sehr

Indessen

bieten

zum Gehirn,

zu machen

der A uger1 ist nicht

Bau des Geschlechtsapparates,
gefässsystems

zugefüllrt

Ferner

des Hautmuskelschlauchs

erhalten

eine naturgetreue

nicht

ermöglichen.

('S

nicht

äusserst schwer

Ccrcbratulusevteu,

der

Es ist ersichtlich , dass alle angeführten
das Kopfende

VI'erhältnisse.

den Linciden

überhaupt

der I(opfgcnissc.

von der Stellung

Bilder

sie

das Aussehen

, das Verhalten

und

der Augen

der Zahl

uud

der Körpcrform,

können.

charukteristischcn

wenig

()rga-

der Ccrcbratulen

der Art

Vcr vol lständiuuug

1111<1

undurch-

der inneren

der Körperform

rechnen

bietet gl',vissc

, die I.Jage des Mundes

des Schlundgefässsystcms

Cutis,

die Farben

1111n

ngahc

Fnrbcnsk izzcn hcilicgen.

der Cercbralorgaue

den Cerebralorganen

Da

den Forschungsreisenden

VOll

viel seltener

in eine Untersuchung

Seite

Wcrt .h , da nur

den Cerebratulcn
hirns

Arten

dr-r

völlij;

von seiner Seite angewandten

von anderer

werden

ansser

die Cerebratulcn

die Verhältnisse

indessen

können.

den A rtdiagnosen

er. falls seine Beschreibung

undurchsichtigen

Leben

müssen.

Die i1111Cre()rguuisatioll
wandt

anderer

für den die lebenden

will, auf eine l lcschrcibung

eintreten

beschränken

zu voranschauliehen
auf eine spätere

SIe denen

sich auch

Da nun

falls er nicht

nur 111it Worten

UI1d

geltend,

hinzuzufügen.

Methoden

des Kopfendes

macht

Gattungen

sind, so wird sich der Forscher,

unerheblich

chara k teristisch , indem

ähneln.

oder minder

'I'hierc

und

nur

in seltenen

für

die

Fällen

ge,visse

einer Art charakteristische

ü

richtete

ich

den Carinellen

mein .l\ ugenlncrk
1111d

ist in ihre

des Gchil"nS,

bei

allen Hcteronemertinen

auch

mutatis

Verhältnisse
mutandis

bei

den Mcsonemertinen.

Die Metanemertincn
darum

ausser

berücksichtigten

Artunterscheidung

sind

()rganisation

der sehr

fast ausnah mslos bis zu einem

leichter

,vcchselnclel1

einzudringen.

TJngerullg

drr

Viele

ge,vlssen

Arten

Grade

durchsichtig,

derselbe11 ,verden
zunl Gehirn

anl

Ball

lInd an ihren)

Gattungen

Stiletappurat

erkannt.

Aruphiporcn

vielen

habe

besonders

ich ruciu

N crvcn

denn

bei diesen

Vergebens

uuch

zu sein.

dieselbe

Das

constante

die .l'et r ast e m m cn
ihre

lithen

VOll

Körperproportionen
Die
auf.

ihrer

nur

linge

jedoch

Eunemertes und

und

hinlänglich.

nicht

\Terhalten

des Blind-

die ZU}ll der den Rüssel

eine

variirt

Aber
grossclll

zum

Geh im

Gleichförmigkeit.

übermsehende
1 lutcrschiudc

fcstzust cl.lou.

die

bictet , wie

auch
Typus

so sehr

ushilduug

diese
dasselbe

verschiedeneu
weisen

bereits

verwirren

Tetrastein-

bei den conservirtcn

Der

im Bau des Gehirns,

Itüss('l

zwui A'nrintioncn , die Zahl der Itiisselllt'ryen

Tetrastenuna

Artmerkmale.

der Excrctionsucfässc

wir uns ab, die Art kcunzeichncndc

Erheblicher

lebende

Vcrhültuisse

auf das wcchscludc

besonders

1.eigt die inne-re ()rganisation

oder

anbetrifft.

diese

oft u muög lich ist die Artdiuguosc

uud

mühen

der Cerebralorgane

Stiletappurat

der Gattung

gelcllkt.

Aru schwierigsten

men,

von ul leu :\ngehnrig'cll

charaktcrisircn

darms , der Ko pfdrüse , der l\usfiihrg;inge
inuervireudcu

511

geltel1-

Ampkiporusnrun:

Manche
Doshalb

Dus darf

und Arten der Netuert.incu .

bietet,

scheint

was

den

sog"ar stets

der Kopfdrüse.
erwii h nt wurde

mitunter

Signulelncllt

und

ziemlich

rlcn Svstumntiker , indem

passt als auf jene

VOll

ihnen

auf
durch

kleinen.

charakteristische

1luterschiedc

In

der Gestalt der ()to-
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Sp ecie lle
Ordnung
(J e 11i

entweder

rn

11n

der

oder unter

muskelschlauche
öffnung

schiebt

befindet

'besitzt

keine

sich

und

der

milli.
cle s Hall t m 11sk e ls C h l a 11e h s

n 11S se r ]1 alb

der Grundschicht.

G.rundscllicht

i n n e n g'eleg'enen

nach

Protoneruertlni

J.

d Sei t e n s t ä m III e 1i e g.e n

im Epithel

dem Epithel,

Syst ema tik.

nach

Län g sm us k e l s c h i o h t.

.

a u ssen

Zwischen

u n d der

diese beiden Schichten

sich in . der Regel noch eine Diagonalmuskelschicht
h i n t e r d e m Gehirll.

si ch au f au s

Di e Kür p e r w an d ballt

Ein

Die 1\Ju n d-

ein.

f e h l t.

Blilldclarnl

des Haut-

Der

Itiissel

Stilete.
.'

1. Familie
Die CerebraIorg'ane
oder Canäle
rinde

dar,

liegen

Carinellidae
oberflächlich,

die nur ausnahmsweise

(vgl. Carinella inetcpectata Hubr.).

eindringen

"-.: .1
,:.'

IV[c IN'TOSlI.

,

denn sie stellen

die Grundschicht

epitheliale

durch brechen

Sie treten

.

Griibchen

und iu die Gehirn-

mit den Seitengefässen

.;..

.,.

in keine

Beziehung.
Das
Gru

11 d

G e h i r nun

Epitllel

ist homogell

und besitzt

ist sehr hoch und vollgepfropft
Das BIllt circulirt

ephridium
Taschen

11 n

t e r d er

s c h i c h t.

Die Grundschicht

bohren,

cl cli e Sei t e n s t ä m m e 1i e g'e n i 111 E P i t h e l orl e r

11l1r

von

in 2 Seitengefässen.

stellt einen Carl?,1 mit Sprossen

der ebenso oder .annähernd

ern entfernt

galleltartiges

Das

llacl( ·ctdrnsenzellen.
Das Rü ck e n g cfä ss fe h lt,

dar, die sich in die Wand

so gerälllnig

Aussehen,

ist, wie das Scitengefäss.

des Scitcngefässes
Der Mitteldarm

Jedes
einbesitzt

(Carinina), oder sie fehlen ihm, was die Regel ist ((}arinella).

Genus Cn ri u.in « lIuBREcHT 1.885.
Gehirn
übrigen

und Seitenstümmc

vergl. die Beschreibung

liegen

im

der nachfolgenden

Der .Mitteldarm
einzigen

Art.)

besitzt Taschen,

(In1

:1

Cnrinellidae. -

Carinina.

q ra t a

1. Species Carinina

513

1885.

HUBRECHT

('raf. 11 Fig. 1- 9).

Carinina qrata

1885, 183 und 1887, 197.

HUßRECHT

Diese höchst interessante Art ist von
beginnt seine Beschreibung:

ausführlich

HUßRECHT

beschrieben

worden (197). Er

»Two specimens of this new genus and species were obtained in the

dredge, both from considerable depths, and from the same part of the Atlantic Ocean, namely,
to the east of the lTpited States (Stations ' 45, 47).«
(St. 45 == 38° 34' 0" .N ., 72° 10' 0" W.

== 1240; St.47

Depth in Fathoms

==41°

14' 0" N., 65° 45' 0"

Leider hat man beide Male nur je ein Kopffragment
zu Tage gefördert,

über dessen Aussehen

eine Farbenzeichnung

noch irgendwelche

"T. D.

dieser merkwürdigen

N emertine

im Leben wir, ' was noch bedauernswerther

ist, weder

Angaben

besitzen.

•

In Betreff der äusseren Erscheinung der Fragmente wird
Kopfspalten und die Lage der Rüssel- und Mundöffnung betont ..
Die einfarbigen
vervollständigen

Skizzen

der in Spiritus conservirten

unsere Anschauungen

Das Studium

kannt

hat die innere

der Fragmente

und aus dem Charakteristischen

derselben,

systems, Schlüsse betreffs der phyletischen
Das E pi t hel

ist ausserordentlich

den Hautmuskelschlauch
zellen.

Der Inhalt

Picrocarmin

hinteren

Schnitten

gerarbt.

folgern darf, die ursprüngliche
nicht zu verändern,
.

denen

in der vordersten
Färbung

so dass wir
schliessen können,
,

Körperregionen

in der

. so hat der I(opfabsc?nitt

allgegebenen

Körpergegend

von Packetdrüsenbemerkt,

an

den mit

als lebhaft griin,

wie ich aus zahlreichen
entweder

er-

in

der

Beispielen

unvollkommen

oder

gar

das lebende Thier .b esitzt in den verschie-

Weise

vielleicht im Leben

HUllRECIIT

Körpergegend

der Drüsenzellen

hinein

gezogen.

in der vordersten

wie

pflegt,

Detail

Lage ·des Centralnerven-

Es ist vollgepfropft

er\veistsich,

Die Carminfärbung

Ins

der N emertinen

und übertrifft

an Mächtigkeit.

der Packetdrüsenzellen

gefärbten

als braun

bedeutend

und

welche wir IfunREcHT verdanken,
enthält.

der epithelialen

Entwicklung
hart

der

(197 tab. 1 fig.

aber hat so lTeberraschendes

von C. grata zumeist bis

Organisation

die Abwesenheit

von C. qrata nicht wesentlich,

über den Habitus

der inneren Organisation

nur

Fragmente

Charakteristisches
ergeben, dass die Publication desselben,
zu dem V\t"T
erthvollsten gehört, was die N emertinenlitteratur
HUBRECfI'l'

==1340.)

i. Fathoms

verschieden

dunkel- braun-grün,

gefärbte

Drüsenzellen , . und

der. Mittelkörper

dunkel-

braun ausgesehen.
Ein Pigment bemerkte ich im Epithel nicht. Die Grundschicht ist eine
Der Hau t mus k e l s c h l a u c h setzt sich aus einer Ring- und Längs-sehr dünne Membran,
muskelschicht
d-en Nephridien)

zusammen.

Die Ringmuskelschicht

ist in der vordersten Vorderdarmregion

so dünn, dass sie kaum zu constatiren

sie aber die für die Carinellen

typische

Dicke.

ist. . In der Nephridialregion

und Flora, Gulf von Neapel.

Nemcrt.iuen,

erreicht

Hier schiebt sich noch 'ein Diagonalmuskel-

schlauch zwischen Ring- und Längsmuskelschicht
ein. Die Längsmuskelschicht
der N ephridialregion noch 11m ein Vielfaches dicker als die Ringmuskelschicht.
Zool , Stat ion z, Neapel , Fauna

(vor

ist auch
65

in
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Die Längsmuskelschicht

grellzt

Protonemertini.

rings unmittelbar

an die Innere Ringmuskclsohicht.

i TI n er e R i 11 g 111 U s k e l s chi C 11 t übertrifft in der vordersten V orderdarmregion die
Ringmuskelschicht des Hautmuskelschlauchs
nicht wesentlich an Dicke.
Sie schwillt aber in
der N ephridialregion mächtig an und ist in ihr schliesslich nicht viel dünner als die Lüngsmuskelschicht des Hautmuskelschlauchs.
Die

Es ist weder ein dorsales noch ein ventrales
Es fehlt völlig die Entwicklung
Der NIund,

eine feine rundliche

Muskelkreuz

von Leibesparenchym

besitzt

oberhalb

dicht hinter

dem Gehirn.

Ringmuskelcylin-

des inneren

sehr wenig tief sind.

Sie verlaufen

anfangs

innerhalb

des in-

aber in der Wand desselben seitlich etwas

der Seitenstämme.

Die N e p h r i die n stellen
des Ringmuskclcylinders
wölben.
springt

'I'a s c h e n, die freilich

in der N ephridialregion,

neren Ringmuskclcylinders

innerhalb

z w e i Se i t e n g ef'ä s s e.

C. grata besitzt nur

in der V orderkörperregion.

Oeffnung, liegt ziemlich

Der Vor der d a! 111 ist zuerst sehr geräumig,
ders verengt er sich dann sehr bedeutend.
Der Mitteldarlll

vorhanden.

Jedes

eingeschlossen

N ephridium

die Körperwand

tlIIU

ein Paar geräumiger

besitzt

sind und sich theilweis

weit oberhalb

der Seitenstämme

in die Wand

in die Seitengefässe

ein e n Ausführgang , der am Hinterende

Die 'beirlen N ephridialporen

durchbohrt.

Canäle dar, die gleichfalls

ziemlich

liegen also an der Rückenfläche

hinein-

desselben ent-

gerade

aufsteigend

des Körpers.

Die

N ephridien besitzen in ihrem hinteren Abschnitte eine 'Anzahl lateraler blindsackartiger Ausstülpungen, welclre die innere Ringtnuskelschicht
durchbohren
und tief in die Längsmuskelschicht des Hautmuskelschlauchs
sich eingraben.
Das Rh y n c h 0 d ä u m ist von einem Drüsenzellepithel
ausg-ekleidet.
Das 1111y n c h 0 cö 10m besitzt vor dem N ephridium einen eigenen, wenn auch sehr
dünnen Muskelschlauch,
der lediglich aus I{ingfibrillenbesteht.
Derselbe ist in der Region
der N ephridien nicht viel stärker g-eworden.
Zwischen Rhynchocölom und Vorderdarm ist
eine sehr dünne Längsmuskelplatte ausgespannt,
Die beiden Gehirnllälften
liegen einander genähert hauptsächlich
in der unteren
Hälfte .des Kopfes.
Die Hirncommissuren sind, da die Hirnhälften in Folge ihrer epithelialen
Lage weiter auseinander gerückt sind, länger als irgendwo sonst bei den N emertinen.
Jede
Gehirnhälfte stellt eine einheitliche Anschwellung dar. Die dorsalen Ganglien sind wohl vorhanden, indess kommen sie in der Form der Gehirnhälften
wenig zum Ausdruck.
Das
stellt einen nur epithelialen,
ein wenig in der Richtung von
vorn nach hinten verlaufenden und' gleichzeitig bis fast auf die Grundschicht
in das Epithel
eindringenden
Canal dar, welcher vom hinteren Zipfel des dorsalen Ganglions aus innervirt wird. Se i t e n o r g a n e sind nicht
vorhanden.
Desgleichen fehlen
Augen.
Auch
eine K 0 p f d r se wurde nicht constatirt.
C. grata ist wohl sicher getrennt-gesculechtlich.
Das
eine Exemplar, von dem noch ein Stück der Mitteldarmregion
vorhanden ist, enthält ziemlich
reife männliche Gesclll,eclltsproducte.
ü

\
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V'o r k 0 m m e n. Wurde in zwei Kopfbruchstücken
einer Tiefe von 1240 und 1340 Faden gedredgt,
11.

zwischen Bermudas

Anatomische
und histologische
Ab b il du ng e n. Taf. 11 Fig. 1-9,
19. Taf. 23 Fig. 22, Taf. 26 Fig. 19, 'l'af. 28 Fig. 3.

2. Genus Car in e lla
K ör per

gesetzt,

JOHNSTON

bin d fad e n art i g, m eis t d reh run d.

und Halifax in
Taf.22

Fig.18

1833.

K 0 p f s c h ar f vom R II m p f e

ab _

discusförmig,
nicht
völlig in den Ru m p f zurückziehbar.
Nu r 2 Seitengefässe
vorhanden.

I) erD arm b e si t z t k ein e T a s c h e D. Die Sei t e n s t ä m m e. 1i e gen z w i s c h e n
u n d Hautmusl(elschlauch.
Die Cerebralorgane
stellen
epiGrundschicht
theliale
GrÜbch.en
oder Canäle
dar.
(Vergl. die Ausnahme C. ineapectata Hbr.)
Nach der Festigkeit

des Körpers

kann man zwei Gruppen

von Ca r in e 11e n unter-

scheiden , nämlich solche mit se h r w e ich e m K ö r per, der dann am Bauche
plattet ist (z. B. 'raf.1 Fig. 4), u n d solche,
deren Körper
ziemlich
starr,
von einer Cuticula umgeben,
und völlig bindfadenartig.
In beiden Gruppen
von diesem scharf
nicht stark verjüngt

aussieht

(z. B. Taf 1 Fig. 3).

Diese Carinellen

aber ist der Kopf wesentlich breiter

Betrachtung

sind drehrund

als das nächste

abgesetzt und discusförmig.
Das Schwanzende
und endigt schliesslich zugespitzt.

Bei der äusserlichen
der M1Ind auf,

abgeals wäre er

etwas

Rumpfstück,

ist bei .allen Carinellen

einer Carinella fallen besonders die Kopffurchen

und

Die Kopffllrchen
schneiden zwischen Kopf
Rumpf seitlich quer in den Körper
ein und befördern das gesonderte Hervortreten des Kopfes. Längseinschnitte, d. h. Kopfspalten,
sind nicht vorhanden.
Dicht hinter

den Kopffurchen

stets nur eine sehr kleine rundliche
sitzende Oeffnung darstellt. ..

bemerkt

man an der Bauchseite

bis längliche,

den M und,

etwa 1 mrn im längsten Durchmesser

an der Kopfspitze vermag man auch die Riisselöffnung
Subterminal,
feinen kurzen Schlitz zu constatiren.
Der A ft er,

welcher

völlig terminal

welcher

am Schwanzende

sich befindet,

be-

als sehr

ist sehr schwer

aufzufinden.

Die Carinellen der ersten Gruppe entbehren in der Regel der Zeichnung,
der zweiten hingegen sind durch eine solche gekennzeichnet.

die Arten

Die Z e ich nun g besteht zumeist aus weissen Ringeln, die in geringeren oder weiteren
Abständen aufeinander folgen, und weissen Längslinien, die an den Seiten, am Rücken oder auch
am Bauche vom Kopfe bis zum Schwanzende entlang laufen. .D ie Grundfarbe
der Cari65*
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Tubulanus polymorph'llsRenier 1847, 57. -

1846, 54 ll. :1849, 55. -

dida Quatrefages

Protonemertini.

Vale1l-

65 u. 1862, 96. - Carinella polymorplla Hubrecht 1879, 149.Carus 1884, 178. - Chapuis 1886, 191. - Dewoletzky 1886, 195. - Joubin 1889, 204
u. 1.890, 20(;. - Bürger 1890, 208 u. 1892, 217. - JOtlbin 1894, 231.
cinia splentlida Diesing 1850,

Diese Art stellt eine überaus
1/ 2

cm breit.

Der Bauch

ist plattgedrückt

förmig und scharf gegen
Kopffurchen.

Prächtig

Färbung

goldgelbe
ab.

Körper

glänzend

Färbung

graugelber,

etwa

verloren
ab.

Dort,

in Hellbraun

ist letztere

Bei manchen

Kopfabschnittes.
Iling

dunkelbraunen

er nicht einer vollständigen,

sondern

In n e r e 0 r ga ni s a ti
Die Grundschicht

als das Epithel

hoch

ist.

0

n.

Das E pi t hel

des Hautmuskelschlauches

etwa doppelt

bildet

schwillt

die schon sehr
einen mehrere

bei den Spiritusabgesetzt: indessen gleicht

ein feinkörniges,

Schicht

stellen je einen
grUnlich - braunes
etwa

Ringmuskelmantel

fehlt.

1/ 4

so dick

ist überaus

zwischen

Ring-

und

Die .L ä n g s m u sk u -

der Körperwand

und legt sich

welche an Stärke die RingmuskuEin ventrales Muskelkreuz fehlt, das
ist in der Region

ist hier mindestens

wird sie wiederum

mehr

Ringe liegen.

der Rhyncho-

des Hautmuskelschlauchs.

sie sogar ' zur 8-10fachen

an und

in die

längeren Körperendes

an Stärke gleichkommt.

die dickste

braun

gellt das Dunkelbraun

sind aber durch

als die Ringmuskelschicht

fibrillen zwischen Rhynchocälom
und
.Rh y n c 0 c I 0 m s (Ringmnskelschicht)
ö

unvermittelt

ist eine Diagonalmuskelschicht

die der ersteren

so stark

des Hautmuskelschlauchs

eigens umhüllender

oder

Die Seitenorgane

Die innere Ringmuskelschicht

der Gegend der Nephridialporen
den Nephridialporen

weisslicher

und in der N ephridialregion

Ringmuskelschicht,
bedeutend übertrifft.

ventral und dorsal an die
latur des Hautmuskelschlauchs
cölomgefässe

ihre

Die Ri ng mu sk c lsc h i ch t des' Halltmuskelschlauchs

ausgebildet,

dorsale ist nur angedeutet.

des hinteren

enthält

ist ziemlich homogen

bemerken.

gefärbt, trotzdem

und wohl solchen,

vom schmäleren Rumpfe

dem braunen

In der vorderen" Körperregion

Längsmuskelschicht

die Seitenorgane,

weiter hinten

einer halben Scheibe.

Fleck dar, die dicht hinter

den übrigen

man etwa 5 cm von der

('l"af. 1 Fig. 10).

getrennt

ist der breitere Kopf deutlich

Hinter

wird

gegen

des Kopfendes

Beide Regionen

exemplaren

schicht

scharf

ganz scharf gegen den übrigen,

Exemplaren

die Färbung'

breiten

weisslichcn

Abschnitt

am dunkelsten;

gleicht

man die queren

Bei ihnen setzt sich nämlich

vorderer

rad-

Ende setzt sich durch seine

ziemlich

wo die weissgelbe Färbung

über.

des gelblichen

ist.

Centimeter

la t ur

bemerkt

Thiere sind sehr charakteristisch

gegangen

' lange in Spiritus gelegen haben,

dünn.

Das lange hintere

Durchsichtigkeit

conservirten

braune des Rumpfes übergeht,

Pigment.

beiden

von etwa 40 cm Länge

cm langer

Körper

derjenigen

Zwischen

der Kopf sehr breit,

entfernt seitlich in der Haut ein Paar heller Grübchen,

natürliche

allmählich

braunroth.

Exemplare

Sie wird bis zu J/2 m lang und

vor.

, der RÜcken gewölbt,

abgesetzt.

und eine geringe

Die in Spiritus

gefärbten

den Rumpf

Bei einem

Kopfspitze

weiche Nemertine

In

Stärke der Ringmuskel-

sechsmal

fast so dünn als vorne.

so dick als vorne.
Ein den Vorderdarm

Dagegen ist eine dünne Muskelplatte

von Längs-

Vorderdarm
ausgespannt.
Die Musktllatur
des
ist in der Gegend der Rhynchocölomgefässe
nicht so

06· .
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stark als die Ringmuskelschicht
des Hautmuskelschlauchs.
In der Gegend
aber schwillt sie fast zur Stärke der inneren Ringmuskelschicht
an.
den Se.i t e n g e fä s s e n sind noch zwei seitlich

Ausser

der Nephridien

im Rhynchocölom

verlaufende

Gefässe in der Körpergegend vom Munde bis zu den Nephridien vorhanden.
Die Seitengefässe verästeln sich am Munde, am Vorderdarm fehlen Zweige.
Der Eingang in das
es kommt dem Körperepithel
Rh Yn c h 0 d u 111 ist mit einem sehr hohen Drüsenepithel an Höhe gleich - ausgestattet.
ä

Die ventralen

und dorsalen Ganglien

Oe r e b r a l o r g a n ejsind
falls eine Kopfdrüse.
im Kopfe nicht

heben sich nicht scharf von einander

wenig tiefe epitheliale

Grübchen.

Ein Frontalorgan

Auch subepitheliale , den Cutisdrüsenzellen

vorhanden .

Die Seitenorgane

Nephridialporen.
Sie sind vollgepfropft
Die Ausführgänge der Nephridien
schnittes der Seitenorgane die Körperwand,

ähnliche

liegen genau seitlich

ab.

Die

fehlt, ebenDrüsenzellen

sind

in der Gegend

der

mit Drüsenzellen.
durchbrechen
in der Region des vordersten Abso dass die Seitenorgane fast hinter jenen liegen.

m tief.
Ge 0 gra p hi sehe Ye r b r e i tun g. Atlantischer Ocean: Norwegen I) (25 km nördlich
von Ber gen), England (P ly mouth ), Frankreich (R oseoff und Brehat }: Mittelmeer: Frankreich
(Banyuls), Italien (N eap el, Venedig und Triest).
.'.
Anatotnische
und histologisc
h e Ab bild u ng en. Taf. 12 Fig. 3, 4, 6; 9-1 B u. 1S,
21, 22, 24-26,
Taf. 23 Fig. 29, 31 u. 33, Taf. 24 Fig. 6 u. 9, Taf. 26
Taf. 22 Fig . 5-9,
Vorkommen

zu Neapel.

Sandiger

Grund mit Schlamm am Posilip, 5-35

Fig. 3, Taf. 27 :Fig. 5, 24, 48 u. 49.

3. Species Car in el l a line ar i s Me INTosH 1873/74.
(Taf. 1 Fig. 2).

187'3/74, 122. Jeubin 1894, 231.

C. albida Bürger 1892,

Carinella linearis (M ontagu in Ms.) Me Intosh

217. -

C. linearis Riches 1893, 228. Grundfarbe reinstes Weiss. Jedoch von der Mitte an erscheint der Körper grau-rosa
gefärbt, was wohl von der Farbe der Geschlechtsorgane und des Darmes herrührt.
Der Kopf ist radförmig abgesetzt, breiter als der Rumpf und sehr stark abgeplattet,
so dünn, dass er beinahe transparent ist. Der Körper wird 10-15 cm lang und etwa 2-2 1/ 2 mm
breit, er ist weich und erinnert im Habitus an C. po1ynwrplta.
Die Sp i ri t u ex e m pI are sehen gleichmässig hellbraun aus. .Der Körper ist rundlich
und hinten perlschnurartig
geringelt.
Charakteristisch
ist der sehr scharf, besonders durch
r_

r\.

217. gefärbt,

_

r

,.

u _

r _

Tln

_L

.ll'! !_ hU':

L_L

TT _ _ l'

'__

T\':_l

_L

L': __ L __ .

187·3/74, 122. Joubin 1894, 231.

.:,

l.-_.c. __ ..l_L

1_

Carinella linearis (M ontagu in Ms.) Me Intosh

C. albida Bürger 1892,

C. linearis Riches 1893, 228. Grundfarbe reinstes Weiss. Jedoch

der Körper grau -rosa

von der Mitte an erscheint

was wohl von der Farbe der Geschlechtsorgane
Der Kopf ist radförmig

abgesetzt,

breiter

und des Darmes herrührt.

als der Rumpf

und sehr stark abgeplattet,

so dünn, dass er beinahe transparent ist. Der Körper wird 10-15 cm lang und etwa 2-2 1/ 2 mm
breit, er ist weich und erinnert im Habitus an C. po1ynwrplta.
Die Sp i ri tu sex e m p l are sehen gleichmässig hellbraun aus. .Der Körper ist rundlich
und hint en perlschnurartig
geringelt . Charakteristisch
ist der sehr scharf, besonders durch
tiefe Querfurchen, vom Rumpfe abgesetzte radförmige Kopf . Dicht hinter ihm befindet sich
die sehr kleine Mundöffnung.
Das E p i t hel
1) Prof.

führt

die wie ein Nadelstich
kein

BLOCHMANN eolI. Naturh.

auffälliges
Mus . Berlin.

Pigment.

aussieht.
Es ist

111

der V orderdarmregion

vor
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den Nephridien
Besonders
bildet.

fast so hoch,

beachten

7.U

ist, dass die Grllndschicht
des

dick als die Lä n g sm usk e lsc h i c h t.
als die Ringmuskelsch.i.cht

N ephridialporen

wird sie fast plötzlich

dünner

um den Vorderdarm

aber

allmählich

sich Längsmuskelfibrillen
Streifen

dorsale

als auch

das ventrale

nur schwach
giebt

schlauch

stark

besitzt

so dick,

verengt

durchbricht

über

Das Gehirn
den Anschein,
hinten

theliale

überragenden

Unmittelbar

gelagert

diese Cavität

ein-

in dieser ausserhalb

noch am Vorderdarm .

vom hintersten

Die N ephri-

Ga n gl i e n.

nicht vorhanden.

befinden

unter ihr verlaufen.
Da die Grundschicht

'stark in das Epithel
Auffällig

Ende desselben und

Die Nephridialporen

sind

Eine Kopfdrüse

den Nephridialporen

sind, als sie ,ebenfalls

des Rhyncho-

hinein,

und es gewinnt

die starken,

fehlt,

nur

den Mund

auch andere ' subepi-

Die Cerebralorgane

stellen

denen von C. polymorplta dar.

Seitenstämmen ) sind ein Paar Sei te no r ga
ähnlich

innerhalb,

Ferner

und wölben sich stellenweise in sie hinein.

entspringt

wären.

Schlundnerven.
ähnlich

Ringmuskel-

ausserordentlich.

sich weder am Munde

dorsale

des

der Rhynchocölommuskel-

als die Seitenstämme

sich die Seitenstämme

Grübchen

dem inneren

Muskelschicht.

die Körperwand.

Mittellinie,

sind in der Kopfspitze
hinter

Ringmuslielschlauch

in der Mund- oder Vorderdarmgegend.

wohlentwickelte

als ob sie epithelial

kleine epitheliale

nur in dem

sind beide (und besonders

schwillt

vor der Nephridialregion

Sie verzweigen

der seitlichen
besitzt

Drüsenzellen

Der

so lange jene

eines jeden Nephridiums

sehr dünn ist, so wölben
nach

als er war,

weit oberhalb :der Seitenstämme

sich ebensoweit

dor-

Es ist sowohl das

ihr ist der Ringmuskelmantel

dicht über den Seitengefässen

Der einzige Ausführgang

denjenigen

ist und

grenzt.

sich das Rhynchocölom
Hinter

sie sich nicht besonders

verlaufen

und

aus

bis auf" einen schmalen

eingeschlossen

den N ephridialporen

verlaufen

Ringmuskelschicht,

dialcanäle

Ringmuskelmantel

ein Drüsenepithel.

Hinter

an, und zugleich

...
Auch erweitern

den inneren

weder vor noch 'in der Nephridialregion

Die Seitengefässe

der inneren

den

ihnen überhaupt

0n dieser Längsmuskelplatte

an die innere Ringmllskelscllicht.

endet hier die innere Ringmuskelschicht.
schloss.

Hinter

ist eine Längsmuskelplatte

Mus k el kr eu z vorhanden , indess

etwas nach.

cöloms wohl doppelt

als diese ist.

ausgebildet.

Das Rhynchodäum
Rhynchocöloins

sich aber in der

'1

dünner ' wird.

zwischen

nicht

die vorne sehr stark ist, nach hinten zu

völlig von Längsmuskelfibrillen

dieses dorsalen Streifens

mantel an Stärke

dagegen

auch seitlich ein, so dass das Rhynchocölom

Bereich

das ventrale)

Sie verstärkt
dicker

Die innere

dem Munde)

hört ganz dicht hinter

fehlt,

vorhanden,

zwischen diesem und dem Rhynchocölom

salen medianen

und

ein Sechstel so

fehlt,

(dicht hinter

dass sie dort etwa 4-5mal

Ein Längsmuskelmantel

des Rhynchocöloms

Vorderdarmregion

dick ist.

kaum sichtbare Haut

ist kaum

des Hautmuskelschlauchs.

so bedeutend,

schieben

nur eine sehr dünne,

Eine Diagonalmtiskelschicht

N ephridialregion

(in der N ephridialregion)

des Hautmuskelschlauchs

IIautmuskelschlauchs

Ringm us k c ls c h i c ht ist in der vordersten

auf.

Protonem ertini.

als die Längsmuskelschicht

Die llingmuskelschicht

stärker

-

11 e

, genall seitlich
vorhanden,

ein drüsiges Epithel

am Körper

(dicht

über

den

die denen von C. P01y1Jl01]Jha insofern

besitzen.

Carinellidac.

Ich hatte nachträglich
welche

England

VOll

Gelegenheit

stammten,

wesentlich

übereinstimmen

studiren

, und

land der Ringmuskelschlauch
anfhört , bei
fortsetzt.
'1 0

denen

und

des Rhynchocöloms
indessen

r kom m e TI zu N ca pe 1.

küste von

vergleichen

sich

können.

Zll ,

als C. albida

Es ergab

etwas

(217)

von Eng-

Itingmllsl{elschicht

über

letztere

be-

sich, dass beide

dass bei den Exemplaren

mit der inneren
noch

von C. linearis,

von Exemplaren

mit der von mir früher

es ist nur anzumerken,

von N eapel

hinaus

zugleich

nach hinten

bei C. po!ymOJ"jJ!la, doc.h etwas häufiger.

Wie

Ve r b r e i tu n g.

G"eographiscllC
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au eh die Organisation

C. linearis des Golfs von Neapel

stimmten

Carinella.

-

Atlantischer

L'Iymouth ), Frankreich

Ocean:

13ritannien

J\ n a t o m i s c h e u n d h ist o l o g i sc h e Ab b i l d u n g e n,

und Süd-

(Nenpel).

; Mittelmeer

(Wimereux)

(Hebridcn
}'ig.

'raf.12

19,

'"raf.13

Fig. '1'7- 2
Carine lla m in.ia t a

4. Species

1892.

BÜRGEH

('rat'. 1 Fig. 8).

Carinella miniata Bürger
Diese
vorderen

Art

ist gleicllmässig

-l {an de nierenförmig

217.

1892,

mennigroth.

ausgebuchtet

Das einzige von mir beobachtete

Vo r k o m m c n z u Nc ap e l.
Diese

schöne

derart

gesclliidigt

Ruurpf

hcrzurichtcn

N emcrtine

worden,

Exemplar

Isoli dei Galli

dass es nur

, um so das Genus

ist radförrnig

abgesetzt

und

an.

.

war leider

durch

noch
sicher

Carinella

f>. Spccies

Der Kopf

war 4'/2 cm lang und 2

111111

breit.

70 m tief.
den Transport

möglich

wur

VOll

cnugc

Neapel nach Göttingen
Ouersclmittc
durch den

festzustellen .

su p erb a

(!(ÖLLIl\:Elt

1845).

5, 7, 9 u. 1 t Y.

(l'af. 1

52.- v;'alenciniaornata Quatrefages 1846, r) l l1. 1849,55.
/;';'lJ!toncnteroJl elcqans ltenier
!8 17, [)7. - Valencinia ornata Diesing t 85"0, 65. - Gordius al1guis
(pro parte) Dalyell 1853,. 7{•. - Valencinia ornata Grube 1861.,
- Carlnella annulata (pro
parte) Hubrecht
1.879,
- Dewolctzky 1880, IG4. - Jeubin 1890,
- Biirgcr
1890, 208 und 1892, 217. - Riches 1893, 228. - J'oubin 1894, 231.
Nemertes supcrbus Kölliker

IJebertrifft
5 m m.

1845,

C. poly1n01jJIla an Länge

Der Kopf ist verbreitert,

nant als bei den Formen
Der Körper

verjüngt
t.,

Noapel,

FalilUL,

rund

sich allmählich
II

IId

und erreicht

und gegen

mit dem radfötmigen

wie der von C. pO(ljlJl01"j)/ta,sondern
Zo o). Stati'JIl

L

den Rumpf

Kopfe.

nach hinten

über

75 cm bei einer

abgesetzt,

Er gleicht

unrl endet

Noinurt iu o u ,

VOI1

indess weniger

nur

präg-

dem Kopfe von C. annulata.

fast spitz,

er ist nicht

zeigt wie auch der von C. rubicunda starrere

Fl ora, Golf von Neapel,

Breite

so weich

Formen.
6ü

Der
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Specielle Systematik. -

ltnel<cn 1St g'(\',vÜlht, der Bauch platt,
Körper
linie,

zeichnen

Die

dorsale,

eine

Längslinien

'''CiSSCll

dem ltilcken

Itinge

beträgt

0,4 cm.)

stünden,
den en

nach hinten

Die S ci te n o r gu ne,
Die S p i r i

Kopfende

11

welche

('raf. 1

fortsetzt.

vollständig

umgürtenden

Ringen

und wird

durch

mal

Nun

un verändert

völlig

Itinge,

Der Körper

würden,
vor dem

die auf den weissen Ringeln
aber

hat sich verändert.

ans.

die erst nach hinten

ist fast drehrund.

'Vorne

Die

perlschnurartige

Or g a n isa ti o n.

innere

dieser ,ellt,viel(elt.

ist er glatt,

hinten

zeigt

aus,

Die

region

((}cgelld

nicht

wesentlich

der Seitenorgane,

Die Stärke" der inneren
der Rhynchocölomgefässe]
V orderdarmregion

urn den Vorderdarm

zwischen Rhynchocölom
Der Eingallg
Die Seitellgcfässe

·aber lncist iiber den

1111(!

und

gleicll't

dickwandigen

ist ein dorsales

der hinteren

und

so stark

ist wie bei

und ventrales

(Gegend

der

des

ebenso

Cylinder

in der vorderen

(Ringmuskelscllicllt)

etwa doppelt

dar.

Muskel-

\Torderdann-

Scitenorgauc)

ist

Rh yn ch o cö l o ms

als in . der vorderen.

Ein Längs-

(vgl. C. rubicundas fehlt , indess ist eine , Längsmuskelplatte

'V erderdarm

des It 11Ync 110clfiums
verz,veigen

einen

Ringmuskelschicht

Die Mllsculatllr

verseliieden.

ist in der hinteren
muskelmautel

in der Nähe

pigmentirr

weissliche

der Hu u tm u s k c l s c hl au ch

Ri ng m us k c l s c h i c h t stellt

Die innere

In der N ephridialregion,
ausgebildet.

ist stark

Das

Das

ganz allmühlich

Der

dem von C. ]Jolynzorplta. Auch

wie die Unterhaut

kreuz

Verdickungen.

und

V 011 hier ab zeigt

1(01lf sieht fast rautenförmig
Seitenorgane liegen iu der dunkelbraunen
Körpergegend
1111d sind als rundliche
Flecke auch am lebenden Thicre g'llt zu erkennen (Taf 1
5).

er angedeutete

also, von

Iicgcn unmittelbar

g'cllall bis zum 2. IliIlg'e hellbraun

Färbung,

jene

Ab-

aufzu suchen.

Die Grundfarbe

eine dunkelbraune

Körper-

in nahen

die übrigen

Linien

der beiden

der mittleren

lling'en

auf

so lang ist

(Der Abstand

der 3. Itillg·.

weissen

bildet

die Rückenlinie

der etwa 8-9

VOll ein Paar
abnehmen,

die Mund-

senkrecht , sondern

Körperregion.

folgt

erkennen,

11).

des Kopfes

C. superba auszeichnen

auch

sex e 111p lar c lassen

sieht nunmehr

wird von der mitt-

Dieses

Jting' 1 und 2 und 2 und :3 kommen

zwischen

der Körper völlig unvermittelt
wird

(8-Ü)

vor den

Rande

Abstande,

mittleren

der

zu nur unbedeutend

beruhende

nämlich

ab.

aber nicht

in einem

Den

weisse Binde

nach vorn offen ist und durch

zwar sind sie in den seitlichen

111H1

Längsliuien

ItingeIl

sclben Abstande

auf den Abstand

3. Ringe,

welcher

bis kirschroth.

dorsale

den Kopffurchen

cm ; der Abstand

ca,

IUl

welche

zwei

Körper

die Rückenlinio

Der 2. lting' folgt

zwischen

wie derjenige

sich hinter

stumpfen Winkel,

einen

Eine

Stirnfeld

weissen , den

VOl1

Er sch ne idct

lralbirt wird,

region

werden

Der 1. lling' befindet

öffnuru; geschnitten.

ersten

aus.

halbirt , da sie sich bis zum vorderen

Längslinie

dorsalen

genalt

fortsetzen,

ist rothbraun

ve n tr a l e und je eine seitliche, Längs-

mittlere

grcll/';t ein wciss gesäun 'ltes, rothbraunes

gescllnittcn.

heller

Die Grundfarbe

die sieh bis in die

Kopffurchen
Icrcn

eine mittlere

Protonemertini,

siell

nur

ausgespannt,

dieselbe

ist aber

dünn,

sehr

ist VOll einem hollen Drüsenzellepitllel
,venig

hillalls l1nel1 llillten;

jederseits

vom Ml1nde.

aln Vorderdal'ln

ausg'ekleidet.

1)ie Aeste

rxistireIl l{eine

reichen

'Terz,veigungen.

Carinellidae. -

Au sser

den

Sei tengefässen

Nephridien vorhanden.
über den Seitenorganen.

sind

em

r g'n,n fehlt,

der Kopfspitze ; also auch

ebenfalls

(Roscoff, Saint-Male,

land, Frankreich

'1

endres,

Triest,

die Körperwand
von

subepitheliale

Drüsenzellen

in '

ist nicht vorhanden.
am Strande,

Atlantischer

Brchat,

ab und zu auch

von Posidonia caulini am Posilip;

Occan : Küste

Jersey

zwischen

und Portel):

von Schottland
Mittelmeer

und Eng-

(Banyuls,

Port

und Neapel).

Lussin

Allatomische

irgend welche

auch zwischen 'Vurzelstöcken

G eogra p h i s ch e Ve r b r c i tu ng'.

vor den

Die Seitenorgane

C.jJo(ljrJlorjJlla.

Auf sandigem Grunde

Detritus 40 -50 m tief, ausserdem
nicht hüufiu;

Rhynchocölorngcfässo

Grübchen.

fehlen

eine Kopfdrüse

Vor k o mrn e n zu Neapel.

seitliche

dem von

Die Ce r e b r al o r g a n e sind epitheliale
0

Paar

523

der N e p h r i d i e n durchbrechen

Die Allsfüllrgänge

Das Ge h i r n ähnelt ausserordentlich
C. aunulata enthalten k ei n e Drüsenzellen.
F'r o n tal

Carinella.

u n d h i s to l o gis c h e Ab b i l d u ng cn.

r.l'af. J2 li'ig. 7,

Taf 24 }'ig'. 19, 20 und 22, rl'af. 26 }'ig. J, 2 und 20; rl'af. 27 l?ig.
Ca r i n el l a a n n u l a t a

6. Species

{j

S,

15 und

16;

ID.

und

1804).

(l\10NTAGU

(l'af. 1 Fig. 1 u. 1a).

Go'}"(Ziusannulatus

l\1ontagu

lS4G,

Mcckelia trilincata .Iolmston
Gordius anquis (pro parte)

Dalyell

1804, If). -

sa. -

Valcncinia annulata (1)1'0parte)

1853, 76. -

3;).

Carinella trilineata Jolmston

()a.

Dicsing 18;,0,

Valcncinia aunulata Stimpson

"1854/ ;>5, SS.

Mc Intosh J.87:3/74, 122, (pro parte) Hubrecht
- C. araqoi
Joubin 1890, ,20f) u. 1894, 2:Jl. C.
1892, 217. - IticheslSiJ;j,
228.
Besitzt wie
superba, banyulens-is und notlius eine im Vergleich zu C. }JUl!JlllUJ1J!tastarre
Körperform.
Wird 8-1. 0 cm lang und 11/ 2 - 2 mm breit.
Carlnella annulata

Der Kopf ist verbreitert
fallend

und deutlich

als bei den voraufgehenden

sich allmühlich

einer

selteneren

nach hinten
Varietät

Arten

und läuft

VOIll

mit dem radförmigen

sehr spitz aus,

chokeladenbraun.

wie die Grundfarbe

und eine weissc Querbinde
die Kopffurchen
Linie

linien

hinter

an das weisse Kopfschild
nicht halbirt,

werden

von

und dass eine

weissen

Ringen

Kopfe.

befindet

dem halbkreisförrnigen
nach ziehen

entlang.

Fleck
am Körper

Es ist zu ' beachten,
weisse

gc 'schllitten,

ist zimmetroth , bei

des Kopfes

ZUll1

Ausdruck

ganz

kommt.
dorsale

dass die dorsale
Stirnfeld

Li n i e am Bauche

welche

Die Kopf-

fehlt,

llm den Körper

Fleck,

weiss erscheint,

eine mediane

rothen

auf-

verjüngt

sich ein halbkreisförrniger

mit dem halbkreisförmigen
mediane

Der Körper

ist die Zeichnung.

so dass nun nur der Itand

Der Länge

und je eine ..weisse seitliche

nur bis
mithin

sind weiss,

aussieht,

wenn auch minder

Die Grundfarbe

Charakteristisch

spitze ist dorsal weiss, "aber in dem wcissen Felde
welcher

l{llInpfe abgesetzt,

AlICh
weisse

Mittellinie

reicht,

dieses

Die Längsherumgehen.
ü6*

Carinellidae. -

Oart.'lIella.
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An at o m i s c h c u n d h i s t o l o g i sc h e Ab b i l d u n g c n.

'l'af. -10 l?ig. 1, Tuf 12

5,

'l'af. 22 }'ig. "10 11. 11, '.raf. 2:3 lTig·.20, 27, 28, 35, 'l'af. 2;) Fig, 1.0, 12, 20 (scllematiscll) u. 25,
2U
-I .
7. Species

Cari ne ll a b a n y u l c n s i s

1S90.

JOUBIN

('ra!'. 1 Fig, 3 u. 3 a).
Carinella banyuleJlsis Joubin

Es kamen mir drei verschiedene,
Nomcrtiuen

zu Gesicht,

einstimtut.

Ich glaube

stellten

mittlere

Rückenlinie
;1-10

ist kurz

rothe

wcisse

keine

den Körper.

Die Länge

die Farbe

ncucn

VOll

Spccies unten

ist braunroth.

weissen Seitenlinien,
umgürten

je

Der Rücken

erscheint

durch

B em, die Breite 1-2

der

eine oft nur
begleiten

die

des 'I'hieres

Grössc

die beiden

mm.

aufge-

l>ug'.f.)27 folgen.

gicht

nach

iibcr-

;rOUBIN

aber jederseits

Ausserdem
beträgt

beschriebenen

VOll ,rOUBIN

lasse ich als besondere

diese:

Streifen.

als der Bauch.

dunkler

aber keine völlig mit der

die dritte

217.

1892,

Biirger

der C. bau!Julc17Sis
nahe stellende

Gestalt und Färbung

i11

weisse Rückenlinie,

breite.

2:11. -

1894,

11.

alleil nur in zwei davon echte '.l'Yl)CIljener

Artdiagnose

JOUBIN'S

punktirte

von denen

zu dürfen,

Art sehen

20()

1890,

rothen

Streifen

lle Grosse

}'undort:

'- zwisch en Corallineen.

1) Ich beschreibe

zuerst die häufigste

Die kleine 6-8-12
mit einer derbell

mrn lange, :1-1

Cuticula

Der cylindrisclie

Der Kopf ist weiss, rosa nngehaucllt
weisse Binde gegen den Körper
am vorderen

lebhaft

roth braun

Rande

aber

einer Art

V011

.TOUBIN'S

sitzen

und

setzt

ihrer

in ziemlich
g'eringen

Küste .-

bis .I5 Ringe

auf, während

2) Eine andre
im Wesentlichen

sich nach hinten

nicht abge-

und endet spitz,

ist er rothbraun

sich

Pigmentflecke.

vermöge

der Färbung

und durch

eine

unserer

Abstande

bedeutend

Länge

-

wieder

Abständen

die Exemplare

ist auch nicht
es sind immer
:l llinge

als

JOUBIN'S

einmal

die

untere

angeordnet.

kaum

Man kann sich
ge-

Und zwar sind

Carinellen

so lang

Sie weisen nämlich

höchstens

an-

Bei den Exemplaren
Unsere

halb

punktirt

3 Ringe einander

und so fort.

ist der feinere.

sie sind meist

mehr -Ringe

gegen

Carinella weisse Ringel,

iiberzeugen:

gleiellen

Der Itne]{CIl ist

scharf ab, als sei mit dem Lineal die Grenze

wie bei den Originalen

auch _den Körper

französischen

ist 1111<1
wie

verbreitert,

schwarze

lting'e die idick er en , der mittelste

sind die Ringe

trotz

verjüngt
Exemplaren

ist, jederseits

Anordnung

und dritten

nun

Körper

2 kleine

dann folgen in beträchtlicherem

die ersten

al111.1i-

sieht der mit ihr vor-

da sie wie diese starr

Der Kopf ist kaum

JOUUIN'S

des Kopfes

Eine wcisse Rückenlinie
indess umgürten

nähert,

(bei

oder kirschroth

gedelltet,

c.

abgesetzt) und zeigt, wie auch der der Carinella der französischen

Körperh älfte , welche hellgelbroth
gezogen.

Nemertine

mrn breite

erscheint,

ausgestattet

setzt, vorne abgerundet.

Küsten,

1
/2

Ocrstedia dorsalis sehr ähnlich , zumal

rothen

mit

im Golfe zusammen

('l'af. 1 }'ig. 3.)

lata öfters gec1redgt wurde.
kommenden

Form, welche

be-

als die der

im ganzen

12

10 Ringe zeigen.

mir zu Gesicht ge](On1mene Form schliesst sich der eben gekennzeicllneten

an. . ('l'af. t

:ia.)

Indcss ist der Kopf breit

und abgesetzt.

Der Rücken

Spccielle Systematik. -

52ß
ist schtuutzij;
einen

grÜn gefnrbt,

bedeutenderen

die Abstünde

könnte.

Zwischenraum

nicht

der zuerst

irn V erhältnies
eine überaus

des Hnuttuuskclschlauchs

ist kaum

1{i ng m us k C 18c h i c h t .i st hinter
sie verstärkt

dern nimmt

noch

Das R 11Y11e 110d ä U
des Rhynohocöloms

AIn V erderdarm

verlaufen

der Seitenstämme.
usführgang

beiden

110 hen

]11'

aber derart

wieder

constatircn

sich

, und
dichte

Zipfel

des dorsalen

ihr angepresst,

sehr

wie subepitheliale

s e ebenso

Inan überzeugt
])igme.nthäufcllen

sich an solchen,

in der Höhe

auf.

Der

des Thieres.

fangreich.

Die

sondern,

liegen

ziemlich gleicll lang'.

Die

bis auf die Grundschieht

aus innervirt

Etwas

werden.

die Seitenorgane.

Sie stellen

ist, das von dem der Haut

sich

enthalten.

Drüsenzellen

fast seh warze Pigmentflecke.

HIn

Ganglion

dar, welche

keine Drüsenzellen

Ring-

die Körperwand

sich also am Rücken

Ganglions

dem Munde

dicht

aufsteigend,

und ventrales

ausgekleidet

hinter

sich an dernsel ben nich t und

Körpergrössc

liegen genau seitlich

Die Musculatur

dem Seitengefäss

befinden

Grübchen

dar, die mit einem Epithel

v 0 r k 0 In In e n

und 'd ieses

sich nur wenig' am Munde

fast senkrecht

Die Nephridialporen

der

zwei

des

son-

(lass er die innere

verdickt,

eng, verzweigen

durch bricht,

handschuhfingerartige

VOITl hinteren

ü

Die i n n e r e

das obere,

dicht

.l.nfolg« dessen sind die beiden Gehirncommissuren

Ko pf'd r

nicht

llingm 'tlsl{elscl1ieht

ausgekleidet,

welcher

i d i ale an a 1 liegt jederseits

Es wird wahrscheinlich

Dort befinden

die

ist nur

Drüsenepithel

in ein dorsales

Eine

als

der innern Hingmuskelschicht,

die sich deutlich

je eine flache Grube

dick ist.

L

einen dicken Mantel.

dicker

Gehirnhülftcn,

vor den Ausführgilngen

einfache

kaum

zu der geringen

und

Es ist in

xlie Ri n g m u s k e l s c h i ch t

Auch

bildet

Das CJe hi r n ist im Verhältniss

abhebt.

dar.

Ringmuskelschlauoh,

sie schon

der Seitenstämme.

hinabreichen

110ch.

des Hautmuskelschlauchs

Die Sei t en g e fä s s c breiten

übertrifft,

an ausserhulb

Cere b r a l or g a n e stellen

scharf

aus einem

Der N ep

seitlich im Kopfe.

ausscrordentlich

Von den Muskelkreuzen

eines jeden N ephridiums

weit oberhalb

sich auf

sich auch nicht allein nicht in der Nöphridialregion,

ist mit einem

In

werden

Aufurig

VOll

bezeichnen

ausge bildet.

besteht

an Stärke

sind '

Ein J)iag·ol1alnll1Sltclsclllallcll

fein.

ist, sich in der N cphridialregion

dünn

muskelschicht
aus,

sichtbar

etwas ab.

nur in der N ephridialregion

äusserst

feine Membran

dem ]VIunde

Hautmuskelschlauchs,
in dieser

'als zusammengehörig

zum Körperumfang

Die Lä n g s m us k e ls c h i cb t dagegen

zu constatircn.

den folgenden

Varietät.

als die Längsmuskelschicht

Die Gr n u d sc h i c h t stellt
•

Zwischen

getrennt.

sind durch

auf.

beschriebenen

on höher,

Vorrlcrdarmregi

3 Ringe

die i n n o r e Or g a n i sat i on von C. banuulensis stützen

über

I.las E P i t 11e list

nur die vordersten

von den übrigen

weist 18 Ringel

Meine Angaben

der

hellrosa , und

markirt , dass Inan je 3 Ringe

derart

Diese Varietät

die 1Jntcrsuchung

der Bauch

Protonemertini.

Dieselben

in

der Kopfspitze

sind auch

fehlen.

auf Schnitten

zu

dass es sich nich t um A lIgen, sondern

um

handelt . .

ZII N e a p e 1.

Wie bei C. annulata, aber weniger

Gc o g rup h isc h c Ve r b r e it u n g.

Mittelmeer

An a to m is ehe .u n d h i s tolo gisell e A.b bild

II

häufig.

(BanYllls und Neapel).
ng e 11. '1'af.2G ·.F'ig. 57,58 u. 59, Taf. 29 Fig. 2.

Cariuellidao. -

S. Species

Ca r i n e ll a

Carinella.
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BOnGER 1892.

110tltUS

('raf. 1 Fig, 12).

Carinclla uothus Bürger 1892, 217.
Der Kopf
Körper
10

ist doppelt

so breit

nach hinten

ist vorn cylindrisch,

2-2

Breite

Cl1I,

Kopf farblos,

existirt

je eine

1
/ 2 CU1.

sowohl

puuktirtc

vorderstcn

angeordnet

in ihrer

wärts

steigen

mittlere

weissc Rückenlinie,

heller.
als auch

wcisse "Itingel.

den Körper

umgürten

des Hautmuskelschlauchs

dass die Excrctionsnusfülrrgüngc
am Rücken

im Bau denen

gleicllcll

etwas

von 3

Die

sodann

nichts von einer Ordnuug zu je
verrathcn.
lensis, und es bleibt nur hinzuzufügen,
stark an C. va'JlYu

als bei der vorhergehenden

und

IJänge

Pigmentfleck

und isolirt, es folgt noch eine Gruppe

()rganisation

dass die Riugrnuskclschicht
vorgehoben.

Aussetdem

Der

er sich abplattet,

roth braun , Bauch

schmutzig
punktirte

abgesetzt.

30 Jtingc nach , welche

noch über

C. notlut s· kräftiger

theilwcis

jenem

VOll

indem

je einen hulbmondförrnigcn

eine freilich

dritt

Erinnert

Rande

oval und

wird er bandförrnig,

des Rückens

weissc Seitenlinie.

sind

aber folgen

Farbe

am vorderen

wie der Rumpf',

und

die innere

Form entwickelt

-sind.

Insbesondere

bei C, notluts ziemlich

der N ephridien

ausmünden.

]{ingI1111s1(clschicllt bei

Die Seitenorgane

liegen

etwas

sei hersteil anf-

vor ihnen

11TH1

(J. baJ//JuleJlsis. Sie scheinen nämlich ebenfalls keine Drüsenzellen

VOll

zu fuhren.
V'o r k o m m c n

1.11

Zusamrncn mit C. banuulensis.

Neapel.

9. Spe ci es C a r i 11e II a in e/V}) eeta t Cl 11VB RECHT 1S" O.
Carinella ineaipectata I-I1lbrecht

1880, 157.

Bei dieser 3 1/ 2 cm langen Art, welche rothbraun
und den Metanemertinen

der Sitz kleiner

Grübchen.

sind die Kopffurchen
Der

wie bei Eupolia

Ce r e b r a l c a nn l dring-t

in

das

e i n.

Gehirn

Diese Art habe ich während
V0 r k

0 111m

e n.

meines

Aufenthaltes

Golf von N eapcl,

Nur

10. Species

zu Neapel

nicht

beobachtet,

Capri,

Carin ella t ubi col a vv Kennel

1891.

('rat'. 1 Fig. 6).

210.

Carlnella tubicola v.I{ennel1891,
Kopf
förmig.
Kopf

Der rundliche

so breit
Körper

fast rein weiss, Rumpf

vorderen
Munrlo

doppelt

]{unde des Kopfes
umgürtet

als der Rumpf',

verjüngt sich allmählich
schwefelgelb,

befindet

Jen Körper

an der vorderen

ein

nach hinten

nach

hinten

zu heller

sich je ein schmaler
brauner

Kante

Ring , welcher

schwarzer

eingebuchtet

und herz-

und endet ziemlich spitz,

werdend.

Zoi c h nu ng : um

Pigmentflecl(.

auf dem Rücken

Hinter

dem

nach hinten

ein-

"".
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geknickt

ist, einen stumpfen

Winkel

Abstande

Ci11zweiter gerader

Ring,

den beiden

vordersten

Ringen

bildend,
und

Protonemertini.

diesen in demselben

besteht,

ein dritter.

Nunmehr

Abstande,
folgen

welcher

zwischen

die braunen

Ringe in

Auf den Abstand zwischen dem 1.

Intervallen' bis zur Schwanzspitze auf einander.

sehr geringen

Es folgt in weiterem

der nach vorn offen ist.

und 2. und 2. und 3. sind etwa 8 der hinteren Ringe mit ihren Intervallen
des einzigen von mir entdeckten
pi t h e l ist hinter

Das
Dic Itingel

verdanken

G cm, Breite 1

1/ 8

illre Färbung

einem dunkelbraunen
bemerkbar

so dick als die Längstnuskelschicht.

so dick wie die Ringmuskelschicht

phridialporen

nur un bedeutend

Ein ventrales

Muskelkreuz

II 11d

dorsal,

Die Längsmusl{ell)latte

11 Yn

diesem

c 110

C

stark

ab.

und dem Ithyncholegen sich nicht

und SiI1Unirgends,

getr 'enllt.

auf.

der N ephri-

in der Itegion

und der des Rhynchoeäloms

übertrifft

Er

indess

wo sie zusam-

Der llingmllskelsehlallch

den inneren

nirgends

Hingmuskelmantel

dicht

über

der N ephrirlien

den

In der Regien

sich nur am Munde.

an als ein Paar

dieser in der Höhe

muskclschicht,
Enden

in. der Gegend der N c-

sich bis zur ]{egio11 der N ephridial poren und nimmt hinter

verzweigen

sie von Anfang

verlaufen

dem Munde

an Dicke.

Die Seitengefässe
verlaufen

ist hinter

zwischen dem Vorderdarm

ganz dicht aneinander

ist 11l1r etwa

den N ephridialporen

hört etwas hinter

Längsmuskelfibrillcnlagcr

ö 10 m s verstärkt

an Dicke

wesentlich

auch seitlich

]eÖTII1Cll,durch

menstosscu

des

sondern

nimmt

Das dorsale aber ist wenigstens

fehlt.

Pig-

Die GI' 11n d sc h i c h t stellt eine

des Hautmuskelschlauchcs,

an Dicke zu

diek ist.

eingeschlossenen

Die inn er e Ringmuskelschicht

cölom ist uusserordentlich fein.
Der i n n e r e JtinglTIusl{clschlallc11
allein

im Epithel

macht,

Länge

nun.

Die Ri n g m usk c l sch i c h t des Hautmuskelschlauchs

dar.

dien gut ausgebildet.

zu rechnen.

dem Munde etwa so hoch, als die Längsmuskelschicht

mcnt, das sich auell. an Schnittpräparaten
sehr feine Membran

1
/ 2-2

e11ge Gefässe

der Seitenstämme

Seitengefässen,

ab und münden,

stets ausserhalb

der inneren Ring-

Die N c p h r i d ial canü le

angeschmiegt,

Illre Ausführgänge
weit oberhalb

des Vorderdarms

gehen

der Seitenstämme

von

den

hinteren

schrrig aufsteigend,

nach aussen.

Das Ge 11i r n ist im V erhältniss
haben

himhälftcu

sich

etwas

die dem ventralen

Anschwellung,

innig miteinander

verschmolzen.

kaum

stellen

werden,

Die Seitellorgane

in eine Epithel vertiefurig
O})

fd r ü s e fehlt.

genällert.

dorsale

Das

etwas an Umfang

Ganglion

bildet

eine

Ge-

starke

sind sehr
behen,

liegen und vom hinteren Zipfel des dorsalen Ganglions

eingesenkte

flaehgewölbte

Hügel

es ist wahrscheinlich

Ebenfalls

fehlen

andere,

der Nephridialporen

und

dar,

sich

Nur. Golf von Neapel;

subepitheliale

Strand zwischen

deren

Epithel

völ lig frei von Drüsenzellen.

K 0 PfsPi tz c.
V'o r k o m m e n ,

Die beiden

beide Ganglien

nachgicbt:

befinden sich in der Itegion

scharf von dem der Haut unterscheidet:
K

recht umfangreich.

Die Cer e b r al 0 r g an e sind sehr kleine epitheliale

die seitlich am Kopfe in der Mundregion
innervirt

zur Körpergrösse

Ulven.

Drüsenzellen

in der

Carinellidae. -

1. Species

Carinell

Carinclla.

529

a r uliicu nd a

('raf. 1 Fig, 13, 13 a).

Diese prachtvolle

Nemcrtinc

ist rundlich , der Kopf
gesetzt.
intensiv
roth.
VOll

kirschroth
Mitten

zu verjüngt

gefärbt.

so breit

als der Rumpf

er sich allmählich.

über dem Kopf bemerken

wir eine hellgelbe

Saum eingefasst.

Hinter

und nach einem Abstande

sehr feinen und einem sehr. dicken

Ringel

zwischen

Exemplaren

dem Munde

aus,

Indessen

bis zum zweiten Ringel.
gegen den

in der aufgeführten

befindet

sich als erster ein

(4 1111n)bis zum Schwanz-

Reihenfolge

und Steinehen,

gefärbter

Der Kopf

1ll11"

ver-

mit dem vorderen

Carinella des Golfes.

völlig in Hellbraun
auf.

als das ihm

einem

zusammensetzt.

noch unvollkommen.

Körperabschnitt

ist breiter

abgesetzt.

von Ringeln fest-

die fest mit einander

dem Wurzel wcrk , aus der sie nur

hat sich die Grundfarbe

RlIIllI)f

Der Kopf ist überdies

mm folgt als zweiter ein dicker ltillg'el,

zeigen die Zeichnung

füllt uns ein dunklerer

und deutlich

Querbinde.

Diese Art ist ausser C. anuulata die häufigste

Die S pi r i t u sex e m I>1are

sehen weisslich

über, oder sie ist hell feuer-

einem sehr feinet."l, einem mitteldicken.

C. rublcunda baut sich aus Muschelstückehen

klebt sind, eine lange Röhre

ihr Körper

sind gleicllartig

An g'ünstigen Objecten kann man Gruppen

deren jede sich aus einem sehr dicken,

Ende heraussieht.

und Rücken

von ca. 20 mrn folgen in nahen Intervallen

und dünnere Ringel.

2 mm breit;

und von diesem scharf ab-

Bauch

Ringel, in einem Abstande von ca. 10-12

feiner hellgelber

stellen,

cm lang und kaum

Ocfters gellt die Für b u ng in Purpur

einem feinen hellgelben

ende dickere

wird 40-50

kuglig , doppelt

N ach hinten

J

217.

1892,

Carinella rubicuuda Bürger

1892.

BÜRGER

Die Ringel

verändert.

Bei allen

Derselbe reicht vom Munde

folgende

Rumpfstück , eiförmig

ist drehrund.

Der Körper

Sehr deutlich sind ein Paar kleine run d li c h e F I eck e, die ich vor ihrer histologischen
Untersuchung
welchem
Flecke

für Seitenorgane

die Gruppen

hielt.

Intervallen

der in nahen

sitzen an der Rückentlächc

und ]Jol!J'JJloJ
1J!ta die Seitenorgane.
Das Ep i th e] ist in

Vorderdarmgegend

des Hautmuskelschlauchs

schlicssen

dicht an einander

ist im \ 7ergleich

zu dem sehr hohen

als die Ringmuskelschicht
hinter

dem Munde

muskclschicht

und führen

und schwerer

Der Anfangsabschnitt
Zool. Station

z; Noapel , ....
'auua. und Flora,

hinein

Hinter

VOll

Neapel.

Nomer tiuon,

dem Munde

höher,

als die

des Epithels

Die Gr u n d s c h i ch t

Secret.

kaum stärker

Die innere

als die Ring- und

tIm

Ri n gmu s k e l sch i c ht ist

um das dreifache

(lern N ephridium

Muskelkreuz

des Rh yn c ho dä
0011'

.Diese

als bei C. superba

Drüsenzellbündel

ein grünliches

zu erkennen.

Es ist weder ein dorsales noch ein ventrales

Die

mit

Die D'i ag o na Im us k e ls ch i c h t ist dünner

bis in die N ephridialregion

des Hautmuskelschlnuches.

ist.

hinter

dünn , nämlich

des Hautmuskelschlauchs.

Diagonalmuskelschicht

etwas mehr genällert,
dicht

dick

Epithel

Ringel beginnen.

aufeinanderfolgenden

und sind einander

Längsmuskelschicht
ungemein

dicht vor dem 3. Ring, d. i. jenem,

Dieselben liegen

stärker

als die Ring-

wird sie so dünu wie jene.

ausgebildet.

s ist mit einem Drüsenepithel

ausgestattet.
67
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sehr starke
schicht

besitzt

TIl

nicht

Dicke

nachgiebt.

sehr stark , indem

erweitert

vorderen Abschnitt

muskclfihrillcn
svlir dicken

auf.

Der

Schicht

Hinter

Abschnitt

zwei

Allfang

desselben

diese

Rhynchooölom

Die

Ansführgänge

auffallend

11111"

an deren

ents))ringend,

ausserhnlb

der tiefen

befinden

finden

wir

und Vorder-

hinterem

epithelialen

die theil weise terminal

es umgiebt

Ende

reichen
kurz,

Die Aeste

umfassen

i!ldem sie einen

mittleren

fast bis zu" den N ephridien
Das

eine

oberhalb

Nephridium

der

Die dorsalen

Die Cerebralorgane
Nerv,

Der Ccrebralcanal

Ganglien

die Drüsenzellbündel

aber

die

stellen

vom hinteren

entspringt

seitlich

treten

längere,
Zipfel

von vorn

des dorsalen

am Kopfe unter- und

C. rubicunda ist ausgezeichnet

über der

deut-

und Drüsenzellen

durch

Sie setzt sich aus dicken massigen Drüsenzellpaoketen
ein Frontalorgan,

besitzt

Seitenstämme

dar, um die sich Ganglien-

ein starker

Kopffurche.

nur eine

an der Rüokenflächc.

des Kopfes,

Canäle

an der Kopfspitze

sie dort ihren Weg durch

und

den Vordcrdarm."

weit

sich mithin

hervor.

epitheliale

hinzutritt.

e n t w i c k c l t o J(ol)fdriise.

durchbrechen

an der Unterseite

verlaufende,

Ganglions

fortgefallen,

Die Verzweigungen
ä

und

Platte

indess nur sehr unvollständig,

Die N ep h r i d i a l c a n l e sind

als bei den meisten Carinellen

weis münden

In

von einer

der N ephridialregion

sich an 1VI11ndund Vorderdarm.

frei lassen.

Das G e 11ir n liegt

grllppiren,

Ringtnuskelschioht,

ist rings unmittelbar

In

Schich t von Längsmuskelfibrillen

die Excretionsporcn

nach hinten

ist sein Muskelschlauch

ö

vor, die sieh zwischen

ist auch

des Vorderdarms

Ausfiillrgiinge.

licher

den

ausspannt.

Streifen

Körperwand,

Hinter

Rh y n c h o c l o m s keine Längs-

des Vorderdarms
umgeben.

verengt

anschwillt.

sehr dünn ge,vorde1le innere

weist der Mu s kc l s ch l a u c h des
vordere

eine

Ringmuskel-

Nephridialporen

nunmehr

Die Sei t e n g e fä.s se verzweigen

hintcn.

der

sich das Itllyncllocölo111 wiederum,

von Längsmuskelfibrillen

ii usscrst feine (einzeilige)

breiten

Gegend

müchtig

den Nephridien

den ventralen

In der

hinein

der der inneren

seine Muskelwand

nur noch eine dicke I.JällgsrHl1sl(c1l)lattc

durm horizontal

bis in die N ephridialregion
bestellt,

wie die in dieser I{eg-io11 auch

feiner

seinem

viel

sehr

si<.:hdas IUlynchocülom
X<,phridiillporcn

in der V orderdarmrcgion

die aus einem

usculatur,

a11

Protonemcrtini.

ung ausmünden

eine s tar
zusammen,

; vielleicht

nehmen

Theil-

wie bei Eupolia und den

nach Art der Cutisdrüsenzellen

nach aussen,

besonders

seitlich.
Vo r k o m m e n.

am Posilip, 3-30

111

Nur Golf von Neapel.
tief.

Zwischen

den Wurzelstöcken

Häufig .

Au a to m i sc h e u n d h is t o l o g is c h e Ab b i l d u n ge n.
'1'af.22

]:'ig. 12-14

Die Cerebralorgane

'l'icfe

des

'l'af. 12 Fig. 1., 14,

17 u. 20,

11. 20, 'l'af. 27 F'ig.38.

2. Familie

111 der

von Posidonia caulini

sind

kuglige

Hubrechtidae
Gebilde,

Kö r p e r s l i c g e n u n d in die

milli.

welche

innerhalb

Seitengefässe

der

Körperwand

h i n e i n r a g e n.

'I

Hubrechtidae. -

(j-cllirIl

u n d Seitenstämme

Das Epithel
drüsenzollen.

liegen

ist niedrig und enthält

Die Grundschicht

an die Cutisdrüsenzellen

unter

531

der

Grundscllicllt.

anstatt der Packetdrüsenzellen

ist reticulär.
v o r h a n d c n.

erinnern. '
Jedes

Nepllridium

Der I(opf

reticuläre

Grundschicht

ist vom Rumpf

stehen

durch einen starken

Nerven,

nicht

Es

kurz.
Der lVlitteldarm
vorhanden.
Geog'rapllisc]le

verlaufende

beiden

Ve r b r c i t u n g.

in der Mitte und.
r m i g.

ö

die

111

aus,

Zipfel der dorsalen Ganglien

ragen in die Seitengcfässe

Gefässe fehlen.

vorhanden.

'I'as c h e n.

hinein.
In

Seitlich

Das Rlrynchocölom

ist ungemein

si n d n ich t

Seitenorgane

Golf von Neapel.
de si d er at a (v.

12. Species II1lbreclttia

reichver-

und der Seitenstämme

Scitengefässcn

z i om l i c h tiefe

besitzt

ein

d e m G'e h i r n v e rsc h m o l z e n , sondern

mit

den

ü

des Rlrynchocöloms

der Wand

des Gehirns

Die Cerebralorgune

It c 1{eng e fä s s ausser

ein

ist

und r a u t e nf

in welchen sich der hintere

verjüngt , mit diesem in Verbindung'.

bildet

dünn und rundlich,

abgesetzt

tliesst der Ganglienzellbelag

Die }(uglig'ell Ce r e b r a l o r g a n o sind

die

Drüsenzellen,

1892.

Der Körper -ist weich, lang, vorne bindfadenartig
plattgedrückt.

Flaschen-

Es is t ausser den beiden Seiten-

3. Genus Hub Ire eh tia

hinten

reichlich

In ihr finden sich vereinzelt

der Hcteronemertinen

gefässen ein llüc}{ellgefäss
Ca n a l s y s t e m.
zweigtes

Hubrecliiia.

1891).

I(ENNEL

(l'af. 2 li"'ig.14).

Carinella tlesiderata v. Kennel

Das \7"orderende
breit und plattgcdrückt
cöloms

breiter

fadenartigen

Leibes.

21(). -

und rundlich.

; er verjüngt

sich im vorderen

verräth

Abschnitt

ist dünn

1891,

aufgetriebenen

Mitteldarmregion

Exemplare

Anschwellung

schimmern

Exemplare
IIn übrigen

abgesetzt

Körper

VOlll

und

rostfarben.

ist etwa 25

CIn

lang und in

durch die Geschlechts-

weisslich,

im übrigen

in welcher

man den

ist der Leib bindfadenartig

bräunlich

A In charakteristischsten

die bei diesen weit mehr als an den lebenden

in der Vorderdarmregion,
sieht.

des in diesem

Auftreiburig

4 mm breit.

Der Kopf ist abgesetzt und wie im Lc bell gestal tet.

für die conscrvirten

ist der Körper

Die Lage des Ithyncl16·

sowie in der mittleren,

Die Sp i r i t u s e x e m p l a r e sind am Vorderende
färbt.

hinten

ist weisslich, der hintere

Das grÖssere der beiden von 111iruntersuchten
organe besonders

Kopf ist

rautenförmige

der Gegend der Allftreib':lng des Rhynchocöloms,

und

na'ell hinten.

Ende .du r ch eine beträchtliche

Der vordere Körperabschnitt

als dieser.

In der Mitte

sich allmählich

Der kleine

lSfl2, 217.

[Iubreclttia desiderata Bürger

aufgerollten

ge-

ist auch

hervortretende
Rüssel

durch-

und öfters verknäuelt.

Die innere
Org'anisation.
Das Epitllel
ist viel niedriger als das der Carinellen
Es ist reich an Flaschendrüsenzell en. Die für die
und nicht höher als· das der Cerebratulen.
G7*
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Cnrincllcn

so churaktcristischcn
Das Epithel

bei Carinclla fehlt.
nernertincn

Packetdrüsenzellen

zwischen Epithel

und Cutis entwickelt

lieh in dieselbe
gleiellsan1
Der

eingeschlossen

Centren

reich

in sie aus,

ist.

Diese Schicht

an Kernen

eingestreut,

Eine solche Grundschicht

wie

ist aber

eine periphere
dem

nicht

nur

sondern

von Gehirn

und

in der Nachbarschaft
sind solche reich-

und Seitenstämmen

fliesst

Entwicklung,

von seltener

Car inclla ; insofern

besteht.

des Gehirns

überall

Nervenschicht

von

und einer (inneren) Lüngsmuskelschicht

dieser aber ist eine überaus

der Ganglienzellbelag

denn der Ganglienzellbelag

Es ist also

Unter

von Ganglienzellen,

If a u t m u a k c l s c h l uu c h gleicllt

Iting-

ich,

finden.

iu welche

ä

der nervösen

vermisste

stützt sich auf eine dünne I-lallt, wie wir sie bei den IIetero-

miich tigc r c t i c u l r e Sc h i c h t entwickelt,
der Seitenstämme

Protonemertini.

er aus einer

(äussercn)

Eine Diagonalmuskelschicht

aber findet

sich nich t.
Der Mund
rundliche

befindet

Oeffnung

mit ziemlich
lind nimmt

tiefen

ein Viertel

kurz

1111<1

Die Leibcsmusculatur
und V erderdarm

cölorn

dorsoventrale

reichen

stellt

Die Seitcngefässe

wie sie bei keiner

enger.

sondern

zuerst

verläuft

Auftreibung
verzweigt

in der Wand

Merkwürdiger

Weise

Seite ein Nephridium

missuren
derselben

Rüclcenncrv

den Nephridien

werden

in das Rhynchocölom

hinein,

unter

ausgedehntes

ihm.

Canalsystem

Die N epllri-

Derselbe

die mächtige
dar.

Dasselbe

Es steht durch

des Seitengefässes.

ist sehr kurz

habe ich bei dem von mir untersuchten
aus deutlich

in der peripheren

bedeckt

nur

und durch-

die Körperwand.

gesonderten

i 111 13au dem ..für Carinella typischen
liegen

Gefässe

weiten

wo das Rhynchocölom

in Verbindung.

völlig und

Exemplare

nur an e m e r

ventralen

Ganglien und

aufgefunden.

Das Gc h ir n bestellt
gleicht

treten

so g'rosse Aus-

den Darm seitlich

später

der Aussenwand

dem Seitenstamm

Rlryncho-

und das Rücken-

eine

Erst hinter

(dort,

wenig

Ilingn1llskel-

der Mitteldarmregion

die beiden

wölbt sich niemals

aber

mit der , Aussenwelt

über

sind

des Rhynchocüloms,

der g'rossEln Fläche

einen einzigen Ductus

Sie umfassen

nach getrennt.

'Torderdarmregion

äusseren

eine sehr dünne,
111

ist

auf.

am Bauche

der Länge

ein verzweigtes,

sich an

unmittelbar

hinauf',

Das Rückengefäss

in der mittleren
besitzt)

dar.

sehr kurz

mächtigen

grenzendell

in der Vorderdarmregion

besitzen

und den

Der Rüssel

die beiden Seitengcfässc

Carinella vorkommt.

ein schmales Muskelband

stellen

Itil1gmlls}{elschieht

ein.

aus einer

in der Vorderdarmregion

ä

die Seitengefässe

besteht

wie bei den I-Ieteronemertinen

bi s an das Rhynchocülom

durch

des Körpers

(an das hohe drüsige Innencpithcl)

Hl u tg efüs ss t m m e , nämlich

g'efäss, vorhanden.

dchnung,

Länge

Sein Muskelschlauch

umfassende

Muskelzüge

sind drei

bricht

dünn.

weiten V orderdann

Das lth yn c II 0 C ö 10mist

Mitteldarm.

der g'csamluten

inneren

und einer dünnen

schicht,

dien

allsgestatteten

er stellt eine kleine

der Cerebralorgane;

in den taschenlosen

Der Dar m zerfällt

Taschen

höchstens

dementsprechend
Längs-

dar.

sich noch in der Region

nach

vorhanden,

hinten

Gehirn.

Nervenschicht.

fort.

Von

dorsalen

und

Die Gehirnhälften,
Auch

die Seitenstämme

den Mediannerven

Die Sch Iu n d n e r v en bilden

wie auch dieCom-

ist nur

an den seitlichen

setzen

sich von

der grosse
Mundrändern

(obere)
eine

Ccphalothricidac.

Schicht,

Die Gere bralorgane

durch Nerven
stämmen

befindliche

in Beziehung.
freie Lage

verschmolzen

inmitten

hineinrngcn,

grllbenartige

erinnert

drüsen

Anschwellungen

di,e Cerebralorgane

nicht vorhanden.

welche,

erkennen.

und zwar stecken sie im Ganglienzellbeleg

Enden

wie die Cutis-

bündelweis

der Körperwand

'Vege

auf directcstcm

klein, lassen aber deutlich den Pigmentbecher

illre hinteren

Ihre

vermisste ich. Dagegen

Auch ein Frontalorgan

angeordnet

ihr Sccrct in gelneinsellaft-

Es besitzt 11. des.i.derata

liehen Strassen nach aussen schieben.

hin.

der Hetcronemcrtinen.

zusamrncngcfasst , rings innerhalb
rings

dass sie nieht

der Mctanemertinen

in welche wenigstens

eine Menge Drüsenzellen,

wie die Cutisdrüsenzellen

und stehen

mit der Aussenwelt

dar und weisen dadurch,

Seitengefässe,

ll118 an die Cercbralorgane

der 11etcroncmcrtiuen

sind und

treten

sind , auf die Cerebralorgane

sich in der Kopfspitze

befinden

In der Mundregion

, D ur ell eine tiefe und weite, über den Seiten-

Einstülpung

der erweiterten

Eine I( 0 p f d rü seist
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dem Gehirn

in Verbindung.

Sie stellen kugelige

111it dem Gehirn

hinter

liegen

mit dem Gehirn

Carinoma,

sind nur

Dieselben

Sie befinden sich in der Gehirngegend,

des Gehirns,

aber merkwürdiger

Weise nicht perI-

pher iu ihm, sondern in der 'I'iefe desselben.
Dns von mir untersuchte
Vor k 0

In

me n. Golf

VOll

Exemplar
Neapel;

war ein Weibchen

mit fast reifen

Posili p zwischen den 'V urzelstöcken

An a.to m i s c h e u n d h ist.o l o g i sc h c Ab b il d u n g c n.

von Posidonia caulini .

Taf. 13 Fig. 1-16

und '!'af.28

4 und 50.

Die

Sei te n s t ä m In e

s c h l a u c h e s , sondern
in

den Hautmuskelschlauch
der Grundschicht

L äng

sm 11s k

eIs c 11i c h t.

sich manchmal
hinter

noch

TI i

i n den

e 11t

m ehr

a II

diese beiden Schichten

Diagonalmuskelschicht

Ein Bl i n d d a.r m f'e h l t.

ein.
Der

Cephalothricidae

Cerebralorgane,

4. Genus
Das Vorderende
befindet

des

F1a 11tm

Carinom a

sich u n mi t t e l b ar h i n t e r dem

e 1-

und der nach innen gelegellen

besitzt

schiebt

keine

Stilete.

Mc INTosH.
C

11t des Ir a 11 t m 11 S k e l s c h l a 11 e h s

Kopffurchen

()UDE!\IANS

G'e h ir n.

Nepllridien

II S k

Sie sind

des Hautmuskelschlauchs

Rüssel

Kö r p e rs ist nicht verjüngt,

m u s k e l s c h i c h t a-u s g e b i l d e t,

des

Die Mu n d ö ffn u n g b cfi nd e t sie 11

Die Sei te n s t ä m m e sind in die I.Jä n g s mus k e l s chi

Es fehlen

ha 1b

Die I( ö rp e r w an d ballt sich auf aus dem

, der nach aussen gelegenen' Ring-

3. Familie.

e i n g e s c h l o s s en.

SSCr

Hau tm u sk e ls ch luu c h ci n g esc h lo ss c n.

hineingewandert.

Zwischen

eine

d e m Ge h i r n.

1i e gen

sind

MeSOllenlcl'tilli mihi.

II.

Ordnung

und -spalten.

188!).
sondern

v erd iek t.

Der M un d

Es ist eine sehrsst a r k cLn n e r e Ri n g-

sind v o r h a n d e n.
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Mesonemertini.

(I m übrigen vgl. die Beschreibung

der nachfolgenden

Ge o g r ap h i sc h e V'e r b r e i tu ng.

Küste

Art.)

und Südpatagonien ') (Magel-

England

VOll

L'unta Arenas).

hanstrasse,

13. Species Car ino m a ar m an di (Me
1875, 13(l. -

Valencinia armandi Mc Intosh
mandi Oudcmans

Diese von Me
Überhaupt.

Me

188. -

1885,

bisher keine Abbildung

Nemertine

gab uns folgende

INTOSfI

than a stout thread.

entdeckte

IN.TOSlI

f885, 187. 1894, 231.

Hubrecht

217. -

Bürger

1875).

INTOSII

J'oubiu

ist eine

Beschreibung

der am complicirtesten

vom lebenden

Thier , von dem leider

terminates

i11 a somewhat

lanceolatc

'I'he anterior part

point.

body is whitish , the posterior .1Jul e buff, while the tail is translucent.

in front, Huttcncd , and sliglltly

°

On tlie wliolc

maddy,

UIHl

den Heteronemertinen

treten

fibrillen

ist,
bilden

hier

füllt.

indess bereits

Die epitheliale

leren Körpergegend

in der Gegend
überhaupt

dadurch,

Schicht

M uskelschicht

ü

b e r a u s reich

im Epithel

zu wird sie bedeutend

und schliesslich

Ha u tm u s k c Is c h l au c h besteht

coll.

feststellen.

auf

In

Ganz ausser-

an Lä n g s mu sk e lund dort, wo die

bilden,

Die Packetdrüsen-

Zellköpfe

der Fadenzellen

das Epithel

zur Hälfte

in der N ephridialregion,

er-

in der mitt-

ge,vorden;

in dieser Stärke

ist sie

Die G-rllnc1scl1icllt

ist am dicksten

in der

hier ist sie etwa ein Drittel

dünner

(inneren) Längsmuskelschicht.

zu constatiren.

Packetdrüsen-

versch wunden sind, stellen beiderlei

die nunmehr

einschichtig

wie bei

In dieser konnte

im Epithel

anschwellenden

dar,

massenhaft

verflechten

ist am mächtigsten

ist sie sehr fein, nämlich

vor den N cphridien,

l\fICHAELSgN

irn Epithel

Höhe

keine Epitheldrüsenzellen

dass es

die trichterartig

wohl dieselbe

der N ephridien.

reichlicher

habe, durfte

welche mir Herr Professor

Körperregion

sind, eine mittlereSchicht

aber auch noch im Schwanzende

t) Dr.

besitzt

Dort aber; wo die Packetdrüsenzellen

eine innere

Carinella linearis , from Loch-

studiren,

Das E p i t hel

in der vordersten

die innere,

die äussere Schicht.
Muskelfibrillen

Exemplare

die Flaschendrüsenzellen

vorhanden

of eycs, fissure or

this impression.«

s i c h a u c h rn i t Ringmusl{elfibrillen

die

of the

is rounded

head

is no trace

resem bled

TrIUC}l

conservirter

ist das Epitl1el

There

The

C. armanili, die ich lebend nicht beobachtet

Flaschendrüsenzellen

der Mitteldarmregion
merkwürdig

very

überliess.

enthält

dieselben

ich ausser vereinzelten

Packetdrüsenzellen

gütigst
und

Ich vermisste

ordentlich

VOll

tlie tip,

behind

under

Bruchstücken

I-IußltECH'I'zur Benutzung

zellleiher

in spirit

Or g au i s a t.i o n

ich an Schnittserienund

zellen.

enlarged

thc N emertean

it was placcd

Die innere

gebauten

exi stirt. »Thc body is 7 01' 8 inches in Iength , and not much thicker
It is rounded in front and i11the middle, but becomes extrerncly fiattened

towards tlic tail , which

furr w.

Carinoma ar-

so hoch als das Epithel,

stellt sie eine sehr feine Membran

in der Nephridialregion

Die Ringrnuskclschicht

nur

aus der

(äusseren)

nach hinten
dar.

Der

Ring-

und

ist 's eh r mächtig ; sie ist etwa ein Drittel

Cephalothricidac.

RO
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Cariuoma.

dick als die I ..H,ngsnl11s1<:elschicht. Eine Diagonalmuskclschiolit

nicht

zu constatircn.

der mittleren

.111

schicht an Stärke ab,

A uch dicht hinter

sie schwillt indessen bereits

und

hinteren

Körpergegend

vor den N ephrirlien

schicht

ist vorhanden.

Sie ist dicht

schicht

des Hautmuskelschlauchs.

zu der uns dort imponircnden

hinter

dem Munde

dass sie die Längsmuskelschicht

des Hautmuskelschlauchs

endet plötzlich

der N ephridialporen.

ist ein dorsales und ein ventrales
ist zu betonen,
stark

entwickelte

Lilngsmuskelschicht

an.

In

zwischen der Jting- und
eine

schwillt

Innere

sie aber

Ringmuskel-

so eolossal an,

an Dicke bedeutend

}\JIuskelkreuz

dass in der Körperregion

Stärke

so stark als die llingnl11S1(cl-

kaum

In der N ephridialrcgion

in der Gegend

die Ringmuskel-

dem 1\1111lcleist sie dünner als in der N ephridialregion,

vor den Nephridien

Längsnlllsl(elscllicht

stens lateral

nimmt

ist eine Diagonalmuskelschicht
des Hautmuskelschlauchs
eingeschoben.
A1ICll

der Körpergegend

Ferner

ist in dieser Körpergegend

Sie

übertrifft.

vorhanden.
dicht hinter

zwischen

dem Munde

)tinglnllSI(cl-

eine wenig-

und Grundschicht

eingeschaltet ist. pieseIbe hört indessen schon beträchtlich
vor den Nephridien auf, Ein
Schnitt aus der vorderstell '7orderdarmregion
weist also im Bau des Hautmuskclschlnuchs
bei
C. armaiuli v erhältnisse auf, die an die bei den Hcteroncmertincn
in der gcsalnnltell Lürure
des ]{u111])fesausgebildeten erinnern.
Der 1\111TI d befindet sich noch 111 der Gehirngegend.
Der DarIn zerfällt in drei Abschnitte, nämlich in den taschenlosen Vorderdarm. den mit Taschen ausgestatteten Mitteldarm
und den der Taschen entbehrenden
Enddarm, welch letzterer eine ganz bedeutende
lJänge
erreicht,

Durch

den Besitz eines mindestens

mehrere

Centimetor

armandi einzig da, denn bei allen allderen mir bekannten

und

selten

ein paar

mm lang.

gerrilIllligen und einen hinteren

Der Vorderdarm
überaus

hinter

dem inrieren Ringnlllsl(clcylinder

schnitt

des Vorderdarms,

eingeschlossen

aussergcwölmlich
hinter

dC111

lieh, hinter

sich nahe

lang' und

kein

ist es nicht

mehr

vorhanden.

über.

in .einen vorderen

Ueberaus

i'I'h cilo des inneren

C.

üusscrst kurz

dieser gellt unvermittelt

So lange das ]{llynchoeölom

sehr

unmittelbar

eng ist jener Ab-

Ringmuskelcylindcrs

.besteht

Grundschicht

ruuskelcylinder

erhält

innskelfibrillen

durchflochten
nur

sie ist subterminal-ventral
Das Tt 11y n c h

Driisenzellepith el.

Seinen bedeutendsten
erweitert

es einen

starken

hinein.

verengt

. (Basalmernbran)

Hingmuskelschlauch

In der Region

es sich ausserordentist, besitzt es keinen

niedrigen

(Platten-)

lIinter

dem inneren

stützt.

ist

wieder sehr bedeutend,

eingeschlossen

einzig aus einem

0 C Ö 10m

Umfang besitzt es dicht

es sielt plötzlich

im inneren ]tingmusl{elcylindcr

, und seine Wandung

das sich auf eine dünne

der Kopfspitze.

In der N ephridialregion

dem inneren }{ingmllsl{elcylinder

Es sind

zerfällt

sich "reit in die Mitteldarmgegend

M unde vor den N ephridien.

Muskelschlauch

ist derselbe

steht

ist.

I)as I{ h YTl C 11O'Uä II m besitzt

des Enddarms

engen Abschnitt,
in den Mitteldarm

Die R ü s s e l ö f f n u n g befindet
gelagert.

N cmertinen

wiederum

der in dem stark verdiokten

langen Enddarms

, der weiter

hinten

Epithel,
Iting-

von Längs-

wird.

die beiden

Se i t c n g e fäss e vorhanden,

welche

von Anfang an ausserhalb

Specielle Systematik. -

des inneren

verlaufen.

laufen sie der Bauchfiäche

Mesonemertini.

Sie lagern ihm jcderseits

des Körpers

unterhalb

dicht an.

der Scitenstämme,

region hoben sie sich en1por, ziemlich neben ihnen entlang ziehend.
senken sie sieh wiederum
axialen Darmrohr

tiefer hinab,

in regelmässigen

Enddarmregion

über dem

bilden.

c h o cö l o m g efüsse

Intervallen

sich hinein wölbend,

vor dem N ephridium

entlang' zichcn , aber

jerlcrscits

demselben

der N cphridicn
h erum.

hinein nach hinten.

}:ine Verzweigung

gefässe liegen jederseits
die 11 werden
Canal

derselben

sich einbohren

führgang.

eine g'erillge Anzahl

und als Höcker

fast senkrecht

so dass die Nephridialporen

Das G·e 11ir n liegt inmitten
dicht die Seitengefässe.

dorsale Gang1ion tritt deutlich
das ventrale.

Die Kopf-

Die N ephri-

nach vorne zu sich verengernden

ventral

anliegt.

111r vorderer

die tief i11 die Wand

der Seitengefässe

Jedes Nephridium

besitzt einen Aus-

Die Sei te
schicht , sondern

ä 111 me

befinden

liegen.

Kopfspitze und begrenzt

haben sich ventral kaum genällert.

Das

Partie.

Die obere sehr kleine stellt den dorsalen Zipfel dar.

nicht

von Anfang ' an inmitten

sich dicht hinter

dem Munde

mitten im (inneren)

sie bis zum .f\fler nach hinten,

der inneren

inmitten

Längsmuskel-

der äusseren

sie, sich ganz allmählich

so dass .sic noch vor den Nephridien
Lagerung

als

theilt sich ziemlich weit vorn in eine sehr kleine obere

sodann durch brechen
typische

der Seitenstämme

einander genällert am Rücken des Thierkörpers

Die Gehirnhälften

liegen

wickelten
die Ringmuskclschicht,

oberhalb

durch seine Poren hervor und ist mindestens so umfangreich

sehr mächtige
11 s t

aufsteigcnd , weit

der mit Muskelgcwe be ausgefüllten

Das dorsale Ganglion

und eine untere

verlaufen

VOll Sprossen,

und

der sich nach vorne wendet (also dem Canal parallel verläuft) und etwa in der halben

durchbricht.

nemertiuen

findet nicht statt.

sondern

auf'-,

befinden

sich bis in die G-egend

und sind vielfach gekammert.

in ihr Lumen vorragen.

dieses die Körperwund,

jederseits

nicht

sich

Leibes-

sich ein wenig um den Mund

verästeln

aber 11111den Vorderdarm

repräsentirt , der dem Seitengefäss

durch ein

iu der nämlichen

Diese Gefüsso erstrecken

neben dem Rlrynchodäum

in seine Höhle

und ausserdem

Riugmuskelcylindcrs

Die Seitengefässe

in der

, die IIalbbogen

des Hhynchocöloms,

je einen .l{llrZen, hinten geräulnigen,

durch

.Ab sch nitt besitzt

Länge

sind.

Seitengefässe

ist durch ein Paar seitliche R 11yll-

des Körpers

des inneren

ausserhalb

die beiden

aber aufhören,

die anl Rücken

dorsal angedrückt

In der Mitteldarmregion

mit Gefässbrücken

die an der Innenwand

Paar Jl1lynellocÖlomscitcllgefässe,
region

miteinander

Die vordere V orderdarmregion

ge}(ennzeiehnet,

in der N ephridial-

jeclerseits unter .d en 'D ar mtasc11en ziemlich nahe dem

Bei C. armandi cornmissurircn

verlaufend.

Anfangs ver-

lateral

einwärts biegend,

die den bisher bekannten

Längsmuskelschlauch

ent-

einnehmen.

lVfeso111

ihm

und zwar nicht völlig lateral, sondern ein wenig der

Baltcllfi[iellc geniillcrt.
Cerebralorgane,

Ko p ff'u r c h e n o d er -spalten

falls wurden Allgen vermisst.
Eine K 01) f d r s e aber
ü

mir vorl iegcudcu

Hunnucur'schcn

.sammen , die sich nicht, über

scheint

entwickelt

Schnittserie

das Gellirn

zu sein.

sind

nicht

vorhanden.

Eben-

Sie setzt sich, soviel ich aus der

erfuhr , aus dünnen

Drüsenzellschläuchen

hinaus nach Tiinten crstrecken.

zu-

Cephalothricidac.
'7 0

rk

0

m m e n.

und von N emertinen

Southport

mit Lanice conchileqa

aus dem Sande zusammen
jllSCUS

'raf.14

h is t o l og is c h e Abbildungen.

U11d

und anderen.

Fig. 1-27,

1"af.22

1 t u, 12.

1(), 'l'af. 28

ll.
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mit Amphiporus lactifloreus, hastatus, Cerebratulus

An a t o m i s c h e
Fig. 15

(England),

- ' Cephalothrix.

14. Species C a.ri-nom a p a t a q o n i a nov. sp.
Unterscheiclet

innere I{ingnlllsh:elschicht
halten

und die N ephridien,

und weit in das Bllltgefiiss

breites,

gesc}llec}ltsreifes,
absetzte.

leider nichts

aufgezeichnet.

Magclhanstrasse

5. Genus
Körper

gleicht

dem

d i c k e r als das

Hinterende.

als

der

dieses

von

Ri n g m us k e l s c h i c ht ist

nicht

vor,

an dem der Kopf sich radförrnig
hat der Sammler,

nllcIIAELSEN,

Arenas).

Cep halo thrito

C)RSTED

dünner

Der Mund

Ko!)fsIJitze

die noch stärkere

wie bei Carinina ver-

sich ähnlich

dieser Art im Leben

(Punta

langer

durch

Es lag - 111ir nur ein 5 cm langes und 2 1/ 2 mrn

Spiritusexemplar

Ueber das Aussehen

\;orl(ommen:

deren Enden

hineinragen.

männliches

vorn

Der

Art hall ptsächlich

sich VOll der voraufgehenden

Nematoden.

Sein Vorderende

ist

nicht

fmr a l so w e i t h i n t e r d e m Gellirll,

liegt

entfernt

1842 und 1844.

Nephridien

ist.

fehlen.

vorhanden

(vgl. Cephalothri» signata).

Im Ball der Cephnlothritcerter: herrscht

eme grosse U ebereinstimmung.

I)ie

innere

Eine Cutis

fehlt.

Stark abweichend

verhäl t sich indess Cephalothri» signata.
Der H a u t m u s k e l s c h l au c h besteht
Ringmllsl{elschicht
fehlt,

und einer sehr mächtigen

Eine innere
und

entfernt,
belirenden
lt

ü

nur aus einer

'V erderdarm

von xler Kopfspitze.

die hintere

Körperhälfte

Thierkörper

entsprechend

er ist von diesem etwa 5111also weit

und den mit sehr wenig tiefen Taschen
hinein.

Das Rh Yn c 110

Es ist sehr dünnwandig

ausserordentlich

Eine Diagonalmuskelschicht

Der D nr m zerfällt

s s e l ü f f n II n g. liegt su bterrninal - ventral.

(aussen gelegenen)

nicht ausgebildet.

liegt sehr weit _h int er dem Gehirn:

als das Gehirn

diinnen

Längsmuskelschicht.

ist gleicllfalls

Ringmuekelschioht

sehr

fein, aber ziemlich

in den der 'I'aschen

allsgestatteten

C Ö 10 TIl

und

reicht

eng.

lang.

2\[itteldarm.

entDie

wahrscheinlich

Der R

ü

s seI

in

ist. dem

Sein Muskelschlauch

ist

sehr dünn und setzt sich aus einer sehr feinen äusseren Ring- und inneren Längsmuskelschicht
zusammen.

gicbt nur zwei Seitengefässe,
der Rüsselöffnung
Zoo I. Station

1..

Neapel,

die sich in der Kopfspitze.

llnd , im hintersten

Körperende

Fauna. und FIIHa., GCJlf von Neapel.

Nerm-rt inen.

über

vor dem Gehirn,

dem After vereimgen.

Sonstige
GS

über
Com-

Speciellc Systematik. -
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missurcn

zwischen

Seitcngefässe
p hridi

C 11

den Seitengcfässen

; insontlcrheit

sind weder

sind wahrscheinlich

Das Gell i r 11 bestellt

dicker

als erstere.

einander,
vorne

gegenüber

über

Diese

kurz,

(grosse) Rückennerv

Ein

dem Gehirn

ein K erv, diese vereinigen
welcher

sich erst

ein sehr

für

dircct

liegt.

Ganglien

vorhanden,

N e-

kurz

Letztere

sind etwas

sich vorne sehr nahe an-

neigen
ist.

Da die dorsalen

hinaufragen,

so ist auch

Ganglien

die dorsale

Cephalothrucexxesi sind 4 starke

die

jederseits

starker

Derselbe

besonders

der

dein Rhynchodüum,

neben

Kopf-

2 diesen

vorne ziehen.
Ganglienzellbelag.

verläuft

zwischen

eigenthümliehes

Cephalothruc natürlich

s y s t e m , das bei
hinter

begleitet

all e Verzweigungen

Ganglien.

l111r äusserst

Charakteristisch

ausgebildet.

Grundschicht.

anderswo

und

am Rhynchocölom

den I{01>fgefiisse11 nach

4 Nerveil

fehlen

vorhanden,
der ventralen

hoch

Auch

noch Rhynchocölorngefässe

2 1111ter den Kopfgefässen

von denen

nerven,

Schlund-,

Hirncommissur

Si11d und

auffallend

nicht.

aus den ventralen

sodass die ventrale

Comnrissur

der

nicht

Die Faserkerne

sehr mächtig

existiren

Mesonemertini.

Es entspringt

sich unmittelbar
vor dem Munde

nach ihrem
wieder

zeigt

lang

nämlich

obere

ist,

da der Mund

Ursprunge

und

das S c h l u n d ne

VOll jedem

gabelt.

der

dem Hautmuskelschlauch

Verhalten

aussergewöhnlich

Es ist nur

ventralen

1" v

e 11-

weiter

als

Ganglion

je

zu ein e 111Nervenstrange,

Ce r cb ra l o r g a n e , Ko pf's p a l t c u

e 11.
11n d - f II r C 11e 11 fe 111

Es ist fraglich,

ob bei allen Cephalothrixexun: Ko pf'd r s e n z c l l s c h lü u o h o entwickelt
Si11d, inrlcss habe ich solche bei einer VOll I-IuBRECI-rrgesammelteil gelben Varietät von C. linearis gcfl1uuen;

Die

grösscrc

sie sind dort sehr kurz,
Masse

A 11g' e n scheinen
Anzahl

(20-40)
V Oll

ü

den

der

kurzen,

indem

dicken

in der ltcg'el zu fehlen,
111der Kopfspitze
übrigen

vor.

auch

durch

Geographische
111ee1':

Küsten

Y011

Dänemark

Frankreich

liegt

nach hinten

über

reichen,

den Kopfgefässen.

so finden sie sich in grosser

Sind sie vorhanden,
Sie sind sehr klein,

erheblich

illre

innere

Atlantischer

orwegcn,

bis zum Gehirn

Drüsenzellschläuche

Cephalothriaxxxust: weicht

und in manchen
pag'. 540 '.:.

britannien,

sie nicht

und Frankreich,

durch

Organisation

ihren
ab

C. siqnata

Ocean : Hebriden,

Madeira,

Ostküste

äusseren

Küsten

Habitus

(vgI. unten

VOll Gross-

von N ordamerika:

lVIittel-

und Italien.

15. Species

Cep h a lo th ri» Lin ear is

(RATHI{E

1799).

1799, 13. - P. filiformis J'ohnston 1829, 29. - Cephalothri»
coeca u. Astemma lonqum Örsted 1844, 47. - Borlasia linearis, cephalothriaiu. filiformis Diesing
1850, (;5. - Gordius !lracilie-"Dalyell 1853, 76. - Cephalotlirix lineata Claparede lSül, 97. C. Ionqissiuta Kefcrstcin 1862, 95. - Astemma
Johnston 18ßf.), 14)4. - Cephalothri»
(1)1"0partc) ,J\lc Lntosh 1867-69,
lOS 11. 112. - C. linearis pro parte l\Ie Intosh
Planarie linearis Rathke

Cephalothricidae.
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187Bj74, 122. - nec C. line aris I-Iubrecht
1879, 149. - C. linearis Langerhans 1880,
l5S. - Oudemans 1885, 188. - Chapuis 1886, l!ll. - Joubin 1890, 2()(). - Bürger
.lSg;3, 217, - Verrill 1893, 22ß. - Riches 1893, 228. - J'oubin 1894,
Diese Art, welche in den nordischen Meeren zu cl'en häufigen N emertinen zählt, scheint
in Neapel recht selten zu sein. Mir kam während eines Halbjahrs nur ein einziges Individuurn zu Gesicht.
Dasselbe maass etwa 12 cm in der Länge und war kaum 1 mm breit.
Das Kopfende verjüngt sich allmählich.
Seine Farbe war weiss mit einem gelblicllen ...
\.lltlllg .
.Augen und irgend welche Pigmente fehlen im Kopfe. Darlurch unterscheidet
sich C. linearis
von CY.bipunctata. .
Nach Mc I1"'1'08I-l (122) wird C. linearis 3-4 Zoll, d. 11. etwa 11-13 cm lang'. JOURIN
aber sagt »le corps atteint facilement 50 a 60 cm«!
Die von lIuBREClIT
(149) als C. linearis beschriebene Nernertine besitzt 20-30 Augen
und gellört deshalb nicht zu dieser Art und wahrscheinlich
überhaupt nicht zum Genus
Cepha10tltJoi(J}.
'V 0 rk 0 m m e n zu N e a p e 1. Zusammen mit C.
im Sande am Strande.
Geograpl1ische
Verbreitung.
Atlantischer Ocean : Hcbriden, Küsten von Grossbritannien, Norwegen, Dänemark, Frankreich, Madeira, Ostküste von Nordamerika (Netl-Schottland, Newport, Woods Holl, Portland , Eastport, Hallfax u. s. w.}; Mittelmecr : Küsten von
Frankreich und Italien.
Anatomische
und histologische
Abbildungen.
Taf, 11 Fig.20.
16. Species Cep h al o thr itc bio cu l a t a (()RSTED 1844)".
(Taf. 2 Fig. 24 u. Taf. 7

2).

Cephalothrix bioculata Örsted 1844, 47. Astemma rufifrons Örsted 1844, 47. Polia filum Quatrefages 1846, 54 u. 1849, 5·0. Cephalothric oerstedii 11. C. filum Diesing
1850, (Ja. - C. ocellata Keferstein 18G2, 95. Ommatoplea ocellata Diesing lS6:J, 98. Astemma rufifrons Johnston 1865,104. - Cephalothriaifilijorlnis (pro parte) Me Jntosh 1867-.69,
10.8 ll. 112. - C. linearis (pro parte) 1873;74, 122. - C. bioculata Joubin 1890, 20G. C. ltY1JlenaeUsBürger 1892, 217. - C. bioculata Riolies 1893, 228. - Jeubin 1894, 2:Jl.
Stellt eine 3-4 em lange, äusserst dünne nematodenähnliche Art vor, welche bis auf
zwei sehr kleine leuchtend rothe Flecke an der Kopfspitze farblos oder weisslich aussieht.
Bei schwachen Vergrösserungcn
sieht man zunächst je einen kleinen schwarzen Pigmentfleck
(der nicht etwa ein Auge vorstellt!) ganz am vorderen Rande der Kopfspitze. und unmittelbar
hinter diesen zwei grässere rothe rundliche Flecke, in welche noch ein himmelblaues Pigment
eingestreut ist.
schwarzblaurothen Flecke sind scharf begrenzt.
Das Gehirn liegt von
ihnen entfernt weiter hinten.
Bei den von Mc INTosH und J OUßIN aufgefundenen Exemplaren scheint das bunte Pigment mehr diffus in, der Kopfspitze vertheilt zu sein. Darum, und auch weil J01.jBIN ein ganz
68*
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-

Mesonemertini.

für C. bioculata angie bt, als die zu Neapel

anderes Vorkommen

von C. bioculata bezeichnet

Als Fundort

tres I)ro11rc«, wo man sie mit Lineus lacteus zusammen
fand diese N emertine

finden

zwischen Algen mit Tubularia, Schnecken,

»le sable
aber

bipunctata; vor, sondern ich
Bryozoen,

röhren bewohnenden

Ocean : Küste von England

Mittelmeer : Küste von Frankreich und Italien.
Allatonlische
111ld
h i s t o l o g i s c h e Abbildung'en.

Frank-

l11lcl

'I'af. 11 }--'ig.21 und 22.

17. Species. Cep h alo tlir im b ip u nct at a
(1'af. 1

JOUElN"

C. bioculata kommt

soll.

wie illre V erwand ten C. linearis und

Anuel.id cn zusammen 111it Tetrastemma coronatum auf.
Ge 0 g r a 1)11i s c 11e ' 1 erb r e i tun g. Atlantischer

reich.

a11fgef1ll1c1enellExem-

(217) für sie eine neue Art.

plare hatten, errichtete ich früher
V'o r k o m m e n zu Nea11el.
zu N ea pel 11i e im Sande,

zahlreich

1892 .•

BÜRGER

29).

Ceplialothritc bipunctata Bürger 1892, 217.
Das \Torderende verj Ül1gt sich sehr stark , der schmale dünne Körper ist fortgesetzt in
lebhafter Bcwegung , der Mund ist fast dreimal so weit vorn Gehirn entfernt als dieses von
der Kopfspitze.
Von dieser N emcrtine wurden Exemplare
von {)-10 cm Länge und 1 mm
Breite
dere

beobachtet

verjüngte

: die Färbung

Körperabschnitt

0

0111

11.

ist weisslich.

nach der Kopfregion

Charakteristisch

sind

zu, der vor-

zwei s c h w a r z e kleine

seitlich im Epithel

gelegen

ist.

111e 11 u N e a p e 1. Irn Sande am Strande zusammen 111itAmphioxus ziemlich häufig.
u n d h i s t o l og i s c h e A'b b i l d u ng c n.

AllatOl1lische

23

sie verblasst

VOll denen je einer dicht vor dem Gehirn

Pigmelltflecl\:e,

'l r k

ist ockergelb,

rraf.l1

24 , Taf. 27 } 'ig·. 8.
18. Species

Cep h al o thr im signata

HUBRECI-I'l'

('raf. 2 Fig. 26).

C. jj·agilis Bürger 1892, 217.
dieser von den übrigen Cephalothrucexuu: abweichenden
kleinen Cerebratulus nicht unähnlich
war , zu Gesicht.
Es

Cephalothriu siquatus .Hubrecht
Mir

kam 11111'ein

Form , welche

äusserlich

und war

maass 3 cm in der
vordere

Kürperende

gegell ist hellgelblich

Iichen Strichelchen,

zeigt eine gleichartige
mit Ausnahme
Farbe

durch

Streifen

die braune

braunen

des Rumpfes

Der

endete,

braune
dringt

des Rumpfes

em Kreuz

und
VOll

Kopf

sich

war nicht
allmählich

abgesetzt.

Körperende

kurzen, ' dicken , kommaartigen

als eine wenige Millimeter

ein.

die mediane

Das

verjüngend , zu-

Färbung ; das vordere

von zwei braunen,

.Die g'elbliclle Kopffarbe

dorsale Linie in die braune
die kurzen

mm breit.

war abgorundet , das hintere

Der Körper

gespitzt.

einem

1879, 149. -

Auf der Oberflüche

Fortsetzung

der gelblichen

Farbe

des Kopfes

seit-

lange mediane

des Kopfes

der gelben

da-

kommt

Kopffarbe

in

zum Ausdruck.

Cephalothricidae. I-IuBRECHT

(149) beschreibt

the form of two club-like

diese Zeichnung

541

Cephulothrix.

: »On thc. head the pigment takes

folgendermanssen

horns, longitudinal and parallel,

with a white median streak between

them and united at their base by a short yellow transverse
yellow blotches

Diese
Rande

bar.

Two identical

appear on the ventral side of the 11ead.«
Ar t besitzt
Augen;
nach HUßRECHT
sind es 30 bis 40,

des Kopfes stellen.

li eh zn sehen.

Von den Eigenthümlichkeiten,
arten unterscheiden,

welche

rings am

Sie sind, obwohl sehr klein, auch noch an Schnittpräparaten
b e c h e rf'ö r m i g und

Sie sind

club-shaped

liegen

am Grunde

C. siqnata

welche

des Epithels.

Cephalothrixwerden,
Genaueres

den voraufgehenden

VOll

sollen hier nur die charakteristischsten

deut- .

hervorgehoben

findet man oben page 121 u. f.

Der M u n d liegt ganz dicht hinter

dem Gehirn.

Die beiden

Seite n g ef'äs s e drängen

sich in der vorderen Körperregion jederseits zwischen Darm und Rhynchocölorn

ein.

Zwischen

Lä ng sm u sk e l p l a tt e.

Die

Gellirl1-

Rhynchocölom

und Darm

p arti e n hinter

befindet

sich

eine

dicke

liegen

Hirncommissuren

seitlich neben dem Rhynchocölom ,

nicht

8011-

dern jederseits

unterhalb desselben.
Die dorsalen Ganglien geben je einen kleinen oberen
Zipfel ab, welcher nicht. so lang ist .als der untere.
Derselbe entspricht dem oberen Zipfel
der dorsalen Ganglien

der Heteronemertinen.

si c I1 j e d e r sei t s übe r den

F'a.s e r st r arrg als Centrum.
Gehirn

mitten

°

Der Ganglienzellhaufen
vorne

s ale n Ga 11g lien zusam men.
Vorkommen
zu Neapel.

hängt

Im Golf der Station;

u nd hi st ologisch

e Abbild

G'e hi r n r e g i o n befindet

vorderen

d r s a l e n G an g 1i e n ein

in der

A TI atom isehe

In der

G an g 1i e n zell ha u fe n m i t ei 11eIn
liegt hinten
abgetrennt
vom
er 111it der Su b s t a n z der dorNäheres

Taf. 11 Fig. 10-15.

ung en.

19. Species Ce p h alo t hr i ai

nicht bekannt.

DIECK

1874.

Cephalothriaigalatheae Dick 1874, 123.
eibchen etwa 7, Männchen nur 2 cm lang, beide sehr dünn, Körper drehrund, lebhaft ziegelroth g'efärbt; Kopf nicht abgesetzt, enthält zwei kommaartige Pigmentflecke (Augen?).
Der M und liegt eine Strecke hinter dem Gehirn.
Mit fingerförmigem Greif- oder Haftorgan
am !{oI>fe. (Vg·I. unser Referat oben pag.
123).
Vo r k o m m cn. -Messina, Parasit im Eierbeutel
von Galathea strigosa, In dem man
2-6 "Türmer antrifft,

"'7

Ordnung
Gellirn-

..und

nn Leibesparenchym.
und
einer

111. llletanelll.ertini mihi.

Se i t e n st m m e liegen
ä

Die

Kö r p e r wan d baut

ein e m Mu s k e l s c h l a u c h , der
nach

geleg'enen

a u sei

Läng'sm

11 er

i n n e r ha l b

sich
11 a c

auf

des
aus

11 a \1 ssen

u s k e l sc h i c h t besteht.

Ha u tm u s k e Isch la uch s
Epithel,

G'r u n d s ch ic h t

gel e gen e n R in g - u 11d
Oefters

schiebt

sich

Specielle Systematik. -
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zwischen
ö

diese beiden

ffn u n g befindet

zusammen,

Muskelschichten

sich stets

vor

110ch eine Diagonalmuskelschicht

ein,

dem Ge h ir n , in der Regel fallen Mund-

indem der Oesophagus

Der Rüs se l besitzt

Metanemertini.

Die

u nd-

und Rüsselöffnung

in das 'R h yn ch odäu m mündet,

in der

Regel

Es ist fast stets ein Bl in d dnr m vor-

Stilete.

h an d c n.

A, Pro r hy n c !l 0 C 0 e l 0 m i a.
Mc t a n e m e r t i n e n mit sehr
Klumpen

verknäueln

und zusammenballen

Sie sind nie Schwimmer,
Regel

Der Rüssel

e r s t r e c k t s i ch niemals

cölom

langem

und in vielfach verschlungenen

Kö r p cr d r i t t c l hinein und ist in der

N eurochordzellen

Eunemertidae

hält nur

ein

ein z i ge s immer sehr kräftiges

. Rüssel ist, obwohl sehr kurz,

s e l te ner

Ot o l i t h en b l a se n fehlen.

sind.

doch ziemlich

nur vi er,

fehlen.

die dann ,vie bei

Der Stiletapparat

Angrifl'sstilet,
dick.

und Neurochorde

Mc INTosH.

Es sind meist ' v i e le k l e i n e A u gen vorhanden,

Tetrastemma angeordnet

kriechen.

Das Rhyncho-

ü

beschränkt.

sich gerne zu'

Windungen

k rz e r als der Körper,

in das hintere

4. Familie

welche

ü

ist viel

bis

auf das vordere Körperdrittel

und d n n e m Körper,

des Rüssels ent-

Der '

dessen Form sehr wechselt,

Die zu dieser Familie

gehörenden

Formen

sind fast alle sehr lang und platt und träge in ihren Bewegungen.

6. Genus Eun .e m er t e s

187;3/74, 122, nec Cuvier 1817, 23.

Nemertes Me Intosh

Kö r p e r sehr lang u n d äusserst
grosse
Z II

sich zu Klümpchen

sam m e n.

überdies
stiletes

ist

bei

charakteristisch.

d I'

ü

see

zusammenzuballen.

Die Form

den

c i n z e l n e n Arten

Das Rh ynchocölom

Theil so lang als das Thier, und

u n d elie Form
sehr

der

verschieden

ist auf die vordere

"

ö

Basis

und

Körperregion

des An g r iff'a-

für dieselben
beschränkt,

höchst
es erfüllt

das vordere

ü

hinten.

Dagegen

finden sich öfters in der Magenregion

Seitenstämme

lateral ausmündende,

zellen.

sind

Es

viele

meist

den Cutisdrüsenzellen
sehr

Geograpllische
Mittelmeer.

Madeira,

Meere

überall

kleine

Augen

jederseits

in. der Nachbarschaft

der Heteronemertinen
vorhanden.

der

ähnliche Drüsen-

Otolithen

fe h l en.

l'hiere.

Man kennt n u r getrennt

tischen

nich t den dritten

der Stilete

Rü s se l ffu un g fallen

Mu n d und

Körperdrittel.
Die Cerebralorgane
sind sehr k l e i n u n d allw e i t vom Gehirn
a b n ac h vo rn in die K 0 p fspitze
ger ü c k t. Die I{ opfI' s t I' eck t s ich
n i c h.t 0 der d 0 c h n II r se 1te n b e r das Gell ir 11 hin a II s na eh

nicht einmal
gemein

d ün n (oft 50 cm und darüber), bei allen Arten besteht

Rüssel sehr kurz , nämlich

äusserst dünn.

1890.

VAILLANT

Ve r b r c i tu ng . . Island,
Japan,

Ostküste

vorkommend.

Nordsee,

atlantische

Nordamerikas . . Wahrscheinlich

Küsten

Frankreichs,

mit Ausnahme

der ark-

"

•

_

..·.......

__

................................

__

f ........

Eunemertidae.

Eunemertes.

-

Eicnem er tes gracilis

20. Species
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JOHr\STON 1837.

1 u. 'raf. 29 Fig.

(l'af. 2

Nemertes gracilis Johnston 1837,37.
- Borlasia ciridis Grube 1840,39.
- Polustemma gracite Örsted 1844, 47. Lineus qracilis u. Prostoma
Johnston 1845,53.Nemertes gracl:tis G-oodsir 1845, 49. - Nemertes glaucus Kölliker 1845 ., 52. - Nemertes balmea
Quatrefages 1846, 54. _. Ommatoplea balmea und
Diesing 1850, 65. - Ommatoplea gracilis Johnston 1865, 10.4. -- Mo Iritosh 1869, 112. Nemertes gracilis Mc Intosh 1873/74,
122.-- Ommatopleaqracilis Hubrecht 1875, 129. - Nemertes gracilis Hubrecht . 1879, 149. -

l5S. - Dewoletzky 1880, 164:. -- Chapuis 18SG, 191. - Jeubin 1889,
1SgO, 206. - Eunemertes gracilis Vaillant 1890, 207. - Nameries gracilis Richcs
- Eunemertcs qracilis J oubi n 1894, 231.

Langerhans

2()4

11.

1S93,

.1880,

Err cicht nicht selten
breit.

Das hintere

Kopf, welcher

Ende

eine Länge
verjüngt

sich übrigens nicht

VOll

sich

über 20

allmählich.

wird aber

CIn,

g·elblicllgrün.

scharf vorn Rumpf' . absetzt,

Der Kopf ist weiss gesällnlt,

indess sehr undeutlich , eine breite
Zeichnung

dem Epithel

angeordnet

besonders

vorhanden.

stark verzweigte

der

öfters graugTüll, oder

seiner Anschwellung
Der Bauch

bemerkt

man ,

ist weiss gefärbt.

Eine

an der unteren

Fläche Drüsenzellen
finden

"\1ergrösserungen

schwärzliche

zu contrahiren

rles Gehirns

nach

vorn.

Zur Erkennung

Cl'af. 9 Fig, 24).

a p p a r a t c s wesentlich

g'riffsstilet

Sie verjüngt

sich gleichmässig

bildet einen Knauf.
auf.

sind

der Seitenstämme

'Terrnuthung

kam,

Die genleinschaftliche

g·erückt.

hinten

Der Blinddarm

der eigenthümliche
nach

vorn.

ver-

VOll elliptischer
Dieselben

Oeffnung

reicht
Bau

ist

bis in die

des Stile

t-

so lang als das All-

Hinten

Der Basis sitzt ein wie ein Türkensäbel
enthalten.

klumpen-

diese Pigmentzellen

Die Basis ist etwa doppelt

VOll

auch

und auszustrecken,

trägt

Es sind zwei Reservestilettaschen

l e i c h t gel(rümmte:Reservestilete

in der Haut sehr grosse

fand ich dieselben

zusammen.

weit von der Kopfspitze ..ab nach hinten

stark an und

auch in der Gegend

Oefters

, so ' dass ich zu der

Mu n cl- und Rü s s cl öffn u n g fallen

griffsstilet.

'VII'

In der Kopfspitze

nach Art der C u ti s d I' Ü s e n

sieht man am Kopfende

Pi g m e n tz e 11e n.

sich wie Chromatophoren

möchten

constatirt.

der Gehirnregion.

artig' zusummengcschrumpft

5-G

hinter

Kopfgrube

Solche Drüsenzellen

Schon bei schwachen

Nähe

2 111111

ist etwas verbreitert.

dunkelgrün,

gelbliclle. Querbinde.

habe ich eme terminale

in und noch hinter

ziemlich

1
/

fehlt.

An Schnitten
unter

1-1

Das vordere , und zwar besonders

Die 14'ar b e des Rückens ist in der Regel gleichartig
mitunter

kaum über

schwillt

SIe

gebogenes

Form vorhanden,

sehr
An-

welche je

Silld wie das Angriffsstilet

ziem-

lieh dünn.
Die Gehirnhälften
lich gleich mächtigen

bilden

kuglige Anschwellungen,

dorsalen uud ventralen

Ganglion bestellt.

deren jede aus dem wohl ZIemDie beiden Gehirnkugeln

liegen
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weiter
und

wie bei E. antonina. Dementsprechend

auseinander
eine

durch

längere,

viel dünnere

wie die dorsale.

Der kurze

seitlieb innerhalb

Augen,

etwa 20-30

beiden vorderen,
neben

Iich gross.

sehr

und

mündet

Kopfspitze

befindlichen

gelegenen

atlantische

Verbreitung.

Küste von Frankreich;

Ari a t o m i s c h e

u. 20, 'l'af. 29

haben.

nach

aussen.

Besonders

häufig'

sind.

In den

angeordnet,

in den

Die Allgen

sind ziem-

geformt.

zwischen

häufig

des

E. qracilis besitzt viele

im Kopfe angeordnet

regelmässig

Nordsee:

von
des

Algen und Colonien

an

den ' Grundmauern

Mittelmeer

(Banyuls, Neapel,

h i s t o l o g i s c h e Abbildung

und

Örsted

1844,

camillea Diesing

1850,

()5. -

47. -

39,40

Diese Art wurde

nachdem

VOll

Fig.24,

u. 41, '!'af. "27

Taf.15
1a, 12, 18

Gegenden

ich nach Mc

INTOSfI,

1869,
1890,

1853,

112. 206. -

1846,

Nemertes neesii Me Intosh
Eunemertes ueesii

und ich lasse die Beschreibung'

aufgefunden.

Exemplaren

desselben

und J OU:BIN zuvor eine Charakteristik

.. IIuBRECHT

54.

76. -

Ball dieser Art an conservirten

den inneren

zu studiren,

1844).

indess nicht wieder von mir zu Neapel

HUBRECHT,

hatte ich Gelegenheit,

verschiedenen

'raf.9

camillea Quatrefages

Gordius fuscus Dalyell

1862,

Dagegen

Madeira .

(ÖRSTED

Borlasia

96."- OmmatopleapUl]JUrea )lc Intosll
1873/74, 122. - Hubrecht
1879, 149. - Joubin
1890, 207. - Joubin 1894, 231.

Diesing

Triest):

"en.

Canal,

Helgoland,

3.

A?JljJh1}JOrUSneesii

Nemertes

von England,

Küsten

21. Species Encneme r t e s neesi

aus '

nachfolgen,
des lebenden

gcge bcn Tiabe.

E. neesi wird nach Me INTosH bis zu 18 Zoll lang und
sich etwas,
beobachteten
zu ab, besonders
grallbrallner
welchen

gekrümmt,
der Rüssel-

des Kopfes

sind sie in Reihen

'faf. 22 }-'ig. 27, Taf. 24 }-"ig. 53, 'l'af. 26

21-27,

verjüngt

Weise

ist

der Donna "Anna.
Geographische"

'I'hieres

Commissur

dicht hinter

zusammengehäuft.

An der Küste

1--.:.2 m tief.

Bolanus perforatus

ventrale

in derselben

zu suchen

dagegen

lange, dicke ventrale

dar , die wir an der Unterseite

sind mehr oder minder

Vor k 0 m m e n zu "N e a pe 1.

Die

an der Unterseite

kl eine Anschwellungen

in der äussersten
dem Gehirn

mithin

welche je in zwei Gruppen

Die Pigmentbecher

lJfytilus und

vorhanden.

des Hautmuskelschlauches

jederseits,

ist eine relativ

liegen weit vor dem Gehirn,

Cerebralcanal

stellen

Kopfes

Palastes

Commissur

Die Cere bralorgane

Die Cere bralorgane

hinteren,

dorsale

stark nach oben gebogen

den

mundöffnung.

Metanemertini.

Der Kopf ist verbreitert.
Exemplaren

Farbe ; die Färbung

eine Menge

und gelblich.

wird nach ihm durch

Pigmentkörnchen

ist nach Mc IXTosH folgender.

Die Intensität

ausgestreut

Angriffsstilet

Das hintere Ende

Zoll breit.

Die Fa r b e des Rückens

chokolac1ebraun.

der Kopf ist heller- gefärbt

1/ 4

ist bei den von

der Farbe

JODBIN

nimmt nach vorne

beschreibt

einen gelben Untergrund

sind.

Der

Bau

und Basis sind von gleicher

Exemplare

von

über

d es Stile t a pp ar at e s
IJiinge.

Die Basis

Eunemertidae.

ein abgesttlrnpfter

Kegel.

Das umfangreichere

Es ist wie auch die Basis nicht schlank,
ovale Stilettaschen

-

vorhanden;

EUne111C1·teS.

Ende

sondern

545

liegt hinten,

Das Stilet ist recht stark.

relativ kurz und gedrungen.

von denen jede

drei Reservestilete

Es sind zwei

(vgl. 122 tab. 12

enthält

fig. 12).

E. neesi besitzt eine stark
Rllyncllodäll111 gelagert
organen

nach hinten

sind,

entwickelte

dort

erstrecken.

ein dickes Packet
Die Zellschläuche

findet man s u b e p i t h e l i a l e Drüsep.zellen
Gehirn

und neben

zellen durchbohren
des Körpers

deren

bilden

münden

massenhaft

Hautmuskelschlauch,

Grundschicht

Zellschläuche

über

dem

sich bis zu. den Cerebral-

und

nach aussen.

Ausserdem

ill den Seiten des Körpers

neben dem

und .vor allem über den Seitenstämmen.

terminal

Die Seeretgänge

und Epithel

dieser Drüsen-

und münden

an den Seiten

nach aussen.

Vom Blinddarm

setzen sich zwei Taschen

fort, welche

neben

schwellungen

dar, welche sich vorne ventral

dem Rhynchocölom

äusserst kurz, aber auch ziemlich
Die dorsalen

Ganglien

lagern.

dünn.

sind kleiner

bis in die Nähe des Gehirns
Das Ge h ir n stellt

fast vereinigen;

Sie ist gerade.

der Kopfspitze

gerückt.

Sie stellen

ziemlich mitten in 'der Kopfspitze
liegen.

nach

vorne

ein Paar kllglige An-

die ventrale Commissur ist darum

Die dorsale bildet einen IIalbbogen.

als die ventralen.

e r e b ra 1 0 I" g a 11 e liegen vor dem Gehirn

Die

Kopfdrüse

Kopfdrüse,

ein Paar

genau

Die Cerebralcanäle

kleiner

unter

und sind in den vordersten
kugliger

Anschwellungen

den Seitengefässen

münden

noch ein Stück

Abschnitt
dar, welche

und fast dicht

neben

der

vor den Cerebralorganen

an

der Unterseite des Kopfes aus. Sie sind länger als bei anderen Eunemerten.
.
E. neesi besitzt sehr viele kleine Augen,
die im Kopfe rechts und links in Gruppen
angeordnet

sind.

JOUBIN

constatirte

bei zu Roseoff gefundeneIl Individuen

dieser Art eine an-

dere GrllI)lJirllng der Allgen als bei solchen von Portel (Somme).
0 r k 0 111m c n z uNe
a p el mir nicht ib ck annt .

,r

Geograpllisclle
britannien,

Helgeland

nach Hunuscrrr).
Anatonlisclle

Verbreitung:

Island,

(nacll HÄCKEL),
und

atlantische

histologische

Nordsee,
Küste

22. Species Eu nemer tes echino der ma

Sehr wahrscheinlich

identisch

ilerma Mariop 1874, 121a. -

15S. -

Dewoletzky

18D4, 231.
Wird

1880,

164. -

z. Neapel,

Fuuua

Das hintere

und Flora, Golf von Neapel.

J'oubin -1890 , 206. 1
/2

Körperende
Nemertineu.

Gross(Neapel

Taf. 15 Fig. 12-14.
1874).

3 u, 11). -

Nemertes echinoderma Hubrecht

,

Zool, Station

Mittelmeer

mit Prostoma armatum Duges 1830, 32. -

bis zu 20 cm lang und vorne 1-1

aber bis zu 2 1/ 2 mrn breit..

von Norwegen,

von Frankreich,

Abbildungen.

(1'af. 2

Küsten

187n, 149. -

Langerhans

1880,

Eunemertes echinoderma J'oubin

mrn, in der Gegend
verjüngt

Borlasia echino-

der Geschlechtsorgane

sich allmählich

ziemlich

stark,

1'-· .,. •.

'\
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sodass (las Schwanzende

den !{llllll)f deutlich
legentlich

Der Kopf ist stark verbreitert,

spitz ausläuft.

abgesetzt.

Metsnemertini.

ist gleiellartig'

Der Körper

intensiv

gelbroth

bekam ich zu N eapel auch völlig farblose oder weisse Exemplare
aber trotzdem

waren sehr klein,

gesellleclltsreif.

Der Kopf

und gegen

trapezförmig

gefärbt.

Ge":

zu sehen.

Diese

der g'elbrot11ell Thiere

ist ge.lb-

gesäl1mt; auch die Kopffurchen
sind gelblich gefärbt.
E. echinoderma wird sehr leieilt an
den kleinen sichelförmigen Häkchen
erkannt , welche sich überall in der Haut vorfinden
CI'af. S
15).
Die K

0

I) f d r ü seist

klein,

Ihre Zellschläuche

ruinal ans und liegen über und neben

dem Rhynchodäum.

wie bei E. gJ·acilis und neesi sind nicht vorhanden.
summen.

Die gelueinschaftliclle

fast bis

Zll111

Gehirn

nach vorne.

Der

sondern

iII1

hinteren

Drittel

ü

der Rüsselöffnung

über

ter-

Sub e 1)i t he li a le J) r s enz e l l e n
ü

llüssel-

und Mundöffnung

Oeffnung liegt fast terminal.

Die Basis des Angriftsstiletes

apparat.

münden

ss el besitzt

fallen zu-

Der BI i n d dar m erstreckt

einen

sehr

charakteristischen

sich

Stilet-

ist -l mal so lang als das Stilet und ilicl1t in der Mitte,

ringförmig

Das kurze Angriffsstilet

eingeschnürt.

ist gedrllngen.

Es sind zwei kleine rundliche Reservestilettaschen
vorhanden, und In jeder pflegen nur zwei
Rcservcstilcte zu liegen (Taf 8 .
13).
Das (i-ellirll
gleicl1t, dem von .E . gracilis.
Die Ce r e b r a.lor gan e sind dagegen bei E. echinoderma grösser als bei jener Art, und
liegen dicht vor dem Gehirn.
Sie bilden ein 11aar starke, neben dem Itllynellodällnl gelegene
Anschwellungen.
Der Cerebralcanal ist kurz und mündet ventral nach aussen, Es sind viele
kleine punktartige
angeordnet,

A llg e n vorhanden

welche sich

der Kopfspitze

VOll

setzt ('l\lf. 2n }'ig. 12).
V'o r k o ru rn e n z u NealJel.
ders bei den Klippen

VOll

(ca. 20 jederseits

iln Kopfe).

Sie sind in Je einer Reihe

bis in die Gehirnregion

hinein nach hinten fort-

zwischen Wurzeln von Posidonia 1-3 m, besonSan Pietro , und zusanun cn mit Ptuchodera minuta, indess nicht
Posilip

sehr häufig.
Geographisclle

Ve r b r ei t u ng. Mittelmeer

(BanYllls, Neapel,

Ana t o m i s c h e u n d h i s t o l o g is c h e Abbildung'elle
}-'ig. 16, Taf 22 Fig·. 43 u. rfaf. 29

a n t on i n a
(1'af. 2

1846,

Jeubin 1890, 206. - Eunemertes
Wird 25-30 cm lang, bleibt
beträgt

nur den Bruchtheil

zu unterscheiden
abgesetzt.

Die F a r be

des Körpers

Fig. 13 u. 15, '!'af.15

54. -

aber ' dünn
Vorderes

QUATREPAGES

1846.

),.

6'5.231.

Diesing 1850,

antonina Jeubin

eines mm.

, denn das vordere

rl'af.8

Madeira.

12.

23. Species

Nemertes antouina Ouatrefages

Sicilieu),

1894,

wie ein feiner
und hinteres

Faden,

dunkel

1879, 149.

Der Durchmesser '

Ende sind kaum von einander

ist nur ein klein wenig verbreitert.
ist gleichmässig

Hubrecht

rosa.

Der Kopf ist nicht

Das Rosa zeigt häufig,

..

.

_

--

· ...._---..------.
........................
...

Eunemertidae.

namentlich

das des hinteren

Endes,

man bei Lupcnvergrösserung
Eine I(opfdrüse
fallen zusammen.
spitze.
1Iitte

Eunemertes.

einen lebhaft

jederseits
habe

-

ich nicht

Leibesraum

innerhalb

sehr

etwa 1/) so lang als

fein;

entfernt,

Der Magendarm

Anschwellungen,
Minimum

verkürzt,

N emertinenart.

s tä m m e dicht hinter

ist.

Die Seitenstämme

verlaufen

Färbmitteln
Gehirn

nach aussen.

stehen.

Die Cerebralorgane

Die A II gen

vorhanden,

Ferner

breiter

Geographische

sind bis auf ein

auf, dass die Sei t en-

Anschwellung

erfahren haben.

Die

Sie enden hinten mit zwei Zipfeln.

dass bei E. antonina das

intensiv

zu ting'iren pflegt.

eiförmige Gebilde,
Der Cerebralcanal

in welches

eillcr Gallerte

Verbreitung.

liegen weit

die durch je zwei N ervenstränge

mit dem

ist sehr kurz und mündet an der Bauchfläche

sind seitlich in das Parenchym

von Capri 70-100

nlacllt und sich mit

Die Cere bralorganc

sind sehr klein und nicht sehr zahlreich.

Grotte

bilden kuglige

als bei irgend einer anderen

fällt besonders

als die ventralen.

welche sehr

8 lTig. 12).

der Kopfspitze

eingebettet.

Sie sinel in zwei Reihen jeder-

seits im I(opfe angeordnet ('raf. 8 }'ig. 1).
Vo r k o m m e n z u Neapel.
Secca di Benda Palumma 70-100
und bei der blauen

Basis auf', welche nur

Die Gellirncommissl't.ren

sind , ga11z und gar den Eindruck

Es sind kleine

in Verbindung

geformten

Die beiden Gehirnhälften

110ch eine beträchtliche

bemerkt,

(z. B. Hämatoxylin)

vor dem Gehirn.

Der R ü s s e l ist äusserst dünn

ziemlich gellall seitlich im Körper.

Es sei im Vorbeigellen
die Orga11c eingebettet

ö

und erfüllt den

enthalten

verschmelzen.

dorsalen Gan .glien sind kaum mächtiger

Rü ss e l ff'n u ng

ist äusserst umfangreich

Es sind zwei Stilettaschen

SC}1011 HUBltECJ-IT.

dem Gehirn

die Augen.

sich nur bis zur

aber sie sind, vor Allem die ventrale,

Das betonte

Mu n d und

fast völlig.

ist das Gc.h i r n gebaut.

welche miteinander

Punkte,

bemerkt

denn er erstreckt

lang unrl schmal sind und je 2 oder 3 Reservestilete
Sehr charakteristisch

schwarzer

es sitzt einer cylindrisch

Angriffsstilet

Kopfende

AlU

Oeffnung befindet sich ' sehr nahe der äussersten Kopf-

des Hautmuskelschlauches

und das Angriffsstilet

Anflug.

auffinden }\:önne>n.

Der Hl in d d ar m bleibt weit vom Gehirn
nach vorn.

blauen

eine Reihe winziger,

Die gen1einschaftliche

des Magendarms

547

m, Secca di Chiaja 75m

m, nicht häufig.

Mittelmeer

(Banyuls, Triest, Neapel,

'raf. S

Anut o m i s c li e u n d h i s t o l o g i s c h e Abbildungen.

Sicilien).

1,'2 u. 25, 'r"af. 15

6-9 , 'l'af. 27 }'ig. 41.

24. Species Eun .emertes

marioni

I-IUBRECI-IT

1879.

(l'af. 2 Fig. 4).

Ncmertes marioni IIlIbrecht

1879, 149.

Eunemertes marioni Joubin 1894,
sehr an Amphiporus lactifloreus, zumal kriechend.

Erinnert in
und Habitus
Der Körper ist dünn, 1 mm breit und 4-5

abgesetzt, vorn abgerundet, das hintere Körperende
Die 1 ä I' b II n g ist gleichmässig
bräunlich
1'

cm lang'.

Der Kopf ist nicht vom Humpfo

ist spitz.
gelb.
Zu

beachten

ist besonders
69*

der

548
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sehr lange schlanke
A usstülpungen

Fig.4).
kurze

Der Rüssel

am dicksten,

und g'leicll dick.
11

sie verjüngt

Reservestilettaschen

('raf. 29 Fig.5).

gestalteten

sich nach beiden Enden,

sehr dicke Cornmissur verläuft
vom Magendarm

eingebuchtet.

lagert und gebaut.

befinden

sich je 2 oder

Sie befinden

dem VOll E.

sich mithin

Das

Die Basis

Basis auf.

diese sind abgestumpft
Angriffsstilet.

3 lleservestilete.

In den
Das Ge-

im Kopfe

und

ziemlich

Die A u gen Si114 klein, punktförmig
jederseits

(Taf,

nach vorn erstrecken

Stiletapparat

spindeiförmig

taschenförmige

echinoderma an. Die ventrale,
aber fast g'estrecl{t und ist nur ganz flach an ihrer Unterseite
Die Cerebralorgane
sind, wie bei E. echinoderma, ge-

schliesst sich in seiner Gestalt

zwei Reihen

des Gehirns

lange,

Die Basis ist etwa 4 mal so lang als das gedrung'ene

rundlichen

ist kurz.

sich zwei ungemein

besitzt einen sehr charakteristischen
sitzt nämlich einer langen,

Angriffsstilet

beiden

an dessen Seite

des BI in d d a r m s bis in die Nähe

ist in der Mitte

11i r

Magendarm,

Metanemertini,

angeordnet,

weit vor dem Gehirn;

als bei E. echinodermaiund in

(noch kleiner
welche

der Cerebralcanal
hinein nach

bis in die Gehirnregion

hinten reichen.
V'o r k o m m c n zu Neapel.

Posilip

Ge o g r ap h i s c h c

zwischen

den Rhizomen

VOll Posidonia.

Bisher nur im Golf von Neapel

von

HUBRECI-IT

und

mir constatirt.
}'ig.

An a t o ru i sch e u n d h is to l o gi s c h e Abbildungen.
14 u. 40, rl"af. 29 lTig.4 u. 5.
25. Species E u n em e r te s ca r ein 0 phi la

rraf.15

Fig'.10,

KÖLLIKER

1.845.

11 u.15, Taf.2i

Nemertes carcinopliilos Köl liker 1845, 52. - Polia incoluta van Beneden .1861, 94. Cephalothriai inuoluta 1862, 9(), - Polia inooluta Mc Intosh 1869, 112. - Nemertes carcinophila

' .22. -

20ß. -

Eunemertes carcinopldla Joubin 1894, 231.
Lebt in eigenen Secretröhrchen
geborgen zwischen den Eiern von Carcinus
Die Röhrchen sind 8-12 mm lang, und es liegen in denselben aufgerollt Männchen und
Weibchen zusammen.
Ersteres wird 4-5,
letzteres 3 cm lang'. Beide sind sehr dünn. E,
carcinophila besitzt eine gelbe
und ist so transparent, dass die Organe deutlich durch-

Mc Intosh

1873/74,

schimmern

(vgl. 231). Es sind zwei punktförmige

enthält

Joubin

1890,

der Rüssel nur das Angriffsstilet,

stilettaschen.

Augen

und es fehlen

die Reservestilete

Das Angriffsstilet . ist, nach der von Mc IN'I'oSHgegebenen

fig. 14) zu urthcilen,
Geogral)llische

Nach Me INTOSII(122)

vorhanden.

sammt den Reserve-

Abbildung

(122,

tab. 12

halb- so lang' als die Basis.
V'e r b r e i t u n g.

'K üste von Belgien,

Canal

(Roseoff),

Mittelmeer

(Sicilien, Messina).
7. Genus
Die Arten
sehr jeneil

dieser Gattllllg

ähneln

von Eunemertes, indessen

Ne ni e l' to ps i s mihi.
sowohl

sind sie mit

im Habitus
vier

g'rossen

als auch
oder

in ihrer
kleinen

Organisation
Au g e n aus-

Eunemertidae.

gestattet,

welche

Körperachse
Ge

irn Viereck

orientirt
0

sind.

g'ra p II is c h e

-

Nemeriopsis.

-oder einem Rechteck

'l

erb r e i t u n g.

stehen,

Mittelmeer

der Körper

breiter

vorn bis hinten

VOll

Kopfe

Längsstreifen , welche

werden

knolligen

frei vom Kopf

eingeschnürt

flach, ringförmig
111it je
Knauf

zwei fertigen
aller

Stilcte

und

hinten

glatt,

im Werden
sondern

ist.

begriffenen

fallen

dar m fehlt

Die

gelueinschaftliche

enges,

des Gehirns

so mächtig

nach oben gcbogell.
darrnregion
unter

ziemlich

das vordere

Rü s s c l öff'n u n g

BI i n d -

AlU

und Eunemerten
hat,

das

, seitlich

Der Blinddarm
gelegenes

bildet

Rohr , das

Das Rh y n ch o c l o m ist wie bei Eunemertes
ö

ventrale

ein.

Die dorsalen
ist nach

Commissur

Ga n gl i e 11 sind

unten,

Die Se it enstü m m e verlaufen

in der Region

der Geschlechtsorgane

die dorsale

in der Magen-

liegen

Dassei be wie von Eunemertes grac1?is und
Mittelmeer

sie dagegen

,'l'af. 27 }-'ig'. 15.

Prosorhochmus

wurde.

(Marseille,

u n d h i sto Io g i s ch e Abbildungen.

16, Taf. 15 ):'ig. 1-5,

sich bis über

ventral.

unter dem Magendarm

N. peronea häufig gefunden

G'e o g r a p h i s ch e \ Terbreitung.
Anatomische

Der

also an der Bauchfläche.

V 0 r k 0 m m e n zu N e a pe 1.

. claparedi, mit denen

Die

ausgestülpt

Körperdrittel

ist dick und kurz.

genall ·seitlich,

den Geschlechtssäcken,

vorhanden.

Mu n d und

liegt subterminal-

nach vorne

tasehenloses,

als die ventralen.
Erstere

Oeffnung

nach vorn reicht,

äusserst kurz und nimmt kaum
doppelt

sehr

Es sind zwei Stilettaschen

erstrecken

sich . bei vielen Araphiporen

geleg'en, bis zum Gehirn

bei N. ]Jeronea ein gerades,
bis in die .Nähe

in der Mitte

wie bei Prosorliochmus claparidi fünfthcilig , also

die Seitenstämme.

und umgeben

das Taschenpaar , welches

am Magendarm

Die kleinen

geforrrlt.

nach hinten

zusamm en.

mit unbewaffnetem

Reservestilet

ü

hinaus

Alu

verlaufen.

A ug en wahr,

abgerundet,

Die Ko p fd r s e ist colossal entwickelt , ihre Schläuche
Gehirn

SCll011

angeordnete

als die Basis, welche
einem

ist nicht

etwa wie eine Kreuzblume

Schwanzende

und nach vorn eonisch verjüngt

je

ist

Inan weit vor dem Gehirn, hinter dem vorderen Augenpaar.

bemerkt

Das An g r i ffss t i l e t ist länger

Im übrigen

Den Rücken' zieren 2 breite.

auseinander.

im Rechteck

misst nicht

SIe

ist abgerundet.

bis zum

die Streifen' etwas .br eit er und weichen

Cerebralorgane

denn

Der Kopf ist verbreitert.

dick, das Schwanzende

..A..uge nimmt man um Kopf vier

1846).

(QUATREFAGES

Die Gr u n d far b c ist rein weiss oder häufiger weisslich-grau.
dunkelbraune

der

N eapel, Sieilien).

des Golfs von Neapel,

als 1 mm.

gleich

parallel

Prosorhocluuus bistriatus Bürger 1891, 21(,.

Metanemertinen

selten 20 cm, wird aber kaum

Seiten

:Fig. 10 u. 13).

Nemertes }JeroneaQuatrcfages 1846, 54. Eunemertes }Jeronea Joubin 1894, 231.
(iel1ört zu den längsten

dessen längere

(Marseille,

26. Species Ne m er top si s peronea
(1'af.2

549

Neapel,

'1'af.8

Sicilien).

Fig'. 9,22

u. 22a, 'raf. · 9
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-

Ne merto p s i s t enui s nov. sp.

27. Species

(Taf. 2

V...on dieser Art fanel ich nur
1111rwenig

über

Der Körper

mm

1/ 2

entbehrt

ein

uns durch

Auge

nichts

15).

einziges Exemplar.

Das Kopfende

der Zeichnung

Das 'I'hier erinnert
unbewaffnetem

dick.

verjüngt

Dasselbe

sich etwas,

völlig, er ist gleichrnässig

den

war 4 cm lang,

das Schwanzende

rosa bis rothbräunlich

stark an Cephalothrix linearis , zumal

sein Aeusseres

VOll

Metanemertini.

4 sehr kleinen

Augen

bemerken , durch

aber
stark.

gefärbt.

da wir mit

die es ausge-

zeichnet ist.
Ich zweifle
schreibt
deux

nämlich

hätte

bei

varictcs : l'une

sich durch

daran , dass auch

assez courte

a un

grele analogue

J OUBIN diese Art bereits gesehen hat; derselbe
Tetrastemma flaoidum.
(206 page 577) »je distingue dans cette espece

kaum

repondant

au type

de Me

Cephalothri.c; c' est la varietc Iongissima«.

ihr sehr kurzes

Rhynchocälom

I'autre

INTOSII;

Ich

bei genaller

beaucoup

plus

die lange Varietät
als nicht

Prüfung

zum Genus

Tetrastemma gC}lÖrig' erwiesen.
Die 4 sehr kleinen
tirt ist.
treten

Binden

A llg' e 11 stellen

den Allgell ' Sill d nicht

zwischen

im, Körper

nir.rcnds

im Rechteck,

auffallend

hervor.

die Cer e b r a 10 r g'an e sehr klein,

schlank,

das der Länge

vorhanden.

Auch

nach im Kopfe

Dr üs e n z e l l c o m p l e x e

G'e h i r n g a n g l i e n

Die

orten-

sind

länglich

und

Der BI i 11 d d a r mist

sie liegen vor dem Gehirn.

sehr kurz und reicht nicht bis zum Gehirn nach vorn, der Mug e n d a r m ist sehr wenig gefaltet,
aber ungewöhnlich
Reservestiletc,

lang.

Der Rü s s e l besitzt in jeder Tasche drei fertige dünne

deren Knauf

ungetheilt

V'o r k o m rn e n z u Neapel.

ist.
Fundstelle

G C 0 g rap 11i S C 11e Ver b r e i t U
Banyuls).

Ausscrdem

wahrscheinlich

11 g'.

nicht bekannt,

(N ea pel

Mittclm eer

auch

Canal und atlantische

Anat o m i sc h e u n d h i st o log is ch e Ab b i l d u n g c n.

5. Familie
Allgen
ganglier1

f e h l e n.

allfliegende

Es

sind

Die Körperform

thri» Iincaris.

gellürcn

ist mehr

cylindrisch

den

ventralen

zu dieser Familie

Ganglien,

Küste

Pa a r den

als platt,

Metanemertinen

wahrsch einlich
Frankreichs

a uch

.

mihi.

zw e i

Ototypltlo1ienzertes

Die zu dieser Gattung zählenden
und zwar

s e l t c n er

sehr kleine Formen

S: Genus

dem Gehirn,

Ototyphlonemertidae

ei n ,

und

'I'af, 29 Fig, 7 u. 8.

O't o Ii t h e n hl a s e n v o r h a n d e n.

sind sehr hart.

und schlanke

DIESING

Die

Stilete

Gehirn-

Rüssels
an die von Cephalo-

des dünnen

sie erinnert

(sie werden nur 1-3

cm lang).

1862.

sind durch

aufliegende

ventralen

em (seltener zwei) Paar

Otolithenblasen

Ototyphlonemertidae.

-

Ototyplt1{)uenurtes.

551

Es sind sehr dünne nematodenartige Formen.
Die kleinen Cerebralorgane liegen vor dem
Gehirn.
Augen sind, soviel die Erfahrung bisher lehrte , nicht vorhanden,
Der Rüssel ist
relativ kurz und dünn. Das Rh ynchocölom hört weit vor dem After auf.
G'e o g r a p h i s c h e Verbreitung.

Canal (französische

und englische

I( üste},

Mittel-

meer (Nizza, Neapel) und Schwarzes Meer.

28. Species Ototyphlo1ze1nertes

du p le a: nov. sp.

('raf. 2 :Fig. 6).

Wird niemals länger als 1 CID.
metcrs breit und von nematodenartigem

Der Körper ist drehrund,
Habitus.

Das 'I'hierchen

'T

den Bruchtheil eines Milliist äusserst lebhaft in seinen

.

Der Kopf ist- nicht VOIll Rumpfe abgesetzt.
orn ist der Körper ubgerundet,
das SC11\VaI1Zendeist zllgespitzt.
Der Kopf und das hintere Ende sind röthlich
im
BeweguIlgen.

fallen zuist der Körper farblos oder weisslich.
Mu n d u n d .ItUsselöffnung
samrnen.
D as
h YIl C 110 C öl 0 In ist kurz und reicht nicht in den hinteren Körperabschnitt
hinein. Der Mag e n da r m ist sehr lang und cylindrisch, der Blinddarin
kurz, er erstreckt
sich nicht über die Mitte des Magendarms nach vorn hinaus, Die Gehirncoffilnissuren
sind recht deutlich am lebenden Thicr zu sehen, da sie verhältnissmässig (im Vergleich zu
Uebrigcn

O.1naciutoslu) lang °Sill d . Die Cerebralorgane
liegen dicht vor dem G"chirn. Es sind zwei
O to 1i t he nb 1ase n vorhandcn , welche den ventralen Ganglien im hinteren Gchirnri bsch nitt
aufliegen.
Die Blasen sind eiförmig.
Der Otolith besteht nus z w e i v e r s c h m o Iz e n e n
elli p t i s ehe n g'lä l1Z en d en Ge b il cle 11 (raf. 29 l?ig.· 9). Augen fehlen.
V o r ko m me n zu N ea p eL O. duple» trifft man ziemlich zahlreich im Sande mit Lineus
lacteus und Pol!JgorllÜlszusammen an; sie ist bei oberflächlicher Beobachtung mit letzterem
0"

zu verwechseln.

Gc og r a.p h is ch e Verbreitung'.

Bisher

nur von Neapel bekannt,

An at o m i s c h c u n d h i s t o l o g is c h e Ab b i l d un g e n.

'l'af. 18 Fig. 17-20ll.

29; Species Ototuphlonemertesmacintoshi nov.

Taf.29

SI).

(rraf. 2 Fig. 12).

Wird 3 cm lang';

der Körper

ist ausserordentlich

dünn;

Kopf und Schwanzende

sind

In der Form nicht von einander

Der l\1agendarm

ein.

unterschieden.
Das 'fhier ist farblos oder weisslich,
ist ca. 3 mm lang'. Das Rhynchocölom
nimmt nur das vordere

ist äusserst fein. Das Angriffsstilet ist borstenartig
dünn,
Basis und Angriffsstilet sind VOll gleicher bedeutender Länge
auch die Basis ist sehr schlank.
('l"'af. 29 Fig. 13 u. 1.4·). · Anstatt der zwicbelförmigen Blase finden wir eine stark musculöse
Der

Rüssel

552
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lange cylindrische
organe.

Cavität.

Das GelliTn

ist im Verhältniss

fehlen

zusammengesetzte

wahrscheinlich

zum Durchmesser

sind }(llglig', der Otolith

Die Otolithenblasen

den Körperehen

Ausser den Augen

Metanemertini.

denn er besteht

welcher

nur aus 2 Beeren sich zusammensetzt,

dar.

a p e 1.

Findet

Ge o g r ap h isc h e Verbreitung.

sehr umfangreich.

sich öfters

glänzen-

Er kann traubig gestaltet genannt

aus vielen Beeren im Gegensatz

Vor 1(om m e n z uNe

des Körpers

die Cerebral-

stellt eine aus) vielen gleichgeformten

regelmH.ssige Kugel

werden,

auch

zu dem von O. duple» und
mit Amphiotcus zusammen

Bisher nur von Neapel

brUnlll)a, '

im

Sande.

bekannt .

.Aria t o m i s c h e und h i s t ol o g i s c h e Abbildungen.

Fig. 8,24

u. 27, 'T af. 18

14, 15l1. 16, Taf. 29

}'jg.

30. Species Ot o tu p Iilon emer t es br unne a nov. sp.
(rraf. 2 Fig. 9).

Diese, was ihre Otolithen

sammen 111it O. macintoshi gefangoen.
titnge

des einzigen Exemplares

breit.

Allgen

Sie ähnelt

betrug

Iichbraun gefärbt, oder Kopfabschnitt
Organisation

in ihrem Aeussern Cephalothrix bipunctata.

2 cm, die Breite

ist griinliehbraun.

fehlcn , aber Cerebralorgane

1/ 2

mm.

zu beobachten,

im Ko p f e vor dem

F'l e c k e b e fi n d e n sich
je einer rechts und Iinks.

welche

nebst illren Otolithen ganz

und in der Mitte stark
Es sind zwei Reserve-

vorhanden,

Dasselbe wie von Ov macintoshi.

·V o r l{ Onl m e n z u Neapel.
Verbr

enthält,

a uf'fal l e n d e braune

Wie bei Cephalothrix bipunctata liegt

ist dünn und so lang als die Basis.

von denen jede drei Rescrvcstilcte

Anatomische

und liegen wie bei O. duplex

Die Basis des An g r i ffsst.i l et e s ist schlank

Das Angriffsstilet

Geograpl1ische

Gehirn.

auch sonst in ihrer

lang und sehr gleichmässig

Zw e i grosse

braune Ballen.

Die

ist lebhaft röth-

Der Körper

O. brunnea erinnert

sind vorhanden

Es sind 2 Otolithenblasen

und gar denen von O. duple» gleichen.
Die Hallt von O. brunnea enthält

taschen,

Art wurde nur einmal zu-

an O. duplcai. Der Ma g en d ar m ist ganz ausserordentlich

vor dem Gellirn.

eingescllTIiirt.

O. duple» sehr ähnliche

anbetrifft,

..eitung·.

Bisher nur von Neapel

u n d h i st o l o g i sc h e Ab b i l d un g en.

bekannt.

Taf, 29, Fig. 15.

B. Holo1·!tynchocoeZomia.

von
Regel nicht zu Klumpen
Körper
Linien.
als

der I{örper.

Körpers

verknäueln

und zusammenballen.

mit sich bringt," nicht in vielfachen 'Windungen,
Es befinden

Kö r p e r , welche sich in der

meist k u r z e m gedrungenem

sich Schwimmer

unter

ihnen.

Das Rh ynch o cö l o m reicht

und endet in 'der Regel erst unmittelbar

Sie kriechen,

wie das ihr kürzerer

sondern in geraden
Der Rüssel

stets

bis

ist mindestens

in das

vor dem After.

oder gebrochenen

hintere

s o lang

Drittel

des

.

--............
_--

·

........

Prosorhochmidae,

G.
Die

zu dieser

Familie

Prosorhochmus.

'-

mihi,

Prosorhochmidae
gehörenden

553

Formen

werden

l ng e r als

jene

ä

der

Fanlilie
Te t r a s t e mma t i d a e. Sie besitzen vier Augen,
die mitunter im Rechteck stehen,
dessen längere Seiten quer zur Längsachse des Körpers orientirt sind. Darmtaschen und reife
Geschlechtsproducte

alterniren

regelmässig

mit einander.

Die Cer e br al or g ane si nd s e h r

klein und liegen stets vor dem Gellirn.
Mitunter sind sie so winzig, dass man sie geDie Zahl der RÜsselnerven wechselt,
Die Kopfradezu als rudimentär bezeichnen möchte,
drüse ist colossal entwickelt.
Meist Zwitter.

9. Genus Prosorlloc!tmus

Die Arten dieser
eck stehen, dessen
längere

sind allsgezeichnet durch vier Augen,
Seiten
quer zur Lä n g s a c h s e des

sind.

Der Ko pf zeigt mitunter .vorn e einen Einschnitt,

fäll t.

Die Cere bralorgane

und N e u r o c h o r d c fehlen.

18G2.

I{EFERsTEIN

sind klein

sodass er in z w e i Lappen

und liegen vor dem Gehirn.

Die Kopfdrüse

die in einen! RechtI{örpers
orientirt
Neu r 0 c h 0 r d zell e n

ist sehr stark entwickelt.

Die Prosorhochmus-

arten sind wahrsch-einlich
meistens
Zw i t t er und lebendig
gebärend.
cölom reicht fast bis zum After. Mund und Rüsselöffnung fallen zusammen.
Ge o g r ap h i s c h e Ve r b r e i tu n g. Canal (Küsten von Frankreich
meer und wahrscheinlich auch Schwarzes Meer.

?1. Species Pr osor ho chmu s cla p ar edi

zer-

Das Rhyncho-

u. England),

Mittel ...

!(EFEHSTEIN.

(Taf. 2 Fig. 2 u, 7).

Prosorhochmus claparedi Keferstein

1873/74,

122. -

Wurde

Dewoletzky

1880,

1862,

164. -

95. -

100. - Mc Intosh
Joubin 1890, 206 und 1894, 231.
Claparede

18ß3,

von mir zuerst in Neapel zwischen Algen und zusammen mit Eunemertes gracilis

und Nemertopsis peronea allfgefllnden
der Donna Anna zu 'l"age

und später ziemlich zahlreich
Diese interessante

lebendig

immer wieder am Palaste
gebiirende

Nemertine

wird

Der
gewöhnlicll 21/'2-31/2 cm lang, 'seltener erreicht sie 4 em. Sie wird 11/ 2- 2 mm breit.
schlanke Körper ist starl{· abgeplattet, der Rücken wenig gewölbt, das hintere Ende ist nicht
wesentlich

verjüngt.

Das vordere Ende verbreitert

Seine Gestalt ist sehr charakteristisch.
in der Mitte eingekerbt

ist.

sich,

der K 0 P fist

Er ist nämlich vorne zweilappig.

Er sieht fast herzförmig

aus.

Der Körper

erheblich

verbreitert.

da er an der Spitze
ist lebhaft

orange-

ist gewöhnlich blasser. Ist das Thier trächtig, so erscheint der
fa r b e n. Das hinteretnde
Körper infolge der durchschimmernden
Embryonen
grünlich gefleckt.
Die Allgen
sind im
Rechteck
Zool. Stntio»

angeordnet,

aber das Rechteck

v., N enp el, Fauna. und Ftoru, Gul t' von Neap el.

steht quer im Kopfe, es Iiegen also 'die Augen der-

Nemert.in en.

70
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selben

Seite näher

beieinander,

griffss

tilet

hinten

g'erade abgekantet

mithin

beinalle

ist etwa nur halb

vorhanrl en.

ist ausserordentlich

gestaltet.

lang

erfüllen
ÜS

s e l ö f fn

11TI g

wenig

bis zum Gehirn.

zum Ausdruck.

kurze

Die ventrale

Ccrebralcanal

ist kurz und mündet

Dasselbe

A.llatolllisclle

Fig.

auch

M un d

II

nd

vorne

aus.

er-

sind nur klein und

und

dicht

Dieselben

zwar der dorsalen

vor ''dem Gehirn.

Der

aussen.

nach

(Küste

von Frankreich

und England),

Mittel-

Schwarzes
Fig. 11 u. l1a,

'raf.9

27

44, 46 u: 54.

Pv os or lcoch.mu s kor o t neffi

32. Species

rraf.2
Diese
Professor
Exenlplare

interessante,

zusandte,

mir sofort auffiel,

gleichfalls

studiren,

I(oROTNEFF

Ich zweifelte

anfangs

tingeren

platt

und bandartig.

Die F ar be des Thieres
schiedlich

VOll

fast gleich

ziemlich

stark

Vertreter

ich .durch

trächtiger

die Güte

lebender

und

conservirter

bei Nizza gesammelt

2 lappig,

verbreitert.

d. h. nicht

worden,
obwohl

an der Spitze ein-

·ist g-leicllrnässig

Die Basis ist hinten

abgerundete

der

mm Breite.

c}laral{teristiscg.

und unter-

}'ig.9).

Angriffsstilet

ang'eschwollen,

verjüngt.

ist rundlich,

cm Länge Ul1d2

Höchst

Cl'af.9

stark kuglig

beträchtlich

vorne

bis zu 6-7

hellbräunlichgelb.

St il e tu p pa r a t

vorne

Der

d e r k lci ner en Thiere

De1· I{örper

Ich besass Exemplare

Es

und Basis

. in der Mitte

rings

sind ' 2 Stilettaschen

vor-

handen , deren jede 3 fertige und ein im Entstellen begriffenes Iieservestilet

K n auf clcrS ti 1e t eis t g 1a t t.

des Herrn

Kopf ist
Vorderes und hinteres Ende sind ziemlich gleich dick.
nicht

ist ?:;lg'espitzt.

und

Sll.

von P. claparedi vor mir zu haben,

der Ko p f nicht

sich auch

P. claparedi ist der
lang'.

mir eine Allzahl

nicht daran,

dass bei denselben

Sch,van?:enoe

durfte

sind unweit Villefranche-sur-mer

gegell den RUITlpf nicht abgesetzt,
l)as äusserste

110V.

Fig. 8).

VIVIpare Form

welcher

Dieselben

gekerb ,t ist, und dass derselbe

sind

Ihre

wie von Eunemertes qracilis und Nemertopsisperonea.

h i s t o lo g i s c h e Abbildllllgen.

und

hinten.

nach

terminal.

ist mässig,

des Kopfes

Die Kopfdrüse

liegt subterminal-ventral.

nach

Cere b r a.l o rg a n e Iiegen

G e 0 gr a p 11i sc h e Ver b ,1"e i t II n g. Canal
vielleicht

hinaus

Oeffnuug

Taschen

an der Unterseite

Yo r k o m m e n zu Neapel.

versorgt.

Sie mündet

Cornmissur

Sie ist

mit je 2 Reservestileten

Gang li e n des Gehirns

Die dorsalen

gel{rümmt. . Die kleinen

Neapel),

12 Nerven

Die gemeinscllaftliche

entsprechend,

meer (Triest,

von

vollständig.

sich nur ein Paar

Das A n-

wie bei Nemertopsis peronea nach

und

bis über das Gehirn

fast

Paares.

('l'af. 9 Fig. 11 u. 11 a).

Es sind 2 Stilettaschen

wird

sich

die Kopfspitze

hinteren

Die Basis ist seitlich nicht eingeschnürt,

ist 5 theilig

Der Rüssel

erstreckt

und

stülpen

sich nicht

komrnen

Stilete

fallen. zusammen.

Vorn Blinddarm
strecken

aller

g'efornlt.

und

als hinten

fast so dick

cylindrisch

Der dicke Knauf

des vorderen

so lang' als die Basis.

und vorne

regeltnässig

Art einer Kreuzblume

It

wie die Augen

Metanemertini,

enthält.

Der

-

--

... '-

__

·ak -

____

Prosorhochmidae. -

Vor komm en zu Ne a pe 1 nicht
Sllr-mer .

An a to m i s c h e und

histologische

Prosadenoporus.

bekannt.

Bisher

Abbildungen.

10. Genus Pr os adeno por u s
Die Arten dieser Gattung

555
einziger

F undo rt Villefranche-

JTaf. 9 Fig. 9 u. "faf. 23 }'ig.14.

BÜRGEn,

1890.

sind bisher nur conservirt untersucht

worden.

Sie sind ziem-

einfache A u g e TI, die wahrscheinlich im
lich 1a n g und clü n n. Sie besitzen vi ergrosse
Viereck stehen. Der Oesophagus mündet in das Rhynchodäum,
Es ist eine colossal
entw i c k e l t c Ko pf d r

hinten,

Es sind

ü

se vorhanden ; ihre Schläuche

Ne u r o ch o r d z e l l e n und

reichen über den Magendarm

hinaus nach

b e obac h t ct wo r d e n.

Die

Ce r e b r a l o r g a n e sind k I e i n und liegen
vor d e m Gehirn.
Das Rhynchocälom
oder doch bis in die Nä h c d e s s e l b e n. Es sind
streckt
sielt bis z u m After
Zw i tt e r (4 indische
Arten) bekannt.
Wahrscheinlich ovipar.

ernur

Neurochorde

33. Species Pr os a d en op or u s a r e n ar i u s

BÜRGER

1890.

Prosadenoporus arenarius Bürger 1890, 208.
Spiritusexemplar von 11 cm Länge und 2 1/ 2 mm Breite.
Färbung grau-grünlich.
Rücken ziert ein breiter brauner Längsstreifen.
Der Rüssel enthält 12 Nerven.
Bisher einziger F 11 n d 0 r t N oordwachter Eiland (Ostindischer Archipel).
'1'af.24 Fig. 47 . ..'
Anatom.ische
u n d h ist ol o g i sc h e Abbildungen.
34. Species Pr os a d en opor u s badiovagatus

BÜRGER

Den

1890.

Prosadenoporus btuliocaqatus Bürger 1890, 208.
Spiritusexemplare von 2-6 cm Länge und 11/ 2 mrn Breite.
Farbe weisslich grall mit
rehfarbeneu Längsstreifen auf dem Rücken.
Der Rüssel enthält 15 Nerven.
Bisher einziger F U 11 d 0 r t Am boina.
'!"'af. 18 Fig. 12 u. rraf. 24 Fig.8,
Anatomische
u n d h i st o l og i s c h e Abbildungen.
3G, 44 u, 46.
35. Species Pr os a d c n op or u s janthinlls

BÜRGER

1890.

Prosadenoporus [anthinus Bürger 1890, 208.
Spiritusexemplar 3 cm lang und 11/ 2- -2 mm breit. Farbe weissgelb und braungelb. das
Kopfende zeigt einen violetten .Anflug.
Bisher einziger F'u n d or t Noordwachter Eiland.
Anatomische
und histologische
Abbildungen.
'raf. 18 Fig. 13, "1"'af.24 Fig.27
u. 'raf. 26 }"ig. 55.
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Metanemertini .

36. Species Pr os a de n op or u s o l e a q i n u s

206.

Prosadeuoporusoleaginus Bürger
Spiritusexemplar
röthlich,

10 cm lang' und 2

Bisher einziger F und

0

mrn breit.

r t N oordwachter

der Familie

•
Ln n d b e w o h n e r.

ist anzufügen

GeOitelnertes

Der Körper

SEl\IPER

wahrscheinlich

stets bis zum After oder ganz in die Nähe

1 Angriffsstilet

mit kegelförmiger

Die Kopfdrüse

pflegt sehr stark

stets mehr

scheinlieh
ebenfalls

entwickelt

grau-

Theils Zwitter,

-Y'e r b r e i t u n g.

Eingeschleppt

Palmenhause

zu Frankfurt

zu Göttingen

(SPENGEL).

Australien

1863 .

desselben.

Rüssel besitzt nur

sind Cere bralorgane

1863,

Geonemertes palaensis Semper

(Victoria}, Tasmania,

vorhanden,

Palaos-Inseln,

Rodri-

beobachtet,

so im

des botanischen

p a l a en s i s

99. -

stets

theils g"etrenl1ten Geschlechtes.

(GHAFF) und in einem Warmhause

a.

vorhanden.

Der I{üssel besitzt wahr-

aber nur in Gewächshäusern

nach Europa,

37. Species Geon,e1nertes

cm.

das

und sehr lang zu sein.

Wahrscheinlich

als ' 10 Nerven.

Geograpllisclle

Länge 4-5

des Rückens

Es sind . 4, 6 oder z a 111r e i c 11e A u gell

Basis.

ein Excretionsgefässsystem.

JJerlnlldas.'

Farbe

(Eunernertesartig), öfters ziemlich lang (bis
z us am m e n.
Das Rhynchocölom
reicht

ist schlank

u nd Mu n d öf'f n u n g fallen

llüssel-

Inl Leben

Eiland.

Prosorhochmidae

1.1. Genus

zu 7 cm},

1
/2

hellgrau.

des Bauches

Als Anhang

1890.

BÜRGER

v. Kennel

Der Körper ist drellrund und schlank.

Gartens

1863.
1878,

141.
durchscheinend.

Farbe röthlich,

In der Mitte des RÜckens verläuft ein schmaler schwirzlich-brauner
Streif. 6 Augen (ein Paar
vordere grössere und zwei Paar hintere kleinere).
Es sind nur 2 Reservestilettaschen
vorhanden.

Zwitter.

Lebt

oder auf :3-400'

hohen

Fundort.

feuchtem

unter

Gipfeln

Palaos-lnseln

...

Laube

gehobener

8 .. S pe cie s

1894,

12 mm lang,
4- Augen

(hillteres

2 ]{eservestilcttasc]lCll.

australis im Palmenhause

der Bäume

am Meeresstrande

Korallenriffe.

e 0 n em e r t e s c h a l i CO]) lt 0 l' a

150. -

GRA !4"'F

18 79.

Leptonemertes chalicophora Girard

1893,

231.

2/ 3: mm

Paar

der Rinde

...

Geonemertes chalicophora Graff 1879,

224. -- Joubin

oder

breit;

milch weiss, V orderende

kleiner

und weiter

Z\vitter.

Gefunden

zu Frankfurt

a. M.

auseinander
auf und
Heimath

beim ausgewachsenen
stellend

in der Erde

Thier rötblich.

als das vordere).

Mit nur

des Gefässes einer COl:J1J/la

wahrscheinlich

Australien.

Prosorhochmidae.

aqricola v. Willcmoes-Suhm

nemertes aqricola Girard

557

Oeoneniertcs,

a q r i c ol a (v.

39. Species
Tetrastemma

-

1893, 224. -

Et,va 3,5 cm lang und

f.B'i-l,

J'oubin

2 mm breit.

1.874).

125. .
J

Hubrecht

1887,

197. -

Neo-

1894,

4 Augen

Milchweiss,

und weiter auseinander stehend),
Mit 2 Reservestilettaschen.
Steinen in feuchter, stark salziger Erde.

(hinteres

Geschlechter

Paar

kleiner

getrennt.

Unter

F 1111
d 0 r t: Berm udas-Inseln.
40. Species Geonernertes
Tetrastemma rodcricanum Gulliver

2

1
/ 2-7

1
/2

r od eric a n a

1879,

cm lang. Körper sehr schlank.

(GULI.lIVER

1879).

156.
Rücken dunkelgrün mit schmalem weissern Längs-

streifen i11 der Mitte, Kopf heller grün, mit 4 rundlichen Flecken am vorderen Ende, Bauch
weiss. Mit 4 lleservestilettaschen.
Geschlechter getrennt. Zwischen verwesendem I-Iolz und Laub.
Fundort:

Rodriguez- Insel.

Geonemertes australiensis Dendy

Etwa

braun,

221.

4 cm lang und 2,5 mm

die des Bauches

2 Gruppen

1892,

heller.

breit.
Farbe des Rückens dunkelgelb, orange oder
Mit 2 Reservestilettaschen.
Za h l r eic h-e Au g e n bilden

von etwa je 20 Stück.

die beiden letzten Merkmale

Es ist ein ziemlich langer Blinddarm

setzt sich G. australiensis in auffallenden

vorhanden.

Durch

Gegensatz zu den an-

und ist darum vielleicht einem neu zu schaffenden
deren Geonemcrten
Geschlechter getrennt.
Unter Steinen und moderndem Holz.

Genus zuzuertheilen.

Fundort : Victoria, Australien.

7. Familie Amphiporidae
Der Körper
von 10-15

wird stets

Centimeter lang und erreicht

nicht

selten eine Länge

3-4 CIn langen Formen sind sehr gedrungen, und auch die
grossen Si11dstets ziem-licll dick. Die reifen Geschlechtsproducte
alterniren meist nicht regelmässig mit den Darmtaschcn , d. h. es liegt nicht jedesmal zwischen zwei Darmtaschen ein
Ovarium 111itreifen Eiern oder ein Hoden mit reifem Sperma.
Die Darmtaschen sind verzweigt.
Der Blinddarm hat in der l{egel lange, weit nach vorn sich erstreckende Seitentaschen,
Die Lage der Cerebralorgane wechselt, dieselben sind meist recht gross. Es sind
Die Zahl 'der Rüsselnerven ist sehr verschieden.
Die
fast stets sehr viele Augen vorhanden.
Kopfdrüse ist nicht stark 'ausgebildet.
CUl.

Die kleineren

Mc INTosfI.

"'
·...
li'
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Metanemertini,

12. Genus .Am p h i p or u s
gehören

Zu demselben

10 cm und länger werden;

sie Sind meist gedrungen.

ä

sich mie spiralig auf, auch verknäueln
anderen

ist die Bauchseite

Stiletapparat

ist bei den

grössere Anzahl

die Basis

desselben

Aber

nerven ist bei den verschiedenen
bald vor,

bald neben,

rochorde

fe h l e n,

Die' Seitenstämme

I( ö r per s.

Die Zahl der mittelgrossen

verschieden,

meist

aber

sehr

Der

Manche
und

llg

Rüsselöffnung

Nc ur o c h o r dz e l l e n u n d Neu-

in den Seiten

e n ist bei den verschiedenen

des

der

Es sind nur getrennt

geschlechtliche Arten bekannt.
Ge ogra p hisch e V er br ei t u ng. Wahrscheinlich

42. Species Arnpltiporus

.'

,Ji

Arten

V'i erz a.h l vorhanden
Die Ko p fclr üs e ist ge\völlnlich nicht sehr stark entwickelt,
in

.
··;1

kosmopolitisch.

l an qi a eq em i n u s nov. sp.

(l'af. 2 Fig. 1G).

Diese Art ist Lal1giaformosa im Habitus

in frappanter

Weise

ähnlich

und wurde mir

Der Wurm
erreicht eine Länge von über 20 cm. Der Durchmesser des rundlichen, ziemlich starren Körpers
beträgt 4-5 mrn. Das hintere Ende ist dicker als das vordere, welches sich allmählich etwas

als solche vom Conservator

verjüngt.

Das Kopfende

Die F a r b e des Körpers
gelbrosa gefärbt.

"

In

der zoologischen

ist etwas verbreitert

ist im Wesentlichen
der

Kopfspitze

entwickelt,

der bis zum Gehirn

drüsenzellen

der Hoteroneinertinen

der gemeinschaftliclle

Station zu Neapel lebend

nach

gleicllartig

hinten

reicht.
Mund

verschiedenen
stil eten

Sie ist doppelt

Die Drüsenzellen

und

abgesetzt.

ist mehr

dünn

Der Bli n d dar rn hört weit

und schlank

so lang als das Angriffsstilet.

zwar auf der einen

sind wie die Cutis-

und Rü ss el öffn ung fallen zusammen ;

Rüssel, welche ich von dieser Art untersuchte,

vorhanden,

vom Rumpfe

rosa, das vordere Körperende

liegt subterminal-ventral.

vor dem Gehirn auf.
Die Basis des Ang r i ff s st i l e t s ist sehr
eingeschniirt.

deutlich

zugestellt.

ist wie bei A. carinelloules ein Drüsenzellmantel

angeordnet.

enge Aussenporus

und ziemlich

und

111

Tf'af 29 Fig. 6).

waren 3 Taschen

Seite ' eine Tasche,

"

vor-

Die Ce r e b r a l 0 I' gan e liegen

Sie sind niernals

t.';

Die Zahl der Rüssel-.

z i e m l i c h genall

oder kleinen j\

,

besitzen eine

l\.ngriffsstilet

'I'a s c h e n.

Gehirn.

verlaufen

bedeutend,

und fehlen sehr selten vollkommen,

zu s c h w i m m e n,

gebaut.

eine sehr wechselnde.

und rollen

bei

Mund

keine

seltener

ist drehrund,

es ist stets nur ein

h i n t e r dem

balcl auch

mancher

nicht

ist stets kegelförmig.

Arten

zusammen

Der Körper

Sie vermögen

Das Rh y n c h o cö l o m besitzt

z us a m m c n.

Schnecke

cm,

ist für sie eine

charakteristisch

Arten ziemlich einförmig

von Reservestilettaschen.

h a nd c n , und

fallen

sie sich nicht,

etwas abgeplattet.

in der Regel 4-5

Höchst

Sie z i e h c n s i c h wi e eine

Co n t r a c t i l i t t.

enorme

N emertinen , welche

weiche

:,.1:

1831.

ElIRENBERG

welche

der Mitte stark
Bei einem der
mit Reserve2 Reservestilete

;ß

Amph iporus,

Amphiporidao . -

enthielt,
auf der anderen zwei Taschen mit je
2 'I'aschen mit je 2 Reservestileton vorhanden.
ordnet

von Drüsenzellen

Kopfspitze

i11 die Gegend

Ganglien

Die

im Vergleich

dorsalen

Ganglien

über die ventrale

trächtlich

Die nicht

Der Oesophagus
commissur

sehr

lagert

durch

zu den starken
sind

besonders

dic}{e ' ventrale

und dem Oesophagus

kurz,

Ganglien
unter

Der Cerebral-

minimale

liegt

ihr.

zwischen

sie

Entwicklunv
die ventralen

reichen

nicht

be-

Fast giinzlicll unterdrückt

typischen

kleinzelligen

Ganglien-

dem Rhynchocölom

Zwischen

dicke Muskelplatte

Posilip

denn

hinaus,

Gehirncommissur

ist eine

Vo r k o m m c n zu Nc a p c l.

die äusserst

nach hinten

etwas von ihr entfernt

Dort Iiegen sie

Anschwel lu ngen , welche

sehr

des für die dorsalen

gerUckt.

der Kopfspitze.

Drüsenzellschicht

Gchirncommissur

ist 11m sie die Entwicklung
belags.

der llüssel-:\lundÜffnung

Das Ge h i r n ist merkwürdig

canal ist sehr kurz,
bilden.

befinden sich sehr weit vor dem Gehirn, denn sie sind bis

der Hallt in der subepithelialen

der dorsalen

ange-

seitlich oder selbst etwas

in der mittleren Körperregion

Iicgcn

Cerebralorgane

Die kleinen
dicht unter

man beiA . lanqiaeqemiuus regelmässig

ü

Die Seitenstärnme

In die äusserste

In der Regel sind nur

l ä.n g l i c h e 11 i ptisch e körni ge Hit ufch en. Sie machen den Eindrl1ck
mit einem grob]{örnigen Inhalt.
Der -R s s e l w i r d von
12 N e I' v e n

bräunliche

versorgt.
höher.

einem Reservestilet.

II ü ssel cy 1in d er bemerkt

In1 v o r d eren

559

der ventralen

ausgespannt,

den Rhizomen

dicht an.
Gehirn-

A 11gen fe III en.

von Posidonien

mit Lan-

gia formosa zusammen.
Geograpllische

Verbreitung.

Anatomische

Bisher nur von Neapel

Ab b i l du n g en. 'l'af. 16, }-'ig. tOu. 'faf.29, }'ig. 6.

u n d histologische

43. Species Atn.p hi p

o

r

ics

(l'af. 2

Diese Art habe ich ihrem

bekannt.

Habitus

c

a

ri

n

ell o i dc s nov, sp.

23).

und zwar eine Cari-

nach für eine Protonernertine

nella nahe stellende E'OrlTIgehalten,
Erst die anatomische Untersuchung
belehrte mich eines
andern: Das einzige von 111ir'b eob ach t et e Exemplar maass Ga. 18 CIn in der Länge und zeigte
in der mittleren Körperregion
eine Breite von 4 mm. Es verjüngt sich der Körper nach
beiden

Enden

nächstfolgende
das hintere
sammetartigen

zu.

Der Kopf

ist stark

Rump fabs chnitt.
Ende

spitze

der

einen

bis zum Gehirn

durch das Epithel

Der sehr weiche Körper

Er ist breiter

ist gleichlnässig'

gelbroth

nämlich fast honiggelb.
Die Haut des Körpers
ist.
wie er für Carinella polylnorpha eigenthümlieh

Eindruck,
Cutis

und rautenförmig.

ist heller,

Der Kopf ist vollgepfropft
zellen

abgesetzt

d ic k e n Mantel

reicht.

nach aussen.

Prosorhochmus daparedi ausgebildet,

w e l c h e nach

von Drüsenzellen,
u n t er der

Die Drüsenzellen

münden

Haut

bilden,

wie die

Es ist mithin bei A. carinelloules nicht
deren Drüsenzellen

Art

als der
gefärbt,

macht

einen

der Drüsen-

der von der Kopf-

der Cutiszellen
eine Kopfdrüse

über all
wie bei

alle terminal an der Kopfspitze an ei n e m

5ßü
Punkte

Specielle Systematik. -

Mllnd

ausmünden.

und

fallen

Oeffnung liegt subterminal-ventral,

Vom Blinddarm

chocölom über den Seitenstämmen
gelegene
R üs s e l wird von 14 Nerven versorgt.
Die C ere bral org an e, welche
Gehirn

innerhalb

Metanemertini,

der Nähe der Rüssel-Mundöffnung

'I'asch e n bis 'fan das Gehirn
Gebilde

vorstellen,

Der zurn Cerebralorgan

nach

im Kopfe sitzen, sondern

und Oesophagus

hindurch

dorsale Commissur zusammengehalten.
Comrnissur.

seitlich.

in . zwei Ballen,

'l'YIJUSgebildet,

den Zellen des kleinsten

besitzt.

werden

welche sich gleichsam

der ventralen

Das dorsale Ganglion

einen Ganglienbelag,

einen dicken

zwischen

aber viel dünnere
unter

sind gleich stark entwickelt.

der obere dagegen

Die Seiten-

Gehirnhälften

liegt unmittelbar

Der Oesophagus

hinweg an

.

Die beiden

von denen der untere

aus grossen Zellen zusammensetzt,

erweitert.

zwängt, und eine noch längere,

\ 7entrale und dorsale Ganglien

theilt sich hinten

über dieselben

ist das Blutgefäss

durch eine ziemlich lange und sehr dicke ventrale Commissur,
. Rhynohocölom

da die Cerebralorgane
eine lTmbiegung

über den Cerebralorganen
Körperregion

in

neben den Cerebralorganen

Seite der Cerebralorgane

liegen in der mittleren

Canal mündet

der Rüssel-Mund-

naeh aussen, so dass es von der medialen
stämme

Der

hinter

erfährt

sich lagert;

vorn.

liegen weit vor dem

lang,

öffnung sich befinden .. Das Kopfgefäss
ihre laterale

nach

führende

aussen und ist ziemlich

nicht wie bei A. lanqiaeqeminus fast terminal

die gemeinschaftliclle

sich z w e i neben dem Rhyn-

erstrecken

grosse kuglige

des Drüsenzellrnantels.

zusammen;

Belag,

U eber die Bewaffnung

der sich fast nur
ausschliesslich

des Rüssels

von

vermag

ich nichts auszusagen.
A ugo e n fehlen,

so viel ich mich am conservirten

Exemplare

überzeugen

konnte.

V'o r k o m m e n z u Neapel.
Dasselbe wie von A. lanqiaeqeminus.
G'e o g r a p h is c h e \7 e r b r e i tu n g. Bisher nur von Neapel bekannt.
An a t o m i sc h e und h i s t o l og i s c h e Ab b i l du n g e n. '!'af. 16 }-'ig. 11- .14, '!'af.27
}-'ig. 44-46.

44. Species Am p

or u s

hip

d

ub

iu

s

1879.

I-IUBRECIIT

('raf. 2 Fig. 25).

Amphiporus dubius Hubrecht

187U,

14!). -

Langerhans

1.880, 158. -

Breite

11/ 2-2

1890,

Jeubin

206 u. 1894, 231.
Erreicht

eine

schmale fadcnförmige

Länae
•
b

ist, 111itwelcher

vordere

verbreitert.

Gehirn

schimmert

cm,

eine

röthlich

ist nicht

durch.

abgesetzt.

Ausserdern

sind jederseits

ü

an der unteren

Fläche

w c l c h e d e n Ctltisdrüsenzellen

Das hintere
ist

kurze

mm

und

stellt

eine

von Lineus lacteus nicht g'anz un-

Die F ar be

Der Kopfabschnitt

sich eine Ko pf d r s e , deren

befindet

von

der grauen Varietät

dieser Amphiporus zusammenlebt.

Der Kopf

Kopfspitze

vorhanden,

3-8

Form vor, welche

ähnlich

zellen

von

mehr

des Körpers
gelbgrau

Zellsohläucho

der Kopfspitze
gleichen

Ende ist verjüngt, das
ist grau,

gefärbt.

terminal

Massen

von

In

das
der

ausmünden.

Drüsen-

und an der Unterseite des

Amphiporidae.

Kopfes
){

U TI

ausmünden.

Diese Drüsenzellen

d u n d R üs s c l ö ffn

11 ng

Ampldporue.

-

561

finden sich spärlicher

fallen

auch noch in der Gehirnregion.

. Die Basis des Angriffsstiletos

zusammen.

als das Stilet, und in der 1\fitte rings eingeschnürt . .) Das Angriffsstilet

Es sind zwei 'I'aschen mit Reservestileten
Fig. 18).

Die 'I'as ehe n des Bli nd darms

('faf. 29 Fig. 16).

vorne
kerbt.

In die Bucht

flachen

Bogen,

Sei t e 11 s t

Die ventrale

me verlaufen
können,

vom normalen

fast seitlich.

an der unteren

Die Cer e br al

der Kopfspitze,

Cerebralcanal

mündet

Cerebralorgan

auf,

aus Ganglien-

und Drüsenzellen

constatirt.

jcderseits

Ihre

gerücl{t.

nm

bei.

man jederseits

eine jede öfters 4 Augell enthält,

eine nur ein grösseres lInd ein kleines,
...
Ausserdem

befindet

ment der Augen

sich dicht vor dem Gehirn

bildet manchmal

gelegenen

ein grösseres

I-IuBHEcHTgiebt an: »At first sight four eyes appear

to be four grollps of eyes containing
Vorkommen

zu Neapel.

Ge og r a ph is ehe

eine Gruppe
und

in das

NachbarDrüsenzell-

Grösse vorhanden.

von Augen,

von denen

öfters aber wohl die

3 sehr

Augen .

kleine

ein grösseres "Auge.

breitet

Der

dar, die

liegt in unmittelbarer

der Kopfspitze

sondern

sind

sondern

gerade

kuglige Anschwellung

noch jederseits

keinen Becher,

Lage, ihr

Die perebralorgane

ein grösseres und 3 kleinere,

die andere

Thiere

Bau trngt zur leich-

aussen .und steigt

Das Cerebralorgan

nämlich

lebenden

sehr
Die

den beiden Seitengefiissen.

stellt eine sehr kleine

in der äussersten Kopfspitze

einge-

einen

charakteristische

Es ist nur eine geringe Anzahl von A ug en von sehr verschiedener

Stets bemerkt

bildet

Hier liegen sie nicht seitlich,

nach

an der Unterseite

Fläche

als das ventrale.

abweichender

Zustande

an der Unterseite
bestellt.

unteren

r g a ne habe ich

und zwar genau unter

Jedes Cerebralorgan

. schaft der subepitlielialen,

0

der Araphiporen

in die äusserste Kopfspitze

Fläche

ist an ihrer

viel umfangreicher

an Schnittserien

dünn.

(Taf. 29

vier Stilete enthält

Die dorsale Cornmissur

dieser 'Sp ecies auch im conservirten

weit vor das Gehirn

aus.

hinein.

jede

ist sehr

sich bis in die Nähe des Gellirns nach

erstrecken

ist nicht

Typus der Cerebralorgane

teren Erkennung

sehr kurze

Ganglion

indessen

deren

Gehirncommissur

tritt der Oesophagus

Das dorsale

nicht auffinden

bündel.

vorhanden,

ist schlank,

Das Pig-

sich nach einer Seite strahlig

be present which however

show

2 or 3 eyes each.«

Im Sande zusammen

Verb r ei tu ng·. Mittelmeer

...
An e.to m isc h e und histologische
Fig.16-18.

mit Lineus lacteus; nicht häufig.

(Banyuls, Neapel),

Taf 15 Fig. 17-20

Abbildung'en.

45. Spccies A'Jnplt'ljJ011.tS l ac t ifl ore us
4

(Taf.2

Madeira .

(JoHNSTON

u. Taf.29

1828/29).

Fig. 22).

:J7. -

Planaria lactiflorea Johnston 1828/29, 28 u. 29. - Nemertes lactiflorea Johnston 1837,
Borlasia alba u.. Planaria rosea Thompson 1845, 50.. Prostoma lactiflorea Johnston

1846,

5:J. -

Polia maiulilla, mutabilis, berea, »iolacea Quatrefages

1846,

54. -

Nemertes man-

dilla, Ommatoplea mutabilis, berea, violacea, alba Diesing 1850, Ga.- Gordius albicans Dalyell 1853,
.76. - Borlasia mandilla Keferstein 1862, 9;). - Ditactorrhochma mandilla Diesing 1.862,
Zool , Stat.i ou r . Neapel,

Fau na u n .l Fl ora, Güll' von Neapel.

Nemertineu,

71
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Metanemertini.

.- Ommatoplea alba 1Ie Intosh 1869, 112. - Amphiporus lactifloreus Me Intosh 1873/74, 122.
-- Hubrecht 1879, 149. Chapuis 1886, 191. Joubin 1890, 206 u. 1894, 231. Giard 1sao, 209. - Verrill 1893, 226. - Itiehes 1893, 228.
Bei Capri in grösseren Tiefen wurde öfters eine 10--12 cm lange und 2-3 mrn breite
N emertinc gcdredgt, welche ein wie bei
vom Rumpfe abgesetzter tellerförmiger Kopf
charakterisirt, und welche ich als A. lactifloreus bestimme. Dieselbe besitzt eine weiche Körperform, sie verknäuelt .sich und erinnert in ihren Bewegungen und der ....
Art ihrer Contractionen
viel eher an Eunemertes , als an die Mehrzahl der Amphiporen
mit ihrer eigenthümlichen
Fäh igkeit, sich schneckenartig
zusammenzuziehen.
Die}-' ar be des Körpers ist gleicllrnässig
gelbroth, der Rand des Körpers erscheint heller.
In der Kopfspitze befindet sich eine sehr
grosse Anzahl von A ug en mit dünnen flachen Pigmentbechern,
welche jederseits in 2 Gruppen
angeordnet sind Cl'af. 29
10) . Je eine rundliche Gruppe befindet sich dicht vor dem
Gehirn in der Geaend
der Cerebraloraane
:, in ihr zählen wir unsrefähr
:[0 Ausren
Von der
b
b
b
b
•
äussersten Kopfspitze .bis zu den Kopffurchen erstreckt sich .die andere längliche Augengruppe.
die ebenfalls ungefähr 20 Augen enthält.
'ViI' bemerken am lebenden 'I'hiere zwei schlanke
lange Taschen, welche vom BI i n d dar In entspringen und sich jederseits neben dem Magendarm bis zum Gehirn nach vorne erstrecken.
Die plumpe Basis des Angriffsstilets
ist in
der Mitte rings eingeschnürt, vorne und hinten ist sie fast gleicll dick.
Das starke Angriffsstilet ist ebenso "lang wie die Basis. Es waren in dem VOll mir untersuchten Rüssel 2 Reservestilettaschen vorhanden, deren eine 2, deren andere 3 Reservestilete enthielt; je 2 und 2 derselben b esassen die Stärke und Länge des Angriffsstiletes (Taf, 29 Fig. 11). Die sehr grossen
Cc r e b ra.l org an e Iiegen vor dem Gehirn unter der hinteren Augengruppe ..· Sie sind mit dem
Gehirn durch starke Nerven verknüpft.
V 0 r 1(0 m me n Z 11 N e a p e 1. Bei Capri in grösserer 'l'iefe; selten.
G e o g r a 1)'11i s c h e
e rb r ei t u n g. A tlantischer Theil des Polarmeeres (nach Mc INTOSH
122), Nordsee (I(üsten von Schottland, England, Norwegen), Canal (KUsten von Frankreich
und England) , Atlantischer
Ocean (I\:üsten von Frankreich
und N ordamerika),
Mittelmeer
(Port- V endres, Banyuls, Triest, Neapel, Sicilien). Irn Ganzen sehr häufig.
Au a t o m i s c h e u n d his t o l o g i s c h e Ab b il d u n g e n. 'l"'af.7 :f'ig. 11 u. '.raf.29

'7

:f'ig. 10 u. 1 t

. 46. Species A1nJ]hipo1·US o alidis sisn u s nov.

SI).

(1'af. 4 :Fig. 30).

Diese Art ähnelt in ihrem
verhältnissmässig
herzförmig

Aeusseren

A. lactfioreus. Der Körper ist wie bei jener Art

lang : (6 cm) und

schlank

(seine Breite

und geg'ell den Rumpf

deutlich

abgesetzt.

beträgt

2 1/ 2-3

mrn).

Der Kopf ist

Die I? ar be des Körpers ist gleichmässig blass gelbliell-rotll, die Seitenränder sind heller .
. Das Gehirn schimmert grall durch. Im Kopfe stehen überaus zahlreiche sehr kleine Augen

e

S......

x:.•

K_ . .. ..

...,...,......-

......

&ec;o:uut

..........

Arnphiporidae.

(die Augen

sind auffallend

selben bilden jederseits
aus über

Augen

und hinteres

('I'af.29

Die

Cerebralorgane

werden

sind

sehr klein sein.

Blinddarms

reichen

Das Gehirn
sicher

jedes Feld

ist im Verhältniss

vorhanden

bis zum Gehirn

drei je 3 und zwei je 2 Reservestilete

Geographisclle

Vcr b r ei tu n g.

4 Reservestilet-

Die Reservestilete

(Taf, 29 Fig, 2(!).

enthielten

ausgestatteten

Arten

sind

Die Reserve-

ebenso geballt,

wie

Ampliiporus pugnax Hubrecht
Diese Art ist mir nicht
accessory

zu Gesicht

from the former
styliferous

vesicles

but cylindrical

gel{ommen.

HUBRECIIT

schreibt

[Am}Jhiporus hastatus Mac Intosh]
in the

proboscis

gradually

as in the foregoing
Externally

sie Folgendes:
no fewer than

by having

and a differently

shaped

central

stylet

merging

into a greyisll white.

species.

Two small eyes seem to bc pre-

the tip of the snout as in A. bioculatus Mac Intosh,

time as operring for the proboscis.

1879.

IIußRECIIT

1879, 149.

'I'he colour is a pale verrnilion,

is 110t flattened

bekannt.
29 Fig. 19 u. 20.

Bisher nur "von Neapel

47. Species .Amp Iiipor us

Different

mit A. lactifloreus.

Bei Capri zusammen

u n d h i s t o l o g i s c h e Abbildungen.

Anatomi,sclle

furrow

des

mit nur zwei Taschen.
Neapel.

sent near

Sie

Amphiporus besass sogar fünf Reservestilettaschen,

sehr ähnlicher

Vorkommen

as well.

liegen.

der von A. puleher.

Diese Basis gleicllt

stilcte sind bei den rnit .m ch r er en Reservestilettaschen

seven

enthalten.

ist

sehr klein.

Die Taschen

Der Rü ss e l besitzt

nach vorne.

Die-

in ein vorderes

Gehirne

Ich habe sie am lebenden Thiere nicht gesehen.

Eill dem gesclliluertell

»

dem

70.

Feld ; jedes

zur Körpergrösse

vor

und werden

etwa so lang als die Basis des Angriffsstiletes.

bei denen

ungefähr

dreieckiges

Die Kopffurchen

ta sc h e n , von denen zwei je 3, zwei je 2 Reservestilete

von denen

Es sind

vor dem Gehirn , ein annähernd

zusammengesetzt.
}'ig. 19).

563

als die von A. lactifloreus).

kleiner

inl Kopfe

Ji-l1npkiporus.

-

a small lateral

Mouth
opening

serving

The body
at thc

is visible.

same

A cephalic

"ras not clearly made out.«
. Bisuer

eInZIger F'u n do r t Golf von Neapel.

48. Species Antpltiporus

h a st a tu s Me

INTOST-I

1873/74.

(l'af. 2}-'ig. 20).

Amphiporus hastatus Mo Intosh 1873/74, 122. - Cosmocephalacordiceps Jensen 1878, 146.
- Hubrecht
1879, 149. - Hallezia hastata Girard 1893, 224. - Amphiporus hastatus Joubin
1894, 2:Jl.
Die Art ist mir nicht
beobachtet
Die

worden.
VOll Mc

zu Gesicht

gelcommen.

Sie ist indess

von

HUBRECHT

zu Neapel

Jounrx fand sie zu Roscoff.

(122 tab. 8 fig. 2) abgebildete

Form

ist ziemlich

gedrllngen,
71*

die

Specielle Systematik, -

5()4
von

IIcBHECI

gef[irbt.

-IT

('raf. 2 Fig, 20) dagegen schlank.

gezeichnete

Die von JOUIHNbeobachtete

Der 1(01)f ist dreieckig
Anzahl

vorhanden

Form

J elle ist gelb, diese weiss und rosa

war roth gefärbt.

und gegen den Rumpf abgesetzt.

ist, sind nach Me IN'l'OSfI klein

gross und auffallend.

und wenig deutlich,

nach

JOUTIIN

Der R ü s s e l ist nach Mc INTosH mit vier Reservestilettaschen

merkung : »tliat neither

the proboscis

nor the proboscidian

sheath

part of the body such as it is the ease in tbe other

lieh der Fall sein, so würde freilich
sondern

Die Auge n , von denen eine

maeht noch betreffs des von ihm gefl1ndenen Exemplares

Hrnnncnr
sterior

etanemertini,

diese Form

als W olmsitz

INTOSI-Igiebt

Eunemertes.

Shotland. amongst tangle-roots

attached

nicht

indessen
versehen.

folgende wichtige Be-

extend

Arnphipori.«

as far as the poSollte das thatsäch-

dem Gel111sAmphiporus zuzustellen
an

»In seven

to horsc-rnussels.«

fathoms

JODElN" dredgte

Bressary

»ula

sein,
Sound,

tourelle d' Astan,

pres de Roseoff, par 35 J!l' (sable grossier

Hubrecht

giebt nichts Näheres

'7o r k o nl m e n

zu N eapel.

Ge o g ra p h i s che
coff), Atlantischer

n1cle de coquilles brisees)«.
über den Fundort seines Exemplares

Fundort

nicht

bekannt.

Küsten von Norwegen und Schottland,

"Verbreitung.

Ocean, Küste

an,
Canal (Ros-

VOll Nordamerika.

49. Speeies Amp hiporus polyommatus

nov. sp.

('raf. 4 Fig. 36).

Diese Art gleicht
Gehirn
durch

liegen.

insofern

Sie ist indess durch

Ende. ist spitz, das vordere

gegend

tritt

eine .lebhafte

viele

und

denen

der hintere

h ir

grosse

n ac h vorn

rothe

Augen

durchaus

Ihre

spatelfärmig.
Färbung

vorhanden

rundliche

(Taf 29 }'ig.26).
11

illre Form

an Cerebratulus aeruqatus.

dieselbe

hintere

liegt

A. lactifloreus, als auch

von jenen

beträgt

6

Illre Farbe

hervor.

, die jederseits

über den Cerebralorganen,

Die 'faschen

bei ihr die Cerebralorgane
1
/2

verschieden

Es sind

3 mm,

Das

In der Gehirn-

im KOI)fe ausserordentlich

ill zwei Haufen
der vordere

des

und erinnert

cm, illre Breite

ist gelblic]lrotll.

vor dem

angeordnet

dreieckige

sind,

vor denselben

n i c h t üb e r das

reichen

von

Ge-

h i n a 11S.

"' To r k o m m e Il zu Neapel.
Geograpllische

Zusammen

Verbl°eitllng.

mit Amphlporus puleher.

Bisher nur VOll Neapel

50. Species Anip Iiip oru s o li q om ma tu.s nov.

bekannt.

SI).

(Tat'. 2 11'ig.21).

Derselbe

würde zu der vorigen Art zu rechnen

sein,

wenn er nicht

im Vergleiche

zu

jener s e h r w c n i g c , nämlich nur etwa 24 s e h r k l e in e Augen besässc, die in je zwei Reihen vor
dem

Gehirn

ordentlich

seitlich

in der

lange Blinddarmtaschen

Kopfspitze

angeordl1et ' sind,

vor allen anderen Amphiporen

und

ausserdem

gekellnzeichnet

durch

ausser-

wäre (Taf, 29

____
........
-. -----...-.. '-.------.-

J

Amphiporidae.

Die Bl i n d d a r m tas c h en erstrecken

lTig'.27).
In

die

Ampldporus.

-

KopfsI)ithc

nach

\i 0 r kom m c n
r

Z II

Gcog'ra!l}lisc}le

n ärn l i c h über

sich

N e a p e 1. Derselbe F und

0

r t wie bei A. polyom,nzatus.

Bisher nur von Neapel

51. Species A1nlJlli}Jorus spino su ..,·

Amphiporus spinosus Bürger

1893,

1593.

BÜHGElt

mit je 3 fertigen Reservestileten.

Süc1georgien.

A'n n t o m i s c h e u n d Tiis to lo g isc h e .l\..bbildungen.

'l'af.

52. Species .Arn p h i-p o r u s s pi no s i s s i mu s

Der Rüssel enthält

BÜRGER

n Fig.

10.

1893.

227.

Aniphiporus spinosissimus Bürger 1893,
01' 1(0

bekannt.

227.

] Jicsc Art besitzt im Rüssel 8 Reservestilettaschen

'7

h i na u s

das Gehirn

VOfIl.

Verbreitung.

Vo r k o m m e n.

565

11 oder 12 Reservestilettaschen,

jede mit 2 fertigen Rescrvestileten.

In In e n. Südgeorgien.
53. Species A m.phip oru s marmor o.tu s

eraf.2

1879.

HUBRECHT

17, 18 u. 30).

Amphiporus marmoratus IIubrecht 1879, 149. - Joubin i890, 206, 1894, 231.
Erreicht gelegentlic11 eine Länge von 8 cm und eine Breite von 3-4 lurn.· · Der Körper ist
halb cylindrisch;
ausgestreckt,

Ende dicker als das vordere.

so ist ' das hintere

scheint drehrund
setzt.

der Rücken ist stark ge,völbt, der Bauch abgeplattet.

sich zu einem 'I'önnchen : ein Individuum

Breite zieht sich zu einem nur 2 cm Länge, indessen
chen zusammen.
Fig. 18).

I

vielfach auch gclbbralln.
Kopffurchen

ein.

des Körpers

Nicht selten waren Exemplare,
braunen Sprenkeln

Besonders

ist am Bauch,

im Durchmesser

habenden

Tönn-

völlig ein, nur ein kleines Loch deutet
Rücken

dunkle rundliche

ist die Sprenkelung

Alu Bauch

gleichmässig ' rothbraune

CITl

Aber dieselbe ist, besonders am Rücken,

Sprenkeln.

'I'hier

von 7 cm Länge und 3 mm

oder er lugt wie in unserem Bilde aus dem Tönnchen

Die Grundfarbe

liehe dunkelbraune

1

Der Kopf zieht sich in das Tönnchen

an, wo er sich befindet,

Das völlig ausgestreckte

Der Kopf ist nicht vom Rumpfe abge-

zu sein und kriecht auf schmaler Sohle.

Diese Art contrahirt

Ist das Thier nicht völlig

hervor

('l'af. 2

und Kopf ein helles Braun,

verdecktdurch

Sprenkeln

dichte läng'-

säumen die sehr tiefen

heller als am Rücken

und weniger

dicht.

bei denen nur der Bauch gespren]{elt war, der Rücken aber eine

Färbung

zeigte -

das kommt

so dicht bei einander lagern,

daher , weil die in diesem Fall roth-

dass sie die hellbraune

Grundfarbe

völlig verdccken ; nur am Kopf und den Kopffurchen bemerkt man nun
erwechseln ähnlich.
Diese Varietät war dem Cerebratulus simulans zum

,r

noch

des Rückens
Sprenkeln.

'1'.

.

f<
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Es sind jcdcrseits
angeordnet

sind.

im Kopfe

Besonders

etwa 18 grosse Augen

fallen jederseits

in einer schrägen Querreihe

Gehirn

Metanemertini,

die drei hintersten

stellen.

welche in je 2 Reihen

vorhanden,

Das Gehirn

Allgen

die seitlich vorn

auf',

ist von einem braunen

Pigment

um-

J

gebell.

Die Cc r e b r a l o r g a.n e liegen

Der Cercbralcanal
bestellt

und

ist kurz

aus zwei 'fheilen,

und

mündet

nämlich

Spitze ausläuft,

eig'cntlicllcn Trägcrs

die Basis,

hellen

des Angriffsstilets

Es sind 2 Taschen

dunklen,

angeschwollen

und einem äussoren

berühren

dicht vor dem Gehirn

einem centralen

zu einer ' dicl{eIl Kugel

vorne

dem ' G ellir n und

neben

welcher

nach

ist,

Kegel , in welchen

eingeschlossen

ist.

nach

aussen.

Die Stiletbasis

das Angriffsstilet

hinten

dagegen

das verjüngte

Das Angriffsstilet

mit je 7- S Reservestiletten

die Seitenstämme.

vorhanden.

triigt

in eine feine
spitze Ende des

ist etwa so lang als .-

R s s e I besitzt

Der

ü

16 Nerven.

\l

0

r k 0 111m en z u N e a I)e l. V ornchmlich

p h i s c 11e Ver b r e i t u n g.

Gcogra

Posilip zwischen den W urzelstöcken

Canal

(Roscoff}, Mittelmeer

von Posidonia,

Marseille,

(Banyuls,

Xenpcl).

h i s t o l o g i s c h c Ab b i l d un g en. Taf.8 Fig, 10 u. 10a, 'l'af.9
Fig. 4 u. :>,'faf. 16 F'ig. 1 u. 3-. B, ·'l'af. 2:3 }'ig. 10, 12, 13, 15,18, 25, 34 11. 38, 'l'af. 24
48,
f"l'af. 25 _E'ig . 1,3,4,
8, 11, 15, iß, 17,19,23
u. 30, 'l'af. 26 J?ig'. 14, 'l'af. 28
:)4, '1'af.2H
j\. n a t o m i s c h e und

Fig. 25.

54. Species .Am ph.ip orus uir q at u s nov. sp.
(Taf. 4 Fig. ß2, 32a u.

dieser Art wurden

VOll

zwei Exemplare

11/ 2 und 2 mm betrug'.

deren Breite

der Kopf ist nicht vom Rllrnpfe
gelb.

Auf dem Rücken

braunen

Punkten

bräunlichgelb,

liefen

vorn Kopfe

I1. 'vii:qatlls ist ebenso

verkürzt

sich um das 4-5fache,

TI

Die Grundfarbe

wie A. marmoratus äusserst
aber an Breite
vorhanden.

zusammen.

nicht

bis zum Gehirn

von

Rhynchocölom.
täten

durch.

Die dorsale

Die dorsalen
entspringen

Die ventrale
Ganglien

Commissur

sind 2-3

sich der unteren

dorsalen
Fläche

äusscrsten

und ventralen
der hinteren

Zipfeln,

ist stark gebogen.

gerade

Enden

zwischen

Ein Drüsen-

nach hinten.

genähert.

iiberragen.

fallen

Oesophagus

jenen

beiden

ist mächtig

als die ventralen.

Thier

II üsse 1 w i r d

Der

zwischen

und

Cavi-

entwickelt.

Die Cer e b r al canä le
Der Cerebralcanal

Die Ce r e b r a l o r g a n e lagern

der dorsalen Ganglien

die sie nach hinten

fache zu.

Das Gehirn

und zwar der Bauchfläche
Ganglien

war
braunen Längslinien
Exernplares

Das contrahirte

nach vorne.

in der Mitte

verläuft

mal umfangreicher

etwas vor : dem Gehirn,

zieht zwischen
mit deren

Gehirncommissur

sich aus

Mu n d u n d Rilsselöffnllng·

Die G'a n g l i e n liegen

14 Nerven

contractil.

war schwefel-

welche

des anderen

um das a-4

nicht

reicht

2 Linien,

dieses war mit drei gepu11ktelten

nimmt

als das vordere,

d f ar be des einen 'I'hieres

z ol l m a n t c l ist in der I(opfslJitze
Der Blinddarnl

ist etwas breiter

bis zum Schwanzende

, entlang.

olivenfarbig ; der Rücken

geziert.

Die Gru

2 cm und 3 1/ 2 cm, und

deren Länge

Das hintere Körperende

abgesetzt.

zusammensetzten

gefallgen,

dicht an und verschmelzen

Amphiporidae.

Die Seitenstämme

liegen

567

Körperregion neben den Geschlechtssäcken,
dagegen 'in den Seiten des Körpers.
A. »irqatus

in der mittleren

der Bauchfläche

genällert,

ist mit ziemlich

vielen grossen Augen

angeordnet

Amphiporus.

-

im Schwanzende

ausgestattet,

in der Kopfspitze reihenweise

die jederscits

sind.

V'or k o m m en zu Ne a p e l.
Geog'ralJllische

Am Scoglio Vervece,

Verbreitung.

Bisher

nur von Neapel

__
An a t.o m is c h c u n d h i st o Io g is c h e Abbild
Fig, 34-3S.
5[). Species

NOll

o. F.

(I.?asciola) Planaria rosea

O. F. MÜller 1788, 8. -.
1844, 47. -

u n g e n. Taf 16 Fig, 2 ll. 15-17,

p u lc h er
(l"'af. 4

1837).

(JOIINSTON

7 11. S;

MÜller 1776 u. 1778,

1837, 37. -

5:3.-

Prostoma pulchra J olmston 1845,

1853, 76. -

'faf.26

40, 40a ' u. 35).

Nemertes pulchra Jollnston

Vermiculus rubens Dalyell

bekannt.

forsan Plan(o·ja rubra

Polystemma pulchrum Örsted

Ommatoplea pulchra Diesing 1S50, (l5. -

Ommatoplca pulchra Diesing 1862,

-

rosea u. alba

1S65, 104. - pulcllra Lankester 1866, 106. - Me Iritosh 18U9, 112. - AnlJ)lu·lJorus puleher l\1c Intosh 1873/74, 122. - Jensen 1878, 146. - Levinsen 1879, 148. Hubrecht 1.87U, 14!).
Chapuis 1886, 191. - Joubin 18no, 206. - Giard 1890, 2()9.A. roseus Vcrrill
226. - Joubin 1894, 231.
Diese Alt ist eine der häufigsten Metanemertinen
zu N eapel,
Sie wird selten länger
1
als 5 CUl und breiter als 3-4 / 2 mm. Das vordere Körperende
verjüngt sich .. ' Das Kopfende
ist ziemlich spitz. Der Kopf ist nicht vom Rumpfe abgesetzt.
A. puleher vermag sich wie
Johnston

_0

eine Schnecke

bis auf ein Drittel

F ar be ist röthlichgelb,
sind noch blasser.

zu eontrahiren,

wenn

der Bauch ist blasser als der Rücken

gefärbt,

Das Gehirn

seiner Länge
schimmert

stark roth durch.

er gereizt

wird.

die seitlichen

Es sind vahlreiche

Die

Ränder

mitteigrosse

A u gen vorhanden, welche vor dem Gehirne jederseits im Kopfe stehen. Sie besitzen braune
I)igmentbecher.
Die Allgen sind ziemlich regelmässig zweireihig angeordnet,
Vor dem Gehirn
ist zwischen

die beiden

Reihen,

ein Paar Augen

eingeschaltet,

zerstreut

wenige

Iiegen

einige
hinter

sehen

Umfang der dorsalen Ganglien
3-7
kürzer

kleine,
annähernd

ziemlich

vorhanden

etwas kllglig

dreieckig

dicht an.

Der

Die

aus und schmiegen
Rüssel

noch ein oder

Man sieht im Kopfe

pigrnentirt.

Drüsenzellen.

Zahl ist 5.

Cerebralorgane
sich dem hinteren

10 Ner ve n. Essind

besitzt

Die Reservestilete

aber so lang als dessen Basis.

Jede . Tasche enthält
sind in der Regel etwas

Diese ist kegelförmig

und hinten

angeschwollen.

Der Hl i n d d ar m reicht
sind verzweigt.

elliptische

zusammentreffen,

; sehr selten findet man auch drei.

Reservestilete ; die gewöhnliche
als das Angriffsstilet,

in der Kopfspitze

D?,s Ge h i r n ist braunroth

grünliclle,

dem

zwei Reservestilettaschen

die vorne

Sind im Körper

nicht

bis zum Gehirn nach vorne.

Die Taschen

reife Ge s c h l e c li t s p r o d u c t c vorhanden,

des Darms

so erscheint

der-

Specielle Systematik, -
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selbe grünlich

gefleckt.

den Darmtaschen.

Die reifen Geschlechtsproducte

sondern liegen in relativ

V'a r i c tü t e n.

geringer

Mit A. puleher zusammen

bis auf seine Augen gleicllt.

Dieselben

sondern

tiefschwarze

llcihcn

Pigmentbecher.

vor dem Gehirn

entfernt

in die Kopfspitze , je

sind nämlich

im Körper

zerstreut.
vor, der jenem völlig

ein 4mpluporus

auffallend

zuriick.

gross und stellen kaum hinter

Sodann

besitzen

es sind etwa

sie nicht

15 jederseits,

ein Auge

indessen

liegt

unmittelbar

etwas davor, gleichfalls

vom Gehirn

vorn am Gehirn,

in seiner inneren

speciell

und ihrer Lagerung,

im Bau des Gehirns,

andere Varietät

Eine

.Taf. 4 }--ig.35).
eigentl1ümlicll

Dieselbe

würde

gleicllt

man

dieser Art allfn;er}{sam.

leuchtend

ende ist gelb, das Gehirn schimmert roth durch.
Vor k 0 m me n z uNe a p e 1. Besonders im Detritusgrunde,
25-'100

neengründen

können

roth

gefärbt.

Das Kopf-

aber auch auf allen Coralli-

tief; sehr häufig.

In

Vo r hr c i t u n g.

Geographische
Grossbritannien

völlig' mit A. puleher

da auch ihr die sehr .grossen schwarzen Augen

ist der Hückcn des Rumpfes

sind, indcss

Arktisches

und Norwegen), Canal, Atlantischer

Meer

(Grönland),

Nordsee

(Küsten von

('Vimereux) und

Ocean, Küste von

N ordamcrika (Massachusetts], Mittelmeer (Port- V endres, Banyuls, Marseille, N eapel, J\tIessina, Triest).

'I'af. 7, lTig.16, 10, 10a u.13,
'faf. 8 }'ig'. 3, 7, 'faf. 9 Fig 8, 13, 14, iu, 22, 'l'af. 23 }--'ig.3, 'raf. 29 J?ig. 24.
A'nu t o m i s c h c u n d h i s t o l o g i s c h e Abbildungen.
o

•

56. Species

A

mp Iiiporu

s

qlaruiul

nov. sp.

o s ics

('raf. 4 :Fif?34).

. Stellt eme schlanke,
und hinten

abgerundet,

citronengelb.

der Kopf vorn Runlpfe

Das Gehirn

bestimmen , wenn wir
Driisenstrassen,
dicht neben
Gehirn

besitzt
.
unter

welche

einander

3 cm lange und 11/ 2 mrn breite Form
nicht abgesetzt.

ein braunrotlies
das Mikroskop

auf dem Rücken

herlaufen.

des Thieres
zu werden

breiter

welche die beiden Strassen bilden, epitheliale,
Sie' sind sehr klein , rundlich
muthen möchte.
auch , nicht schliessen,
w:-

·hält vielmehr

dass diese Drüsenzellen

massenhaft

überall

bringen.

N ach hinten

nur sehr schmal sind, bedeutend

Drüsenzcllen,

Pigment.

Der Körper

dar.

Die Färbung

Wir können
Dann
von

bemerken

die Drüsenstrassen.

ist vorn

ist gleichmässig

die Art erst 0aenau
wir nämlich

der Kopfspitze

(Taf. 29 Fig. 21).

zwei

bis zum After
welche vor dem

Es sind die Drüsenzellen,

nicht subepitheliale , wie man vielleicht verund führen ein körniges Secret.
Man darf

die einzigen

des Epithels

'i;,

Da dieser

als Amphiporus puleher allucens bezeichnen

der vorigen,

",j :;:; .

der Cerebralorgane

dem "V erh alt en des Blinddarms und des Stiletapparates

so mache ich auf ihn nur als eine Varietät

übereinstimmt,

ein

isolirt von den übrigen (Taf. 29

des Itiissels stecken je 7 Reservestilete.

Organisation,

braune,

sind in zwei

den beiden Heservestilettasohen

111

Amphiporus

aber nicht regelmässig mit

Die meisten sind etwas nach vorne gerückt,

anderes nicht weit von .diesem entfernt
Fig. 24).

Anzahl

Die Augen,

angeordnet.

alterniren

kommt

von Drepanophorus spectabilis an 1Jrnfang

denen

Metanemertini.

seien, das Epithel

wie es uns die Untersuchung

ent-

eines beliebigen

.

.

Arnphiporidae. -

gefärbten

Querschnittes

zu constatiren,

welche

ca. 12 Augen

Kopfe

Augen,
hirn

lchrt , aber

am lebenden

die beiden

sehr

auffälligen

Wir

unterscheiden

vorhanden.

Die 9 kleineren

vorne

seitlich

und bilden

sind in zwei Reihen

dicht

angelagert,

mit dem übrigen

eck ('raf. 2H

Amphiporus,

vermögen

Strassen

WIr nur

bilden.

jederseits

2 grössere

in der Kopfspitze

Iiegen

gelegenen

Die Drüsenzellschläuche
aus.

Stiletapparat

Taschen

Der BI in d d a r m reicht

des Rüssels

als die ventralen.
dicht

das Rhynchodäum

umlagern

3 grössere

und

sind dem Ge-

vor (len Gehirncommissuren
Paar

der grösseren

ein Recht-

vorhanden.

mündet

fast

aussen.

Er verläuft

den

Seitenstämmen.

Der

noch in der Region

seitlich

später,

An a tom i s c hell

n d his t

ist

nach vorn.
sind

lagernd,

lang

ungewöhnlich

weit vor dem Gehirn

mithin

zwei

und
nach

nach hinten.

Bisher nur von Neapel

bekannt.

Taf 29 }'ig. 21.

log i s c he A b b i 1d u n gen.

0

der

mit A. puleher zusammen.

Ve r b r e i t u n g.

Geographische

über

und liegen hinter 'den dorsalen

Cerebralcanal

an das Gehirn

Vor kom m e n zu N e a p e 1. Lebt

terminal

Ko pf-

sinjl kaum mächtiger

Ganglien

umfangreich

der Kopfdrüse,

sich seitlich

und münden

dem von' A. puleher. Es

Die dorsalen

Die Cere b r a.lo r ga.n e sind recht
über

zusammengesetzte

dicht bis zu den Cerebralorganen

gleicl1t im Wesentlichen

mit je 5 Reservestileteu

Ganglien

im

21).

Rüssel-Mundöffnung
Der

sind jederseits

9 kleinere

A. qlandulosns besitzt eine kurze, aber aus dicken Schläuchen
d r üs e.

Es

die ' Drüsenzellen

Zwei der grösseren

angeordnet.

Weitere

vorne

Thier

sr.

57. Species Am.phip or u s r eticul a tu s nov.
('Taf. 2 Fig. 19).

Wird

cm lang' und 11/ 2 -

3-5

etwa

Ende ist nicht

verjüngt,

das vordere

schneiden

tief ein und setzen das vorderste

ist am

Körper

Rücken

Die Kopffurchen
braunen
stellt

Pigment

sind

gefärbt.

grosse Drüsenzellen

nigem

eingebette.t.

Auch

befindet

sich in der Kopfspitze

A u gen.

Ich zählte jederseits

angeordnet.

Stets fällt jederseits

flachen Pigmentbecher
das hinterste
terminal

Zool. Station

Augenpaar
über

ein

Halltpigment
elliptischer

10 oder auch 14.

. Die Kopffurchen

deutlich ab. Der
hellbraun oder röthlich.
netzförmig

Form

und

Netzwerk

leicht

fest-

sind ziem-

mit grünlichem,

Pigment.

Anzahl

angeordneten

in der Haut

gebildete

ein braunes

wechselnde

ist abgerundet,

den Rumpf

Vergrösserungen

enthält

grössere,

kör-

Vor dem Gehirn

von kleineren

rundlichen

Die Augen sind in je zwei Reihen

A u g'e besonders

und ist unmittelbar

auf. Dasselbe besitzt einen breiteren
' vor dem Ge h i r n gelegen.
Es ist in der Regel

· (Taf. 29 Fig. 23).

A. reticulatus besitzt
und

der Rüssel

8 oder

gegen

ge fä r b t, der Bauch ist
Die Farbe rührt von einem

von länglich
eine

abgerundet.

Körperende

In das v..on dem braunen

lich weitläufig

Das Schwanzende

und

her, das man schon bei schwachen

('raf. 7 Fig, 17).
Inhalt

verjüngt

b rau 11rot h
gelb

2 mm breit.

eine Kopfdrüse,

demselben

nach

z, Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel.

aussen
Ne m ert in en.

deren Zellschläuche

münden.

Der

das Rhynchodäum

Rüssel

w i r d von

umgeben

10 Nerven
72
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versorgt.

Die Stiletbasis

...
Angriffsstilet
stileten

ist niedrig,

ist aber nicht

vorhanden,

etanemertini.

dick und in der Mitte

erheblich

'von denen

-

höher

jede

als die Basis.

eine sehr wechselnde

rings eingeschnürt.

Das dünne

Es sind zwei Taschen

mit Reserve-

Anzahl

(4, 5, 6, ja selbst 10 Stilete wurden in jeder Tasclle beobachtet,
gross.

Die dorsalen Ganglien

ventrale Cornmissur
zwängen

verläuft

sich jederseits

entspringt

sind mindestens
gestreckt.

zwischen

Ganglion

nach hinten.

so umfangreich

Oesophagus

in der Höhe

Das nicht

als die ventralen.

einen Halbbogen.

und Rh ynchocölom

ein.

Die

Die Ganglien

Der Cerebralcanal

der Seitenlinie.

sehr umfangreiche

enthält

Das Ge h i r n ist

'l'af. 29 }'ig.22).

Die dorsale beschreibt

zieml ich weit vor dem Gehirn

dorsalen

doppelt

von Reservestileten

Er verläuft

Cerebralorgan

neben denl

liegt hinter

dem

dorsalen Ganglion.
V'o r k o m m e n z u Neapel.

Secca di Benta Palumrna

Ge og ra p h isch e Verbreitung.
An at o m i s ch e und

histologische

Z3 u.

}-'ig·.3 u. 6, 'l'af. 29 }"ig.

Bisher

und Secca della Gajola.

nur von Neapel

Abbildungen.

bekannt.
'raf.4

17 l1.

12,

'l'af.13

ich zwischen

Ulven-

}-'ig.

24.

r u.s algensis

5S. Species

nov. sp.

('raf. 4 Fig.

Diesen
blättern

3 cm 'langen

geflInden.

losen Kopf
ist breiter

und

Er hat sich ihnen

gleicllrnässig

griill

als der Rumpf,

welche nach hinten
griffsstilets

erinnert

in der Farbe

gefärbt

und

Er besitzt jederseits

in der Form

an jene

Amphiporus habe

angepasst , denn

er ist bis auf den farb-

nur ein wenig bräunlichgelb

weit auseinanderweichen

als das ..
die andere

11/ 2 mrn breiten

kaum

etwa 16 kleine Augen,

, im Kopfe
VOll

angeordnet

Der Kopf

die in je zwei Reihen,

sind.

Eunemertes echinoderma.

Es sind zwei Taschen mit Reservestiletell

gefleckt.

Die" Basis des An-

Sie ist doppelt

vorhanden:

so lang

die eine enthält 2,

3 Reservestilete.

V or k

0

m men

z u N ea pe I.

Strand

Ge o g r a p h isc h e VcrbreituIlg,

zwischen

Utca.

Bisher nur von Neapel

h i st o l o g i s c h e Abbildll11gen.

An a t o m i sch e und

59. Species

nl]J

bekannt.

'l'af. 29 }1"ig·.28 u. 29.

II i}J 0 r-u s b i 0 C U 1a tu s Me INTosH 187 :)/74.

Amphiporus bioculatus :NIeIntosh 1873/74., 122. - Joubint 890, 206 u. 1894, 2:31.Verrill 1893, 226. bioculata Girard 1893, 224.
Wird 8-10 cm lang und 5-6 mm breit.
Der Kopf ist herzförmig und vom Rumpfe
abgesetzt.
, beobachteten

An der Kopfspitze
Exemplaren

Mitte der Rückenfläche
etwas weiter

hinter

liegen

orange,

bei

des Kopfendes

ihnen

befindet

zwei grosse Augen.
den
verläuft

von

JOUEIN

eine Rille.

Grundfarbe
beobachteten

bei den von Me

INToSH

intensiv

In der

Die Kopffurchen

sich eine weisse, am Bauche

grün.

sind weiss gefärbt;

offene Querbinde.

Ampliiporus.

Amphiporidae . -

Zu N eapcl bisher

nicht beo bachtet.

G'e og r a ph i s ch e Verbreitung.
Vereinigten

Staaten

Nordamerikas

(New Haven,

Vineyard

schreibung

ich vom äusseren

nach dem .conservirtcr,

t i n e n b e s i t z e s des Berliner
Ein mir vorliegendes
des im Querschnitt
endet

stumpf,

dieser ururewöhnlich
I......

dieser Art mit Acrostomum stannii Grube sicher

Individuen

vollständiges

regclmässig

elliptischen

erhalten

haben.

virte Exemplar

nicht

vorhanden.

gleichmässig

U mfang vorhanden,

seitlich.

111

die Gegend

fallen zusammen,
hinter

Im vordersten

des Gehirns

reichen

Die gemeinsehaftlielle

der Kopfspitze.

Abschnitt

Aussenöffnung

Der Blinddarm

erstreckt sich nicht

ist sehr lang und besitzt einen ungewöhnlichen
erfüllt er fast den gesammten vom Hautmuskelschlauch
. Nach
beginnt

hinten

verjüngt· sich der Magendarm

der Blinddarm.
taschenartige

im hinteren

Körperende

An der Bauchfiäche,
Körperabschnitt
hirnregion,

die Seitengefässe.

dial und dorsal.
Bogen schiebt

vorhanden.

Charakteristisch

sondern

derart

sich der Oesophagus

dorsalen Ganglien

der .i m Verhältniss

weit, nämlich 1 1/ 2-2

bis zum Gehirn

Commissur

Der

Leibesraum .
erst unter

Dieselben

nach innen gerückt,
erweitern

eingehen,

diesem

in weiten

sind aber sicher nicht
gerückt.

verlaufen im hinteren

sich in der mittleren

und umgeben

die Ganglien

Geh ir n oo m m issur.

Ine-

In den

Sie ist also nach der Art der dorsalen ge,völbt.

zu dem grossen Körper kleinen Gehirnhälften

Ge-

Dieselbe ist

gebogen, dass sie einen ganz steilen Bogen bildet.

hinein.

mm

nach vorn.

sind ein wenig bauchwärts

ist die Gestalt der ventralen

aufwärts

u n d Mu n d öffn u ng

Itüssel-

U mfang, in der Oesophagealregion

zu besitzen.

Die Seitengefässe

ge-

finden wir sie nur noch

umschlossenen

Die Seitenstämme

sie die ventrale

sind 'sie in ihrem

in ein sehr enges Rohr,

weit ab von den Seitenstämmen

in welcher

nicht gerade,

seitli .che Ausstülpungen

Die

der Cutis-

scheint in der vorderen Körperregion

Das R!lyne110cölonl

Abständen

der Haut nach Art

liegt auffallend

mm

aus.

der Kopfspitze

sie nicht hinein.

arn

Das conser-

vom in n ere n Ba u hinzuzufügen.

hinten, in der Nähe des Gehirns,

weiter

sich auch

cm lang und 10-15

weisslichgrau

welche unter

ü

samrnten

würde

'I'hicres vermag ich nichts auszusagen.

Ko pfs p i tz e ist m it D'r s c n z e l l e n angefüllt,
sind.

Dieselbe

sind sogar 20-30

vermag ich eine g·enalle Beschreibung

allgeordnet

des Ne m e r-

18 cm lang. Der Durchmesser
misst 5 111111. Der (sicher contrahirte) 1(01)f

Andere Exemplare

sieht am Bauch und Rücken

Dagegen

einer

ist ungefähr

Körpers

ist sicher

N. 1-1.

im Berliner

u n t c r s u c h en konnte.

Exemplar

U eber die F ä r b u n g des lebenden

drüsenzellcn

srrossen Art nur eine Be-

b

geben.

N. H. M. g'ellall

Eine Zeichnung

Spiritusexemplare
. breit.

1840).

(GRCßE

Or ig i n a.l e x e m p ln r von A. stannii bei

aufbewahrte

der

Port N oank),

gelang mir, weil ich das nur noch in wenigen Bruchstücken

zu identificiren,
Museum

Sound,

stanniu si

Habitus

Thiere

Die in Neapel vorkommenden

Canal (Roseoff), Ostküste

39.

Acrostomum stannii Grube 1840,
kann

von Schottland,

Küste

60. Speeies Am]J!t'ijJorus

Leider

571

Die

sind kleiner
72*
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als die ventralen

und stellen in der hinteren

schwellungen dar.
Der Canal des Cerebralorgans
seitlich aus.

Gehirnregion

dem Hautmuskelschlauch

dar.
Der sehr dicke lange Rüssel

enthält

Ge

0

hinter

Zwar sind die gemeinen

selten über

genau

Die Cerebral-

recht kleine ovale
das einer dicken

mit wenigen Reservestileten.

Bisher nur von Neapel

13. Genus Drepanopho
gehören

liegt.

nur ein sehr langes Angriffsstilet,

u n d .h i st ol o g i s c ll e Abbildungen.

Die Drepanophoren

dem Gehirn

An-

Den Rüssel

Dasselbe wie bei Cerebratulus marqinatus.

gi·a p 11isch e Verb re i t u ng·.

Anatomische

der Gehirncommissuren

an und stellen relativ

elliptisch geformten Basis aufsitzt, und zwei Taschen
versorgen 14 Nerven.
Vor}(Onlmen
z u Neapel.

von diesen scharf gesonderte

mündet in der Gegend

Er ist sehr lang, da das Cerebralorgan

oraane
Iieucn
unmittelbar
b
b
Gebilde

Metanemertini.

bekannt.

Taf. 17 Fig.5,

13 u. 14.

1tus I-IuBREcHT 1874.

zu den kräftigsten

Metanemertinen,

10 cm lang und 5 mrn breit,

welche

'VIf

kennen.

indess sind Arten beobachtet

Cerebratulus marqinatus nichts nachgeben,
Die Drepano phoren .sind platte
spröde
}'ormen.
Sie vermögen zu schwimmen.
Dagegen sind sie n i c h t st ar k contractil
und vermögen sich überhaupt
nicht aufzuknäueln.
Der S ti 1eta p par a t weicht von dem aller übrigen Metanemertinen
dadurch ab, dass vi e 1e
Angriffsstilete
(über 20) vorhanden sind, die einer s i c h e l f r m i g e n Basis aufsitzen.
Ausserdem sind stets armähernd soviel Reservestilettaschen
als Angriffsstilete entwickelt.
Die
Angriffsstilete sind bedeutend kleiner, als die der Nemertinen mit n1lr einem Angriffsstilet.
M II n d - II n d R ü s s 1 ö f f nun g fall e n nie h t z usa m m e n.
Die Zahl der Rüsselnerven wechselt bei den verschiedenen Arten und ist oft eme sehr
grosse (14 bis über 30). Das l{hynchocölom
b es i t z t m e t a m e r a n g eo r d n e t e Auss a c k u n g' e n. Es si n d Neu r 0 C h 0 r d z e l l e nUll d Neu r 0 c h 0 r d e vor h a n den.
Die
Sei te n s t ä m mev er 1auf e n a m Bau c 11e 11n t erd enD arm ta sc h e n. Die Cerebralorgane liegen hinter dem Gehirn.
Es sind sehr viele und sehr grosse Augen vorhanden, die
zweireihig im Kopfe angeordnet sind. Die Kopfdrüse ist wenig entwickelt,
Es sind nur getrennt geschlechtliche Arten bekannt.
Ge o g r aph is ch e V.erbreitung.
Lässt wahrscheinlich nur die arktischen Meere frei.
worden,

die an Länge

und Breite

einem kräftigen

ö

61. Species Dr ep anophorus
('raf. 3

cr a ssus

(QUATREFAGES

1846).

25 u. 32).

Cerebratulus crassus Quatrefages 1846, 54. Nemertes crassa Diesing 1850, 60. Grube 1861, 93. - Drepanophorus serraticollis und nisidensis Hubrecht 1874, 129. - serraticollis Hubrecht
149. - Cerebratulus assimilis Langerhans '1880,158 u. 1884, 180. -

. .. _. . .,.

...
.

------

..

--_

. . ...

_---

Arnphiporidae. -

1887, 197. -

Drepanophorus serraticollis Hubrecht

Joubin 1890, 206. -

Bürger 1890, 208. -',

2:l1.

crassus J'onbin

und

des Körpers

16 cm lang und 8-9
nicht auffallend
der Rücken

573

Drepanophorus.

mm breit.

vom Rumpfe
und

vorderer Abschnitt

sehr.

besonders

Beide Enden sind verjüngt.

abgesetzt.

grosses Exemplar

erscheinen

Der Körper ist breit und dünn.

des Körpers,

so weisslich.
ein Kopflappen,

Durch

war

Der Kopf ist durch seine Form
Der Bauch ist platt,

Die T'ar b e des Rückens ist gelb oder orange.

etwas gewölbt.

sind transparent

wechseln

helle

weissliche

Die Seitenränder

Kopffurchen

wenigstens in der Färbung

ist ein

gegen den übrigen

Körper abgesetzt.
Der Bauch ist weiss oder rosa gefärbt.
Eine inder
Färbung recht constante V a ri e t t wird bei Nisida gedredgt. Sie wurde früher von I-IuRREcHTals - D. nisidensis
ä

später jedoch von demselben Autor als eine Varietät von D. crassus

(Taf. 3 Fig. 32) aufgeführt,

richtig erkannt.
Der !{üc}{en der selteneren

Varietät,

welche mindestens

dieselbe Grösse erreicht

wie

Di crassus, ist kastanienbraun gefärbt, die Seitenränder sind hellbraun.
Die Kopffurchen sind im Grunde weiss und durch feine quere braune Linien gestrichelt,
Der
Bauch ist röthlich gefärbt.
.Bei D. crassus fallen an der Kopfseite jederseits zwei feine
sch warze Längslinien auf.
Sie werden durch die zahlreichen Augen erzeugt.
Die I( 0 p f d r ü seist sehr klein, und illre Zellen nehmen nur die alleräusserste Spitze des Kopfes ein.
Sie münden terminal über der Rüsselöffnung nach aussen.
Oesophagus und Rhynchodäum
münden g'etrennt nach aussen. Die Mundöffnung
liegt dicht hinter der Rüsselöffnung.
Der
Blinddarm
reicht nicht bis an das Gehirn, erstreckt sich aber bis zur Anschwellung des
nach vorn.
Das R h Yn c hoc ö 10m besitzt sehr tiefe Taschen, dieselben reichen bis zu den SeitenDie ungemein starke
stämmen hinab.
Der Rü s s e l wird von 19 oder 20 Nerven versorgt,
ventrale Gehirncommissur verläuft gestreckt und erfährt nur eine sehr geringfügige Einbuchtung
an ihrer unteren Fläche über dem Oesophagus,
Die dorsale bildet über dem Rhynchocölom
einen runden Bogen. Der Cer e b r al c an al entspringt an der Seite des Kopfes in der Gegend
der Gehirncommissuren.
Er mündet in das ausserordentlich umfangreiche, dicht neben
den
dorsalen Ganglien und dicht- unter den Seitenstämmen gelegene Cerebralorgan.
Das Cerebralorgan erstreckt sich etwa soweit nach hinten wie das dorsale Ganglion, Das Ge}l ir n ist sehr
gross. Die dorsalen Ganglien bilden kuglige Anschwellungen,
die ',volll um das 4-8 fache
mächtiger sind als die ventralen.
Die Se i te n s t ä m m e liegen in der Region des Mitteldarms
unter diesem an der Bauchfläche.
der gewöhnliche

Die zahlreichen grossen A u gen
zwei Reihen angeordnet.
Vor k 0 mm e n .zuNe

a p e I.

sind an der Oberseite

Auf Corallineengrunde

zwischen Felsen bei Nisida und in der Nachbarschaft
G e 0 g rap his ehe
.frei.

Vorläufig bekannte

Ver b re i tun g.
Fundorte:

der Kopfspitze jederseits

25-100

m; die braune Varietät

des I-Iafens von Bajä 1-5

I.Jässt wahrscheinlich

nur

in je

m. -

die arktischen

Canal (Roseoff und Saint Malo), Mittelmeer

Häufig.
Meere

(Port- Vendres,

Specielle Systematik. -
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Banyuls,

Marseille,

Triest,

guelell, Samoainseln,

Insel Lussin,

Tongainseln,

Neapel,

Metanemertini,

Sicilien).

Ferner

Madeira,

Mauritius,

Ker-

Panama.

u n d h i s t o l o g i s c h e Abbildungen.
'raf. 7 }"'ig. lOb, 18, 1Sa, 19
u. 20, 'faf. "
4, 14, '!'af. 9
Ga, 15, 18, 19, 21, 23a, b 11. c, 'l'af. 17 Fig. 1, 6, 7 u. 16,
'raf. 22
23 u. 33, Taf. 23 ITig. 5 u. 24, 'raf. 24 Fig. 17, 37 u. 39, 'raf. 25 Fig. 6 11. 7,
2ß
}-'ig. 24, 25 u. 43,
27
1a, az, 34, 36, 39 u. 57, 'l'af. 29
33.
AIlutOIIliscllC

62. Species Trr cp a.n op h or u s i ..qneus

•

nov. sp .

3 Fig, 26).

mit D. crassus.

Diese Art besitzt die grÖsste Aehnlichkeit
durch

die feuerrothe

fälligsten durch

Färbung

ihres Rückens

die geringere

Zahl der Hüsselnerven,

:F'u 11 d 0 r t Nisida, zusammen
Ge

0

Bürger

diese Art ist innerlich
b e r 3'0 N e r v e n.

Bisher einziger F II nd

0

la tu s

und

äusserlich

Dreponopliorus cerinus Bürger

Anatomische
;

28-32,

ausserordentlich
0

'I'af 25 Fig,

n 11.

1a.

1890.

BDRGER

.D. crassus sehr ähnlich.

Der R ü s s e 1

A b bi 1dun gen.
11. 23, Taf. 27

cer in.us

Taf, 17
17, 33, 37.

BÜRGER

15, Taf. 23
'

1890.

208.

1890,

langen Drüsenzellschlauch

Bisher einziger F und

sind.

r t Amboina.

64. SpeciesDrepano}Jllor1f.s

einen überaus

am auf-

J 890, 208.

A n a tom i s ehe II nd his t 010 gis ehe
}'ig·. 37, 'l'af.24 Fig. 41 u. 43, 'l"af. 2ß E'ig·. 22

Diese Art ist dadurch

Organisation

VOll D. crassus.

u n d h i s t o l o g i s c h e Abbildung·ell.

DrcjJ(lJlOplto1:US latus

ü

in ihrer

Bisher nur von Neapel bekannt,

63. Species DrejJanOjJltor1tS

Auch
besitzt aber

ab,

weicht sie nur

von denen nur 1.4 vorhanden

mit der ' .7"
arietät

g ra 11his c 11'eV erb r e i t 11 n g.

AllatOITlische

von jener

Aeusserlich

merkwürdig,

dass bei ihr

das Cerebralorgan

besitzt, der das Organ weit nach hinten überragt.

r t Amboina.

u n dTr i s t o l o g i s c h e Abbildungen.

'1'af.17 }"'ig.8, '-faf.26 }'ig.26,

Taf 28 Fig, 7. ·
65. Species Drep anop ho rus massiliensis
Drepanophoru» massiliensis Joubin

Aehnelt
rundlicher

D. crassus, von welchem

Höcker , die auf dem Rücken

laufen, unterscheidet,

JOUßIN 1894.

1894, ,231.
sich diese Art hauptsächlich
von den Kopffurchen

Bisher emzurer }'u ndort

durch 3 Reihen kleiner

bis zur Schwanzspitze

Marseille.

,
,

entlang

.r
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Drepanopliorus.

.s s p e c t ab il i s

()G. Species DrejJanojJ/toru

1846).

(rraf. 13 }'ig. 28. u. 28a).

Cerebratulus spectabilis Quatrefages
-

18ß2, 95. -

splendida Keferstein

Borlasia

tulus (01Junato}Jlea)spectabilis Me Intosh

122.. -

•

-

18-76, 1:l7a. -

brecht 1887, 197. Joubin 1894 , 231.

Kommt meist in Exemplaren
welche {)-7

1869, 112. -

spectabilis Diesing 1890

Nemertes

Hubrecht

-

Dewoletzky

Bürger 1890, 208. cm Länge und

D.er Kopf ist merklich

Gr u n dfar be des Rückens
dunkelrothbraun.

verbreitert

und der Oberseite

mm Breite vor.

des Kopfes

feine Längslinien,

Hll-

Solche,

Das Schwanzende

und geg·en den Rumpf abgesetzt.
ist hellbraun

Der Bauch ist farblos, weisslich oder röthlich.

oder weisslichgelbe

1880, 164. -

Riches 1893, 228. -

em lang und 4 mm breit sind, gellören zu den Seltenheiten.

verjüngt sich etwas,

Cerebra-

spectabilis Me Intosh 1873/74,
.D . spectabilis Marion 187f), 1:J2.

1879,

von 3-5

9(,. -

1

()a.

Amphiporus

1874,

1890, 206. -

Joubin

54. -

Ptfchodes splendida Diesing

Hubrecht

Drcpanopliorus rubrostriatus

de Saint Joseph

1846,

Die

oder auch seltener

Den Rücken

zieren 5 g'elbe

welche vom Kopfe bis zum Schwanzende

mit einander

parallel verlaufen und bald dicker bald dünner sind. JJie:3 mittleren Linien sind dichter zuDie mitteIste Linie reicht bis zum Ende des Kopfes,
Die beiden äusseren
sammengerückt.
aber reichen

nur bis zu den Kopffurchen

nach vorne, die beiden inneren dagegen setzen sich

noch etwas über die Furche

hinaus nach vorn fort.

scheinen weiss oder hellrosa,

desgleichen

Die Seitenränder

die Kopfspitze

sind

und er-

und die Kopffurchen.

Die Kopfspitze enthält nur eine winzige Kopfdrüse.
Die l\lundöffnung
fällt nicht
mit der Rüsselöffnung zusammen, Letztere liegt fast terminal, erstere weiter nach hinten ventral.

Der Blinddarm

sich nur

erstreckt

bis in die Gegend

der Anschwellung

des Magen-

darms nach vorn.
Das Rh yn ch o o lo m ist mit tiefen bis zum Seitenstamm
ö

gestattet.
ballt.

Der Rüssel wird von 24 Nerven versorgt.

Der Cerebralcanal

entspringt

sehr grossen Cere bralorgane

dieselben beträchtlich
;

VOrl(Onlmen

am Kopfe

hinter

Es sind zahlreiche

'faschen

aus-

ist wie bei D. crassus ge-

den Gehirncommissuren.

grosse Augen vorhanden

Die

und überragen
'I

welche wie

sind.

zu Neapel.

Secca della Gajola).

Das Gehirn

liegen am hinteren Ende der dorsalen Ganglien

nach hinten,

bei D. crassus angeordnet

seitlich

hinabreichenden

Ausserdem

Auf Corallineengrunde
iln Detritus

Gc og r a p h is c h e Verbreitung.

am Posilip.

Canal (Guernesey,

(Seeca di Benta

Palumma

und

Sehr häufig.
St. l\1alo, Roseoff, PorteI), Mittel-

meer (Banyuls, Marseille, Triest, Lussin, Neapel, Sicilien). Ferner Cap Verde-Inseln.
Taf.8 Fig. 2,11,20,21
u.
Anatomische
und h i s t o l o g i s c h e Abbildungen.
23, 'I'af. U }'ig. 17, Taf 23 }'ig. 4, 1(j u. 17, 'raf. 24 }'ig. 7 u. 35 a u. b, '!'af. 2ß }-'ig. 12, 33
u. öO-63,

'.raf. 27

}'jg.

t6.
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Metanemertini,

U7. Species D'r ep anop Iior us albolineatus

nov. sp.

(l'af. 3 Fig. 31).

Diese riesige Art ist nur einmal von

im Golf von Neapel

HUBRECHT

beobachtet

worden,

Sie ist fast 40 cm lang und annähernd 2 cm breit (19 mrn). Der Rücken ist stark gewölbt,
der BaueIl platt, die Seitenränder
sind scharf.
Der verhältnissmässig
kleine Kopf ist herzförmig llnd sehr deutlich

vom Rumpfe

abgesetzt.

Das hintere Ende verjüngt

sich allmählich.

:3 weisse, ziemlich
dicht neben einander herlaufende
Längslinien.
Die mittelste verläuft in der Mittellinie des
Rückens.
Alle drei setzen sich von der Kopf- bis zur Schwanzspitze fort. Auch an dem
mir vorliegenden Sp iritus e x em p la r , welches hell chokoladefarben
atlssieht,. fallen die drei
weissen Rückenlinien auf. Das Spiritusexernplar
ist in der Mitte noch 15 rnrn breit. D. albolineatus ähnelt, was seine i.nnere Organisation anbetrifft, D. crassus. . Der Rüssel ist leider nicht
mehr vorhanden,
Indess erwies sich diese Art als zum Genus Drepanophorus gehörig völlig
sicher durch die sehr langen Rh y nch o c l o m t asch e n. Uebrigens musste schon seine äussere
Die.l\. ug e n sind gross und
Erscheinung jeden Z,veifel über seine Zugehörigkeit beseitigen.
zahlreich.
Vor kom me n z u N e a pe 1. Specieller Fundort nicht bekannt.
Geographische
Verbreitung.
Bisher nur von Neapel bekannt.
Anatomische
und histologische
Abbildungen.
rraf.9 Fig. 1a u. 1 b, Taf.17
Fig. 2, 3, 4, 9-12, 'l'af. 23 }-'ig·. 40, l'af. 24
32, 'faf. 27,
51 u. 52.
Die Far be

des Rückens

ist rothbraun.

ist geziert

Der Rücken

durch

ö

8. Familie Tetrastemmatidae
Der Körper wird
zumeist äusserst schlank
A u gen

;

vorhanden,

in der Regel

nur

und platt, seltener

die im Viereck

parallel

Doppelaugen

(also 8) oder 6 Augen vor.

ä

darm lange
stets

vor

vorhanden.

den

Gehirn.

gedrungen

Die reifen

1879.

2 1/ 2 oder gar 3 cm lang.

und rundlich.
stehen,

dessen längere

fehlen die Augen

Geschlechtsproducte

Es sind,

Die stark entwickelten

so viel die Erfahrung

sind zum

nur wenige sind hermaphroditisch

lehrt,

Er ist

Es sind fast immer vier

Dar m ta sc h e n; diese sind nicht verzweigt.

Die Ko pfd rüse ist meist ziemlich

Die Tetrastemmiden

seltener

sind ... In wenigen Ausnahmen

nach vorn gestülpte Taschen.
dem

1
/ 2,

oder einem Rechteck

Körperachse

r e gel m s si g mit

orientirt

1-1

HUßRECHT.

Seiten zur

oder es kommen
alterniren

Es fehlen

am Blind-

Cer e b ra 10 r ga n e liegen
stets

10 Rüsselnerven

stark entwickelt,

grösst'en

oder protandrisch

Theil

getrennt

hermaphroditisch.

geschlechtlich

und

Tetrastemmatidae. -
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Tetrastemma.

14. Genus Te t r as tem m a

EHltENBERG

1831.

Eine Tetrastemme ist, kurz gesagt, ein kleiner Amphiporus mit vier Augen.
Man muss z "V e 1 Kr eis e von Tetrastemmen unterscheiden.
Zum er s te n,

•

dem der

typischen Tetrastemmen, gehören 1-2 CUl lange, sehr sc h 1an k e, kaum über 1 mm breite
F 0 r m e n, zum z w e i te TI, dem der A1njJluporus-ähnlicllen, 2-3 1/ 2 cm lange und mehrere Millimeter die k e, ge d run gen e IT0 r m e n. Die innere Organisation erinnert sehr stark an jene
von Amphiporus. Indess besitzt der R ü s s e l , soviel ich constatirte, stets 10 N e r v e TI. M und
und Rüsselöffnung
fallen zusammen. Die Cerebralorgane
liegen immer dicht
vor
dem G e }1 ir n. Die K 0 Tlf d r ü seist
zumeist sehr s t a r k e n t w i c k el t. Es sind in der
Regel vi e r mitteIgrosse

einfache A u gen

vorhanden.

l\Iituntcr

kommen jedoch

bei den

amphiporoiden Tetrastemmen vier grosse Doppelaugen vor. Die Augen stellen im Viereck
oder in einem Rechteck, dessen längere Seiten parallel der Längsachse des Körpers orientirt
sind. Es sind auch Tetrastemmen, und zwar solche, die dem ersten Kreise angehören, mit
sechs Augen, und schliesslich · solche ohne Augen bekannt ge,vorden. Die Tetrastemmen sind
der grossen Mehrzahl
nach getrennt
g c s c h l e c h t l i c h , indess sind einige Zw i t t e r
und protandrisch hermaphroditische Arten beobachtet worden.
N e u r 0 c h 0 r d z e l l e nun d
N e 11 r 0 c h or d e fe III e n. Die Tetrastemmen sind vielfach durch P'i g me n t bin d e n, die sich
z w i s ehe n den A u gen ausspannen, ausgezeichnet. Das ist eine Eigenthümliohkeit, die man
bei anderen Metanemertinen sehr selten findet.
G e 0 g r a p his C 11e Ver b r e i t u n g. Wahrscheinlich kosmopolitisch. '
68. Species 'I'et ras t enim a » itt at u m
('raf. 3

;

(HUBRECHT

1879).

24).

Oersted-la vittata Hubrecht 1879, 149. - Amphiporus »ittatus Joubin 1890, 206 u. 1894,
231; non Tetrastemma »ittatum Verrill 1893, 226.
. Diese Art wird
cm lang" und 2-2 1/ 2 mm breit. Der Körper ist dick und rundlich.
Das hintere Ende ist abgerundet . Das vordere Ende schliesst breit ab, und es ist ein rundlicher Kopf vom Rumpfe
deutlich abgesetzt. Bauch und Kopf sind weiss gefär bt;
der Rücl\:.en des Rumpfes aber ist hell r 0 s t fa r bi g. Am II ücken laufen vier kastanienbraune
Längsbänc1er entlang, welche am Schwanzende zusammenstossen. Von den vier Längsbändern,
welche im gleichen Abstand von einander verlaufen, sind die mittleren etwa doppelt so breit
als die seitlichen. Die vier Längsbänder vereinigen sich vor dem Kopfe. HUBRECHT schildert
die Art ihrer Vereinigung recht zutreffend, indem er sagt, dass die vier Längsbänder »are
confluent behind the transverse respiratory grooves (d. s. die Kopffurchen) in two quadrangular patelies which send out two thin brown lines towards the head passing between the
Bei dem von mir beobachteten Exemplare sind auch die feinen
,posterior pair of eyes«.
Zool. Station

z ; Neapel, Fauna. uud Flora, Golf von Neapel.

Nerne rt in en.
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braunen

Linien

vereinigt.

M und

noch vor dem hinteren

'D ie K
d R

11 n

terminal

aus,

gegend

hinein

0

pf dr

seist

ü

Augenpaar

äusserst

Zwei kurze
nach vorne.

Der R iissel

»abruptly

HCBRECIIT

Das Geh ir n ist flach.
Die ventrale

truncated

Die kleinen
verläuft

der Kopfspitze
Körpers,

nach

nur durch

lang,

Zellen.

Porus mündet fast

erstrecken

sich bis in die Gehirn-

versorgt.

Die Basis des Angriffs-

Ganglien

sich jederseits

Es sind zwei

(lateral)

bildet

dicht

ne ben

einen hohen

neben

den

Bogen.

dein Oesophagus

indess sind sie nicht mit dem Ganglion
mit ihnen

in der Nähe

in Verbindung.

des vorderen

Iiegen

keine -auffallendere
ugen

liegen

die dorsale

Nervenstränge

stehende

unterscheidet

kurzen

and thins off anteriorly«.

gestreckt,

Die Sei tenstämme

indess ist ihre Bauchlage
JO DElN

gemeillschaftliclle

anliegend,

er mündet

aussen.

vier sehr grosse im Viereck

Der

dorsalen

auch diesem unmittelbar

b ra 1c a n al ist ziemlich

aus wenigen

Querriegel

vorhanden,

Cornmissur

stellen

braunen

besteht

behind

unter

sondern

kurzen

und

wird von 10 Nerven

Cer e b r a 10 r g a 11 e befinden

dem Gehirn,

einen

des Blinddarms

Die umfangreichen
verschmolzen,

durch

rninimal

seitliche 'I'aschen

mit je 2 Reservestileten

ventralen.

Metanemertini.

s s e 1ö f f n 11n g fallen zusammen.

ü

stiletes ist nach
Stilettaschen

-

zwar

Der Cere-

Allgenpaares

in der

als bei anderen

unteren

seitlich an
Hälfte

Tetrastemmen.

des

Es sind

vorhanden.

V a r i e t ä t e n von 1 »ittatum, die ihm zu BanY1IIs und
1

folgende

•

Roseoff begegneten:
a) Variete

clair uniforme,

presq ue blanche ;

b) variete

brun

c) variete

a bandes

longitudinales

d)

»

»

)

transversales;

e)

»

»

)

longitudinales.

Er betrachtet
"

brun

0

rk

0

fonce uniforme;

auch

mm e n

die folgende

Z 11

N e a p e 1.

et transversales;

Art als

v arietät

von T. »ittatum,

Specie11er Fundort

nicht

bekannt.

G e 0 g rap his c h e Ver b r ei t u n g. Canal (Roscoff}, Mittelmeer

(Port- V endres, Banyuls,

Neapel).
-"t\.natomische

und

h i s t o l o g i s c h e .A..b b i l d u n g e n.

69. Species

'I'e

Oerstedia unicolor Hubrecht

tatus (pro parte)

Joubin

189U,

tr as t e mm
1879,

206

u.

beobachtet.

»Eyes as in the foregoing

species.

examined,

(HUBRECH'l'

HUllRECfIT

Ground

by a transverse

not truncated , resernbling

that

colour

.

158. -

a uniform

on a levelwith

band

of dark pigrnent.

th e posterior
Handle

Amphiporu« 1'itüber sie:

brown

fine meshwork.

Another

of Anlpla]Jorus and

1880,

1879).

schreibt 'Folgendes

.seems to consist of ·an exceedingly

band across tbe tip of the snout.
eyes are connected

ol or

149. - Langerhans
1894, 231.

Ich habe diese Art nicht
scopically

a u.nic

Taf, 26 Fig. 51.

which,

micro-

A white transverse
pair of eyes.

The

[==Basis ] of the stylet

Tetrastemma« .

j..

.

•

" '·\ :c\ ·.

·:1
j..

'

.

'I'ctrastemmatidac.

-

T. unicolor für eine Varietät

J OUBII\ hält

lieh zu sein scheint.
\1 0 r k 0 In In e n z u N e a P e 1.

'Terb

G e 0 g'r a Tl11i s ehe

r e i tun g.

T. »ittatum, was mir nicht unwahrschein-

VOll

Specieller

579

Tetrastemma.

Fundort

nich t bekannt,

Wie bei der vorIgen Art.

Te tv as te mm a s:eras i n um nov,

70. Species

Ferner

Madeira.

SI).

('1"'a f . 3 F'19. ?_ 3 u. 'I"'a.f ,' ,. I"'lg. "J)
t,)

•

in 'Gestalt

Erinnert
die Breite

breiterte

2

1
/2

mm.

bei sch wachen

zwei mittleren

sich

Streifen,

Flecken

grossc11 roth braunen

stark

Lappen

eingebuchtet.

Weder

vorne

bilden

etwas ver-

ist weiss,

rothbraune,

sind weiss,
rothbraunes

Das braune

dass sich

nach

abgeschnitten,
hinten

Betrachten

werden,

zwischen

'VII'

Schild aus

und je einem

den beiden

der Seite

verschmelzen

N etzwerk

in der l\Iitte

das roth braune

zu breiter

der sich jederseits
noch

Schild,

Die

miteinander

Der Kopf ist weiss gesäumt,

so sehen wir,

g'erade

rundliche,

fa r b e des Körpers

die nach der Kopfspitze

innen

ist eine

dagegen

gelapptes

zusammensetzt,

allsbreitet ; dersel be ist nach
Allgen

ein mehrfach

\Tergrösserungen,

roth braunen

II 11 d

Die Kopffurchen

bis zu den Kopffurchen.

befindet

vorne

Die G·r

auf dem Rücken

ein N etzwerk.

vom Schwanzende

dasselbe

ist abgerundet,

Ende

ist reinweiss,

Streifeil

seiner Oberfläche

Drepanophorusspectabilis. Die Länge beträgt 3 cm,

all

Rt1m pfe abgesetzt.

VOllI

des 'l'hieres

anastornosirende
reicht

Das hintere

Kopfschei be

Unterseite

und Färbung'

•

Augen

zu zwischen

die Streifen

oder

den
die

miteinander.
In1 Kopfschilde

sind 4 sehr grosse A u gen

\T 0 r k 0 In In e n zu N e a I) e 1.

angeordnet.

Secca della Gajola.

V e r br e i t u n g,

71. Speeies

im Viereck

Bisher nur von Neapel

bekannt.

T'e tr a st em m a ni m b at u m nov, sp.
(l'af. 3 Fig. 7).

Der Körper

ende ist zugespitzt.

Der

F'a r b e des

ist" gleichartig

vo r d er e 11 Augenpaar

Augenpaar

hinterem

Kopf

spannt
befindet

1
•

1 nimbatum ähnelt
scheidet

O'raplliselle
o.

abgesetzt

nicht

braunroth,

der Kopf

eine breite

schwarze

sich jederseits

die Kopfzeichnung

und vorn

ist gelblich
Binde

noch ein kleiner

aus.

durch

Das Schwanz-

abgerundet.
Zwischen

dem

Zwischen

vorderem

und

schwarzer

Pigmentfleck.
lonqissimum , unter-

den Asnphiperus puleher ähnlichen

Körper,
Porto

'TerbreitunO'

oe

militare

Die

gefärbt.

T. coronatum und

von diesen beiden Arten

V'o r k o m m c n zu Neapel.

Geo

ist vorn Rumpf

sich

durch

sielt aber auffallend

dicken, gedrullgeneIl

und 3 mrn in der Breite.

dieser Art misst 5 cm in der Länge

1 m.

Bisher nur von Neapel bekannt.
73*
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Metanemertini.

'I'e tr a s t emm a p e l t at u m nov. sp.

72. Species

('raf. 3 Fig. 6).

diese Art ist mit T. coronatum leicht zu verwechseln.

Auch

findet sich zwischen dem vorderen
Indessen
sehr
sehr

ist auch

ähnlich,

der Körper

schlank,

der Breite.
T. peltatum
schimmern

ist gleicllartig

stumpf abgerundet,

das Kopfende

d r üs e ist sehr stark entwickelt,
Die ventrale
o r ga ne
lang,

durch.

neben

er rnündet

T. coronatum dagegen ist stets
cm Länge und dabei kaum 1 mm in

1-2

In der

mittleren

ist ein wellig verbreitert

die Kopfspitze.

an der Spitze

Die

den ventralen

des Kopfes

theilweis

und Oesophagus

Ganglien

an dessen Unterseite

an.

Anatomische

welche

nicht

Der Cere bralcanal

nach aussen.

ist in der Mitte rings eingeschnürt,

ist

Die Augen
und Basis sind

Es sind 2 Taschen mit

vorhanden.

Vor kom m e n z u N e a p e 1.
Geographische

völlig.

Die sehr grossen Cer e b ra 1-

•

je 2 Reservestileten

Die KOI)f-

umlagernd,

von T. peltatum sind kaum grösser als die von 1 coronatum. Angriffsstilet
Letztere

sondern endet

bis in die Gehirn-

1

von fast gleicller Länge.

Körperregion

dorsalen. Ganglien,

liegen über elen letzteren.

dem Oesophagus

hinteren

ist nicht verjüngt,

reichen

Rhynchodäum
gestreckt.

und

und vorn abgestumpft.

Ihre Drüsenzellschläuche

sind als die ventralen,

liegen

1
/2

Das Schwanzende

Ci eh i r n co m m iss ur verläuft

umfangreicher

schwarze Querbinde.

dem .eines Amphiporus puleher in seiner Form

nämlich

rehfarben.

grünlich

region hinein und erfüllen

eine breite

cm lang und fast 2 mm breit.

Es erreicht

die Eingeweide

Augenpaar

von T. peltatum

Er wird 4-5

dünn und

und hinteren

Denn WIe bei dieser be-

Specieller

Vrerbreitung.

Fundort

nicht bekannt,

Bisher nur von Neapel bekannt,
Ab b i l d u ng e n. 'l'af. 18 }-"ig.8, 9 u. 10, 'l'af.24

u n d histologische

' f,

"

Fig. 52.
73. Species

fol su-m nov. sp.

Tetrastemma

('raf. 3 Fig. 14).

..

Es wurde

nur

Der Kopf ist etwas verbreitert
ist b ra u n g efär b t;

untersucht,' welches 25 mrn lang' und 11/ 2 mm 'breit war.
und länglich eiförmig, das Schwanzende zugespitzt. Der Rumpf

I Exemplar

der KOI)f besitzt

sich auch gegen den gleichfarbigen

ein braunes

Rücken

Schild,

durch eine feine weisse Querbinde

sum besitzt 8 Aug e n, und zwar 4 grössere und 4 kleinere.

dicht hinter
i\ ugenpaar

'7'erhältniss

dem grösseren.
befindet

Die Augen sind im Rechteok

sich jederseits

ein

zur Dicke des Thierkörpers

Basis, welche hinten stark verdickt
nur ein Reservestilet,

ist.

welches weiss umsäumt

länglicher

auffallend

dünn.

T.fal-

Das kleinere Auge liegt ziemlich
angeordnet.

Pigmentfleck.

Hinter

dem vorderen

Der Ti ü s s e l ist im

Das Angriffsstilet

Es sind 2 Stilettaschen

die andere barg dagegen zwei,

absetzt.

ist und

vorhanden,

ist kürzer als die
in der einen lag

I:

Tetrastemmatidae.

Vor k 0 m me n zu N e a p e 1.
Geographisclle
und

581

Tetrastemma.

Porto mercantile.

Verbreitung.

Anatomische

-

Bisher nur von Neapel bekannt.

Ab b i l d ung e n,

histologische

Taf. 18 Fig.8,

9 u. 1.0,

32.

rraf.

74. Species

'I'et r a st emm a s cu t e ll if e r usn nov. sp.
(Taf. 3 Fig. 33, l'af. 7 14'ig.1).

•

Es wurde nur em Exemplar
1

lang und 1 /'2mrn breit.

Ö DIrn

abgerundet.

dieser leicht kenntlichen

Der Körper

.E in Kopfabschnitt

hat einen etwas grauen Ton.
dem Gehirn

beginnen

Streifen trennt
reicht.

ein breiter

Die Oberfläche

Kopffurchen
jeder

und

ist mithin gedrungen.

ist nur undeutlich

Die Gr und fa r b e des Körpers

ist weiss.

Streifen,

·Er endet vorn und hinten

Längsstreifen,

reichen.

der gleichfalls

Die beiden

welche hinter
dunkelbraunen

nur bis zum Gehirn

des weissen Kopfes ist geziert durch ein dunkelbraunes

nach vorn

Schild, das die

Das Schild ist in der Mitte von vorn nach hinten und ebenfalls von

frei lässt.

4 Lappen,

zwei grössere

vordere

und

zwei

seitliche, zerfällt.
Hinter

dem Gehirn

stark hervortretender
fällt ein Haufen,

Über dem Magendarm

elliptischer

bemerkt

man am lebenden Thier eine Menge

D rü sen z e 11e n in der Haut.

V on ebensolchen Drüsenzellen

welcher sich über die ganze Breite des Körpers

auf, doch nicht am After, sondern

erstreckt,

mit je 2 Reservesti1eten vorhanden.
Vorkommen
zu Neapel.

Ende

Es sind 2 Stilettaschen

'I'orre dell' Annunziata.

Ge ogra phi s c h e Ver brei tu ng.

Bisher nur von Neapel

u n d histologische

75. Species

am hinteren

eine Strecke vor demselben.

Das ..A..n g r i ff s s t i l e t ist etwa nur halb so lang als die Basis.

•

war

Bauch und Kopf sind reinweiss, der Rücken

fast bis zum Schwanzende
gelbgrauer

Dasselbe

abgesetzt.

Ihn zieren zwei breite dunkelbraune

Seite her eingeschlitzt , so dass es in

kleinere

Art aufgefunden.

'l'et r as t

em

Abbildungen.

ma

melano

cep

h

'faf.7

bekannt.

Fig, 1a, 1 b u. 1e.

alum (JOHNsToN18:i7).

('raf. 3 Fig. 4 u. 10)•

.Nemertes melanoccphala Johnston 1837, 37. - Örsted 1844, 47 u. 48. - Prostoma
melanocephala ,Johnston 1846, 53. - Polia pulchella u. coronata (pro parte) Quatrefages 1846,
54. - Nemertes melanocephala Diesing 1850, 65. - Tetrastemma melanocephalum Diesing 1862,
- Ommatoplea melanocephala Johnston ' 1865 , 104. - Me Intosh 1869, 112. - Tetrastemma melanocephalum Mc Intosh 1873/74, 122. - Hubrecht 1879, 149. - Langerhans 1.880,
158. - Dewoletzky 1880, 164. - Czerniavsky 1881, 166. - Joubin (pro parte) 1890, 20(").
Giard 1Sg0, 209. -, Riches (pro parte) 1893, 228. - Joubin 1894, 231.
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Diese ..Art ist nach meinen Erfahrungen
Gesicht

Exemplare

ge](OIUmenen

in der

und

waren

•

von

mir zwischen

braun

Ul ven entdecktes

und stimmte

Charakteristisch
vorderen

für

Allgenpaar

den Kopffurchen

mit dem

das Thicr
befindet,

ausdehnt

gedrungell.

Der Kopf

rothbraun
Mo

VOll

INTOSfI

und Bauch

'VIf

gleichartig

hell-

(122 tab. 2 fig'. 1) abgeb ildeten überein .
Kopfschild

aber nach vorn überragt

(Taf, 2H Fig. 31 ).

und rundlich

und dessen Bauch weissrosa gefärbt war,

ist ein grosses schwarzes
dasselbe

etwa 3 cm

('l'af. 3 Fig. 10) brachten

war an Rücken

Thier

Sie maassen

ist etwas verbreitert

orn Scoglio Vervece

lebhaft

Die mir zu

im Golfe von Neapel.

,r

Die F ä r b 11 n g ist verschieden.

Ein

nicht häufig

fast 2 111111in der Breite.

heim , dessen Rücken

Metanemertini.

verhältnissmässig

oder oval.

ein Exemplar

-

Die Kopfdrüse

, das sich zwischen

und sich nach hinten

ist äusserst

schwach

dem
bis zu

entwickelt.

J OUBIK erkannte (206) die unten page
nachfolgende
Art 1 COJ·01lafU1Jl nicht an, da
nach seinen Beobachtungen
Uebergänge
zwischen den hier anzuziehenden Nemertinen mit
Kopfschild und
existiren.
Es ist nun auch nach meinen Beobachtungen
nicht zu
leugnen, dass die Binde bei T. corouatum öfters sehr bedeutend nach vorn und hinten,
fa s t
heide Augenpaare
vcrdcckend , , wächst
aber der Unterschied
der beiden Arten beruht voroder schlanken, zarten Körperform.
Neuerdings (231) hält
nehmlich in ihrer amphiporoiden
. JOUBIN wieder an den beiden
VOll HUBRECHT
unterschiedenen Arten T. melanocepltalumund
1

•

coronatum fest, will nun aber mit letzterer T. diadema Hubrecht vereinigt wissen,
-,
V 0 r k -0 m m e n z uNe a I) e 1. Scoglio V ervece in bedeutenderer
Tiefe und am Strande
nahe der Station zwischen Ulven.
G e 0 g r a 1)h i s C h e ' 7 erb r e i tun g.
Canal (St. Malo , Roscoff, Wirnereux , Brehat,
Guernesey, Plymouth}, Atlantische !(üste von Frankreich (Aroachon) , Mittelmeer Cl'riest, Neapel,
Sicilien), Schwarzes Meer (Suchum ). Ferner Madeira.
An at o m i sc h e u n d h is t o l o g i s c h e Ab b i Id un g cu. Taf. 29 Fig. 30 u. 31.

•

.

.."".

"1';:

76. Species

"I'et r ast emm a Iruaieum nov.

SI).

.:

(l'af. 3 Fig. 9).

•

Aehnelt

im Habitus

Amphiporus puleher.

1 - 2 111m breit.

Kopf- und Schwanzende

gleichrnässig' gelb.

Eine Zeichnung

3
/4

Die Au g e n Silid klein
unterscheidet

und

ist iiberdoppelt

Der gedrungene

Körper

sind etwas verjüngt.

sowie auch Pigmentbinden
besi tzen

sich T. buaieum besonders

des Angriffsstiletos

. .L.

durch

Die Far b e des Körpers

und

ist

fehlen völlig.

f'l a c h e Pigmentbecher.

die gelapllten

ist 2 cm lang

Von

Cerebralorgane.

so lang als das Angriffsstilet,

sie ähnelt

T. candidum

Die Basis
derjenigen

von

Eunemertes echinoderma.

Vor k

0 In

m e 11

Zu

N e a P e 1.

Strand nahe der Station

zwischen

UI ven,
. :

Geograpllis
Anatolniscl1e

'clle Ve r b r e i t u n g.
u n d histologische

Bisher

nur

YOIl

Abbildung·ell.

Neapel

bekannt.

..

Taf, 29 Fig. 38 u. 39.
- . :"f.

Tetrastemmatidae.

-
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Tetrastemma.

tr as tem ma cep h al oph or um nov. sp.

77. Species

(1'af. 3 Fig-. 22).

Diese ebenfalls Amphiporus puleher im Habitus

breit und vor allen Dingen

durch

ihren

braun g'efärbt, die Seitenränder

erscheinen,

Irn Kopfe stehen im Viereck
Tetrastemmen

gefllllden werden.

im Kopfe sind nicht vorhanden.
förmige, nicht eingeschnürte,

Das Angriffsstilet

hinten

11.

scharf

gegen

den

des Rumpfes ist gleichmässig roth-

wie auch der Kopf, blassgelblich.

vier solche sehr

grossen

Au g c n , wie sie selten bei

Specieller

auch Pigmentbinden

ist sehr dünn und lang, auch ist die kegel-

gerade abgestutnpfte

Geogr a phi sc h e Ver b reitung.

Fundort

Basis sehr sC}lla?k.
nicht

bekannt.

Bisher nur von Neapel bekannt . .

u n d histologische

•

Der Rücken

breiten,

Es fehlt dieser Art eine jede Zeichnung,

Vo r k o m m e n z u Ne ap e l.

}'ig. 42

rautenförmigen,

a b g e s e t z te n Ko pf charakterisirt.

Itllmpf

nahe stehende Art ist 15 mm lang, 13/ 4 mrn

..Ab b i l d un g e n.

Taf

Fig. 16,19 11.28, rraf.29

4:3.
7S. Species

Te tr as te m m a » ast u m nov. sp.
rraf. 3 Fig, 11).

ziemlich mit der voraufgehenden
übereilt.
Sie ist nur etwas schlanker als jene.
Auch in der Färbung,
dem Mangel einer
Zeichnung und der Abwesenheit von Pigmentbinden gleicht sie ihr, indess ist auch der Kopf
wie der Rumpf braun gefärbt.
Der Ko p f -ist aber bei T. 'vastunlllicrit
vom Rumpfe abgesetzt,
und die vier Augen
sind nur mitteigross.
Vor k 0 m m e n zu N e a 1)e 1. Specieller Fundort nicht bekannt.
G-eographisclle
Ve r b r e i t u n g. Bisher nur von Neapel bekannt.
Die . Art stimmt, was ihre Grössenverhältnisse

..

79. Species

anbetrifft,

'Fetr a st em m a c or on at um (Ouatrefages 1846) .
('raf. 3 Fig. 2 u. 8).

Polin corouata (pro parte) Quatrefages 1846, 54. - Nemertes coronata Diesing 1850,
65. - Vermiculus coluber Dalyell 1853, 76. - .Te trastemma coronatum Hubrecht 1879,149.melanocephalum (pro parte) Joubin 1890, 206 und Riches 1893, 228. coronatum Joubin
1894, 2:l1.
Es begegnen einem Exemplare von etwa 12 mrn Länge und kaum 1 mm Breite zusammen mit solchen, welche etwa halb so gross sind. Ich habe die grossen und kleinen sehr
'Veibcllen,
die
regelmässig mikroskopisch untersucht und stets gef11nden, dass die grossen
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('raf. 3 Fig. 2Q, Sc1.) Der Körper

k l c i n c n Mfl.n nc h e n sind.

Der Kopf ist am Ende abgestumpft

dick wie vorn.
hintere

Ende ist zugespitzt.

griin g'cfärbt;
sonders

von

s pa n n t ist.

•

der Binde.
spitz aus

Die Weibchen

der Unterscheidung
braunem

sind stets hellgrün,

Dieselbe

Craf. 29 }"'ig! 40).

deren Vorhandensein

die regelmässig

sich nämlich

jederseits

Vor und hinter

man auf Schnitten

hellbräunlich-

ist für T. coronatum (be-

Charakteristisch

die h i n t er d e m vorderen

besonders

zieht

die Männchen

das

T, diadema, lonqissimum u. melanocephalums seine

von

Pigment,

Man beachte

ist schlank und hinten so

und gegen den Rumpf nicht abgesetzt;

der Kopf ist ' bei beiden fast farblos.

hinsichtlich

Querbinde

Metanemertini .

wiederkehrende

nach vorn

der Binde fallen

bestätigt

Au g e n p a a r ausgeeigeuthümliche

zu dem vorderen
die Zellen

Form

Augenpaar

der Kopfdrüse

auf,

finden wird.

(206) hat JODBlN . (s. oben l)ag. 582) T. coronatum mit T. melanocephalum vereinigt,
neuerdings (231) fasst er T. coronatum und diadema zusammen.
RICHES
(228) will alle drei
Früher

Arten vereinigt

wissen,

Nach meinen Beobachtungen

diadema viel weniger statthaft

als die von

JODBIN

ist eine 'V er einigun g von T. coronatum und

früher

vollzogene

von T. coronatum und

l1U!-

Ianocephalum:
V or k o m men zu Ne a pe 1. Zusammen mit Cephalotliri» bioculata zwischen Bryozoen,
röhrenbewohnenden
Anneliden, Schnecken, Tubularien etc.; recht häufig.
Ge ogr a p h ische Ver brei t u n g. Dieselbe fällt wahrscheinlich
vollkommen mit der
von T. melanocephalum zusammen,
Anatomisclle
und h is t o l og is c h e Ab b il d u n ge n. Taf 29 Fig. 40 u. 41.

80. Species

T'e tr as tem.m a ion qi s sim u m nov.

SI).

(Taf. 3 Fig. 5).

Erinnert

an T. coronatum, wird indessen meist doppelt

Länge von über 20 mrn erreicht.
beträgt

auch

vom Rumpfe

Körpers

ist bräunlichgelb.

Kopfende

t-

In der Breite nimmt es' kaum erheblich

bei dieser Art nur 1 mm.

deutlich

abgesetzt.

ist fast farblos;

so lang als jenes, indem es eine

Der Kopf

Das hintere

die Geschlechtsorgane
zwischen

Ende

ist erheblich

den 4 Allgen

verbreitert,

ist abgerundet,

schimmern
befindet

zu, denn dieselbe

als grünliche

rundlich

und

Die Grundfarbe

des

Flecke durch.

Das

sich eine dun k el rot heb

is

leu c h te n d rot h b ra 11 n e Bin d e, welche aber nicht die für T. coronatum charakteristische
besitzt ('raf. 29 }'ig'.· 52).
Es ist in der Kopfspitze

eine stark entwickelte

N e a p e I.

K

0

p f d r ü s e vorhanden.

T. lonqissimum findet sich meiner Erfahrung nach nur
am Strande (Palazzo di Donna Anna) zusammen mit Eunemertes qracilis, Prosorhochmus claparedi und Nemertopsis p.eronea, dort aber sehr häufig.
Geographische
Verbreitung'.
Bisher nur von Neapel bekannt.
Anatomische
und histologische
Ab b i l d un g e n.
'raf. 18 Fig. 7 u. 21, 'raf.22
. Fig. 17.
Vor kom me n

Z 11

':::

:1:;

.1

.

Tctrastemmatidae.

-

Tetrastemma.

p or tu s nov.

Tetrastemma

81. Species

585
SIlo

(Taf. 3 Fig. 15).

Diese 2 1/ 2 cm lange und

rautenförrnigen,

ihren
durch
spannt

die schmale
ist.

verbreiterten,

schwarze

Pigmentbinde,

die Zellen

hinten

stark

Art unterscheidet

welche

zwischen

ist fast doppelt

von T. lonqissimum

Kopf,

den mitteigrossen

Augen

ausge-

so lang als dieses und in der Mitte

Vor und hinter

angesch wollen.

T. coronatum durch

sich von

vom RUn11)feabgesetzten

deutlich

Die Basis des Angriffsstiletes

tief eingeschnürt,
'VII'

1 '/ 2 mrn breite

der Pigmentbinde

bemerken

der Kopfdrüse.

Vor k orrun e n zu N eal)el.

Porto

Gc o g r a ph is ch e Ye r b r c i tu n g.

mercantile.
Bisher

nur von Neapel

r!'af. 29 Fig,

Ariat o m is c h e u n d h ist o l og isc h e Abbildungen.
82.. Species

bekannt.

'I'e t r a st emm a fl avidu.m

ßHRENBERG

50 u.

;)1.

18:11.

3 Fig. 3 u. 20).

1831, 34. Polia tetroplithalma Delle Chiaje 1841,
Tetrastemma jlavl:du'lnund longecapitatunt Örsted 1844, 47. - Poiia isanq uirubra Quatre-

Tetrastemma flaeidum Ehrenberg

·45. -

fages 184G, 54. _. Tetrastemma flaoidum und Nemertes haematodes Diesing
stemma flaoidum,

Mc Intosh

sanqulrubrum

18G0,

112. -

J 880, 158. -

und

lonqecapitatum

flaoidum

Intosh

1862, 9(,. -

Diesing

122. -

1873/74,

1850, (;5. -

Tetra-

Tetrastemma »aricolor

Hubrecht

1879,

149. -

Polia sanquirubra Köhler 1885, 185. Tetrastemma flaoidiuu Haddon 1886, 184. - Vogt & Yung 1888,
- Chapuis 1886, 191.
- Joubin 1890, 206. - Riches 1893, 228. - Jeubin 1894, 231.
Diese Art wird 1;)-14 mrn lang und etwa 3/-1. m m breit.
Sie ist schön rosa gefärbt.
Die Seitenränder
sind etwas durchscheinend.
Die vier einfachen Allgen sind sehr klein.
Pigmentbillden
fehlen (Taf. 29 ITig 36).
T. flacidum }(OInmt 111it T. heloolum und »ermiculus zusammen vor.
Ausserdcm aber
trifft man jene Art im Golf von Neapel, wenn auch nicht sehr häufig, in der Ki e m cn h h l e
von Ascidia
m c n tu l a an.
Diese parasitischen
Individuen
sind transparenter
als die frei
Langerhans

Dewoletzky

1880, 164:. -

o

•

ö

lebenden.

-varietc

Die von J OUBIN (231 page 158) unterschiedene
für kein

Tetrastemma. ;ondern

' 10

Benta

r ko

III TIl c

für wahrscheinlich

n zu N e a pe 1.

identisch

Die frei lebenden

10nqlssimac halte ich überhaupt

mit Nemertopsis tenuis.

entstammen

vornehmlich

der Secca di

Palumma,
Geogral)lliscll

atlantische

Küste

.e V'e r b r e it u n g .

Frankreichs

; Mittelnleer

Küsten

von

Grossbritannien

(Banyuls, Port- V endres,

und

Cette,

Irland;

Canal;

Marseille,

Triest);

Rotlies 'Mccr ; ferner Madeira.

Anatolnische
Zool, Stut io n

'1..

u n d h i s t o l o g is c h e Abbildllngen.

Neup e l, Fauna. und Flor iL, Golf von Neupel,

Nemcr ti ue u,

'raf. 29 Fig. 36 u. 37.
74
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83. Species

Tetr a st e m ma ca ndidum
('raf. 3

..

Metanernertini.

t 3 u.

(0. F.

MÜLLEH

1774).

19).

Fase/ola candida o, r, Müller 1774, 5. - Planaria candida O. }-'. 'Müller 1777, 7.
O, Fabricius 1798, 12. - Bose l802, 14. Plauaria quadrioculata Joh nston 1829, 29.
Nemertes quadrioculata J ohnston 183-7, :37.
Tetrastemma candidum Örsted 1844, 47.
Prostoma quadrioculata Johnston 1845, 53. - Nemertes ehrenberqli Kölliker 1845, 52. - Polia
quadrioculata Quatrefages .1846, 54. Tetrastemma groenlandicllln Diesing 1850, 65. - Plauaria alqae Dalyell 1853, 76. Tetrastemma alqae Diesing 1862, 96. »aricolor u. algae
Johnstoll
104. - alqae Me Intosh 1869, 112. - candida Mc Intosh 1873/74, 122. -Jensen 1878, l4G. - Levinscn 1879, 148. - Hubrecht 1879, 149. - ? Dewoletzky 1880,
IG4. - Haddon 1886, 184. - Köhler 1885, 185. - Chapuis 1886, 191:- Jeubin 18g0,
206. - Giard 18UÜ, 209. - Hecate candida Girard 1893, 224. Tetrastemma candidum
Verrill 189:3, 226. - Riches 18g3, 228. - Jeubin 1894, 2:l1.
Diese Art wird kaum über :1 cm lang und wenig über 1/ 2 mrn breit. Das vordere Ende,
besonders der Kopf, ist verbreitert,
das hintere verjüngt sich allmählich.
Die}--' ar b e des
Kopfes ist blassgelb, die des Rumpfes hell- bis tief dunkelgrün,
Es treten die Seitenränder
als gelbe Säume hervor,
Die sehr kleinen punktartigen
Augen stehen im Rechteck,
Vor
dem hinteren ...
Augenpaar befinden sich die schräg nach innen verlaufenden dunkelbraun geIm Kopfe sind weder IJigmelltfiecl{e noch -Binden vorhanden.
Die
färbten Kopffurchen.
Kopfdrüsenzellen
oder Drüsenzellen anderer Art treten beim lebenden Thiere nicht hervor.
Die Cer e b r a 10 r g'a 11 e sind auffallend

klein.

Der S ti 1eta pp ara t bietet

wenig Charakte-

ristisches.
Die Basis ist in der Mitte rings eingeschnürt, illre vordere Anschwellung ist so
dick als die hintere.
Das ...
ist kürzer als die Basis. Es sind 2 Stilettaschen mit
2 Reservestileten vorhanden,
Vor}{Omnlen

z u N e ap e l.

Strand nächst der Station zwischen VIven.

G eo gra p hisch e V er br ei t ung.
und Irland,

Küsten

VOll Grönland,

Canal, atlantische Küste von Frankreich,

Neapel, Sicilien), Ostküste

der V

Mittelmeer

84. Species

(Port-

Staaten N ordamcrikas

Connecticut); ferner Madeira.
Ab b i l d u n g c n.
Anatolnisclle
u n d h is t o l o g i s c h e ....
Tetrasternma

N orwegen , Grossbritannien

'7endres, Cette, Banyuls,

(!(üste von Massachusetts
rl'af.29

Fig, 53u.

und

f)4.

h eloo i u m nov, sp.

('l'af. 3 Fig. 16).

Wird
abgesetzt.

17 bis 18 mm lang,

aber kaum 1 mm breit.

Das hintere Ende ist nicht verjüngt,

Kopfes ist hellgelb,

die, des Rumpfes

Der Kopf' ist nicht vom Rumpfe

sondern conisch

rein leuchtend

honiggelb.

zugespitzt.

Die Fa rb e des

Eine Zeichnung

fehlt.

Es

i-.;.

.

..

'I'etrastemmatidac.

sind weder Pigmentbinden

Tetrastemma.

-

noch Flecke im Kopfe vorhanden . . Die 4 sehr kleinen Augen stehen

derart wie bei T. »ermiculus im Rechteck im Kopfe,
emen spindelförmigen
stark

hervor.

Die K 0 p f d r ü sen zell e n treten in der Regel nicht

weisslichen Fleck,

Dagegen

Zwiscl1en den Augen bemerkt man im Kopfe

fällt in der Analgegend

ein

der von einer grossen Menge

dicht gedrängter Drüsenzellen erzeugt ist, ausserordentlich auf.
Man könnte in Versuchung kommen, T. Iieloolum mit 1'. candidum zu identificiren.

Doch

da ist zu bemerken,
dass 1 '. heloolum viel zierlicher ist als T. candidum.
T. heloolum wird in
der Regel viel länger als T. candidum. Bei letzterem verjüngt si cli das hintere Ende allmählich,
es treten ferner die Kopffurchen
braune Striche hervor,

bei den mir zu Gesicht gekommencn

was bei T. helvolum nicht der Fall ist. Ausserdcm

T. candidum, welche meist dunkelgrün
Vorkommen

Exemplaren

.z u Ne a p c l.

stimmten Fu n dorten

als dunkel-

ist der Fundort

VOll

oder selten blassgelb gefärbt ist, ein anderer.
T. helcolum istin

sehr vielen Exemplaren,

in g'rösserer Tiefe gedredgt worden.

griinde der Secca di Benta Palumma

aber nur an be-

Es sind

die Corallineen-

und von Torre dcll' Annunziata,

G'eograpllische
Verbreitung.
Bisher nur VOll Neapel bekannt .
.Au at om isc h e und h i s t ol o g i s c h e Ab b i l d u n g c n. Taf, 29 }-'ig.44-J6.

85. Species 'I'e tr a s t em ma ..qlan dulife r u m nov.
Gleicht
Drüsenfeld

im Habitus
im I(opf

und in der Färbung

a u f'f a l l e n d hervor,

ganz und gar
und

VOll

Indess tritt

T. lielcolum.

dieseln gellt eine Dr

'r

ü

das

s e n st r as s e ,

R ü c k e n bis
z u m After
entlang' verläuft.
Diese Art, welche uns an Amphiporus.:glau(!uloslls erinnert,
wurde nicht selten mit T. heloolum zusammen at1fgefullden, war aber immer sehr leicht
unter dem Mikroskop VOll jener an der stets gleich auffallend entwickelten Drüsenstrasse. von
welcher sich bei T. helcolum niemals
a u c h n ur eine Spur findet, zu unterscheiden.
Vorl(ommen
z u Neapel.
Hauptsächlich Torre dell'Aununziata.
die

aus

Ge

z w e iRe

0

i 11e n von D r sen zell e n b e s t e 11t,

SI).

ü

gra p h i s ch e V er b re i t u n g.

An a t o m i s c h e und

aus,

w e l c h e .. 0

111

Bisher 11t1rVOll Neapel bekannt.

h i s t o l o g i sc h e Ab b i l d u n g e n.

l'uf.9

Fig.12.

8.6. Species 'I'e tr as temm a crucia tum nov. sp.
(Taf. 3

Wird wie T. heloolum gewöhnlich

10-12

Fällen wurden längere und dickere Exemplare
der Kopf ist nicht
eingekerbt,

Die Fa

und nicht verbreitert;
I'

b e des Rückens

12).

mm lang und kaum 1 mm breit.
beobachtet.

Das hintere

er endet abgerundet,

ist gelbroth,

die Seitenränder

In einigen

Ende ist abgerundet,

ist aber vorn in der Mitte
sind gelb,

der Bauch ist

heller als der Rücken gefärbt.
Am Kopfe sind 4 Doppelaugen vorhanden: jedes Doppelauge
liegt inmitten eines, bei dem hinteren Doppelaugenpaar
viereckigen , bei dem vorderen drei74*
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eckigen
sind

gelbrothen

gelb

Linien
und

und werden

von

einander

Es ist also abgesehen

getrennt.

Rücken

Die vier Flecke

Fleckes.

absetzt,

eine zwischen

handen.

Diese beiden

sind nirgends
und

Linien

von

mit einander

der Farbe

von der gelbeIl Linie,

deu Augen jeder

eine qller verlaufende , welche

Metanemertini.

das Paar

des Rückens

welche

der vorderen

durch gelbe

die hinteren

Seite von vorn nach

Sie "

verschmolzen.

hinten

und hinteren

Flecke vom
I ..inie

verlaufende

Flecke trennt,

vor-

sich in der :\Jitte der 4 Augenflecke.

kreuzen

1
•

1 cruciatum besitzt eine kleine terminal allsmündende Kopfdrüse
und ausserdem noch
m der vordersten Kopfspitze innerhalb der Musculatur am Rücken gelegene Drüsenzellen,
welche

nach ..Art der

liegen

Cutisdrüsenzellen

i11 der Gegend

Cerebralcanal

mündet

flüche zugekehrt.
] )ie kleinen

der ventralen
vor

ausmünden.
Gehirncomrnissur

dem hinteren

Ganglien

den beiden

r ga ne

Gehirnhälften.

Der Porus

Der

, .;

'.

ist der Bauch-

bildet einen flachen abwärts gerichteten

Bogen.

Secca di Benta Palumma.
Bisher nur von Neapel

h i st o l o g i s c h e Ab b i l d u n g e n.

und

0

I

G e o g r a p h i s c h e Verbreitllng.
Anatomische

unter

Ce r e b r al

über den ventralen.

liegen

z u N eap e l,

Vorl{Omnlen

umfangreichen

nach aussen.

Augenpaar

Die ventrale Gehirncommissur

dorsalen

Die

bekannt.

rl'af. 18 F'ig.6

u. 11, Taf.26

}'ig. 47-f>0.

87. Species

T'etr a s te mma di ade m a
('1'af.

1879.

HUB RECHT

Fig. 1 u. 'l'af. 7 ]:i'ig. 5 u. 5 a).

1879, 149. - Chapuis 1886, In1. - Joubin 1890,
206. - corouatum (pro parte) Joubin 1894, 2:11.
Diese kleine Form misst nicht über 1 cm In der Länge und ausgestreckt
kaum mehr
Tetrastemma diadema Hubrecht

als

1/ 2

mrn in der Breite.

abgesetzt.

Vorderes

Sie ist ziemlich

4 kleine

Augen

durchsichtig

im Viereck

angeordnet.

schmale

h c l l b r a u n c Pigmentbinde

Viereck

befindet

eckiger

}'lecl\:. . EbensoIch

hinter

jcdcrseits

ein Fleck

Fleck

der Regel

von diesem getrellnt.

Pigmentbinde,
lebenden

Individuum

eine mattgelbe

Zwischen

dem hinteren

glänzender
indessen

weisser,
viel

Diese intensiv

'ViI' haben

also bei

glänzenden
']1.

nach

Allgenpaar

hinten
als

des Afters massenhaft

spannt

gelegen,

vorige,

bemerken
neben

sich eine

Flecke

grosser rechtbefindet

sich

wir noch einen

dem vorderen,

aber in

sind nichts anderes als Lager

vorderes

gelegenes

grosses
und

zu u n t e r s c h e i d e n ('l'af. 7 }'ig'.5 ). .Auffallend
in· der Nähe

Am Kopf sind

gelaIlpter,
der

Endlich

diadema ein

h i n t e r d e r Pigmentbinde

Fü.r b u ng.

in dem von den Augen abgegrenzten

schmäler

ganz: am !lande der Kopfspitze

ein kleines

s e i t l i c h e s Drüsenfeld

und besitzt

Der Kopf ist nicht

sind abgerundet.

zwischen ihr und dem Gehirn.

schmalen

Drüsenzellen.

Ende

allS. Vor derselben

sich ein sehr stark

der Pigmentbinde

besonderer

und hinteres

hervortretenden

vor

der

je ein s c h m a l es
sind ferner die beim

kleinen

Drüsenzellen

C.raf.
7 :r-'ig.Ga).
Die Be w a f f'n u u g des Rü s s e l s bietet

nichts Besonderes.

Das Angriffsstilet

ist kürzer

-I

Tetrastemmatidae,

-

Tetrastemma.

als die Basis, welche in der Mitte rings stark eingeschnürt
2 Iicservcstileten
als die ventralen

sind.

stark entwickelte

Die dorsalen

liegell in der "Nritte der Kopfspitze
derselben.

Die ventralen

Gehirncommissur

die ventrale

ist.

Es sind zwei Taschen

mit je

vorhanden.

Das GC]1 i r n eharakterisiren

Hälfte

589

Ganglien

Ganglien,

liegen über den ventralen.

und nicht wie bei manchen
Ganglien

welche umfangreicher

jeder Hälfte

Die Gehirnhälften

Tetrastemmen

verschmelzen

in der unteren

vorne fast miteinander,

ist darum sehr kurz und sehr dick.

Auch die dorsale Gehirn-

commissur ist auffallend kurz. Die Cer e b ra lo.r ga ne sind sehr umfangreich.
Sie schmiegen
sich den Gehirnhälften
an und bedecken fast wie eine Mütze ihren gesammten üusseren Umfang'.

Sie liegen

dem Gehirn

der Hölle der seitlichen

seitlich

Mittellinie,

an.

Der Canal des Cerebralorgans

Der Cerebralcanal

ist kurz und mündet

an der Seite des Kopfes nach aussen.
\ lorl(ommen

30 m.

Recht

z u Neapel.

verläuft

in

vor dem Gehirll

.

Secca di Benta Palumma , 60m;

genau

Torre

dell'<Annunziata,

häufig.

Gc o g r ap h i sc h e Verbreitung.

dieselbe wie von T. melauocephalum.

Istwahrscheinlich

und coronatum.
Anatomische

und

histologische

'l'af. 7 Fig. 5 u. 5a,

Ab b il d u n g e n.

'l'af. 27

}'ig. :30.

88. Species

T'e t r a s t e m m a v er m ic ul u s

1846).

(QUATREFAGES

(l'af. 3 Fig. 17 u. 18).

1846, 54. -

Polia »ermiculus Quatrefages
Tetrastemma »ermiculus Diesing

culus Jensen

1878,

146. -

Chapuis J886, 191. -

Riches 1893, 228. Wird

12-15

das . vordere

Der Kopf ist zwar breiter

Die J:.-'a r b eist

räthlichgelb

Kopfe
ein.

dass das vordere und hintere

Augenpaar

cermiculatum

1894, 231.

Das hintere

als der Rumpf,

Ende ist etwas verjüngt,
aber nicht deutlich

oder zart rosa, die Seiten des Körpers

aus dringt

Die kleinen

Joubin

ein gelber
Au gen

langer

schmaler

sind im Rechteck

weiter voneinander

»ermi-

la8.-

1880,

1890, 206. -

»ermiculus Joubin

1 mm breit.

122. -

1873/74,

149. - Langerhans

1879,

1893, 226. -

rnrn lang, aber kaum

des Rückens

Farbe

uermicula Mc Intosh

1889, 204. -

»ermiculus Verrill

gelb, ebenso der Kopf';
gelbe

96. -

oermiculatum Hubrecht

Jeubin

verbreitert.

diesen abgesetzt.

1862,

Nemertes »ermiculus Diesing 1850, 65. -

entfernt

gegen

sind rein-

Keil in die rothangeordnet,

ist, als die Augen

derart,
eines

dieser Paare.
Zwischen je einem hinteren
hellbraune
streifen

Pigmentbinde

aus.

und vorderen Augenpaar

Die Zellen

auffallend

sich von den oben

als bei T. diadema. -

sich jederseits eine schmale

der I{ 0 pf d r üs e bilden

ein Feld, das im Ganzen nicht sehr deutlich

sind minder

spannt

hervortritt.

zwischen

diesen

Auch die Drüsen am .LL\.
n II

Ich habe ausserdem Formen aufgefunden,

dadurch unterscheiden,

LängsS

welche

dass bei ihnen die kleinen Augcn-

Specielle Systematik. -
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becher

Metanernertini.

noch ein b ra un e r Pi g m c n t k ru nz nach Art eines Heiligenscheines

Pigment

nicht selten um den Augenbecher

von T. »ermiculus und bezeichne

für Varietäten

Bei dieser Varietät

tritt die Kopfdrüse

der beiden

Längsbinden

des Rüssels

ist im Wesentlichen

hervor

angeordnet

war.

sehr auffallend

zumal das

Ich halte diese Formen

sie als Tetr a stemm a verm iculus

var. solium.

als ein 'glänzend weisser Fleck inmitten

(Taf. 3 Fig. 18 u. Taf, 29

Der St.i l e t ap p a rut

57 u. 58).

wie der von T. diadema g·ebatIt.

,r o r k o nl Ill e l1 z u Nea p e l.
Recht

strahlig

umgab,

Secca -di Benta

Palumma ,

Torre

dell'

Annunziata,

VOll N or\veg·en, Gross britannien,

Helgoland,

häufig.
Ge

Canal

0

g I" a I) 11i sc 11 V erb re i t U 11g.

(französische

und

englische

(Neapel, Banyuls), Madeira;

Küste

Küste);

ferner

Ostküste

Atlantische

Küste

der Vereinigten

von

Frankreich

, Mittelnleer

Staaten Nordamerikas

(Massachll-

setts, Bay of Fundy).
Anatomische
u n d histologische
31
T
f
')9
L"·
-9
-'·
L'lg. ;:>.,-nt.
1 . . , a ...
89. Species

Abbildu11g'ell.

Te tr as t em m a i u terrujJ tunt

'raf.27

S }'ig.·6a u. 6b,

110V.

SI).

(TaI'. 3 :Fig. 21).

Diese kleine,
Ende

ist allmählich

Auge

bemerkt

bind e.

12 mm lange und 0,6
verjüngt,

Inan jederseits

Dieselbe

der Kopf
im Kopfe

setzt am hinteren

111111

breite Art ist fast völlig farblos.

verbreitert.
eine

Augenpaar

Zwischen

dem

hinteren

Das hintere
und vorderen

u nv o l l s t.än d ig e d u nk e l.br au n e Pigment-

an, erreicht' das vordere

aber. nur halb,

V..or k 0 m m e n z u IXe a I) e 1. Secca di Benta PalUll1111 a, 60 111.
Ge o g rup h isc h e v e r b r e i tu n g. Bisher nur von Neapel bekannt.

Anhang: Tetrastemmendes süssen Wassers.
90. Species

•

'I'et r as tem m a clepsino ide s (DUGES1828) .

clepsinoides Duges 1828, 31 u. 1829, 32. - Polia duqesi Quatrefages 1849,
55. - Emea rubra Leidy 1850 u. 51, 68-70. - . Diesing 1862, 96. - Tetrastemma turanicum Fedtschenko
1872, 118. ----aquarU :ln dulcium Silliman 1885, 188a. - Geonemertes clepsinoidea (pro parte)
aillant 1892, 220. - Tetrastemma graecensis Böhmig 1892, 235.- Emea
sillimani Girard 1893, 224.
Diese Art, VOll der ich als TYIlUS T, aq'UarUlll dulcium Silliman ansehe, ist eine Bewohnerm des süssen Wassers. Sie ist 10 bis höchstens 15 mm lang und 0,6-0,8
111m breit.
Der
Prosfoula

'1

Körper

ist weich und ziemlich platt.

sitzt In der Regel 6, seltener

Seine Farbe

nur 4 Augen,

ist gelb, g·elbbraun oder fleischroth,

die in zwei oder drei Paaren hintereinander

Sie beange-

Tctrastemmatidae.

ordnet

sind.

Die innere Organisation

Das Rhyuchocölom
hauptsächlich
stilet,

reicht

unsere Kenntniss

Es sind kleine,

getrennt.

besitzt - nach

dieser Nemertine

gelegene

Cerebralorgane

mit je

vorhanden.

an.

dem wir

SILLIMAN,

verdanken,

2 Reservestilettaschen

Basis sitzt, und

Tetrastemmen

ein Angriffs-

3 ReserveGeschlechter

Ovi p a.r.
Verbreitung.

Morästcn,

ferner Bäche von Monroe

Planarien

zusammen}.

Nordamerika

Wahrscheinlich

land im Cherwcll

Frankreich

Saint-Martin.

. Russland

bei Dorpat

von Taschkent.

und bei Würzburg.
in verschiedenen

in einem

Ostafrika

todten

Arm

aus Gräben
unter

Steinen

in Deutschland

dieselbe Art wurde beobachtet

Wasserleitung

bei Oxford.

(bei Philadelphia

County, Staat N ew- Y ork, aus Gräben

Seen bei Plön, der Hamburger

lJmgebung

591

Der Rüssel

von der Organisation

vor dem Gehirn

Geographische

•

Tetrastemma.

schliesst sich eng an die der marinen

fast bis zum ...
After.

das auf einer kugelförrnigen

stileten.

-

Oesterreich

bei Graz.

und
mit ,

in den
Eng--

und zu Paris im Canal

Flüssen

des Embach:

im oberen Lauf des Rufufiusses

Turkestan

in der

im Schlamme.

91. Species T'etr ast e m m a Lumbr icoid c s (DUCES1830).
Prostoma lumbricoides Duges 1829, 32.
Aehnelt

der vorigen

Art in der Färbung,

etwa 3 mal grösser als 1". clepsinoides ist.
Im Uebrigen ist die von DUGES gegebene
F'u n d or t,

nicht

Es sind 4 im Viereck stehende
Diagnose sehr ungenügend.

Ein Bach in der Umgebung

92. Species

ist mit dieser aber

identisch,

Augen

da SIe

vorhanden.

von Montpellier.

T'e t r a ste m m a l a c u s t r e Du

1892.

PLESSIS

Tetrastemma lacustre Du Plessis 1892, 219. - Geonemertes clepsinoidea (pro parte) Vaillant
1892, 220. - Emea lacustris Du Plessis 1893, 232.
Aehnelt in hohern Grade T. clepsinoides. Wird 25-30 mm lang.
Färbung ziemlich
gleichmässig orange.
Mit 6 Augen.
Mit Cerebralorganen.
Geschlechter
getrennt,
aber
vlvlp·ar .
.Fundort.

Genfer See (Coppet).

93. Species T'e tr a s t e m m a eilkardi

1895, 238 u. in Zeit. WiSSe Z. 59. Bd.

Stichestemma eilhardi Montgomery
Ebenfalls
röthlich.

T. depsinoides in hohem Grade ähnlich.

Gewöhnlich

mit je 2-4

sind 6 Allgen

Rcservcstilcten.

Eu n d 0 rt.

vorhanden.

Protandrisch

Ein Süsswasserbecken

Vo r k o m m e n.

Wahrscheinlich

1895).

(MONTGO)IERY

Länge

Der Rüssel

hermaphroditisch,
des Berliner

lJmgebung

0

14 mm, Färbung ' gleichrnässig
enthält
vi par.

zoologischen

von Berlin,

2 Reservestilettaschen

Instituts.

Specielle Systematik. -
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15. Genus
Die Oerstedion
stemmen.
besitzen

Indessen
nämlich

Kö r p e r.
einer

gleichen
weichen

Cuticula

Sie gehören

sie hinsichtlich

umgeben.

eine
Die

zu den kleinsten

theil eines Millimeters

starre

Helgoland,

Vereinigten

Staaten

Organisation

Form

orientirt

Küste

Örsted

1844, 4:7.

-

96. -

u. 1862,

Dan.

gleicl1förmigen

Eindruck,
linienartig

als sei er von
schmalen

Sohle.

mm lang und .nu r den Bruch-

Frankreich,

Mittelmeer,

Irland,

Ostküste

der

(Zool. Dan. 1788-1. 806).
34 a, 35 u. :16).

1806,

8. -

Dalyell

1853,

»aricolor und

Tetrastemma

1846,

7(i. -

54. -

fuscum

Diesing· 1850,

Tetrastemma

marmoratum

65
Cla-

104. - Lankester 18G6, 106. - Mc Intosh
112. - dorsalis Mc Intosh 1873;74, 122. - dorsale .Iensen 1878, J.4:6.- dorsalis u.
octopunctatum Hubrecht
14:9. - Langerhans 1884, 180. - Chapuis 1886,
Joubin 1889, 20'4 u. 1890, 206. Giard 1889, 209. - Girard 1893, 224. - Verrill
231.
1893, 22{l. - dorsale Riches 1893, 228. - Jeubin
parede

100. - '

Sie

Madeira.

178S -

»arieqatus

ab.

Allgen , die in einem Rechteck

Oerstedia maculata u. tubicola Quatrefages
Vermiculus

Tetra-

von Norwegen , Grossbritannien,

(rraf. 3 Fig. 27, 29, :10,

'dorsalis Zool.

einer

4 kleine

VOll

94. Species Üe r st e di a do r salis

Planaria

den

da sie nur 5-10

KÜsten

ferner

von jenen

h i n t e n fast

macht

typischen

ist.

Atlantische

Nordamerikas.

den

auffallend

und
auf

Sie besitzen

Verbreitung.
Canal,

und

kriechen

Metaneruertinen,

stellen, das längs zur Körperachse
Dänemark,

in ihrer
vorne

Oerstedien

breit werden.

G'e o gr a p h i s c he

1846.

der Körperform

cylindrischen,

besitzt

QUATREFAGES

im Wesentlichen

einen völlig

Derselbe

Oe r s te dia

Metanemertini.

1863,

»arieqatum Johnston

1865,

Diese Art ist vor allen anderen Tetrastemmatiden
vorne

und hinten

fast gleich

aus, . als ob er in einer

•

linienartiger

•

zcichnetcr

derben

Körper.

Cuticula

ä

t e n.

stecke.

Es hat "sich diese Art,

Weise ihrer U mge bung angepasst.

man blassgrüne
erkennen,

Er macht

bis tief d u n k c l g r

die annähernd

Am Rücken

Die Thiere

ü

wie das schon
Nämlich

n c Individuen.

starren

kriechen

gürten etwa 10 dunkelbraune
dorsalis var. marmorata .

JOUElN

Eindruck

und sieht

auf äusserst schmaler '

schmale,

(206),

in ausge-

den Algen des Strandes findet

Die ersteren
dunkel-

betont

lassen eine Marmorirung

id u r ch ringförmige

oder hellbrauner

Oe. dorsalis var. viridis °

Bei einer anderen \7"arierät ist der Rücken
I

zwischen

den Effect macht , als sei der "Körper

fällt ein nicht scharf begrenzter,

(Taf 3 Fig, 34 u. 34 a).

•

einen

durch ihren drehrunden.

Sohle .

Vu r i c t

ziert.

spitzen

ausgezeichnet

Binden ge-

Längsstreifen

auf

,

rostfarben

m arm orirt,

aber nicht scharf gesäumte Binden

und den Bauch um-

Craf.3 Fig, 36).

Oe.

'I'etrastemmatidae.

Letzterer
verschwunden

ist eme Varietät

ähnlich,

sind, und der Rücken

var. rubra.
Eine andere

sehr häufige

einem höckerigen

Oersted ia,

593

bei der die Querbinden

fast ziegelroth

Spielart

besitzt

Der Bauch ist ebenso gefärbt wie der Rücken.
vielfach unterbrochene

-

bis auf kleine

gefärbt ist (Taf 3 Fig, 29).
eine

lebhaft

rothbraune

Flecken

Oe. dorsalis

Körperfarbe.

In der Mitte des Rückens

aber verläuft eine

Dieselbe macht den Eindruck , als ob sie mit

w e is s e Längslinie.

Lineal und einer spritzenden

Feder gezogen

sei (Taf 3 Fig. 35).

Oe. dor-

salis var. albolineata.
Schliesslich ist VOll HUB RECHT eine Varietät beobachtet worden, die blassbraun gefärbt
ist; der Itll.cken ist ein wenig dunkler als der Bauch. Es umgürten den Körper unvollständige b r a u 11e Bin d e n (Taf 3 Fig. 27). Oe. dorsalis var. cincta.

•
11.

O r g'an isa ti 011. Die beiden

von einander

in Färbung

und Zeichnung

am meisten

»iridis und albolineata unterscheiden sich auch noch dadurch VOTl
einander, dass bei »irulis in jeder der beiden Stilettaschen nur 2, bei alboliueata llingegen 5
Reservestilete eingeschlossen sind (Taf, 29 Fig, 33 u. a4).
Die vier kleinen Allgen
stellen im Rechteck ('l'af. 29 Fig, 35). Die Kopfspitze ist erfüllt von Drüsenzellen,
die nicht allein terminal, sondern SCl1011 theilweis vor dem äussersten
Ende der Kopfspitze die Körperwand durchbrechen.
Die Ccre b r al 0 rga ne sind klein und
Iiegen dicht vor dem Gehirn. Oe. dorsalis besitzt eine Eigenthümlichkeit,
die sie nur noch
rnit sehr wenigen Tetrastemmatiden theilt,
Es setzt sich nämlich der Faserkern der dorsalen
Ganglien (und zwar der untere Zipfel derselben) als ein sehr dünner Strang auf den Seitenstämmen fort, so dass wir an einem Querschnitt durch den Seitellstamm zu oberst den Querschnitt jenes Faserstammes constatiren, sodann dcu oberen Ganglienzellbelag des Faserkerns des
Seitenstammes , ,sodann dessen Querschnitt selbst und schliesslich den unteren Ganglienzellbelag dieses (Taf. 2ß Fig'. 52 u, 53). Vielleicht ist diese Eigcnthümlichkcit
ein Gattungscharakter und kommt auch der nachfolgenden Art zu, In1 übrigen stimmt die Orgunisation
VOll Ue. ilorsalis mit der eines Tetrastemma überein ; selbst die Zahl der Rü s s e l ncr ve n ist dieselbe wie bei jenem (10).
unterschiedlichen

A

'T r k

Varietäten

N e a pe 1. Die g'riine11 Valoietäten finden sich arn Strande zwischen
Ulven zusammen mit Eunemertes gracilis und Tetrastemma caudidum ; die 'braunen und rothen auf
0

0

m men

Coral lineengrunde

Z II

Secca di 13en.ta Palumma.
Geograpllische

,

ein.

mit Cariuella annulata , Micrura aurantiaca

zusammen

Im Mittelmeer

Z

o

o

l

.

Stut i

on

z , Neapel.

Fa'Jua.,

Stimmt mit der für die Gattung

Verbreittlng.

Flora,

G

olf

angegebenen

über-

zu Banyuls , Marseille , Neapel und an der Küste von Sicilien.

gefunden

und

Vornehmlich

Häufig.

An a t o m is c h.c u n d h is t o l og is ch e Abbildungen.
u, 53 11. 'l'af. 29 }-'ig'.33-35.
'

11. 3.

von

Neap

el.

Nem

ert

i

ne

n,

'raf. 18 Fig. 22, Taf. 26 Fig.52

75

,•
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1890, 206. -

Tetrastemma rustica Jeubin
Rumpf

•

ist lebhaft

einen

blassgelben,

fcuerroth

Flec kcn
Vo r k o m rn e n.

gefärbt

Sie lebt

(leog'ral)llische

ein wenig vom Rumpfe
grosse,

verbreitert.

,

'.

Canal

dieser Familie

Es kommen

reicht

16.
Körper
durch

scheinlieh

Genl.lS

Abschnitt

sind ein Paar lange,
transparente

G e 0 g' rap 11i s ehe

am Körper,

Mund

seitliche,

Flosse «

und Rüsselhinein.

und 2 Seitengefässen.
»Cirri«, vor.

Irn.
Der

Augen

fehlen

1893.

VERRJLL

Der Kopf ist vom 'l1.umpfe deutlich

getrennt.

»

sind Tiefsecbewohner.

Die Darmtaschen

fadenartige

Anhange,

abgesetzt

und

sind meist zweilappig.

Hinter

»Ci r r i«, vorhanden.

Wahr-

'l'iefseeformen.

Ver b re i t 11 n g'.

A tlantischer

Ocean, östlich

9ß. Species Ncc t onemer tes mir abilis
('raf. 28

VERRILL

von Nordamerika.

1893.

19).

1893,
"T{;.rdc in einer 'I'iefe von 636-1735 · Faden viermal
im Atlantischen Ocean zwischen dem 37-41 0 n. B., 66-73
Betreffes der Organisation vgl. m. unser Referat 226.
Nectonemertes

horizontalen

zu schwimmen,

Mit Rücken-

Nect on emert es

freischwimmende

ist zu einer

bis in das hintere Körperdrittel

Anhänge

dieser Familie

sehr kurz und sehr breit.

einen nackenartigen

dem Kopfe

theilweise

Die Angehörigen

VEHHILL.

vermögen

Rüssel sind Stilete nicht völlig sicher nachgewiesen.
wahrscheinlich.

auch die As-

(lloscoff u. St, Malo).

Das Sch wanzende

Das Rhvuchocölom

Darm besitzt 'I'aschcn.

glasgelbe

waren,

ist kurz und breit.

öffnung sind getrennt.

Der

sie in der Farbe

fand J OUJ3IN zu Saint Malo, wo übrigens

Verbreitung

Die Angehörigen

zerstreute

rustica ; welcher

9. Familie Nectonemertidae
Der Körper

Kopf

abgesetzten

unregelrnässig

zahlreich . zwischen

roth gefärbt

1890).

(JOUB1N

rusticum Joubln 1894,231.

und durch

angepasst ist. Fundort Hoseoff.
Eine mehr bräunliche \1 arictät

cidien minder lebhaft

Metanernertini.

Oer s t edia r us tic a

95. Species

Diese Art besitzt

-

errill

an VIer verschiedenen
0

Stationen

w, L. gedredgt.

".-;".:

........ . ',,'
, .

.
'"

!;) ' •

•

Pclagoncrnertidue.

Pelaqonemertes

-

17. Genus Hyalone'J1te'rtes

ist länger

Der Körper

und verhältnissmässig

ist nieht vorn Rumpfe
gelappt.
»Cirri« fehlen.

'

97. Species H:lJalon .emertes

als der VOll Nectonemertes.

schmäler

getrellllt.

Ge og ra phis c 11e V er b r c i t 11 n g". Atlantischer

.

1893.

VERRILL

einen Nacken

durch

Kopf

595

Die Darmtuschen

lS93 .

\!ERRILL

-.

I-lyalonentertes atlantica Verrill 1893, 22G.
Diese Art ist nur zweimal gedredgt worden :
1) 42 0 48' n. B. u. 50° 55' 30" \Y. L. 826 Faden
Faden tief
Betreffs der Organisation

vgl. m. unser Referat

Die

Augehörigen

dieser

ist b l a.t t f r m i g , auffallend

•

Familie

sind

226.

Das Ii h y n c h o c Io m r e i c h t bis
ö

besitzt

Es sind nur z we i Seitengefässe

11nd

R

1S. Genus
Der Körper

I'

nach hinten

die mehrfach

gelappt sind.

-#

"t-1

Art betrachtet
ihre Körperform

verjüngt.

blattartig,

und als P. rollestoni beschreibt,

Afters.
1t

Der llüssel

Z 11S a 111m

e n.

Der

ist
Dar m

lS75.
vorne breit abgekantet

oder in der 'ß{itte

und Augen fehlen.

entdeckt,

die

1\fOSELEY

(Länge

ist doppelt

(134 u. 135) als nur eine

obwohl sie sich bedeutsam

und vor Allem die Zahl ihrer Darmtaschen
Der Körper

I(örl)er

Der Darm besitzt nur eine gerillge Anzahl von Tuschen,

Cerebralorgane

Das grössere Exemplar
Darmtaschen.

Der

vorhanden.

Pel a qo ucsu er tes

ist völlig durchsichtig,

eingebuchtet,

Nä h e des

s s e l ö f f TI U n g f a 11e n nie]

ü

Es sind bisher nur 2 Pelagonemerten
.. ....".>

in die

M und

' ''.

...,JIf

p c l a g is c h e 'I'i ef's e efo r m e n.

nie h t b e w a f f n e t.

., :":.

1S75.

breit lind relativ dünn .

ö

'I'a s c h e n ,

2) 36° 47' u. 73 0 25' 1.641

tief;

1o. Familie Pelagonemertidae

j

sind nicht

östlich von l\ ordruuerika.

Ocean,

atl a n t ica

Der

4 cm, Breite

VOll

einander

durch

unterscheiden.

2 cm und Dicke 5 mrn) besitzt

13 Paar

so lang als breit und weder vorne noch hinten

ge buch tet.

-.

eII1-

Das kleinere
tuschen.

(Länge

Der Körper

1\losELEY bezeichnet

13

Speciellc Systematik. -

Metancmertini .

Breite 11

und Dicke

IHm,

ist annähernd

das kleinere

nl111

so lang

als breit

als ein junges

entwickelte

Eier enthalten,

Beide Exemplare

ausgcstattet

sind

und

vorn

und

nur

5 Paar Darm-

hinten

eingebuchtet.

von P. rollestoui (1;l5).

Exemplar

Nun ist aber das »j1lnge« 'I'hier ebenso

t mrn) hat

wie das »ältcre« mit Ovarien,

die ziemlich weit

!

zu ganz verschiedenen

Zeiten

an verschiedenen

Orten

gefiscl1t

I)as grössere am 7. März 1874 (50 r s. B. u. 123 4' ö. L.), das kleinere »junge«
am 5. Juni 1875 (34 0 ;)8' ll. B. 11. 139 0 30' ö. ].J.).
In Folge dessen bin ich der Ansicht, dass es sich bei den beiden Pelagonernerten um
z w ei Arten handelt, und schlage deshalb vor, das grössere zuerst entdeckte Pelaqonemertes 1·o11estoni, das kleinere nachher aufgefundene Pelaqonemertes moselefi zu nennen.
0

0

worden.

98. Species Pela qonemert es rolles toni

l\{OSELEY

1875.

(l'af. 28 Fig. 8).

1875, 134. -

Pelaqonemertes rollestoni Moseley

Körper
besitzt

doppelt

so lang als breit,

weder

1887, 197.

Hubrecht

vorn noch

hinten

eingebuchtet.

Der Darm

13 Paar Taschen,
Bisher

elnzlg·er

Fu n d or t Südmeer , südöstlich

VOll

Australien : aus emer 'fiefe von

1800 Faden.
99. Species Pelago nemer tes mosel ey -i mihi.
(l'af. 28 Fig. 10).

Pelaqonemertes rollestoni 1875, 1:35. -

Körper

fast so lang als breit,

Hubrecht

vorn, hinten

18S7, 197.

und in der Mitte

eingebuchtet.

Der Darm

besitzt 5 Ilaar Taschen.
Bisher
755-420

elIlzIger

11.

nd

von Japan;

his t 0 log i s c h e A b b i I d 11 n gen.

aus einer 'riefe von

Taf. 22

}'ig. 34 und

'_faf. 28

10.

11. Familie
Parasiten.

Darm

Ocean , südöstlich

}'aden.
A 11at 0 mi s c heu

Fig. 21

Fu n d o r t Grosser

Körper

ohne Taschen,'

aber

kurz

Malacobdellidae
und gedrungen;

v.
am hinteren

1878.
Körperende

mit Sau g n a p f

geschlängelt.
Mund und Rüsselöffnunj
fallen zusammen.
Rüssel o h n e Waffe na p p ar a t. Es sind e i n Rü ck en g efü ss und z w e i Seitengefässe
vorharrden.
Das Rhynchocölom reicht bis zum After.

Malacobdcllidac.

-

J,/alacol)(lella.

19. Genus jf.alacob della
Mit den Charakteren
Rhynchodäum

der Familie.

ausgebildet,

sondern

1ängerung des Vorderdarms

597

1827.

Cerebralorgane

und Augen

fehlen.

der RÜssel öffnet sich in ein Atrium,

Es ist kein

das als die Ver-

aufzufassen ist.

100. Species Malacobdella

grossa

(). }'.

l\fÜLLER

177ö).

Hiru(Zo grossa O. F. Müller 1776, 7 u. Zool. Dan. 1788/1 ROt), 8. - Malacob(lella ..qrossa
Blainville 1R28, ao.- Örsted t 844, 48. - valencienn ei Blanchard 1
51. - cardii van
141. - obesa 11. mercenaria Verrill
Beneden & Hesse 1864, 102. - ..qrossa v. Kennel
1
226.
Schmarotzt In der Mantelhöhle verschiedener Meeresmuscheln
truncata, arenaria,
Venus eaoleta, mercenaria, Pholas crispata, Cyprina islandica, Cardium aculeatum, Isocardia C01',
Mactra stultorums.
Ver br ei tu ng. Ostsee, Nordsee , Canal, atlantische Küste von Frankreich, Ostküste der
Vereinigten Staaten von Nordamerika, Mittelmeer (Sicilien aus lJ[ya arenaria nach BLAINVILLE).
Anatomisch e n n d histologische
Ab b i l d u n g en.
Taf. 18 Fig. 1-5
(illalacobdella
aus Pllolas crispata von Scheveningen), 'faf. 23 Fig. 39,
27
21, 22 u. 23, 'faf. 28
}'ig. 25, 28 u. 39.
Ordnung

IV.

Heterouemertlni

mihi.

Die Seitenstämme
liegen im Hau tm usk el sch l au ch eingeschlossen,
trotzdem SIe
. die ursprüngliche Lage, welche in Ordnung I Carinella zeigt, nicht aufgegeben haben. Sie befinden sich nämlich wie dort noch ausserhalb
der Ri n g m uak els ch i ch t des Hautmuskelschlauchs.
derselben

Indem

diese aber nicht

aussen eine neue Muskelschicht

wurden sie in den Hautmuskelschlauch
schlauch
sich

mehr die äusserste Muskelschicht

selbst hinein gerückt,

zwischen

Grundschieht

angelegt hat,

eingeschlossen.

sondern hineingerückt

vorstellt,

sondern sich

die auch die Seitenstämme

umgiebt,

Sie sind mithin nicht in den Hautmuskelworden.

Als neue Mu sk e l sc h i c h t hat

und Ri ngm uskelsc h i c h t des Ha u trn us kelsc h la 11C hs ei TI e

Lä ng s m usk e l sch i c h t e i n g e sc h ob en. Ferner hat sich die drüsenfreie
Gr u n ds oh i ch t in
eine drüsenreiche
Schicht,
eine Cutis, u mg ew an dc l t. Die Kö r p er wa n d der Heteronemertinen baut sich demnach auf aus dem Epithel,
der Cutis, einer äusseren
(neu hinzu(alten)
gekommenen) Längsmuskelschicht,
der Ri ng mu ske lsc h i c h t und der inneren
Lä ng sm usk e l s ch ic ht. Die Seitenstämme liegen mithin zwischen der äusseren Längs- und
der Ringmuskelschicht
des Hautmuskelschlauchs.
Die Di ag ona.lm usk e lsch i cht schiebt sich,
ein. Die
wenn eine solche entwickelt ist, zwischen äussere Längs- und Ringmuskelschicht
Mu n d öff'nu n g befindet sich h i n t e r dem Gehirn.
Es ist kein Blinddarm
vorhanden .
Der Rüssel besitzt kei ne Stilete.
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spalten)

am Kopfe

vorhanden;

oder mittelbar
faserkreuze.
unter

Schlitze.

gelegelIen

entweder

Ring-

uuruittelbar

des Rüs s e l s zeigt k e i n e Mu sk e l-

aus z w e i Sc h i c h t c n , nämlich

und

einer

nach ausseu,

inneren

unter

einer

zusammen , die

das. Gc h i r n urid

s ic h über

den

äusseren

d er Papillenschicht

Die Ko pf'd r üs e setzt sich aus meist sc h r d i c k e n Dr

Längsmuskelschicht.

schläuchen

mündet

Der Querschnitt

Sein Mu sk c ls c h l au c h bestellt

dem Plattenepithel

legenen

des Ccrebralorgans

in flache ventrale

HUßRECHT.

k e i n e s e i t l i ch e n h o r iz o n tal c n Sp a.l t.en (Kopf-

in der Regel

der Canal

H eteroncmertini.

Eupolidae

12. Familie
Es sind

-

ü

ge-

s e nz e l l-

h i na u s w e i t in die

1\I11lld

Vo r d e r d a r m r cg i o n h i n e i n erstrecken.

EUjJolia

20. Gattung

an der Ko pf'sp i tz e subterminal.

Die Rü s s e l ffn u ng liegt vorn
ö

vom Rumpfe

abgesetzt,

m eisten

s viel mächtigeren

Mund

aus einer

In 11S l{e lfrei

vom Hautmuskelschlauch
massigen

und h a Ib k r e isfö r m i g.

verbreitert

Die Cu ti s besteht

zurückziehbar.

trennt.

Die

ä

s e h r viele

Die undurchsichtigen

bis 70 cm, in den Tropen
auf

dem ItHcl(en

oder gelb marmorirt
morirt,

manchmal

Die meisten
Streifen

ist.

dunkelroth

crstrecken

sich über

k l e i n c Augen

das Gehirn

(meist über

öfters

eine

Arten

und selbst über den

gefärbt.

kurzen

Ihre

einzieh bare Kopf,

dünn

und breit

1(111'7;

rothbraune

Körper

stets weich.
träge;

Grundfarbe

Man kann

ihn leicht

charakterisirt

Au ihm bemerkt

vermögen

Sie

dunkelbraun
mar-

einer Längsstreifung.
,

'L..

B. je einen

2.
und

sind

g'elb,

orange

keine

Schwimmbewegungen

der langen Formen

in eine Anzahl

der halbkreisförmigc

man etwa 2-3

111In).

oder

sind cylinderförrnig.

Cl1I)

namentlich

4

sehr verwaschen

Längsstreifung

Zeichnung'

(1,5-3 ,5

CUI:

, welche

gleicll t meistens

der

Die Eupolieu

der Körper

(z. B. 10

als .der ItÜcken gefärbt,

Die Marmorirung

entbehren

und völlig undurch-

und sehr lang' (irrl Mittelmeer

oder dorsal 5 oder 7 und ventral

Eupolien

Alle Eupolicn

oder

100) vorhanden.

transparente

zeig'en eine sehr charakteristische

transparenten

zu einem Klumpen,

3 m) oder

hellbraune

und Bauch

Sie kriechen

über

in stark

äusserst

Der Bauch ist stets heller

tropischen

Der Körper
zuführen.

die Drüsenschicht

ist u n g e rn e i n s t a r k cn tw ic k c l t , illre

I(opfdriise

sind fadcnförmig,

sogar rein weiss.

an Rücken
Die

den Rllml)f

ill

uss c rc n Dr tls c nz e l l sc h ic h t und einer i n n e r e n ,

Die Ell1101ien des Golfs von N capcl zerfallen

zeigen

Er ist vollständig

nach hinten.

Es sind im Kopfe

sichtige.

Der Ko pf ist scharf

en 13in d e g e w e b ss c h i C 11t , welche

sehr dicken Drüsenzellschläuche

hinaus

JSS7.

111111

von Knoten
breite,

in

aussich oft

knüpfen.

den V orderrumpf

von der Spitze entfernt

völlig

die immer nur

Eupolidac,

kleine,
und

rundliche

deshalb

reichen,

Mundöffnung.

schwer

äusserst

Kopfes

59H

Die Rü ss cl öff'nu n g am Ende

aufzufinden.

Man

kann

Au g e n erkennen,

kleinen

-

der scharf
mitunter

pflegen

vom ]"{unlpfe abgesetzte,

auch

an den lebenden

Thieren

die sehr zahl-

welche

vor dem Gehirn

an der Peripherie

des

sehr

jetzt

etwa dreieckig

aus der 111Cistdie Spitze des Kopfes
Das EI) i t 11el ist bedeutend

aus einem Drüsenzelllager
entweder
abgesehen

subepithelialen

m u s k e l.s c h l au c h überwiegt

Formen

der Cutis

niedriger

1\1uskelschichten,

rcducirt.

Nirgends

Das Itllyncllocölolll

ist sehr

hinaus

111

tief.

Körperdrittel

der Eupolicn

niss zur Körpergrösse
laufen

nach hinten.

sehr dünn

Ring- und einer inneren

zwischen

der inneren
umfassende

Rhynchocölorn

Längs-

keit circulirt
ausser

die ventrale

die metameren

gefiiss verläuft

Cornrnissur

in der vordem

oder minder

sich in der Kopfspitze

mehr

laren

wahrscheinlich

aufzulösen , die

Eupolien

ist es, dass die beiden Kopfgefässe

über demselben
sondern

auf.

liegt horizontal.

N ep h r i di en
; oder auch

Aber

der

U eberdies

sich in der mittleren

durch mehrere

Gänge

nach

Eine

innere,

stark zu verästeln

verund

sielt (z. B.

Die Blutflüssigdie mit einander

derjenigen

in \7"erbindung

dem After

über

stellen.

Das Rücken-

Die

pflegen

und nicht selten in feiue (;a!lil-

anastomosiren.

Charakteristisch

neben dem Rh ynohodäum,
des Kopfes,

die Gefässe ziemlich

stellt

sondern

11ic11t vertical,

weit auseinander.
und münden

allssen, \velche die ](örI)Cr\Valld

für die

Sie weisen einen läng-

des Quersohnitts

Vorderdanuregion

über das

V erderdarm

])agegen kreuzen

und

nicht jederseits

Der

Die Hüssclucrven

und dem Rückengefüsse,

Längsdurchmesser
liegen

aber

setzt sich aus

dem Rlrynchocölom.

über

und zwar fast g'cnall in der Jlitte

liegen,

.Qllerschnitt

zusammen.

im Rlrynchocölom.

mit einander

sich nicht

Sein Muskölschlauch

in der Gehirnregion

\ Tordcrdarmregion

bei den transparenten

ist auch der l{ Ü s s c 1 im \ / erhält-

deSSCl1

der Mittcldannrcuion

Commissuren

Derselbe ist bei den

Es erstreckt

ist nicht cutwickelt.

in drei G e fä .ss e n , den beiden Seiten-

durch

kurz.

und kurz.

Muskelzüge

In1 Hau t-

ist gegliedert , indess sind seine

und der Papilleuschicht.

bei Eupoli« deliueatai die dorsoventralen

Die Cutis enthült,

ich eine Diagonahnuskelschicht.

Längsmuskelsohicht

llillgmtlsl(clselliellt

I)fieg'en

was für die

keine Muskelfibrillen.

Der )Iitteldarnl

170 1g e

ist, gilt.

entwickelt,

fand

Taschen

einer äusseren

ist

setzt sich stets

als erstere,

an Mächtigkeit.

so stark wie bei den Lineidcn

dicht hinter dem Gehirn.

vordere

fällt

Derselbe

Beide Schichten

stärker

gallertartig

die äusscre Läugsmuskclschiclrt

stark

Letztere

zusammen.

ist bedeutend

"\1U I1d liegt ziemlich
wenig

an ihnen

Kopf auf,

als die Cutis dick ist.

wo die Bindegewebsschicht

von sehr dünnen

auf Kosten

Auch

hervorragt.

Zll sein, oder letztere

N cmcrtinen,

undurchsichtigen

zu sein.

aussehende

uud einer Bindegewebsschicht

gleicll mächtig

transparenten

stark gerullzelt

dann ist das vordere Ende stark angesch wollen und zeigt eine terminale

eingezogen:

Höhle,

.lichen

ist äusserst fein

aufgereilt t sind.
Die Sp ir i tu s e x e m plare

durch

der Kopfspitze

jedes

Die kurzen
durch

einen

tiber den Seitenstänl1nen

durchbrechell.
Das Gellirn

sichtigeIl.

der l{leilleren

tral1SI)arenten Ellpoliell

Bei diesen SiIld die }i"aserl{erne der dorsalen

ist viel grösser als das der llndurch-

Gangliell

nicllt

bedeutend

dicker

Specielle Systematik. -
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die ventralen,

bei jenen

hirncommissuren
dünnere

sind kurz.

gewölbt.

denen

hingegen

überwiegen

Die ventrale

Der Faserkern

me

verlaufen

des dorsalen Ganglions

ziemlich

äusserer Längsmuskulatur.

...
Auffallend
welcher

umhüllt,

Die Ce r cb r al.o rgan c liegen
oder ruinder

dar.

ein Canal,

springt

führt

(g'anz selten

schneiden

mittelbar . an der Oberfläche

dieselben
des Kopfes

Die G e sc h l e c h tsprod

entweder

schräg

der andere

des Körpers

innerhalb

stets am hinteren

welcher

gerade, die dorsale viel
blind

Umfang

und

der Eupolien

der

eurilennuas

des dorsalen

und

also subepitheliale

kurzen

ventralen

Gebilde

Schlitzen

seitlich in den Kopf ..ein, E. IleJJ/jJriclti)oder

seinen Ursprung

nimmt,

Die

Ring-

des iuncrcu

Sie stellen
paarigen

endigt,

zwischen

und in den Seitenstämmen

innig verschmolzen,

äusserer Porus also völlig oberflächlich

tritt,

die Centralsubstanz

Die Ge-

sich hinten in zwei Zipfel, von

spaltet

Seiten

ist im Gehirn

dichte Kernmantel.

sind mit diesem mehr

in den

im Umfang,

ist ziemlich

in Beziehung'

g'enau

ungemein

Zu ihnen

sie um ein Mehrfaches

dicke Commissur

nur der eine mit dem Cerebralorgan

Seitenstäm

Heterouemertini.

Im letzteren

ent1111-

Fall wird sein

liegen und nicht in der Tiefe eines Schlitzes geborgen sein.

u c t e befinden

sielt in Taschen , welche

mit

den Darmtaschen

alterniren.
Geographische

40 südlicher
0

Verbreitung.

In

allen

warmen

Meeren

von

46°

nördlicher

bis

Breite.

1.01. Species Eu polia delineat a

DELLE

CHIAJE 1825.

(l'af. 4 Fig. 6, 8 u. 14).

Polia delineata
Delle Chiaje 1825, 25. 36. - Polia delineata Grube 1840, 39. - Borlasia'i

Borlasia striata Quoy & Gaimard 1833,
(Polia) delineata Örsted 1S44, 47. -

lS4f), 52. - Borlasia carmelliua Quatrefages
lS4G, 54. - Baseodiscus delineatus Diesing 1850, G5.- Meckelia carmelliua Diesing 1862, 9(>.- Polia delineata
Hubrecht 1879, 149. - Eupolia delineata Hubrecht 1887,
- Polia delineata Joubin
206. - E1,tpolia delineata Bürg 'er 1890, 208, 1892, 217 u. 1893, 227. - J'oubin 1894, - 231.
Zu dieser Art gellören fadenartige Würmer, die g'elegentlicll eine Länge von tiO-iO CIn
bei 1 1/ 2- 2 mm Durchmesser
erreichen
und daher. zu den längsten N emertinen
des Neapler
Nemertes delineatus Kölliker

Golfes zählen.

Sie gellören,

wie schon

Der r a d f'ör m i g e Ko pf ist scharf
vorn nach hinten,
braun

bis ' 1,25 m Länge

Die Ze ich n u ng bestellt
In

viel geringerer

laufen

Anzahl

der Farbe der Streifung

beobachtet

aus dunkelbraunen
mehr

des Rumpfes.

ist nicht gelb g'esällnlt.

,.

abgesetzt.

zu den häufigsten

Der Körper

verjüngt

N eapels.

sich allmählich

VOll·

Bauch

und Kopf ein gleicll1l1ässiges 11e11-

wurde,

olivengrün.

'1

0 11

diesen hat man

aufgefunden.

vorhanden

und so den Untergrund

Der Kopf

angiebt,

Die Gr u n df ar bc ist für Rücken,

oder, wie es bei 'I'ropcnbewohnern

Exemplare

I-IuBHECH'l'

Längslinien,

welche

sind als bei E. curta, sowie auch
streifen

als reticuliren.

Rücken

und Bauch

sehr

viel länger
parallel

ver-

Der Kopf zeigt Sprenkeln

VOll

sind durchaus

ziemlich

und

gleicllurtig

gezeiclluet.

Eupolidae.

Die nach Lähmung
Regel Färbung
Kopfende

mit Chloralhydrat

und Zeichnung

verloren

ist noch ein dunkleres

mit Spiritus

abgetädteten

Der Kopf
wohl am wenigsten

gleicll hinter

der Körper

Reticulum

abgesetzt.

zu bemerken,

weisslich

dagegen

conservirten

Sie rührt

die Zeichnung

ist der Körper

bindfadenartig

E. delineata besitzt
canäle
denn

münden
es sind

auch

auch

keine

Schicht

biegen
ein.

der Cu tis

Schlitze

und sehr dünn.

von Kopfschlitzen.

der Bauchfläche

Die Ce r e b ral-

genähert,

direct nach aussen,

Die ventralen

vorhanden.

Ganglien

liegen

erst in der hintersten
Die Nephridien

Region

besitzen

ist so dick oder dünner

der Cerebralorgane

nlIr je einen

aufwärts-

Ausführgang.

Die

Sie beste 11t vaus parallel-

als die äussere,

Bindegewebe.

Vorkommen
Posilip

jederseits

1Tn Uebrigen

den dorsalen.

in die Seitenlage

faserigem

eine Andeutung

ventralen

Die Seitenstämme
innere

nicht

dicht vor dem Gehirn,

fast genau unter
steigend

Aufbauchung

welche

von dem in dieser

von Eupolia charakteristisch.

der länglichen

meist gtlt.

er ist bei E. deliueata

denn

rollten Rüssel her und ist für die Spiritusexemplare
hinter

am

die unmittelbar

ist die starke ..t\.ufbaucllllllg,

Auffällig

erfährt,

in der

aus; höchstens

bewahren

Thiere

Er ist nie eingezogen,
retraetil.

dem Kopfe

Sp i r i tu s e x crn p l ar e haben

und sehen gleichmässig

allen Eupolien

VOll

601

conservirten

oder mit Chromsäure

ist deutlich

Eupoli«.

-

zu Ne a p e l.

Unter

Gc og rup h i sch e V'e r b r e i t u ng.

Ostindischer

(Java)

im Kriegshafen

Ostküste Afrikas

Polynesisches

1-2

Sicilien, I. Lussin): Süd-

(Pangani,

I. Mnssiva) ; Mauritius ;

,V estindiseher

Meer

m und am

Gernein.

tief.

III

(Banyuls, Neapel,

Mittelmeer

(Fnro}; Cap Verde-Inseln;

Archipel

der Küste,

von Posidonia 2-5

zwischen den Wurzelstöcken

küste Spaniens

Steinen

...
Archipel

(Bar-

bados) .
An at.o m isch e un d h ist o lo g isc h e Abbildungen.
Fig. 4, 6, 7, J8, 20

t1.

20a, 'raf. 22 }-'ig. 35,

'1'af.26 Fig. 7, 8 11.21, 'l'af. 28 Fig. 26

11.

4

1890, 208. -

Hubrecht

:1879,

149. -

cur t a HUBRECHT

Joubin

Diese Art ist von E. delineata durch
unterschieden,

und ferner

dadurch,

1890,

206. -

ihre bedeutendere

dass bei ihr die braunen

Breite im V ergleich
Längslinien,

welche

Reticulum

zur Länge
sie ebenfalls

erzeugen.

Sie weist

Fur b en var i e tä t e n auf.

1) Vom Scoglio
nur vorne braun
dieser V arietät
Zool , Station

Eupolia marmorata Bürger

,2:l 1.

Joubin

zieren, in der Regel sehr kurz sind und ein sehr engmaschiges
verschiedene

1 'S79.

7, 9 u. 1i).

1.892, 217. -

Eupolia curta Bürger

20, "-faf.19

27.

('raf. 4 F'lig. 3-5,
CU1 ta

11.

2, 'raf. 25 Fig. 22, 24, 26, 27 u. 28,

23

102. Species EUjJolia

Polio

'1"af.10 Fig. 4,14 , 16

Vervece

gesprenkelt,

brachten

hinten

wir kleine, 1/2- 2' cm lange Exemplare

dagegen

waren opak,

z: Ne apal , Fuun a und Flora , Golf von Neapel.

\ ':

Ne me rt i neu.

rein weissgelb

gefärbt

waren.

heim, welche

Die Seitenränder

602
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Varietät,

2) Die häufigste

und am Bauche eine gelbgraue
streifurig
frei.

ausgezeichnet.
Strecken

wiegend

hervor,

deutlich
indem

den Untergrund

(5-6

vorn

s e h r viele

reticulirend.

cm Länge:

2

1
/2

lässt ausser Bauch

und Seitenrändern

Die

mm Breite;

nach

hinten

verfolgen

kurze

braune

kann,

Längsstreifen

so gezeicllnetell

Formen

Längs-

den Saum des Kopfes

sodass man die einzelnen

eine Längsstreifung,

VOll

auf dem RiickcIl

Der RUcken ist durch eine braune reticuläre

Grundfärbung.

Oefters tritt nun stärker

längere

mit E. delincata zusammenlebt,

welche

Dieselbe

Hctcronemcrtini.

öfters

Linien

ein Reticulum
uul

schräg

braunen

verlaufen,

gerade

sind noch relativ

YOf-

dünn und lang

aber auch solche von 10 cm Länge : 4 mrn Breite

es kommen

und grössere vor, 'J'af. 4 Fig. 7).
3) Kräftige
sind t 5

lang und 8-9

C1Il

Die zinnoberrotlie
setzt eine kurze mediane

worden.

(Taf. 4 Fig. 5, 5a

5a).

Bauch

tritt

die Reticulirung

11.

ist auf dem Ri.icl(en und

einen hellgelben

Saum

und

Rücken

so sehr

eine

dass

zurück,

9).

und

gleicl1 intensiv.
rein gelb.

unten

nur 1 cm nach

feine

gelbe

der Wurm

gefärbten

prächtig

am Bauche

eingefasst

zeigen

sind ab und zu zwischen

Diese platten,

gelbe Linie an, welche um Bauche

('l'af. 4

Oefters

mm breit

Grundfarbe

Nur der Kopf ist oben durch
läuft

wie solche auch J OUHIN beschreibt,

Formen,

von Posulonia am Po si l i p gefunden

Wurzelstöcken

v arietäten

breite

hinten

reticuläre

rein

Hier
entlang

Musterung.

zinnoberroth

gefärbt

scheint.
gelben

Streng

genonlrnell

Farbe

auch

das Thier
dichter

geworden,

die rothe

Farbe

von der an der Unterseite

Bauchfläche

vor.

sich durch

besitzen.

indem

die

annahmen

ursprünglich

und nunmehr

von E. curta betrachte

Es kommen

Sie sind 6-7
deutlicher

und eine dunkle,

denn

braunen

sich zeigenden

Streife!'!

die Grundfarbe

ist

thatsächlich

stärker

und

bis auf das gelbe

hervortretende

Die Organisation

In111

spielende,

ders die Cu tis ist viel dicker.

,rerglcichcn

so ergiebt

so dick als das Epithel;

wie bei E. delineata unter,
Seiten des Körpers

vor, nämlich

eine braune

bedeutendere
marmorirte,

bei ersterer

Länge

kurze

oder braunrothe,

zudie

E. delincata nähert,

gedrungene,

sondern

Gangliell,

emporsteigend,

rnächtiger

die ich früher

entwickelt,

und

beson-

mit der Hölle des Epithels

wir ihren Durchmesser

sich für E. delineata: die Cutis ist in der Vorderdurrnregiou
bei E. curta dagegen

sind bei E. curta auffallend

Ganglien

sich aus den ventralen

Typen

(Taf 4 Fig. 17).

breit

Streifung

Nur sind vor Allern die Körperschichten

Die ventralen

die eine schneeweisse

(B. marmoratai hielt (vgl. 208 p. 24, tab. 1 fig·. 11)..
von 1!J.curta stimmt im Ganzen mit derjenigen von E. delineata über-

Art

bei beiden Eupolien,

ich auch Eupolien,

solche nicht selten mit den oben geschilderten

cm lang' und 3

ins Blauschwarze

für eine besondere

doppelt

reden,

als deren Grundfarbe

In den 'I'r o p e n kommen zwei Varietäten

ein.

des Kopfes

verdeckten.

4) Als eine Varietät
sammen

man

bei diesen .Varietäten

zinnoberroth

wurden,

Reticulum

sollte

einwärts

ist sie dort

schräg

von den dorsalen

u n te r den Ccrebralorgauen

um das vierfache
gedreht,

einwärts

liegen.

so dass sie nicht

Die Seitenstämme

in ocr vorderen

ab, so dass weiter hinten Cerebralorgane

'

..

,..

-.

stärker.

Region

biegen
in die

und Seitenstämme

Eupolidac.

nebeneinander,

aber durch

die betreffenden

-

603

Eupolia,

M uskelschichten

münd en in k u rz e , flac h e , v e n trale

Cere bralcanäle

Die innere Schicht
rigem Bindegewebe.
Ganz junge

voneinander

getrcllnt

liegen.

Die

aus parallel

fase-

Sc hli tze ein.

der Cutis ist so dick wie die äussere

und bestellt

von E. curta sehen weiss aus, sind aber mit kleinen braunen

Individuell

dicht gesIJren]{elt (Taf. 4 Fig. 3).

Punkten

V orkommen

zu Neapel.

Detritusgrund

von Posidonia, ebendort

stöcken

Geographische
Archipel

20-50

Mittelmeer

lTI,

30--100

m; Corallineengrund

Verbreitung.

(Banyuls, Neapel);

Meer (Palau I., Viti J., Carolinen,

(Amboina) ; Polynesisches

u n d h is to l o g isc h e Ab b i l d u ng c n.

Anatomische

:l:l

am Posilip

und

Wurzel-

zwischen

In.
Mauritius:

Ostindischer

Samoa I., Murquesas T.).

Taf 19 Fig. 5,1:3-15

u. 21,

Taf. 22 Fig. 41.
103. Species Eicp olia hemprichi

Nemertes liemprichi Ehrenberg
brocki Bürger 1890, 208.
Wird

über

weisslichgelb.

Längsstreif

1 In lang", ist aber

Zeichnung

nur wenige

Rothes

Baui I., Ibo T.); Ostindischer

Carolinen,

l\lillimeter

N eu-Caledonien,

beiden
Rücken-

Streifen

Rücken-

und Bauchfläche
Geograpllisclle

breiter

ein,

letzterer

a

BÜRGER

nebst Kopfbinde

löcherige

streifen

und 2 Bauchstreifen.

VOllAfrika
Meer

(Neu-

1893.

und Fleck
nehmen

und wie diese

ausgestattet.

Die

fast die gesanlnlte

Cerallenblöcke.

Mauritius.

(QUOY

&

Borlasia quinquelineata Quoy & Gaimard 1833, 36. 1858, SS. - Eupolia quinqueliucata BÜrger 1893, 227.
gelblic11weiss.

Ostküste

Der vorigen Art sehr ähnlich

105. Species Eu p olia qui nqueline at a

Grundfarbe

Mitunter

als sehr feine Linie.

Meer (Scherm el Scheel);

als bei E. hemprichi und

Bewohnt

Verbreitung.

schmaler, chocoladenfarbiger

Samoa).

und Bauchstreif

sind aber viel

weiss oder

Grundfarbe

Archipel (Java, ...
Amboina}: Polynesisches

Eupolia mediolineata Biirger 1893, 227.
Bis zu 3 III lang, vorne 5-6 mm breit.
braunen

medianer,

vorhanden,

104. Species E 'upolia mediolineat

rnit einem

breit.

47. -

1844,

und ein kleiner Fleck an der Kopfspitze.

und der Rückenstreif

Ge o g r ap h isc h e Verbreitung.
Guinea,

Borlasia hemprichi Örsted

ein dorsaler und ein ventraler,

eine ebenso gefärbte Kopfbinde

sind nur die Kopfbinde
Cl'umbatu,

34. -

1831,

1831).

(EI-IRENßERG

Mit 5 parallelen

T..iinge über

1/1.

schwarzen

In, ziemlich

1833).
Taeniosoma aequale Stimpson

oder

schwarzrothen

breit und platt.
7G*

Rücken-

Speciclle

604
. Geographische
Irland,

Systematik. -

Verbreitung.

Neu-Guinea:

Japan

Ostindischer

s ep t e mlin .ea t a
1858, 88. -

Taeniosoma septemlineatum Stimpson
braune

V erbreitung.

Java;

Grundfarbe

1858).

(STI1\IPSON

bald kurzen,
dichter

Bruchstück

besteht

als am Bauche.

26 cm, Breite

Grundfarbe

lich gleichmässig

durch

dicht gesprenkelt

F u n d 0 r t.

Ponape

kleine

Dieselbe

20-80

mehreren
wird durch

Geogr

ap

1893,

cm langen

dicht aufeinander

i sc h e

\ 7 er

Spiritusexemplar

braune Punkte,

Ausser

(Coll. Museum Godefroy).

bekannt.

Die weiselichgraue

mit denen der ganze Körper

ziem-

Godefroy).

109. Species

111

mrn.

ist.

(Coll. Museum

Eupolia meaicana Bürger

8-10

des einzigen

m ac ul os a nov. sp.

m langes vollständiges

wird fast verdeckt

Längsstreifen.

Länge

vorn

und

yor.

108. Species
1/ 2

am Rücken

dunkelbraunen

Ge ogra ph i s ehe Ver br ei tun g. Samoa- und Paumatu-Inscln

em

Gaspar , sublittorale«

SI).

gerichteten

vorhanden

Spiritusexemplares

frcti

Die Zeichnung

parallel

und zahlreicher

diesem lag mir ein vorderes

Nur durch

227.

Godefroy).

l i n e olat a nov.

weissgrau.

bald längeren

vollständigen

»ad insulas

(Coll. Museum

E'upolia

des Spiritusexemplares

Sie sind am Rücken
bekannten

'I'imor}; Neu-

dass auf dem RUcken si(-ben schwarz-

ferner

88 pag, 162); Küste von Australien
107. Species

bisher

Java,

verlaufen.

Geographische

Bauch aus vielen,

(Singapore,

Eupolia nocemlineata Biirgcr 1

sich von der vorigen Art dadurch,

Längsstreifen

(Stimpson

Archipel

(()usima).

106. Species

Unterscheidet

Heteronemertini.

b r e i tu

m eaiica n a

1893.

BÜUGER

227.
Spiritusexemplaren
folgende
11 g'.

bekannt.

grünlichweisse

Westküste

Ringel

Grundfarbe

braungrün.

unterbrochen.

von Centralamcrika

(Mazatlan, Panama)

und Galapagos- Inseln.
110. Species
Nur

111

Spiritusexemplaren

Eupolia

a nt iil ens is nov. sp.

von ca. 75 cm Länge und 6-7

mm Breite

bekannt.

Bauch
i

und Seiten

des Körpers

Geographische
Hamburg).

weisslichgelb,
Verbreitung·.

Rücken

braun

Barbados

marmorirt.
(ColI. Ehrhardt

a. d. N. H. Museum

':1
t;'i

Eupolidae. -

111. Species Ellpolia

Eupolia.

minor
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1879.

Ht'HRECHT

(1'af. il Fig. 2 u. 13).

1879,

Diese Art wurde

HUllRECHT

exemplar
worden,

des , einzigen

»This
true

aufgefunden

zugel(ommenen

diesem Autor

anatomisch

interesting

species

boscis seerns to be wider in the middle
proboscidian

chamber [Rhynchocölon1l

is a yellowish

grey,

merging

ist

Breite

HUBRECHT

2 mrn,

stark

beobachtete

In hohem

Maasse

Untersuchung
eigenartig

durch

um das Doppelte.
sondern

als das Epithel

Sie besteht

welche

kaum

aber

1/fj_llto

schicht,

ist etwas dünner.

meisten
bar

Das dorsale
spaltet

u n d die

Der

untere

verjüngt

Kopf

ist rundlich

und weniger

opak als

Länge

3 cm,

zurückgezogen

Cutis.

Wir

sein.

durften

Die

darauf

sein soll.
hoch ist, und zwar in der Vorderdarmregion
aus einem

dichten

parallelfasrigen

sind die überaus

sind als die Gallertschicht

Arn dicksten

ist noch immer

Ganz ausserordentlich

Cer eb rul o rga.n e , innerhalb
ist unl vieles umfangreicher

in zwei gleiclllange

Der

hellgrauweiss.

und starke Zipfel.

etwa

Bindegewebe,

kurzen Cutisdrüsen

dick ist.
die äussere

Der Hau tLängsmuskel-

dünn ist die Ringmuskelschicht.

wie bei E. delineata, curta und den

in der äusseren Längsmuskelschicht,

Gehirnganglion

sich hinten

zellbelag.

dünn.

runzlig.

gallertige

ü

Gehirn

sides of the body seem

E. pellucida in hohem Maasse retractil

der Ko pfd r sen sch l äu ch e liegt nicht

anderen Exemplaren

das

nicht

so lang

ist relativ

Die Hauptmasse

nor the

»The c o l o u r

etwas In den Rumpf

In die Gallertschicht

muskelschlauch
die innere

the

The pro-

the proboscis

of the body«,

'1"}1e

von A ugen.

die eigenthiilnlich

aus einem Gallertgewebe.

eirigesenkt,

side of the head.

ist etwas schlanker

dass der Kopf

schon gefasst sein, da das 'I'hier transparent
Die Cut i s ist dicker,

short and stout,

Amphiporus glaJlllulosus ähnlich.

Anzahl

lehrt,

und

gleichmässig

Exemplar

Er wird wie bei der ihr nahestehenden

Hau t ist höchst

r e sc m b l an c e

and 4 to 5 mrn in width,

anteriorly;

geschrllrnpft

Färbung

Es besitzt eine geringere

Die genauere
ist.

und

HIt is comparatively

occuPY the whole length

abgesetzt.

Das von mir lebend

strong

('l-'af. 4 Fig. 2).

Das Spiritusexemplar
und scharf vom Rumpfe

a very

two ends; neither

orange

konnte.

'fhier.

inspection

than at the

into a reddish

to be more or less transparent«

von

(Taf. 4 Fig. 13), vergleichen

are at least SO on either

numerous ; there

Das Spiritus-

ist mir von demselben überwiesen

15 mm in length

mesuring

beschrieben.

und mit einer von mir zu Neapel lebend

genus 'A mp ltijJorus «.

of the

I obtained

specimeu

e y e s are exceedingly

das

Thieres

vom lebenden

has on superficial

1892, 217.

BÜRGER

und äusserlich

untersuchen

giebt folgende, Diagnose

representatives

single

Eupolia minor

Eupolia, die ich als E. minor bestimmte

IIuBRECIIT

the

von

so dass ich dasselbe

beobachteten

w i th

149. -

Polia minor Hubrecht

sondern

urn g i e bt unmittel-

des Hautmuskelschlauches
als das ventrale.

lagernd.

Sein Faserkern

Der obere endet blind im Ganglien-

sich in den N erven des Cerebralorgans.

Aus den ventralen

Specielle .Systematik.

606
.

Gansrlicn
b

biegen

die Seitenstämme

sich

und aufwärts

ab, um die Seitenlage

den dorsalen

Ganglien

Ganglien

und Cerebralorgane

v e r s c h m e l z e n nicht
an.

Heteroncmertini.

unmittelbar

hinter

einzunehmen.

und den Cerebralorganen

Sie verlaufen
lateral

neben

des Hautmuskelschlauches

völlig

mit

Der Cerebralcanal

den Gehirncommissuren

den

seitwärts

weit abgerückt

Zwischen

von

die dorsalen

hat sich die lling-

andererseits

eingeschoben.

d o r sal en Ganglien,

entspringt

alsdann

diesen.

und die Seitenstämme

einerseits

und innere Längsmusl{elschicht
artig

-

Die Ce r c bralorgane

sondern leuen sich ihnen kappen-

den Kopffurchen.

l i tz

oh

Ko pfs

c -

i n d n i c h t v or-

handen.
zu Neapel.

Genauer

Ve r b r e i tu n g.

Geographische

Fundort

nicht bekannt .

Bisher nur von Neapel

An a to m is c h e u n d h is t o log i sc h e Abbildungen.

Eupolia

112. Species

bekannt."

Taf, 19 }-'ig.8-10.

(v, I(ENNEL 1S9t).

p ellueida

(Taf. 4 Fig. 1).

Balanoce]Jllalus}Jellllcidusv. I{enne11891,
Der Körper
Region

glashell.

ist stark transparent
Der Darm

noch das Rhynchocölom
kleine

annähernd

diesen zurückziehbar.
hinten,

er endigt

Körperlänge
war

3 1/ 2

ein.

Kopf

besonders
durch,

der I(oIJfgegend,

Im Kopfe

und verjüngt

geformt

befinden

sich jedcrseits

Das Rh y nc ho c lo m ist s e h r k u rz.
ö

und Breite

der gefangenen

abgesetzt

I{ENNEL

stellt für diese Art ein neues Genus

zur Charakteristik

desselben

retractilen

-

Kopfes
sind.

Nichts

Die Zugehörigkeit
dium der inneren

Das g'rösste Thier

angeführten

sind solche,
Appartes

dieser

welche
besitzt

transparen ten

Organisation

Merkmale

auf', indess alle die von jenem "l\ ut or

-

vor allem

die Eigenthiillllichkeit

so zu sagen der Gattungsdiagnose

E. pellucida, ausgenommen
N emertine

Zll111

Genus

als das Epithel

drüsenzellen

die g'allertig'e Körperwand.
Eapolitt

wird

unscheinbar
Rhynchocölom

hoch ist, hinter

so dick

ge,vorden.

durch

das Stu-

erhärtet.

dem Rhynchocölom

sind auch bei dieser Art ausserordcntlich

annähernd

des

von Eupolia ent-

E. pellucida eine gallertigc
Cu tis.
Dieselbe
noch viel dickere Schicht als bei E. minor. Sie ist in der Gehirngegend etwa

region

zahl-

der gcsalnluten

}\::111111

Wie E. minor besitzt

dicker

und in

ungemein

wechselte.

Exemplare

Der

sich allmählich

angehäuft

Es nimmt

wo sich auch

dunkelrothe.

Rumpf

ist scharf gegen den viel breiteren

abgerundet.
Länge

111

und hinteren

in der mittleren

des 'I'hieres eine intensiv

ist cylindrisch

"1892, 217.

Eupolia qiellucida Bürger

cm lang und 2 mrn breit.

v.

nommen

räthlichgelb

ist die Färbung

befindet,
Der Körper

reiche kleine Au g c n,

und erscheint

schimmert

dreieckige

210. -

als das Epithel

kurz.

hoch ist, hinter

bildet
11111

Schicht

setzen sich aus wenigen Fibrillenschichten

kaum

dem Rhynchocölom

zusammen:

erheblich

dicker

die Ringmuskelschicht

a.

Die Cutis-

ist in der Gehirn-

Der Ha u tm us k e l.sch l au ch ist auf das äusscrste reducirt.

ist die äussere Längsmuskelschicht

das 6-7faclle

etwa um das -l fache.
Ihre

aber eme

sind sie ganz

Hinter dem

als die innere, beide
ist so dHIlIl wie eine

Eupolidac.

zarte Haut.

Die

Schläuche

des Hautmuskelschlauches
derselben.
ihre

grössere

der Ko pf'dr üse liegen
der Cerebralorgane

dorsal gelegene

Masse,

vertheilt,

Gehirnregion

aber liegen die Drüsenzellschläuche,
des Hautmuskelschlauchs

innerhalb

um das 4-5faclle)
sich hinten

ebenfalls

neben einander
sofort

nach

lateralen

mächtiger

als die ventralen.

seinem

Der mediale

Ursprung

je ein Bündel

blind

im Ganglienzellbelag,

rnediale Zipfel noch einmal, nunmehr
der untere

dass die Seitenstämme
seitwärts

mählich

erst
umbiegen,

dersten Gehirnregion,
organen

in

die Seitenlage

unmittelbar

begeben.

Unterseite

oberen

den Gehimcommissuren,

Cerebralcanal

entspringt

Jeubin

eng an Eupolia an.

eine dorsale und ventrale mediane Kopffurche,

gezähnte Furche

3. ' das den Lineiden

die dorsalen

gelagert

und gebaut

scheinen

die Seitenstämme
gelegen

Gehirn

Ganglien

\:

in oder

'raf. 19 Fig. 1,2,3

sehr mächtig
-

innerhalb

Es unterscheidet

ist überaus
entwickelt,

sich

ähnlich

VOll

diesem 1. durch

den Kopf vom Rumpf
der Metanemertinen),
dem von Ccrebratulus

und die Cerebralorgane

Nach fig. 11 tab. 29 von
der

u. 16, 'raf.23

1890.

nach der Art derjenigen

(das Gehirn

sind wie bei dieser Art).
zu sein.

dein

bekannt.

2. durch eine ringförmige,

(d. h .. Kopffurchen

ähnliche

der

Er verläuft horizontal

um und setzt sich, neben

Bisher nur von Neapel

und

sich im Ganzen

VOll

fort.

21. Genus
Schliesst

j e d e r s e i ts tiefen,
Schlitzen.

h is to Io g isc h e Ab b i l d ung e n.
Fig .. 21 u. 41, 'l'af. 29 }'ig. 49.
Anatomische

h i n t e r e n Partie

Secca di Benta Palumma.

Ve r b r e i tu ng.

Geographische

bei E. pellucida

hat sich noch nie h t zwischen

nach hinten

,

sich in der vor-

folglich

Der

nach hinten

sich der

also weit vor den Cerebral-

liegen

und eine Muskelschicht

biegt sich, an diesem angelangt,

den

untercn ; der obere

bei E. minor die Seitenstämme

einschneidenden

über

Ce r e b r a.lorg a n e s i c h all-

Ganglions.

Vo r k o m m en zu Neapel.

schlauchs

der

v e r sc h m i l z t m i t der

entlang laufend,

sich

Es ist sehr bemerkenswerth

Cerebralorgan

Ganglion

(et\vtl

Dieser endet

aber spaltet

und dicken

den Cerebralcanal.

Die Cer e bralorgane

des Ko pf'es h er senkrecht

fuscus , indem

Vorher

Das

bis zum Gehirn,

absetzende

innervirt,

eingeschoben.

dorsalen

dorsalen

hinter

übe r den Seitenstämmen,

sie trennend

jener

h i n te r s t e n ...
Ab sc h n i tt

während

unmittelbar

über

spulten

als der laterale.

das Cerebralorgan.

in einen dünnen
innervirt

im

sehr bedeutend

der dorsalen

ist viel dicker und länger

weit nach hinten hinaus fortsetzend,

endet wie der laterale,

Die Faserkerne

wenigstens

die aber nicht wie bei E. minor über einallder , sondern

in zwei Zipfel,

liegen.

inmitten

und zwar in allen Schichten

Gehirnhälfte neben dem ltllyncllocölom bildend.
Auch beim Gehirn
von E. pellucida sind die dorsalen Ganglien

jeder

des

ß07

in der vorderen

dem Gehirn

über und unter

In der Gegend

Poliopsis.

-

Ringmllsl{ulatllr

206

ebenso

zu urtheilen,

des Huu t m us k e l-

Specielle Systematik. -
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Dieses Genus,

Heteronomertin i.

dessen Existenzberechtigung

ich anerkenne,

ist l1l11"auf die nachfolgende

Art begründet,

'1J 3. Species Potiopsis lacaz ei
PoliOjJS1·S lacazei .TOUßIN

40

1890.

1890, 206 u. 1894, 231.

Wird nach Joubin BO-40 cm lang 1111d5-8
schimmert gelb durch.
Besitzt etwa 80 Augen.
F'u n do r t »Banyuls,

,TOUBI!\"

a 45

In. de fond

mm breit.

Farbe lohhuft rosa.

dans 1111sable

assez l)ur rempli

Der Darm

de debris de

coquilles« .
Dieselbe
gesatnmelten

Art

habe

N emertinen

Ge

0

Kopfspitze,

vorgefunden.

ist pfr i e rne n fö r m ig.

sondern

Hau t mu sk e l sc h l a uc h abg'esetzt,

sind

nicht

vor h an d en .

ä

völlig

öffnung

ist, hinten

Zeichnung

fehlt,

sind

nur

gleichlnässig

(Banyuls);

Rü s se l öffn ung

d i c h t vor

graul'ötlllicll.

Ocean

befindet

d e m Gehirn.

da ihr die innere

s i c h nicht

nahe der

Die Cutis

ist n i c h t

Bindegewebsschicht

si ch

setzt

Indischer

fehlt.

u u s sc h l an k c r c n

die sich weit über

das Gehirn

oder rein weiss.
gerilckt

ist.

der Cutis
spärliche

Au g en

Drilsenzell-

und deu Mund

hinaus

abgesetzt,

Muskelfibrillen
Entwicklung

Der M u n d liegt dicht

hinter

so tief sind, als der Durchmesser

\

und , wenn das Thier

I Jer Kopf

ist lancettlich
bräunlich,

v o r h an d e n.

nahe bei einander,

Das Ep i t h e l der

sind schlank

also nahe

als vorne.

Ko pfs p a lt e n sind

zeigt eine sehr geringe

vor dem Gehirn,

dicker

fest

Die Far b e n sind nicht sehr intensiv,

gegen den Hautmuskelschlauch
zellbündel

bei Mauritius

MnHIUS

nicht

gestaltet

zu verlängern.

sind sehr eng und liegen

hinten

war im Leben

ist drellrund , ziemlich

bedeutend

sich pfriemenförrnig

weiselichgrau
nach

der V alencinien

ausgestreckt
Eine

den von

erstrecken .

Körper

und vermag

Die

Kopfdrüse

Die

sc h l u c h e n als bei Eupolia zusammen,

.Der

zwischen

Mittellneer

n a h e der Mundöffnung

vom

nach hinten

Exemplaren
Ihre Färbung

,rer bre i tu ng.

gra phis c 11e

Der Kopf

in drei

etwa 1/2 In.

Länge betrug

Ihre

ich

l\Iund

da die Rüsselöffnung

Valcncinicn

ist niedrig.

Die

da die innere Bindegewebsschicht

und schliessen
zwischen

ihnen

ziemlich

entwickelt.

der Ringmuskelsclricht.

dem Gehirn.
des axialen

der Mundöffnung

dicht

Der Mitteldarm
Rollres

misst.

u n d Rüsselbis zum Gehirn

Cutis

fehlt.

zusammen,
Der

zinnoberroth,

ist nicht
Die Drüsen-

in Folge

Hau tm usk e l sc h l au ch

Die Diagonalmuskelschicht
besitzt

Taschen,

Die RüsselÖffn

weit von der Kopfspitze

-.

dessen
fehlt.

die mindestens
1111g·

entfernt .

liegt dicht

Eupolidae,

Das Rh yn ch o c lo m erstreckt
es fast bis zum After.

der Art der Metanemertinen,

äussersten

ihrem

Nephridien

vorderstell

tral umgebenden
führgänge,

Gefässlacuneu

die sämmtlich

Excretionsporen
sehr starke

seitlich

als jener

ist als derjenige

der obere Zipfel
ist,

indem

er sich

bis zum Ende

seitlich

Allgen

am Kopfe.
Die Dr

fehlen.

Die Cere bralorgane
ü

in die V orderdarmregion

hinaus

entspringt

ü

deren

charakteristisch

nach

hinten

s e reichen

erstreckt.

an der Ober-

unmittelbar

11ic11t im Blutgefäss

s cn z e l l s c h l äu c h e der Ko pf'dr

die relativ

so dick als der untere, aber

der Cerebralorgane
liegen

i\US-

, sodass die

GanglieIl,

Besonders

welcher

Der Ce re bralcanal

m ch r vr c

durch

der dorsalen

der ventralen.

des dorsalen Ganglions,

Ko pfspal t en sind nicht vorhanden,
fläche

Entwicklung

Die

seitlich und ven-

von Valenciuia ist charaktr-ri-irt

die mächtige

etwa 3 mal umfangreicher

ist für das Gehirn
länger

und

wiederum.

durchbrcclun

die Körperwand

Bei

in der Kopfspitze ; in

jeder Seite besitzt

Das Nephridium

Das Gehirn

hinein.

Ko p fsc h l i n g e nach

die sich an den den Vorderdarm

über den Seitenstämmen
liegen.

keine

die Blutgefässstämmchen

sich

verzweigen.

Cornmissur

dorsale

Faserkern

vereinigen

bilden

Körperende

sich vor dem Gehirn

verzweigen

sehr ellge Canälchen,

bilden

fi09

Die Blutgefässe

sondern
Ende

Vulencinia.

sich sehr weit in das hintere

ö

V. blanca reicht

-

und sind klein.

weit über

den

hinein.

114. Species Valencinia

lo n.qir os tris

1846.

QU.:\'fREFAGES

C"faf. 4 Fig. 15 u. 38).

ValencÜn'aIonqirostris Ouatrefages 1846, 54. 122. - Valencinia Ionqirostris Hubrecht 1879, 149. 217. - Valenciennesia lonqirostris Joubin 1894, 231.
Der
Körper

Kopf

ist lanzettförmig

ist cylindrisch

lang und besitzt
das hintere

nach

hinten

Forrn , welche

stimmt in ihrer inneren

zu verdickt.

111 der Regel

vom Posilipo
Ende

Organisation

liehe Oeffnung
enthaltende
drehrund,

letzteres

geschärft.
Körper

Die
sieht

manchen

ursprüngliche
bei

zeigt

Cutisdrüsenbündel,

im Querschnitt
dem Kopfe.

an der Bauchfläche
der

Körperstück

ist den

basales Ende

z, Neapel, Fauna. und Flora, Gült' von Neapel.

\ ',,1.

Der

etwa 1.5 cm

ist derselbe

ist farblos,

,veISS,

ziemlich

weiselichgrau
T"r.überein

drehrund , hinten
Der Mund

raoa be-

gefärbt.

Sie

(Taf. 4: Fig. 38).
dreieckig.

Der

ist eine kleine rund-

In der Reg'el ist das elen Vorderdarm
enthaltende

abgesetzt.

abgeplattet , am Rücl(ell

Thiere

einen braunen,

Nemer tin en,

v"".lonqirostris var.

Spiritusexemplaren

conservirten

orderc1armgegend
ist in der \7"
deren

ich als

das vordere

das den Mitteldarm

Färbung

der Mehrzahl

das vordere

Die Cu tis
Zool, Station

scharf gegen

stark verbreitert,

möchte

gelblichgrall,

hinter

1S92,

chocoladebraun.

vom Rumpfe abgesetzt.

deutlich

BÜrger

auszustrecken.

Das vordere Körperende

völlig' mit der zinnoberfarbenon

und liegt unmittelbar

Körperstück

mm,

stammt,

Die Sp i r i tu s e xe mp l ar c sind vorn

Kopf ist mellr oder minder

2()6. -

1890,

sich pfriemenförrnig

oder auch

Bei ihr ist das hintere

Jeubin

vermag

von 2-3

einen Durchmesser

rosa, zinnoberfarben

Eine
zeichnen.

und

und

1.S73/74,

liniformis l'Ic Intosh

verloren

gleichartig
das hintere

etwa doppelt
dick birnförmig

Ersteres
dachartig

g'egangen.

graugelblicll

aus,

den gelblichgrullel1

so hoch

als das Epithel.

angescll,vollen

ist
zuDer
bei

Ton.
Die

ist, sind in die

Spccielle Systematik, -
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Längsmuskelschicht

äussere
in . jene

hinein.

Unter

Schicht,

die fast

80

färbtes

welche

dein Epithel

nunmehr

eine dünne,

sind die Schichten

ist die innere

in der vorderen

Mitteldarmregion
die äussere

der Taschen

liehen axialen
hinten

desselben

Darmrohres

dicht vor dem Gehirn

fehlt,

des Mitteldarms

sich so in naher

und

(inneren)

ge,vorden.
Abschnitt
scheinen

zum Thcil

schlauch

verändert.

gleicll

als im vorderen
Muskelschlauches
tigkeit

hat

dagegen

sind,

indem

ist änsscrst

in der Kopfspitze

sich

sich in der äusserstcn

2-3
eine

umschliesst,

Kopfspitze.

ganz

dünn,

und stark auf-

von denen

Derselbe

wahrnehmbar

Nervenschicht

setzt

abgenommen.

g'e\vorden,

Deutlicher

dass die Längsmuskelschicht
dagegen

eng

des Rüssels ist sein Muskel-

das äussere

das innere

mal an Dicke übertrifft.

Die Gefässe,

sehr

der ltillgultlskelschicllt

vorne im Rüssel

hinten

Ring-

, die in seinem vorderen

kaum

nur wenig an Stärke

dünne

sich weit iu die

ist hier

aus.

Inan bemerkt

Die

seines
das viel

sehr an Mäch-

Zwischen

einen Kranz von Gefässen , der die Längsachse
-

ab nach

die aus einer (äusseren)

A bschnitt

wir irn hinteren,

bestellt,

es das äussere
breitet

des rund-

, nämlich

sehr dünnwandig

1)10 Fibrillen

zusammen.

relativ

erstreckt

Längsmuskclschicht

ist (es ist 2-,-3 mal dicker als das innere),

überwiegt,

fast gleicll

sielt dicht hinter dem Gehirn.

dicken Muskelschlauch.

Im hinteren

bemerken

aus zwei Lagern

wie sonst das Rh yuchodäum
einigen

mächtig

Iiüssclabschnitt

die innere

dünn ; das Rhynchocölom

und einer inneren

Die l{inglnusl{elschicht

den Längsmuskelschichten
bilden

nur

zu verlaufen.

diagonal

die Längsmuskelsohioht

mächtigere

bestellt,

ü

'annähernd

der Schwanz-

111

der Mnndöffnung

ist seine Wandung,

Der starke 1{ s s e l hat einen auffallend
Iting-

In der

als die Ringmuskelscliicht,

Das ItllynchocÖlol11

kurz.

in der Mitteldarmgegend

sich aus einer äussercn

etwa 2 - 8 mal stärker

des Durchmessers

Es ist in der Vorderdarrnregion

Längsmuskelschicht

verschieden

des Kopfes,

ä

Auch

Körperregionen

der

N achbarschuft

ent-

kräftig

ö

an der Unterseite
hinein.

im Körper

so dass ihr

Der l\1l1nd befindet

kommt ziemlich

Das Rh y n c ho d n m ist überaus
hintere Körperhälfte

ab,

da sich

bilden,

Hnutmuskelschlauch

<ICH}

kaum mächtiger
stark

die

Die Rüsse l ff'nu n g ist weit von der Kopfspitze

gleich.

gcrncl(t und befindet

getrieben.

Schicht

ist sie indessen fünfmal so stark als jene.

Längsmuskelschicht

l\Iuskel-

indess urn das t 0 fache.

Mitteldarmregion

Längsmuskelschicht

in der

elf hril lcu

uud

in den verschiedenon

es fehlen

siu .l die Cutisdrüsen-

ist die äussere Längsmuskelschicht

Eine Diagonalmuskelschicht

.D ie 'riefe

ihrem Lager

ein ge-

subepithelialen

der

scharf abgesetzte

zwischen

ringfibrilläre
führen

und

Mitteldarmregion

in der vorderen

in der vorderen

V orderdarrnregion

kommt.

dicht zusamrnen,

vom Hautmuskelschlauch

als die Ringmuskelschicht,

nimmt

ziemlich

ungleich tief

parallel

Die Cutisdrüsenzellen

An ihre Stelle sind Längsmusk

111 der\T orderdarmgcgcnd

gegend

ist.

auffullende

Der 11a u tru us k e ls c h l au ch ist von vorne bis hinten

wickelt, indessen

mächtig.

Bereits

aber feste Bindegewebsschicht

hat.

eine

von den Muskelfibrillen

g·csch,vunden.

eine besondere,

entwickelt

abgesehen

eingesenkt , aber reichen

sich

hoch

Sie schliessen

sie bilden,

fast vollständig'

befindet

als das Epithel

dick

musenlöse Elemente.

schichten,

zellen

des Hautmuskelschlauchs

(gril11liches) Secret.

Schicht,

Hctoronemertini.

diesen bei-

Sei t.eng efä sse

der Kopfspitze
deren

7-8,

ver-

611
Der unpaare

Sch l un d g efü.s s sta.m m theilt

Aeste treten

an die Cerebralorgane

beiden

den beiden

Seitengefässen.

an den Seitenwänden
Netz lacunenartiger

dem axialen

jederseits
constatiren

neben

entlang

Abschnitt

Die sehr engen N ephridialcanäle

umgebenden

lacunenartigen

Vorderdarmrohr.

Jedes Nephridium

habe

ich mich

überzeugt,

von Ausführgängen

(sicher über

durchdringen,

nur

Mittellinie.

münden

nur in seltenen Fällen

regelmässig
regelmässigen

mit

einander.

Intervallen

Das Gehirn
trotzdem

ist ziemlich

Kopfspitze

gegenüber

gellen

Die Faserkerne

der ventralen

Die dorsale

Sie beschreibt

Die Ganglien

unter

.entspringen

den Hirncommissuren.

organ hinan.

nahe,

vorn

zu wollen,
eine gri)ssere

die KÜrper,vand

fast horizontal.

Die Excretionsporen

einen

Ganglien

Commissur

einen spitzen

grenzen

Bogen.

sich nicht

in 2 Zipfel,

oder

Inliegen

beider

Seiten

auch nicht

anderen

Seite

in

direct

überragt
seitlich

Der Cerebralcanal

weiter hinten
hinein,

als die ventralen.

giebt

Die Gehirnscheide

derart

scharf

der Fall

ist nur sehr

aus dem Ge\vebe

ist.

der

Das dorsale Ganglion
deren oberer

liegen,

nach hinten.

JC0 p f spa I t e n sind nich t vorhanden.

am Kopfe in der vorderen
tritt seitlich

unten

und Faserkern

das Cerebralorgan.

indess treten Schlund

an Stärke

der ventralen

der obere Zipfel den unteren

mit dem Ganglienbelag

(nebst Drüsenzellen)

sind relativ sehr mächtig',

Die ventrale Gehirncommissur

die genallübereinander

den Cere bralorganen.

nicht in das Seitengefäss

Körperseite

noch mehr als doppelt so umfangreich

Die Seitenstämme

Ganglions

bestätigen

Aber sie alterniren

aus.

sie auf der

Ausserdem

dorsalen

,

und

als auch ventral

durchbrechen

diesen ziemlich

ebenso dick ist als der untere.

hinan und bildet

unter

ab.

theilt sich vor den Cerebralorganen

hinter

auf jeder
Diese

ab, wie es sonst bei den Hcteronemcrtineu

Die Cerebralcanäle

das bereits

Die .A usfüh rgän ge der N ephridien

wenig

lang und leicht ge,välbt.

liegen

nahe

wo bei den Hetcronetucrtiucn

Ganglien neigen sich vorne nicht auffällig zusammen,

entwickelt.

sehr

in der Vordcrdarmgegend

bilden sie ein Knie.

einander

Ebenso

ist gross.

nicht so sehr viel nach.
schwach

genall

sind die der dorsalen Ganglien

Die ventralen

, die ci nu ndcr

Ohne diese Zahlen

10) vorfinden.

dem sie die Ringmuskelschicht
der lateralen

In

sich an der Allssen wund der den Oesophagus

dass sich in der That
der Seitenstämme,

über

liegen

25.

alle in gleicher vVeise oberhalb
wenig

sich

besitzt eine grässere Anzahl vonAusführgängen.

auf der einen Seite 26, auf der anderen

Anzahl

erhält

ein umfanarcich erc-s Gefäss,

Sie finden sich sowohl seitlich

fand

davon

sich sowohl

der Seitengefässc

als sonst irgend

verzweigen

Bluträume.

mit

aus, diesen mit einem

und das Rhynchocölomgcfüss,

Die N ep hridien

sich hier in einem längeren

aus.

Fortsetzung

die beiden Seitengefässe

verlaufen,

zieht.

und breiten

herum

dem Rhynchocölorn

wir nur

Rohr des Darms

dem Rhynchocälom

Als directe

Die

noch vor dem Munde

sich die Seitengefässe

als auch um den Vorderdarm

Gefässe umgebend.

der Mitteldarmregion

breiten

hinan und verschmelzen

verzweigen

des Mundes

in der Vorderdarmregion
unter

Darauf

sich sehr bald nach seinem Ursprung.

Dasselbe

und Seitengefäss

all

Gehirnregion,

aber

das dorsale Ganglion
des unteren Zipfels des

ist sehr klein.
nahe

ragt

an das Cerebral-

A ug e n fehlen.

Die K 0 p f d r ü seist

aus zahlreichen

ziemlich

dicken Drüsenzellschläuchen

zusammenTi*

\'

-.
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gesetzt, welche wie bei Eupolia über Gehirn
darrngegend
bei Eupolia.

sich hinein

Die Drüsenzellschläuche

m tief; ferner in sandigem

•

Mittelmeer

Chansey);

und M1IUd hinaus

sind in der äusseren
Zwischen

nach

hinten

sie noch

weiter

22

den 'V urzelstöcken

I{üste

als

hinten

eingebettet.

VOll Posidonia am Posilip

von Schottland;

(Bnnyuls, N eapel, Sicilicn);

3S, Taf 23

nach

Längsmuskelschicht

zusammen

Jersey,

i St . Malo,

Cann]

Madeira .

An a t o m i s c h e u n d h i s t o l o g i sc h e Abbildungen.

12 u. 13,

in die Vorder-

nm Posilip 4-1. 0 m und Punta di Posilipo

Grunde

mit einem Enteropneusten,
Geographisclle
V'e r b r e i t u n g.
Brehat,

Hctcronemertini.

Bei l:"".lonqirostris reichen

erstrecken.

V 0 I' k 0 m 111e n zu N e a p e 1.
1-5

-

'l'af. '10 l.'ig. 1U, 'I'af. 20 l?ig. 11,

9.

V'a l en ci n i a bl a n.ca

11.5. Species

BORGER

1892.

('raf. 4 Fig. 3 i).

Valencinia blanca Bürger

217.

1892,

Ist von glällzellc1 weisser Farbe,
4 1/ 2

cm lang". Er ist hinten

das Kopfende

Jede Zeichnung

Der 'V urm wird nicht

- 3 mm). Nach vorne verjüngt

am dicksten

ziemlich drehrund.

Sie sehen schmutzig

eine sehr grosse U ebereinstimmung
region annähernd
muskelschlauch

gleicherl

er sich allmählich,

von Amphiporus puleher.

denen

vorn und hinten fast gleichmässig zugespitzt,

ende zu bestimmen,

doppelt
abgesetzt.

jener

Fast

wird.

ist.

als das Epithel

Die

i n gm

II

Sie ist nicht
ist eine parallel

an Stärke

übertroffen.

gegen

s 1( e l s c 11i C II t des Hautmuskelschlauchs
Kaum

wird sie VOll der äusseren
dicker

als die Ringmuskel-

Längsmuskelschicht.
Eine Diagonalrnuskclschicht
fehlt.
Die II s se 1sich unmittelbar vor dem Gehirn.
Der R s s e l ist wie bei T7-. Iouqirostris
ü

ü

Das Rh y n c h o c l o m reicht
ö

Der 1\1u n d liegt unmittelbar
tiefer als bei TT. lonqirostrls.
Die Se i t e n g e fä ss e vereinigen
däum

genau

unmittelbar

hinter

fort, gewissermansscn

fast bis zurn After nach hinten.
hinter

dem Cerebralorgan.

einnehmend,

Das so entstandene

ullpaare Kopfgefäss

nach vorn bis zur äussersten

an der Stelle des Rhynohodäums.

und dem Stammgefäss

sind

Die

sich im Kopfe dicht vor dem Gehirn über dem Rhyncho-

der Rüsselöffnuug.

die l\1itte der Kopfspitze

die mit einander

Schicht,

und von den

schicht ist die innere
ö ffn u n g befindet

den Haut-

fibrilläre

der Cutis allsbreitet

sehr dünn ; auch in der V orderdarmregion
etwa zehnmal

Längsmuskelschicht

so dick

weist 17 . blanca

Organisation

Die C II t is ist in der \Terderdarm-

mit V. lonqirostris auf,
hoch

Sie sind

so dass es schwer ist, das Kopf-

ihrer

111

und den Drüsenzellbündeln

durch brechen

ist im ganzen Körper

weiss aus.

so dick als das Epithel

welche sich zwischen EIJitllel

gebaut.

über

ist spitz wie ein Pfriemen.

Die c o n s e r v i r t e n Exenl1)lare

Secretgängen

fehlt.

(21/ 2

setzt sich,

Spitze ·des Kopfes

Es g'iebt eine Reihe von Aesten ab,

cornmuniciren.

-,

Lineidae. -

Lineus.
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Die Kopfgefässe bilden keinen Kranz, sondern die Aestc des Mitteldarmgefässes
jederseits neben diesem.
Das unpaare S ch 1undg efäss

gabelt sich bald nach seinem

Ursprung.

liegen

Die beiden

Aeste weiten sich erheblich aus, begrenzen medial die Cercbralorgane
l111<1 verschmelzen
vor
dem Munde mit den Seitengefässen.
Die vereinigten Gefässe verzweigen sich an l\f und und
Vorderdarm.
Die Nephridien
verhalten sich wie die von T, lonqirostris, insofern als cm jedes derselben durch mehrere Gänge mit der Aussenwelt communicirt,
Die Faserkerne der dorsalen Ganglien
sind 2- bis 3mal mächtiger als die der ventralen.

Der obere Zipfel des dorsalen Ganglions ist so stark als der untere,

Er erstreckt sielt

bis zum Ende der Cerebralorgane nach hinten. Die Cerebralorgane liegen über den ventraleil
Ganglien. Kopfspalten
sind nicht vorhanden. Der Cerebralcanal
entspringt unvermittelt
in der mittleren Gehirnregion (hinter den Hirncommissuren) seitlich am Kopfe. Augen fehlen.
die sich weit über den
Die K 0 p f d r s e besteht aus äusserst zahlreichen Drüsenzellschläuchen,
ü

Mund hinaus nach hinten erstrecken

und rings im gesammten

Körperumfang

in die äussere

Längsmuskelschicht eingebettet sind.
Vorkommen
z u Neapel.
Scoglio Vervece; dort häufig.
(Kommt me zusammen
mit V. lonqirostris vor.)
Geographische
Verbreitung.
Bisher nur von Neapel bekannt.
u n d h i s t o l o g i s c h e Ab b i l d u n g e n.
'raf. 10 }"lig. 2, rraf.20
Anatomische
Fig. 14 u. 15.
13. Familie Lineidae

Mc INTosH.

Der Canal
des Cerebralorgans
m n d e t in der Regel nicht direct nach aussen,
sondern in tiefe laterale
h or i z o n t a l e Taschen,
welche durch die Kopfspalten gebildet
sind. Die Kopfspalten sind wechselnd tief: sie schneiden häufig bis auf das Hirn ein, aber
ü

angedeutet.
sie sind auch, obwohl in seltenen Fällen, nur durch flache laterale
Ein Querschnitt des Rüssels zeigt ein oberes und ein unteres, von Fibrillen der Ringmusculatur

gebildetes Kreuz,

Der Muskelschlauch

besteht

in der Regel aus drei Schichten:

nämlich Längs-, Ring-, Längs-M uskelschicht.
Fällt eine Muskelschicht des Rüssels aus. so
ist es stets die innere, unter der Papillenschicht
gelegene Längsmuskelschicht.
Er besteht
Die I{OI)fmithin alsdann aus einer äusseren Längs- und einer inneren Rillgn1uskelschicht.·
drüse setzt sich aus meist sehr dünnen Drüsenzellschläuchen
zusammen, die sich nicht über
--d as Gehirn hinaus nach hinten erstrecken.
A. AUlicrurae.

Am hinteren

Anha-ng.

Körperende

fehlt ein Schwänzchen , d.

1.

em borstenförmiger

weisslicher

Lineidae. -

Lineus.
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Der Canal
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sind. Die Kopfspalten sind wechselnd tief: sie schneiden häufig bis auf das Hirn ein, aber
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sie sind auch, obwohl in seltenen Fällen, nur durch flache laterale
Ein Querschnitt des Rüssels zeigt ein oberes und ein unteres, von Fibrillen der Ringmusculatur

gebildetes Kreuz,

Der Muskelschlauch

besteht

in der Regel aus drei Schichten:

nämlich Längs-, Ring-, Längs-M uskelschicht.
Fällt eine Muskelschicht des Rüssels aus. so
ist es stets die innere, unter der Papillenschicht
gelegene Längsmuskelschicht.
Er besteht
Die I{OI)fmithin alsdann aus einer äusseren Längs- und einer inneren Rillgn1uskelschicht.·
drüse setzt sich aus meist sehr dünnen Drüsenzellschläuchen
zusammen, die sich nicht über
--d as Gehirn hinaus nach hinten erstrecken.
A. AUlicrurae.

Am hinteren

Anha-ng.

Körperende

fehlt ein Schwänzchen , d.

1.

em borstenförmiger

weisslicher
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23. Genus Li neu s
Ist ausgezeichnet

ungemein

Viele hierher

Au g e n ausgestattet.
lediglich

Die Lincen

durch

oder vollkommen

am Boden

erinnern

oft durch

muskelfrei

sehr tief.

des Körpers

kurz.

rochordzellen

vorhanden.

denen Körperregionen
Oefters kommt
stammen

Die Lineen

verschieden

eine Zeichnung

meist aus geringeren

Geographische

Gehirn

hinzu,

noch

in

den

Es sind lebhafte

fast

dieser

ist nicht
axiale Rohr

zu der oft sehr bedeutenden

die aus Längslinien

Tiefen

und einer inneren

auf das sehr umfangreiche

sind zumeist einfarbig,

gefärbt.

durch

da dieselbe

Eine Diagonalmuskelschicht

ist im Verhältniss

w e d e r im

Es sind

besteht.

sind im I-linblick

hier

z u s a m m e n.

Cutis an die Eupolicn,

den Ball ihrer

Das Rhynchocölom

An z a h I k l e i n e r

am Wasserspiegel,

ist und aus einer äusseren Drüsenschicht

ausgebildet. · Die Mitteldarmtaschen

spateIförmig,

n i c h t s ch w i m m e n d f'o r t z u b e w e g e n ,

und Hingleiten

Bindegewebsschicht

ist rundlich

zugeschärft,

einer grossen

zu I{lumpen

ä

Der I(örper

ist meist

sind mit

ö

Sie k n u e l n sich

an Dicke gleichkommenden
nicht

Arten

v e r m g e n sich

Kriechen

die Flimmerthätigkeit.
Die Lineen

gehörige

Formen.

Der Kopf

ö

etwas verbreitert.

'1806.

SO\VEUny

lange

oder dünn und b an d f r m ig.

fadenförmig

sondern

durch

Heteronemcrtini,

Länge

Seitensttinlmen

Neu-

oder es sind die verschie-

und düstere

oder Ringeln

Farben

vorhanden.

bestellt.

Die Lineen

(bis zu 30 m).

Verbreitung.

Wahrscheinlich

116. Species Lineus

molocliinu s

Kosmopoliten.
1892.

BÜRGER

(l'af. 3 Fig. 37).

Lineus molochinus Bürger

1892, 217.

Von dieser merkwürdigen

Species

stand mir nur ein Exemplar

zur "\7e"rfügung.

Das-

Schwanz und

selbe war 25 cm lang, fast 1 cm breit und hatte eine cylindrische

Körperform.

Kopf enden abgerundet

dicker als das Schwanzende.

stumpf,

das Kopfende

L. molochiaus ist intensiv

Der Kopf ist nicht abgesetzt.
lebhafte

Farbe

(

in einen Fleischton

Das Spiritusexemplar
rund, der Rumpf
die Seitenränder

1

4-5 fache seiner Höhe
abgegrenzt.

muskelschicht
• schicht,

welche

und im Querschnitt

Besonders

mrn).

Geflecht

Die Bündel

auffallend

Das Epithel

übertroffen.

nur durch ein sehr lockeres
schicht

sieht gleichmässig graugrünlieh

stark hervor.

Rüssel (Durchmesser

sehr

stark

von Bindegewebszügen

ist,

so

aus.

Der Vorderkörper
Am ltunll)fe

ist der drehrunde,

Die Cu tis ist reich

der Cutisdrüsenzellen

; nach vorne

geht die

ist fast farblos, weiss.

elliptisch.

ist niedrig

ist in der Vorderdarmregion
übrigens

zinnoberfarbig

über, der Kopf schliesslich

zusammengedriickt
1
/2

ist kaum erheblich

und

wird

wölben sich

sehr lange und dicke
von der Cutis um

an Längsmuskelfibrillen
gegell

als doppelt

dass

die äusscre

das

und wird

die äusscre Längsmuskel-

sind sehr dünn.

mehr

ist dreh-

Die

ä

u sse r e Lä n g s-

so dick als die RingmuskelLängsmuskelschicht

bei L.

I...ineidae, -

Lineus.

molochinusals besonders mächtig entwickelt bezeichnet
schicht
hinter

constatirt.

dem Gehirn

etwas von
hervor

der

Der Mi t t e l d ar m besitzt

liegt.

äussersten

Spitze

abgerückt,

ist dünn.

Muskelschlauch

In

Oeffnung

dar, welche etwas weiter
Die Rü s s cl ffnu n g ist

tiefe Taschen.

es tritt

ö

ihre subterminal

Ijage

ventrale

deutlicher

äusseren Längs-

in der Regel
neben

Es ist sicher
vorhandene

Kopfschlinge

bildend,

sie erweitern

sich wieder

verläuft

und verschmilzt

Die Cerebralorgane

liegen

hintersten

in einen

unmittelbar

habe

Kopfspitze

die Lagerung

übrigen

Lineiden

fast ganz

in

der unteren

Ball und

verlaufen
die

die Ko pfg e fäss e viel enger;
Commissur

bildend.

steigt sofort in das IlI1YIlCllO-

sich weiter

hinten

tiefer hinab

Schlundgefäss

ehe es den Mund

ragen

der je eine seitliche

und
theilt

erreicht

Seitengefässen , sondern

hat,

nur 111it

blindsackartige

und den V orderdann

breiten

sich die

Hohlräume

U eber

die N e-

Während
und
genau

Hälfte,

durch

bildend.

bei letzteren

die dorsalen

abgetheilt),

indem

seine eigenthümliche

Tlieile desselben

der einzelnen
ab.

werden .du r ch die Kopfspalten

stärkere

unterrichtet.

Kopfhälfte,

unteren

lacunenartige

einer

der Rüsselöffnung.

Das llnpaare

hinein,

An den Mund

in seinem

und

ganz in der

Bintgefässsinus

aus , gerii 'ulnige

weicht

In der Kopfspitze

Ersteres

Seitenstämmen.

in den erweiterten

nämlich

ein wenig

die ventrale

mit den Seitengefässen,

darstellt.

ich mich nicht

Das Gehirn
der

nicht

der Seitengefässe

Seitengefässe
phridien

Ende

Gehimgegend,

letzteres senkt

den beiden

weit

beiden sind die Nerven

, die sich über

und das Schlundgefäss.

so

Es ist also die bei deu Liueiden

Dicht vor dem Gehirn . werden

etwas in der vorderen

zwischen

Auf die

ausgefallen.

Blutgefüssstämme

sich in dieses hinein wölbend,

in der Mitte

Ausstülpung

zwei weite

doppelt

der Ringmuskelschicht

; zwischen

vorhanden.

ist sein

Die Lällg'S-

l\Iuskellagen,

zusammen.

Längsmuskelschicht

clas Rücken-

sich vor dem Munde
ihrem

uskelkreuz

ist unnäherntl

!{örpergegeucl.

hinter

die hohe Papillenschicht

vereinigen.

Aus ihr entspringen

cölom hinauf',

Ringmllskelschieht

ein

innere

dem Rhynehodäum

dieser

sich aus nur z w e i , aber sehr dicken

setzt

cug-, dagegen

es sehr

desselben

in der Entwicklung

bleibt

folgt unmittelbar

eingeschlossen.

ist

des Hautmuskelschlauchs

und einer inneren

Ringmuskelsohicht

aber

Spille Muskel-

aufgetrieben.

stark

Die Ringmuskelschicht

des Rhynchocüloms

Der Rüssel

des Mitteldarms

dick.

als die Ringmuskelschicht

zurück.

der' Vorderdarmregion

der Gegend

hier überaus

muskelschiebt

auch

zu einallder

in der Regel

in der

oberen

wesentlich

Gehirn

Gehirnganglien

in der
vom Ge-

die ventralen

liegen

liegt das gesamrnte
die dorsalen

Lagerllng'

Ganglien

(beide Kopfhälften
von L. molocliinus

ventralwärts

ge-

sind.
Die ventralen

horizontal

genau

Ganglien liegen nicht, wie es in der Regel

unter

den dorsalen,

'I'endenz, sich medial neben
grösse

])iag'onalml1sl{elsehicllt

als sonst bei den Lineiden.

wandurig

rückt

Eille

Der Mu n d stellt eine kleine rundliche

Das Rh y nc h o cö l o m ist in

hirn

werden 111t1SS.Die i n n e r e Län g sm u sk c l-

ist etwa nur halb so dick als die Ringmuskelschicht.

wurde nicht

dick

615

sehr

klein.

sondern

die dorsalen

Die Faserkerne

der

sie haben

zu lagern.
dorsalen

bei den Lineiden

sich schräg

Das Gehirn
Ganglien

sind

einwärts

der Fall ist,

gedrellt,

mit der

ist im Verhältniss zur Körperkaum

mächtiger

als die der
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Die ventrale

ventralen.

Commissur

und ist ziemlich

streckt
stämme

liegen

aussen durch

ist nn ihrer

den

Cerebralorganen.

angedeutet.

die Seitenränder

Er liegt dem Drüsenzellpolster

als das Organ.

Wenn

Die

so macht

Seiten

Kopf aber

er auch

er doch

des Kopfes
nur,

denn

nur

2

VOll

Vom hintersten

Zipfel der Kopfspalten

und den Cerebralorganen)

sich jäh nach hinten
Lineiden
organe

nach hinten,

umbiegt,

neben

sondern

.geht

ein horizontaler

(in der Mitte
gerader

(speciell Augen)

wurden

in den Seiten

gruppirt

zwischen

und nicht,

Spalten

haben.

hirngegend,

des Kopfes

Die hintersten

wo sie jederseits

(seine rnittlere,
Enden

Vo r k o m m c n z u N ea pe 1.
und

dieser Drüsenzellschläuche

Golf der Station

Geog r aph isc h e Verbreitung.
Anatomische

untere

aber nur noch oben eine Gruppe

angelangt,

Die Cerebral-

Abbildung.

1.1.7. Species Lineus

qenicu la tus

Partie

sich vor dem Gevöllig

freilassend)

30 m.

bekannt.

'raft 28

(Taf. 5 Fig: 4, .11 u.

ist von einer grossen

bilden.

im Schlamme

(DELLE

Andere

sehen wir noch in der Ge-

Bisher nur von Neapel

histologische

auf.

wie es in der Regel bei den

deren hintere Enden
und

müssten

Gehirnregion

am Gehirn

Die Kopfspitze

obere

den

den Gehirncommissuren

und dorsalen nach hinten laufend.

Masse von feinen Ko p fd rüs e nz e l l sch lü u ch e n erfüllt,
hirn

Sie furchen

Sie erstrecken sich auch nicht

Canal ab, welcher,

nicht constatirt.

ist sehr

keinen An-

sind, sehen wir von dem oberen Zipfel des dorsalen Ganglions ab, nur klein.

Sinnesorgane

Lage

des Cerebralorganes.

in der vorderen

hören

den dorsalen

der Fall ist, zw isc h e n ventralen

scheinbar

Die flachen

3-4 mal tiefer sein, sollten sie bis auf das Gehirn einschneiden.
bis zu den Cerebralorganen

Ganglions

mm IJn.nge ein.

sehr wenig tief ein.

ist ihre

dicht auf und ist so lang

des Ccrebralcnnals
1
/2

ge-

Die Seiten-

der Mitteldarmregion

als sei er ein Bestandtlieil

Ko pfsp al t en

sie schneiden

kreisförmig.

des Cerebralorgans

den Eindruck,

Sie verläuft

obere Zipfel des dorsalen

an der Innervirung

nehmen

ein gebuchtet,

ist völlig

111

Der

dick und lang.
theil hat,

U nterseite

Die dorsale Comrnissur

lang.

g'enatl unter

IIctcroncmcrtini.

CHIAJE

41.

1823).

"1G).

\.

,

Polia geniculata 1)e11eChiaje 1828, 25. .
Notaspermus drepanensis lIuscllke 1830, 33.
Notogymnus drepanensis Ehrenberg 1831, 34. - Meckelia annulata G-rube 1840, 39. - Nemertes geniculata, annulata u. ilrepanensis Örsted :1844, 47. - Nemertes annulatus Kölliker, 1845,

52. -

Cerehrtitulusqeniculatus Ouatrefages lR46, 54. - Noto..
drepancusis Diesing 1850,
65. - Cerebratulus qeniculatus Hubrecht 1879, 149. - Dewoletzky 1880, 164. - Nemertes
geniculata Czerniavsky 1SS 1,. 166. - Cerebratulus geniculatus J ollbin 1890, 206 u. 1894, 231.
Lineus qenicuiatus Bürger 1892, 217.
Farbe und Zeichnung wechseln nach den Fundorten.
1) C.geniculatus
von den Isolotti
d e i Galli n c h st Positano
z w isc h e n Algen
in rriefen
von 1/:!-2 m lebend.
Grundfarbe lebhaft grün. Die I(opfspalten und das Gehirn
ä

leuchten

roth.

Die Kopfspalten

sind weiss gesällmt.

In der Mitte

l>

_,

des Kopfes vor dem Gehirn

Linciduc,

füllt eme weisse stumpfwinklige
hinteren
geht,

Binde auf , welche

Ende der Kopfspalten

aber

in der mittleren

von 12-5

ständen

weisse Binden
Rückens

Z \V i

2) C. !Jc nie u la tu s
5 m tief

mert nicht

roth

besitzt

durch,

indess so deutlich

ist zu constatiren,
fast verwischt,

und

ist platt

1111U

I{örper

Das hintere

leuchten

Körperabschnitt

Organisation

Die Kopfspalten

Schlitz g'ebildet,

einen sehr langen

gleicllartig

des

II 1/ni

am

Die Zeichnung

fehlt

ist

der ersten

Stirnbinde

sch on

Zeichnung;

die gleicllc.

er
Der

cm) schmal (5--S mrn).

zugeschärft.

sind ungernein

welcher hinter

also jegliche

(30-60

zur Länge

leb-

sind die hin teren

'Tarietäten

ist bei allen
platt,

tief duukclbraun,

Die stumpfwinklige

und von diesen

Binden,

bandartig ; im Verhältniss

eingebuchtet.

T' o.,.i do 11 i aCh

intensiv.

('l'af. 5 :r-'ig. -16).

die äussere

fortgesetzt

aneinander]

da sie in der Mitte

VOll

minder

sind weiss gesäunlt.

längeren

in Ab-

nunmehr

(Taf, 5 }"'ig. -l).

Farbe

Ende ist spitz, der Kopf spateIförmig,

in der Mitte

Es folgen
sind,

cm vorn

den Bauch herum-

ll111

näher

1/"1.

('raf. 5 Fig. t I).

200 m tief.

ausser ihr aber nur 4-5

Die Gestalt

werden

Etwa

Grün als die vorige Vurictüt , das Geliiru schim-

Varietät

Capri

Dem bei weitem

ist.

e n 'V u I' z e l s t ö c k e n

Die Kopfspalten

dunkel gefärbt

ist eintönig

sc h end

welche

unvollständig

unterbrochen

ist.

offen

sie allmählich

aber särnmtlich

die Kopfspalten

VOll

hinten

geschlossen

zu rücken

wie bei der ersten

schillernd.

nicht

ein viel dunkleres

auch

a) C. !Jcniculatus
haft violett

hinten

Grundfarbe

nach

folgt eine zweite Binde,

Rückenlinie

welche

von der griinen

Posilipo

entfernt

mrn (nach

(60-70),

li 17

-LiJlf'US.

Die vordere

lang.

Der

Binde

ansetzt

Kante

ist

cl wird durch

111111

und fast bis zur

verläuft.

dritten

die Sp i r i t ns ex e m p l a r e sind nach .der vom lebenden

A11Ch

schreiburig

leicht kenntlich,

sei auf die vorderste
Mitte

des Kopfes,

hinten

offen

scheinen,

da die Zeichnung

deutlich

weisse Binde gemacht,

welche

bleibt.
der:

Während

die Rumpfbinden

sind sie bei den Spiritusexemplaren

Die ehemals

dunkel-

Sehr häufig schilfert

oder hellgrünen

die Oberhaut

aus.

Von

Thierkörper

ist

in der

der nach

unvollständig

zu sem

geschlossene
sehen

Be-

einen Winkel,
Thiere

v

Ringe.

schmutzig griin aus,

nunmehr

hellgraugrün

aus,

zu erkennen.

ihre dunkle Grundfarbe

der Zeichnung

Sie bildet

ab, dann sieht der Körper

als vorher

von Capri hat conservirt

mässig hellgraugrün

vollständig

(das Epithel)

ist indess noch deutlicher

Die Varietät

am

gegebenell

Besonders aufmerksam

umgürtet,

sowohl auf seiner U nter- als auf seiner

ist.

die Zeichnung

Thiere

ausser

verloren

der Kopfbinde

und sieht gleichnichts

mehr

zu

erkennen.
Die
lebhaft

1n

ne r e () I' g an isa t ion.

grün gefärbten

7 Fig. 7).
hoch ist.

Die Cu tis

Indessen

daher sehr dünn,
Eupolien)

führen.

Dagegen

ist bereits

un d jener

enthält

ähnlich,

Drüsenzellen

Sie besteht

Flaschendrüsenzellen,

das 'I'hier

in der Gehirnregion

ist die Bindegewebsschicht

Fauna und Elora , Golf von Neapel.

'.

Diesem verdankt

sind die in ihr enthaltenen

entwickelt

Zool. Sta.tion z, Neapel,

Inhalt

Das E p i t hel

seine

doppelt

so dick

sehr kurz,

sehr mächtig
aus

grülle

Grundfärbung
als das Epithel

und illre Schicht

(mächtiger

parallelfaserigern,

Nemertinen.

..

die einen

,

ist

als bei den
eigcnthüml ich

Spccielle Systematik.

ge,vcllten1 Bindegewebe.

111 der hinteren

bedeutend,

111

aber lediglich

ist g'anz unscheinbar

Folge

ge,vordeIl.

schicht

überaus

der Cutis führt

der Hiugmuskelschicht,
Die innere

ge,vorden.

die Cutis

Die

die Drüsenschicht

k ein e Muskelfibrillen.
Besonders

ller-

ist etwa nur 1/1 so dick als

ist nicht . vorhuudr-n.

'I linu-r dein Rhyncllo-

völlig

und

gcscll"'lllldell

Längsmuskelschicht

äusserc

noch sehr

welche an Dicke fast der äusseren

Längsmuskelschicht

beinalle

Längsmuskclschioht

dünn

sich

s k e 1s e h l a II c 11 sehr dick.

U

Eine Diagonalmuskclschioht

CÖl0111ist die innere

verdickt

der Bindcgcwcbsschicht,

ist der II a II t III

glciclll(Olll11lt.

die Ringmuskelschicht.

Körperregion

der

ist die starke Entwicklung

Längsrnuskelschicht

Hctcronemertini.

Die Bindegewebsschicht

In der Region des Vorderdarms
vorzuhaben

-

die Ringmuskel-

hingegen

hat

nur wenig

abgenommen.
In dieser Körperregion
zu beobachten.
Darme

Ein 'j'heil

zusammen

muskelschlauchs
erinnert

und

derselben

kreuzt

verbindet

durch

ist der eigenthümliehe
sich dort,

von rechts

vom BIllte bespült,

in je einen Gefässsinus

darstellt.

unter
sieh

'1ereinigung

aus der

breites

Jeder

Gefäss

Stamm

Hinter

an seine seitlichen

falls umgittern

solche

sich in der Region
Seitengefässe

Mit

den Vorderdarm
des langen

in der vorderen

den Zweigen
Der Mund

und

sich hinter

aus,

verzweigt

gabelt

dicht

dar,

beschränktere

Ausdehnung,

Seitengefässe,

also nur seitlich

des M undschlitzes
ventral

Anfangs

finden

sie sich nämlich

vom Rhynchocölom

aber ausschliesslich

haben

in der Wand

-

nicht
jener

und

im halben Umfange

des

vorhanden
bleibt

die K ephridialcanäle
der Schlundgcfässe

verschont

-,

"rand

\"

die bedeute11de Länge

von 6-10

die den l\fl111d seitliell und

11lnl.Die

.,

der

am Ende

begrenzen.
Der :LVI
u n cl erreicllt

sind,

indess eine

nur in und an der

Gefässe,

breiten
der

an der

und Ende

des Mundschlitzes

der unter

"rand

das sich reich

von ihnen.

Am Allfang

Eben-

den Cerebralorganen

wölben sich in dieselben

sich ausbreitet.

umgeben.

vorn gerüc}(t

und somit jederseits

es

anastomo-

Längsstreifen,

hinter

etwas

verzweigt

Schlundgefässäste

mittleren

unmittelbar

an diesen

angelangt,

ist rings VOll Gefässen

völlig bis auf jenen

ein Canalsystem

und der Schluudgcfässäste

Es erreicht

diesem

der beiden

sich die Seiten-

Gehirnregion.

der Schlundnerven
An

unmittelbar

Das S c h I u n d ge f äs s

'iV 0 immer Hlutgefässo in der mittleren Mundregion
N ephridialcanäle
vor. N ur das Rhynchocölomgcfäss

Mundes

an die innere

die unmittelbare

verengen

von den Seitenstämmen

Mundschlitzes
stellt

welcher

fort.

Die N c p h r i d i e n .sin d sehr weit nach

Jedes N ephridium

beginnend.

hinten

bis an den Mund.

die Seitengefässe.

liegt.

dem Rhynchocölom

medial

nach hinten
Wände.

fortgesetzt

nach

die Hauptcommissur
ferner

hinein,

den Ccrebralorganeu

der Seitcngefässe

verläuft

den Seitengefässen

siren hinfort

dem

VOll L ...qeniculatus

Die Cer e b I' a 10 I' g'a 11 e werden

g'cfässe und setzen sich ne bell dem !{}l ynohocölom

dieser.

Musculatur

stark an die von Eupolia delineata und entfernter

denn sie hängen

der Seitcngefässe

als unpaares

unter

des Haut-

Die dorsoventrale

Die B 111 t g e f ii s s e bilden eine Kopfschlinge.

entspringt

und links kommend

der Carinellen.

Ringmuskelschicht

Erweiterung

Muskelzüge

ehe sie sich mit der

(l'af. 20 Fig, 7).

'7erhalten

dieses

trifft nämlich

der dorsoventralen

Verlauf

rraselien

des

Lineidae. -

darrns

sind

im Verhältniss

zum

sehr

Rh y ne h 0 e ö 10m ist auf die vordere
kelsehlauch

in der V orderdarmregion
entsprechend

äusserst

zeigt die innere
als doppelt

bralorgane

nicht.

noch

eben

hinein

und

ab und rücken

diese begleitend,

Cerebralorgane,

erst hinter

umfangreiche

C) er e b r al

der Kopfspitze

ga n wird medial

scheint nicht

tiefer,

bald

Vo r k
zwischen

Detritusgrunde

0

Individuen

vergebens

m In e n z u N e a I) e 1.
den Wurzelstöcken

dorsal

vorhanden,

i11

zwei fast

Er ragt
des Cerebralorgans
über
des Ccrcbralcannls

unrl weiter

Ganglien

Itegiol1 der Cerc-

hinauf

sich aber nich t

i11

Die I{
die Regioll

der

aus ihrem hinteren

nach innen

vorstösst.

Das

dem Epithel

unter

angeordnet

sind.

Eine!{

0

im GcP f'd r

ü

se

Färbungen

g'eslle]lt.

Isolotti

dei Galli, Strand

zwischen

von Posidonia am Posilip 2-50

30-100

35 m tief; ferner Corallineengründe

Ge o g r a p h i s c h e Verbreitung'.

f-

01)

lateral vorn Seiteugefäss eingeschlossen.

die jcderseits

oberflächlicher

ist mehr

abgespalten.

in die Seitenlage

l111d

sich

11 s

habe ich eine solche trotz der sonst passenden

da zu sein, wenigstens

bei verschiedenen
tief;

bald

spaltet

den dorsalen

und dorsale Gangliou

beide sind

Gan g l i 0

Der Cer e b r ale all al entspringt

Zipfel, der bis an das ventrale

Es sind eine Me n g e k 1ein e r A u gen

Sein 1\'1us-

engen Rhynchooölom

sich erst in der hinteren

ihnen

Das

Sein Muskelschlauch

Ganglion

der Kapsel

il1

ein, erstrecken

ausgeweiteten

01'

nennen.

boraus eng.

Faden.

dorsal-lateral

vorne unter

Sie biegen

hinein.

ü

zu

ohne sich an der Innervation

fast bis auf das Gehirn

s p alt e n schneiden

webe

endigt

ä

seitlich

Es ist

des dorsalen

Das dorsale

Ganglions,

der Cerebralorganc.

klein

s s e l ist dem

ü

Der Faserkern

Die Sei t e n s t m TII e liegen

unterhalb

1)e1" R

dicker als ein feiner

als der des ventralen.

Zipfel des dorsalen

zu betheiligen.

beschränkt.

Der obere Zipfel wird vom unteren

in das Cerebralorgan

Rohre

Ring- und einer inneren Längsmuskclschicht,

gleicll stark,

Längsmuskelschicht

gleich dielte Zipfel.

hinten

ziemlich

axialen

Körperregion

dünn : er ist nicht

so mächtig

dem unteren

geräumigen

aus einer äusseren

besteht

Lincus.

grlinen .:\.lg·en 1/'1-2 m

m tief, ebendort

auch im

m tief und bei Capri 200 In tief.

(Banyuls, Port-Veudres, Cerbcrc, Villafranca, Triest, Neapel, Sicilien); Schwarzes Meer (Sinlls J altensis).
Anatomische
u n d h i st o l o g i s o h e Ab b i l d u n g e n. 'I'af.7 }'ig·. 7, '1'af. 20 }""'ig.3-7,
16 u. 17, l'af. 22 Fig. 40, Taf. 27 Fig. 4, 27 u. 28.
Mittelmeer

118. Species Lrineus albonitt atus

18;-)7).

Meckelia albocittata Stimpson 1857, 88. Cerebratulus albocittatus BÜrger 1890, 208.
Im Leben 30-40 cm lang und 4-10 mm breit; Kopf verbreitert
und vom Rumpfe
abgesetzt.

Farbe

dunkel

sammetgrün.

Der

Kopf

ist

von

einer

weissen

Zickzackbinde

umgürtet,
Geographische
sches

(Loo-Choo);

Ve r br ei tun g.

Ostindischer

Archipel

(Amboina , Timor};

Mauritius.
78*

Chinesi-

Spcciclle Systematik. -

H20

p si.t t aci n u.s

11.9. Species Lineus
Cerebratulus psittacinus

Spiritusex emplure
liehgrün

oder

bräunlich.

1.890.

BeUGER

1.890, 208.

Blirger

8-40

Hotcrouemcrtini.

cm lang und 3-4

Kopfspitze

durch

eine

Rücken

breit,

1111n

weisse

spantrrün , Bauch gelb-

111 d,'r Vlit t« nach vorne

dorsale,

Hiurlc abgesetzt.
Die Kopfspalten
Si1111weiss
G e 0 gr a I)h i S c 11C \7 erb r e i t u n g. Amboina ; Upolu.

winklig

vorspringende

120. Species

den Rücken
Ge

"10 CHl lang

a schwarze

zieren

und

1{ücl\:e11 braungelb

mm breit;

Längsstreifen,

zwischen

erb r e i t t111 g.

g ra}) h i s ehe

0

13üHGER

13ürger 18HO, 2{)S.

Cerebrutulus aurostriatus

Spiritusexemplare

L';ueus aurostrlatus

welchen

Ostindischer

2 goldgelbe

Archipel

röthlich :

, Bauch
Streifen

verlaufen.

(N oord wachter

Eiland,

Singapore).

l a c t eu s (GRuBE 1855).

121. Species

('raf. 5 Fig. 7 u. 7 a).

? .R a1Jlj J!l ()!J0t l l /ll s lactcus Rathke

lasia laetea Mc Lntosh

1S{iU,

tulus lacteus Hubrecht

1."79,

Joubin

1890, 2()(.

112. 149! -

L. lacteus wird 15-20
er misst

1-2

abgesetzt.

CUl

fehlt

'1802,

Der !{örper

Der Kopf

weit

"GIn

Gehirn

Aber sowohl

als dies

der Kopfspitze

der 1(01)f als der mittlere

Färbung , deren

Intensität

selten ist. nur der Kopf
manchen

VOll

bei

dunkelgrau

und hintere
während

in der Iteg'ion

oder selbst häufig

spateiförmig und nicht scharf
bestimmt.

Der

M

U

11d 1i e gt

etwa ebenso

Die GI' u n d fa r b e ist ein reines Weiss.
Körperabschnitt

Individuen

der iibrige

zeigen

übrigens

Körper

gefärbt.

eine lebhaft

sehr wechselt.

völlig weiss erscheint,

der Geschlechtsorgane
grün

Bor-

und sehr dünn;

drehrund

Ce r e b r a l o r g a n c n , nämlich

entfernt.

verschiedenen

rosa g'efärbt,

'I'hieren ist derselbe

Kopfabschnitt

den

ist fadcnförmig,

Schwanzende

au ffal l c n d w e i t h i n t e r d e m Gc h i r n u n d den

82. -

1873/74,

ist verbreitert,

'derrl zugespitzten

1855,

122. - nec CerebraCzerniavsky 1.881, If)f,. - Lineus lacteus
217. - Riclles 189:3, 228.

lacteus Me Intosh

Bürger

lang'.

lactea Grube

Nemertes

Nemertes lactea

111n1im Durchmesser.

Ein A ppendix

42. -

Lineus

-

lS94,

HI1U

1843,

im Gegensatz

rothe
Nicht
Bei

zum rothen

Der Kopf ist stets mit einer Anzahl

und links eine verschiedene.
Ich beobachtete '7 : 8, 3: 4 oder auch 6: 6. Die Zahl ist nicht constant. U ebrigens
finden sich kaum mehr als in Summa 15, kaum weniger als in Summa 7 Cl"af.29 }-'ig. 47
oft unregelmässig

gestalteter

A u gen

versehen.

Meist ist ihre

Zahl rechts

und 48).
Die S'p i r i tu s c x e m p l a r e sind
sind an beiden

.......

\.

.

'

El1dcn

zllgespitzt.

rundlich

Das V orderende

und g'1eichell einem
ist zwar ein wenig

.,

dünnen
dicker

Bindfaden.

Sie

wie das Hinter-

Lineidae. -

ende, indess doch leicht
die etwa

1/ 2

hellgrau

cm

mit diesem

bis gelblicll,veiss

entfernt

einer Schicht

sprechen,

und

ihren

basalen

Enden

Die Cutisdrüsenzcllbündcl
beisammen,
reichen

In

indess

die dicken

nur

Enden

gängen

entwickelte

Längsfibrillenschichte
Ich bezeichne

sc h i C 11t,

im Vergleich

zu vorne

dem

, so könnte

Munde

man in dieser

den feinen

Seeret-

als Cutis der inneren
gegeniiber-

.Läng's111uskelseI1icllt.

I..Jä n g sm u sk e l s c 11i C 11t des

ist die Ringmuskelschicht

nur

; die innere Längsmuskelschicht

0111111en,

äusseren

so dick als die R i 11g'm u s k e 1-

so dick als die innere

zllgen

zwischen

als die ätlSSere

Da 11l1l1

der gesanlnlten

den Drüsen

etwa doppelt

der Körpermitte

etwas an Stärke

hinter

anlegen.

sehr dicht

des Hautmuskelschlauches

Schicht

so dick als die äussere Längsmuskclschicht

Drittel
nicht

in

entsprechen-

an und liegen

in der Region

mitsummt

V orderdarmrcgion

Etwa

Lincidcn

Seiteng efässeu

Längsmuskelfibrillenlager

Längsmuskelschicht

und diese ist mehr als doppelt

Hautmuskelschlauches.

stark

Inan will , das äussere

indess die gesammte

ist in der vorderen

den

zusammenstossen

Längsmuskellager

als äusserer

1111d l111d

bis an die Ring'111usl(elselliellt hinan,

der N achbarzellbündel
wenn

und

Enden

überhaupt

von einem äusseren und inneren

der Drüsen

basalen

der Drüsen

oder,

aller anderu

Rlrynchocölom

und

'" i s r: lt c

d i e It i n g m II s k e l s c 11i C 11t d u I' C 11b I' e c 11e 11

an ihren

die wenigsten

sprechen

Dieselbe

dem

schwellen

Längsmuskelschicht

stellen.

sich

..;\ rtcn zu

sind, dass sie bis an di c

ganz den Cutisdrüsen

der V orderdarmregion

inneren

Kärperregion

11,

a n g', das s sie

ü

die sich bei anderen

J n , iu dem Körperabschnitt

hinanreichen.

s e n zell b n d e l sol

mit

sehen gleiell111tlssig

sondern muss von einer äusseren

die Drüsenzellbündel.

so tief eingesenkt

Geh i r n si n d d i e s 11b e p i t 11e 1i ale
ü

Die Spiritusexemplare

von einer Cut i s reden,

in welche

zusammenschliesscu,

des Hautmuskelschlauohs
den . D r

liegt.

d ist eine sehr kleine Oeffuung,

11 n

aus,

Bei L, lacteus kann man nicht
Längsmuskelschicht

U21

J Jer

zu verwechseln.

der Kopfspitze

VOll

Lincus.

noch

ein

hat dageg'en

Dia go 11al 11111S k e l s eh i c h t ist

. Eine

entwickelt,
Der 1\1u n d liegt

deren

mir bekannten

I-Ieteronernertine.

von der Kopfspitze
liches Stück.
darms
'I'aschen

nach

hinten

VOll1Gehirn

Er liegt nämlich

Der Mund bildet eine sehr feine rundliche

dem .R h yn ch oc ölom oben und unten

sind

so tief

als das axiale

Körperhälfte

Muskelschlauch

lässt

ist äusserst

der Kopfspitze

nur
fein.

der Cerebralorgane.
den Seitengefässen.
Cerebralorganen

hoch ist.

nach

hinten

hinaus.

eine

äussere

Längs-

Der unpaare

Die beiden

Das

dem Rhyuchocölom

das fnr den I{örperabschnitt,

\' .

0

sehr boträcht-

m reicht

ist ausserordentlich
Ringfibrillenschicht

So h l un dg efäsas tu m m gabelt

eingehen,

als dieses

, seine

nicht
dünn.

alsbald

die Seitengefässe

cler z,viscIleIl den Cerebralorganen

abermals

0"

sind in

wieder mit

dicht hinter

den

ein UI1IJaares Gefäss,

Ulld dem Mllnde

.•

Sein

sich in der

nach ihrem Ursprung

entspringt

über

erkennen.

eine .K op fsch lin g e . Die Gefässe

Aus einer C0111111l111icatioI1
aber, welche
unter

ab,

an-

Das axiale Rohr des l\littel-

h yn c h 0 e öl

und eine innere

Aeste verschmelzen

einer

an den Hautrnuskelschlauch

Der Rüssel

Die Se it e ng e fä ss e bilden

sehr erweitert.

als bei irgend

so weit VOll1 Gehirn

Oeffnung.

hinter

Rohr

entfernt

und das ist ein verhältnissmässig

gerUckt ist,

grenzt

die vordere
Letztere

bei L. lacteus weiter

..

...

g'c1egell ist,

Speciellc Systematik. -

G22
charakteristisch

ist.

Es verläuft

öfters mit den Seitengefässen
Die Seitengefässe
organe erweitern

mitten unter dem Rhynchocölom.

und verschmilzt

umgeben

Hctcroncmertini.

Dieses Gcfäss communicirt

noch vor dem Munde wieder definitiv mit jenen.

die Cerebralorgane

lateral

und ventral.

Hinter

dem Cerebral-

sie sich etwas und lagern jederseits neben dem Rh ynchocölom.

Ganz colossal

aber schwellen sie über dem Munde an, sich zugleich vereinigend und so einen einzigen weiten
Gefässraum bildend, in welchen das Rhynchocölom
hineinhängt, und der di(· J)t.'cke des Mundes
vollständig

bedeckt.

zwei hervor,

Indcss

noch in der Mundgegend

die sich alsbald jederseits

g'ellen aus diesell} eillzigen Gefässe wieder

an den Mund

Die N e ph r i d i e n sind sehr weit nach vorn im Kürper
liegen nämlich vor und in der Mundgegend
weise ihrer Vereinigung.

die drei Schichten
brechen.

des Hautmuskelschlauchs

Die Faserkerne

als die der ventralen.

zwischen

verästeln.

orderdann

Die beiden Nephric1ialcanäle
der Seitengefässe beziehungs-

Mund

und Cerebralorganen

bereits völlig' und stark

ausgebildet.

der dorsalen

Ganglien

sind kaum

Der obere Zipfel des dorsalen Ganglions
über dem unteren

Die Se i t.ens tä m m c biegen

, durch-

11m die Hälfte umfangreicher
ist viel kleiner

Zipfel,

sich im Bereich

sind

Der Mund

die dort ebenso dick ist als in der Vorderdarmregion

Er endigt dicht vor dem Cerebralorgan
angepresst.

geri.iekt.

an der Itückcnwand

In dem Leibesabschnitt

IDt1SSalso die Ringmuakclsohicht,

an den

und ferner

als der untere,

dessen Ganglienbelag

der Cerebralorgane

dicht

in die Seiten-

lage auf, so dass sie vorne unter, hinten seitlich von diesen liegen.
Die Sc h Iu n d n er v en
verlaufen innerhalb der l{ingmlu;}<elschie}lt des Huutmuskclsch lauchs in der inneren Längsmuskelschicht

getrennt,

zum Munde,

dessen Seitenwänden

fast doppelt

aber einander

genähert

sie sich

unterhalb

unten anlegen.

gUIlZ

so tief sein, sollten sie bis auf das Gellirn

bis zu den Cerebralorganen

nach hinten.

des Rhynchocöloms

nach hinten bis

Die Ko p fs p al teu müssten

einschneiden.

Sie erstrecken

Der Cer e b rul c a n a.l entspringt

sich nicht

einer taschenartigen

Aussackurig der Kopfspalten in der Gegend der Spaltung des dorsalen Ganglions. Auch jene
Tasche tritt nicht bis an das Gehirn hinan.
Eine Ko p fd r s eist vorhanden.
Dieselbe beü

stellt aus sehr

kurzen

dicken Drüsenzellschläuchen.

und bilden hauptsächlich

schränkt

über dem Rhynchodäum

Vo r k o m m en zu Neapel.
1- 2 m tief.

Zu Zeiten

überaus

Sie sind auf die äusserste Kopfspitze

Unter

Steinen

zahlreich, \ mitunter

ein dickes Bündel.
im. Sande vorn Porto

und

be-

indessen

di Mergellina

in keinem einzigen Exemplar

zu finden.

G'e o g r a p hisehe
zösische Küste,
(Suchum

Verbreitung.

Roscoff, Portel};

Canal (SLidl{üste von England,

Mittelmeer

(Villafranca,

z. B. Plymouth, Fran-

Banyuls , Neapel);

Schwarzes

Meer

und Jalta).

Anatomische

und h ist ol og is ch e Ab b i l d ung e n. 'raf. 20 Fig. 18-20,

Taf. 22 Fig. 37,

Taf. 27 Fig. 9, 'l'af. 29 Fig. 47 u. 48.
122. Species Lrin eus gesserensis
Strömischer

Röd-Aat

O. F. Müller 1771,

4. -

((). }'.

1788).

Plauaria ..qesserensis O. F. Müller

8. - P. fuscaFabricius 1790, 10. - P. fusccscens Fabricius 1798, 12. - P.

1788,

sanquiuea Rathke

Lincidae.

1799,

13. -

Örsted 1844,47.
1847, 56. -

1843, 42. -

Borlasia rufa Iiathke

623

28 u. 29. - Nemcrtes »iolacea

P. octoculata Jolmston 1828/2n,

ston 1837, 37. -

Liucus.

-

octoculata John-

Nemertes olicacea, octoculata 11. sauquinea

53. -

Borlasia octoculata 11. olicacea Johnston 184ß,

-

11.

Nemertes obscura Desor J.850, (.G. -

B. rufa Frey & Leuekart

Notaspermus

Meckeli« ollcacea,

Nemertes octoculata, sanauiuca 11. olicacea Diesing 1850, G5.- Gordurs mlnor, »iridis 11. !/esserensis
Dalyell 1853, 76. - Nemertes
van Beneden 1SGl,
- ]10)"/0,\ ';" octoculat« 11. uli-

112. -

odceii Mc Intosh
L. obscurus Hubrecht

Dewoletzky
1890,

-

1S79,

11.

1880, 158. -

Langerhans

122. -

l\Ic Intosh

sauquincus

L. //l' ..ssercusis u. sanquinens

164. - Köhler 1885, 185. - Chapuis 1886, 191. - L. !/essereJlsis Jeubin
1894, 231. qracilis Girard lsn:l, 224. - L. »iridis u. sa)lgulneus Vcrri ll

1880,

2()G 11.

18U3, 226. Länge
Breite 2-4
gesetzt,

I.iiueus qcsscrcnsis

228.

L. obscurus lliclles

15-20

in der Regel

cm nicht

überschreitend,

oder bei den längsten

spatelförmig.

oder röthlich,

6 mm, Kopf
sehr verschieden:

Färbung

rothbraun

der ganze Körper

In1 Kopfe sind etwa 4-12
zu Neapel beobachtet,

indess verschiedene

gesehen.
Geogra p hisch e V er b r e i tu ng.
Grossbritannien

und Irland,

reich.

Ostküste

Ferner

N or,vegen,

cm erreichend,

roth,

rosa oder fast schwarzbraun.

Ich habe diese Art ebenso wenig wie Hubrecht
Male lebend

V ornehrnlich

Dänemark,

der Vereinigten

30-40

ein wenig verbreitert und vom Rumpfe abRumpf olivengrün, Kopfende bräunlichgrün

oder leuchtend

Augen vorhanden.

selten

im zoologischen
kalte

Meere : Küsten

Staaten Nordamerikas

(Port- V endres, Banyuls, Triest);

gemein ; im Mittelmeer

selten.

123. Species Lrin eu s tiiqr i can s

zu Utrecht

von Grünland,

Belgien, Hnlland

Deutschland,

Ausser dem Mittelmeer

Institut

bis nördlich

und Frank-

nach

Labrador.

In den nördlichen

l\Iadeira.

1\1eercu

1892.

BÜRGER

(Taf. 5 Fig.l0.)

Lineus 1l1grl.cans Bürger
Kommt
N emertine

217.

1892,

mit Eunemertes qracilis zusammen

verwechselt,

Der Körper

ist rundlich

abgesetzt und endet spateiförmig

sich allmählich.
färbt.

Länge

Das Grün

vorderen Ränder

spielt ins Braune.

1
/2

mrn.

Das Gellirn

Flecke

Kante.

mit dieser bewaffneten

dünn,

der I(011f ist nicht

Das hintere

Ende

Der 'Vl1rm ist schmutzig
schimmert

auf der Rückseite

intensiv

roth

des Kopfes,

verjüngt

dunkelgrün

ge-

durch , in Folge
Die seitlichen

und

des Kopfes sind weiss gesäurnt.

Die kleinen

spiralig aufgerollten

ist in der Vorderdarmregion
muskelschlauch

und fadenartig

mit breiter

ü cm, Breite 1-1

dessen sieht man zwei dunkelrothc

vor und wird leicht

abgesetzt.

Spiritusexemplare

etwa doppelt

se hen hellgraugrün

so dick als das Epithel

und nicht

aus,

g'egen den Haut-

Die Ri n g m us k e l sc h ic h t des Hautmuskelschlauchs

Die Sei te ng e fä s s e bilden wahrscheinlich

eine Kopfschlinge.

Die Cut i s

ist sehr dünn.

Die Aeste des 11nl)aarCll Schlund-

",

Specielle Systematik.

ß24
gefiissstamn1es

vereinigen

sich bereits

gerückt.

Wir

Sie liegen

auf der Rlic](cn'Val1d

Faserkerne

treffen

sie ganz

sich nicht

der dorsalen

wo das dorsale
eindringt.
Seitengefäss

vorne

vor.

0

01"

endigen

hinten

dorsal

Untersuchung

V'o r k

0

beider

des Palastes

Der

vor dem

der Donna

Ccrebralorgan.

und

dorsales

J edenfalls

ein-

Der Cere-

die il1 der Gegend,
Ganglion

hinein,

ein wenig

sondern
Ellde

werden

ragt

in das

vorhnnden , über deren

ist ihre Zahl keine grosse.

gedrungeneIl

Vielleicht

Die

das Gehirn

nach hinten.

grosse .L-\II gen

habe.

dem Ganglien-'

Drüsenzellschläuchen
ein breites

ergiebt

, die

Feld bilden.

eine genalle vergleichend

illre Zusammengehörigkeit.
mit Eunemertes qracilis zwischen Ulven

an den

Anna,

V'e r b r e i t u n g.

GeograI)11isel1e

als die der ventrnlen.

J':1' liegt

dem Rhynchcdäum

In me n ZII N e a P e 1. Zusammen

Grundmauern

Die

N 11r das hinterste

verhältnissmässig

Lineen

Der

der Kopfspalten.

begrenzt.

und über und unter

in diese vor.

den Cerebralorganen.

in die Seitengefiisse

unterrichtet

an.

sollte-n sie bis auf

ventrales

Es ist diese Art L. gesserensis sehr ähnlich,
anatomische

weit

Vertiefung

aus vielen kurzen , ziemlich

ü

hinter

als dernntcrc.
sein,

nicht

Die Seiten-

vor dem Munde

sich stark

dicker

angedrückt

zwischen

g a n e hängen

ich mich nieht

dicht

noch

bis zu den Cerebralorgancn

spaltet,

Es sind im Kopfe

p I'clr se bestellt

vor dem Gehirn

nicht

wölben

erheblich

als doppelt 'so tief

medial,

Zahl und Anordnung
Die I(

sind nicht
ihm

sich

Die Cer e 1)r al

von denselben

aber ziemlich

aus einer zipfeiförmigen

Ganglion

und

und
sich

Seitengefässen.

Die:N e p 11r i d i e 11 sind weit nach vorne

der Scitengefässe

endigt

mit den

den Cerebralorganen

ist viel dünner

mehr

Sie erstrecken

b ra 1ca na 1 entspringt

hinter

Ganglien

auf

müssten

schneiden.

dicht

Ganglien

des dorsalen

Kopfspalten

vor dem Munde

unmittelbar,

obere Zipfel der dorsalen
zellbelag

Hetcroucmertini.

sich an 1\Jund unrl V ordcrdarm.

g'efässe verzweigen

)1 u n cl befindet

-

Bisher

nur

VOll

124. Speeies Lrin eu s p a r o u l u s

Neapel

bekannt.

1892.

BeUGER

(Taf. 5 }-'ig. 2).

Lineus

1892, 217. '

Biirger

Stellt eine sehr kleine,
zwischen
jüngt

DIven

zusammen

sich nach hinten,

gel{antet.

Der I(opf
rosa

Kopf bis
ständen

ZUlU

sch neiden.
ränder
mässiger

....
,

Auf

so wie auch
Stellung

breite Nemertine

Tetrastemmen

lebt.

vor, welche am Strande

Der rundliche

Ende

ist zngeschärft,

1111<1spielt

ins Röthliche

oder

Bräunliche.

dem RUe]{en läuft

eine mediane

sehr

feine gelbliclle

Körper

ver-

breit,

ab-

abgesetzt.

entlang.

Querbinden
deren

kleinen

spitz endigend;

ist grtin

Schwanze

Ich zähle

den

"1 mm

das vordere

ist nicht

durch.

angeordnete

mit

ziemlich

Die Grundfarbe
leuchtet

3 em lange und

11.

der Kopf

zu constatiren

Ausserdem
auf

sind feine helle,

dem Rücken

Die Zeichnung
55) .

welche

ist am Sch wanzendc

sind weiss gesä1lmt.
(Taf. 29

festzustellen,

in regelmässigen

Das Gehirn
Linie vom

weiteren Ab-

die mediane

verwischt.

Linie

Die Seiten-

Es sind jec1erseits 5 Allgell in unregel-

Lincidac, -

Das Sp ir i t u s e x e m p l ar ist spiralig
I

V on der Zeichnung

ist nichts

der Kopfspitze

entfernt

Körperumfang

sehr hoch.

steckt

voll

111811r

liegende

nur so lang oder kürzer

gekrümmt

und sieht

Das E pi t hel

Die C 11 ti s ist nicht
zwischen

-

ist im V erhältnies

die kurzen

etwa

die Stärl{cder

Längsmuskelschicht

innere
Cutis

besitzt

und

schlauch

Epithel
kaum

Der M

ZtlSamn1ellgcIlommen.

-

BIld

sie sind

Die iiusscre Liiues0

sehr dünn.

Xluskclscluchtcu

inneren

Der Hautmuskelschlauch

ist.

abgesetzt

zurücktreten.

beiden

die dünnere

1 1/'1. cm von

Drüsenzellbündel

Der Ha.ut m usk e ls c h l au c h ist in der Vorderdarmreuion
muskelschicht

aus,

zu dem gering'en

den Hautrn uskelsclilauch

gegen
denen

als die E11ithelzellen

llellgrangelb

Der ::\IUlld ist eine sehr feine,

zu erkennen.

Oeffnung.

Lüngsmuskclfibrillcn,

VOll

Liueus.

In der hinteren

, von denen die
nich t so dick

ist

Körperregion

als

ist der Hautmuskel-

noch entwickelt.
n cl beginnt

II

noch

unter

den Cerebralorganen.

Die Taschen

des Mitteldarms

-ind sehr flach.
Die Ko pf'g efä ss e verenugcn
dem Rückengefäss
in der Gegend

zugleich

schmelzen,

theilt

den Cercbralorganen

auf diese "reise

hinter

entstandenen

rings bis auf jenen

der hinteren

Vorderdarmregion

neben
nach

hier

dieses

vorderes

und

seitlich
Ende

grenzenden

schliesst

wand des Körpers

sehr weiten

-tark.

starker

es imponirt

ihr

Umfang

von - der

vorne fast gleich

mächtig,

\-edeutend.

ventralen

Die

einwärts

licker als die dorsale,
vo der Cerebralcanal
Zool, Station

neben

Sie wölben

z, Neape l, Fauna

weiter

hinten

sich

Faserkerne

von jenen
beide

\'

vorne

gebogen.

sind schwach

der Kopfspalte
und Flora,

sind

Golf von N eape l,

Die ventrale
ge,völbt.

entspringt,

jetlerseits

dicht
weit

Sie verlaufen
vor.

Ihr

Blutgefässe

des Mundes
einer

die Rücken-

vorhanden)

sich nach

ausserordcntlich

hinten

liegen
nicht

, da er auf-

ein und wird nun fast in seinem
und

der dorsalen

Gehirncommissur

Das dorsale

Ga ug l i e n sind

ventrale

mit elen dorsalen

in zwei Partien,

Wir

in die

die Faserkerne
innig

vorhanden.

111

den

verästeln

Dorsale

grenzt.

über

Hauptstamm

bespült,

mehr

den

dem Rhynchocölom

(es ist jerlerseits

Die K ephridien

übertreffen

und umgeben

e 11II r i d i C 11 sind sehr

ab, der in der Region

cylindrischer

Blutflüssigkeit

nicht

Die

und Schlund-

der Mundgegend.

Hinten senkt er sich tiefer in das Blutgefäss

fallend dick ist.

iur ein wenig

hinter

dicht

Die Excretionsporen
g"egeniiber.

von Seiten-

Die

ver-

ausdehnen.

an der Bauchfläche

Seitengefässe.

mit dem Ausführgang

herum

Mundwände

Gefässnetz

grenzt.

GeHissäste

der an das Rhynchocölom

die beiden

zwar jcderseits

.ilso am Rücken , dem Munde
Aber

und

Blutgefässen.

durchbricht.

um dieselben

Wandung,

sich in und dicht

und

weitet sich

, 111it den Seitengefässon,

einschliessend

aus der Verschmelzung

lacunenartige

das Rückengefäss

des Thierkörpers,

seitlich

und sich nicht

seiner

ist jenes

befinden

noch sehr ansehnlichen

sich an die seitlichen

'l'heil

verlaufenden

gerücl(t

vorne

um Rücken
an

nur noch

dem Darm

liegen
verästeln

\ Torderdarm

constatiren

auch

den Cerebralorgancn
Gefässe

immer

Mit

bildend.

aus, dass er ventral an beide Cercbralorgane

er sich, und die beiden
nunmehr

eine Gefässsclliinge

Se h lu.n d g efü sss ta m m. Derselbe

der llnpaare

so stark

die Cerebralorgane

welche über
gefässen

entspringt

der Cerebralorganc

V or dem Munde

sich in der Kopfspitze,

Ganglion
von denen

die ventralen

verschmolzen

und

ist kaum erheblich
spaltet

sich dort,

die untere
79

N c iuer t iu en ,

-.

etwas

G2G

Spccicllc Systematik.

mächtiger
unteren

als die obere ist.

Die Sei t c nst

noch mehr verflachen,

bis auf das Gehirn

einschneiden.

nach hinten

m In

aus,

Bevor

nach seinem Ursprung

dehnen

auf'hören , erfahren

Si8

sind umfangreiche
vom Schlundgefässstamm

terster Zipfel in den aus Schlund-

kurz und nicht sehr dick, erfüllen aber zahlreich
Vo r k o m m e n z u Ne a p c l.

sich nicht

bis zu den Cerebral-

sie eine tnschcuförrnige
(all seiner

Gebilde.

welcher sich gleicll

ventralen Flüche)

Sie werden
ausserdem

begrenzt,

Vertiefung,

vorne

dorsal

ihr hin-

ragt

Blutraum hinein. Es
der Ko pf d r se sind
ü

die Kopfspitze.

wie von L. niqricans.

Dasselbe

G'e o g r a p h i s c h e Ye r b r e i t u n g.

die sich

die bei weitem nicht

und Seitengefäss hervorgegangenen
constatirt,
Die Drüsenzellschläuche

Au g e n jederseits
wurden 5 und 6 ....

den

darstellend,

Aus ihr entspringt der Cerebralcuuul,

Die Cerebralorgane

VOll

mässig tiefe Einschnitte,

dem unteren Zipfel des dorsalen Ganglions

von den Seitengefässen , ventral

sehr 110ch über der

endigt

c liegen seitlich und unterhalb

flache Buchten

Diese Buchten

die fast bis an das Gehirn hinanreicht.
dicht anlegt.

ä

Die 1( 0 I>fs 1)alt e n bilden vor dem Gehirn

in der Gehirngegend

orgauen

Hctcroncmcrtiui.

d. i. der dorsale Zipfel,

Die obere,

vor dem Cerebralorgan.

Cerebralorganen.

-

Bisher nur

VOll

Neapel

a l i e n u s nov.

125. Speeies Lineus

bekannt.

SI).

('rat'. 5 "Fig. 3).

Wird ea. 7 cm lang und 2 1111nbreit,

Der 1(01)f ist nicht

abgesetzt

und endet vorne

des V orderkörpers ist schmutzig griil1bratll1, die Ränder des
Körpers sind weisslich g'CSäll111t. Der Hinterkörper
ist weisslich-grnngrüulich.
Es erinnert uns dieser Lineus an L.
dem er sielt uuch seiner inneren Organisation nach ellg anschliesst,
Indessen sind bei L. alieuus anstatt der Kopfspalten 11111"
ganz
flache Buchten vorhanden,
\To r }( On1111 e 1l z u Ne a.p e l. Am Strande zwischen Ulven.
breit

abgekantet.

Die Farbe

Ge o g r a.p h i s c h e Vc r b r e i tu ng.

Bisher nur von Neapel

Au a t o m isc h e 11110 h ist o l o g is ch e Ab b i l d u ng e n.

bekannt,

Taf 26 Fig. 42 u. 42a u. '1'af.28

Fig'. 40.

126. Speeies

Lineus

BÜltGER

('rat'. 5 14ig. 5).

Lineus gilvus Bürg 'er

217.

Diese , fadendünne,

dunkelhoniggelb

1
/2

mm breit,

Epithels

verdankt,

1-1

lebhaft

gefärbte

N ernertine

wird 10-12

cm lang,

und jederseits 111it einem dunkelgelben Streifen
geziert.
Das Vorderende ist verbreitert,
der Kopf ist spatelförmig U11d vorne abgekantet,
Nach hinten verjüngt sich der Körper allmählich.
Man bemerkt sehon bei fell,vaeller V ergrösserung,
dass diese ..A..rt ihre Lebhaft gelbe Färbung den flaschenförmigen Drüsenzellen illres

- ......

Der 1(01)f ist heller gefärbt

welche

ein intensiv

gelb gefärbtes

Secret führen

-.

Cfaf.7 Fig. 4).

Lincidac. -

die Sp ir i tu se x e m p l ar e sehen

Auch

von der Kopfspitze

Die Cl1 tis

entfernt.

Cntisdrüsenzelibündel

erscheinen

Zwischen

vor ·allenl

ihnen

und

Längsmuskelfibrillen

vorhanden.

als ob in einer äusseren
zwei Schichten,
Schicht

eine äussere

dar.

noch

die

denn

ihren

Da mun

die Secretstrassen

die innere

die äussere

U ebrigens

ist die Cutis

mit summt

dem

schlauch,

Der

axialen

Rohres

\\T anc1ung.

sehr

Epithel

nämlich

kaum

sich kaum

oder doch nicht

Die Ringmuskelsohicht

nichts

U eber

zu sehen.

geben.

erweitert,

des Schlundgefässes
können

wie über
ich,

nämlich

alle

jederseits

zum Munde

oder

befinden
über

Ganglien

weiterung
sind nicht

beiden

Die Gefässe

Ausführgänge

befinden

sollten.

Der Cere bralcanal

der Kopfspalten.

entspringt
stellen

dem Rl1yncllodäum

Vo r k o m m en zu Neapel.

zu

vor dem

die Beziehungen
.

Indessen

ver-

von L. qilcus hatten

sich

zu verfolgen
Sie liegen

durchbrechen

waren.

Die

am Rücken
die Rückenam Rücken.

entfernt.

Die Faser-

als die der ventralen.

Der obere

hinten

Jener endigt, diesem auf'liegcnd ,
sich nicht

tiefer sein,

sehr ansehnliche

Gebilde

Ko p fd r s e sind

fein

ü

hinteren
dar.
und

ein Bündel.
Bei Capri bis zu 200 m tief;

nicht

wenn

ganz bis zu den Cere-

selten.
79*

\.

ist

Aufschluss

aus einer taschenförmigen

Die Drü se nz e l l s c h lüu c h e der

vorhanden.

hinein .

genall oricntiren

etwa um ein Drittel

Sie erstrecken

des

genällert

nach

als der ventrale.

Die Cerebralorgane

keinen

der sich dicht

sich einallder

wenig mächtiger

ist viel dünner

einschneiden

nach hinten.

über und unter

nur

Körperhälfte

zu den Cerebralorganen

Die Ko pfs p a l t c n müssten

vor den Cerebralorganen.
sie bis auf das Gehirn

sind

Stamm,

des Vorderdarms.

sich in der vorderen

Die Taschen

n111'eine sehr dünne

verschmilzt ; über

liegen aber etwas von der Mundöffnung

dorsalen

Ijings111l1skclsclliellt.

Längsmuskelschicht

ich

contrahirt , so dass sie nicht
Ihre

an l\fiielltigl(cit

habe ich mich ebensowenig

sind wie bei IJ. parculus.

fast völlig

Zipfel der dorsalen Ganglien

bralorganen

vermag

unpaaren

der Seitengefässe

Die beiden N cphridialporen

wand des Körpers.
der

und V erderdarm

dem Rhynohocölom.

Die Ausführgänge

einen

hinan.

ist 11111"
seine äussere Längsmuskel-

von der inneren

der Kopfgefässe

anfangs

die Beziehungen

völlig

fein , und

gabelt und mit den SeitengefHssen

dass sie ähnlich

Xephridien

kerne

das Verhalten

Das Sch l u n dg efü ss bildet
stark

muthe

ist sehr

(le" IInutmuskel-

so tief als der Durchmesser

weit in die hintere

Gut allsgebildet

der 5e11'--'in

her die ii us-crc

(I

I{egion der Cerebralorgane.

ein Viertel

'I

gesan1111te Hautmuskel-

als der

ö

Der R ü s s e l ist fein wie ein Zwirnsfaden.
schicht.

Es ist

Das Rh y nc ho c l o m besitzt

von Seite zu Seite beträgt.

Es erstreckt

sei

Längsmuskelschiclu

mächtiger

mussenhuft

so sieht es aus,

entwickelt

1111dinnere

Die

eingesenkt.

sind

]{a11n1bemerkt,

als die Ring-

sich in der vorderen

flach,

Secrctstrasscn

ganz dicht an die Seitenstämme

treten
so stark

sind

feinen

stellt die äusscrc Längsmuskelschicht

als doppelt

des Mitteldarms

sehr

abgesetzt.

desselben

eine innere dickere, sonderte.

sie ist mehr

befindet

liegt etwa J1/2111n1
icht

ein Drüsenzellmantel

llI1U

Die Cutisdrüsenzellen

und

Längsmuskelsch

zwischen

dünnere

Der

vom Hautmuskelschlauch

äussere

Im Ha.u t m usk e l sc h l au c h herrscht
vor,

gelb ans.

ist nicht

Läugsmuskelschicht

zur Cutis zu rechnen,

schlauches

in

6"''_) -J

Lineus.

,)'

,

...

Er-

Augen
bilden

Speciellc Systematik,

U28

G eogra p h isc he V er b r e i t u n g.

-

Hetcroucmortini.

Bisher 11111'VOll N eapcl bekannt.

An at o m i s c h e u n d h i s t o l og i s c h o ..A..b b i l d u n g c n.

'l'af. 7 Fig. 4, 'I'nf. 20 Fig. S 11.

'raf. 29 Fig'. 56.
127. Spccies Lineus

lobianh'i

J892, 217.

Zählt zu den längsten

K emertinen

dünn und bandförmig .. das hintere

verjüngt

es endet mit breiter

ist überall

eine gleich .artig schwarzbraune,

Bruchstücke,

gewölbt.
mässig

treten

die des hinteren

das 3-4fache
aber

Kante.

zumal Kopfstücke.

Die Seitenränder
grau.,

dünne,

dicker

aber dichte
dieselben

Es ist eine
wird

die Cutis sehr

Hautmuskelschlauch
tigkeit

seiner

bleibt

Schichten

stark ist als in der

abgesetzt.

und

wesentlich

hat.

eine kleine

rundliche
lang

einen

dicken,

sehr

ist.

Das

aus

,

dick.

g'e,vordcn.

deutlich

erkennen.

schluss

erhalten

können.

dem Munde

C

ö

einer

Ucber

Mundwände

Die dorsaleIl Gangliellfaserkerne

als die innere

dünn.
nur

'I

crhältniss

hingegen

1111d -

welcher

nur

des axialen

und Vorderdarmgegend

in das Schwanzende
Läng's-

bestehenden

Muskel-

ist diese

Cavität

11i11ei11. Der Ii.ü ss e l
die Ringmuskel-

und

genügend

Auf-

sich unmittelbar

vor

mit den Scitengefässcn,

Die N e p h r i d i e n

so

der Cerebralorgane.

Iting'lnusl{elsellicllt

die äussere

1/ 3

an Mächtigkeit

Der 1\.11ln d

Sch l u n dg cfüss st a m m erweitert

zu verzweigen.

der Mäch-

so tief als der Oucrdurclimesser
in der

Der

noch

der Ko pf'g efü ss e habe ich nicht

Ast communicirt

Mitteldarm-

111e11ran Dicke.

nicht

In der Mitteldarmregion

nicht

lässt

111 der

vorhauden.

doppelt

Längsmuskel-

die Ringmuskelschicht

I 0 111 besitzt

das Ende

Der ullIlaare

und g'abelt sieh; jeder

an die seitlichen

stärker

eine

Der Hall t-

ist mindestens

noch in der Region

mächtigen

durch

um

zwar Lüngsmuskclfihrillcn,

ist versch wunden.

Sie reicht

Sei11 Muskelschlauch

schicht

ist gleich-

'Tordcrdarrngegend

indess hat sich das

sind kaum

ist nur

enge und dünnwandig

g'1eichuliissig' schwach

des vorderen

die innere Längsrnuskelschicht

It 11Y11C 110

vor allem

Bauch

das Epithel

bildet , befindet

schlauch ; die
ist ziemlich

übertrifft

g'eänc1ert, indem

Die 'I'as c li e n des j\Iitteldarms
Darmrohres

und

des ,V urms

wie bei Micrura

spielt,

g'clagertel1 ] )riisellzellbÜndcl.

ist ein wenig

Die 1)iagonalnl11s1{elscllicllt
Oetl'nung

Die Farbe

für solche dieser Art halten.

Die Cutis führt

noch sehr stark,

" Torderdannregion,

zugenommen

leicht

Diagollalmllsl{elsellic11t

zwar

zu-

Die äussere Längsmuskelschiclit

diese

niedrig

zugespitzt , das vordere

und scharf geg'cn den Llnutmuskelschlauoh

entwickelt.

deutliche

ist

Cu ti s ist in der

Die

gegcl1 die sehr dicht

zurück

Der Körper

ins Violette

Die Farbe

schwarzbraun.

Bindegewebsschicht

treten

Rücken

11ie11t hervor.

so dick als die Ringll1usl(elsellicllt,
gegend

die oft lebhaft
wird man deshalb

als das Epithel

m 11 s k e l s c h l a 11 c h ist stark
schicht,

und schliesslich

dem Sp i r i t us e x crn p l a r e erscheinen

Bei

da sie 75 cm erreicht.

Der Kopf ist nicht al)g'csetzt.

gesclliirft;

tristis.

des Golfes,

Ende

lsn2.

1,1).

('raf. 5

Lineus lobiau"h'iBürger

13CHGEIt

wurden

11n1 sich alsdann
nicht

allfgesllcllt.

Silld 111indestens dOIJpelt so l11äclltig' als die ventralen.

'lonl

Lineidae. -

dorsalen

Ganglion

spaltet

Zipfel

welcher

kapsel

weit vor den Cerebralorganen

dem dorsalen

sind sehr kurz

liegen.

Ganglion

endigt.

Die Seitenstän11ne

Die I(opfspaltel1

und reichen

nicht

allein

der Kopfspalten

nieht

Ganglien

umschlicssendcn

Ganglion

mehr

und

Ganglienzellbelag
bralorgans

mehr

des dorsalen

nach

hinten

fortsetzt.

innig an,

der unteren

lieh einen Sinus um sie bilden , sondern
des Cerebralorgans,
hinein,

sondern

entwickelt

ist.

welches
endet

umgeben

schläuchen,

die vor allern

Sie reichen

zumeist

dorsal gelegene

der Munddecke
von

nicht

Partie

ü

b er

der Bündel

tascllenfijrtnigen

SOll-

Er-

si« lt der die dorsalen

dorsalem

und ventralem

besonders

des dorsalen Ganglions.

Partie

umgeben,

aus ungeheuer

ist, ragt nicht

erstreckt

ein wenig über die Hirncommissuren

und Mund

feinen

massenhaft

indess

Ende

in ein Blutgefäss

Rhynchocölom
äusserst

besonders

hinten,

Das hintere

verzweigen.

vielen

Die Cerebral-

aber nicht eigent-

welche

dem Gewebe , das zwischen

nach

11int.cn ,

Sie

r g a n e sind sehr umfangreich,

dicht angelagert

Gehirn

ein.

des Cere-

dem Rhynchodäum

bis zum

gUllzell Länge

Schliesslic 11 legt er sich dem

sich 11m sie herum

I{ op fdrüs e bestellt

Die

0

früh,

mit den Drüsenzellen

und dorsal VOll den Seitengefässen

medial

zwischen

nunmehr

Die Cer e b r al

der Faserkern

in ihnen
werden

tretend.

welcher

und,

Ganglions

auffallend

nach

Aus einer hinteren

anlegt

der Hirn-

bis auf das Gehirn

nicht

seitlich

eindringend,

biegen

bis zu den Cerebralotgauen
hinaus.

und dünner

innerhalb

so dass diese in ihrer

der enge Cerebraleanal,

Hirnkapsel

in Verbindung'

imponirt
organe

entspringt

auf,

schneiden

dem nur ganz wenig über die Hirncommissuren

weiterurig

em 1111rsehr kurzer

oben dicht anliegend

in die Seitenlage

vor den Cerebralorganen,

medial neben jenen

62U

sich weit vor den Cerebralorganen

oberer
nämlich

ab,

Lineus.

Drüsenzell-

angehäuft
sich

sind.

eine

kleine

A 11 gell

hinaus,

sind

nicht vorhanden.

grubel:

128. Species Lineus

(HUBRECHT

1879).

(l'af. 4 Fig. 11 u. l'af. 5 Fig. 17).

Cerebratulus

Hubrecht

1879,

149. -

217.

Lineus grubei BÜrger 1892,

L. grubei ähnelt Micrura pUrp1l1 ea , wird aber länger als diese Art; das von mir untersuchte
4

Exemplar
breitert,

maass fast 20 em.
ohne

aber

Gru n d far b e: Bauch

scharf

Der Körper
abgesetzt

und Rücken

zu sein.

glciellartig

färbung

mit M, purpurea übereinstimmend.

sächlich

durch

die Zeichnung

kleines braungrünes

kennen,

braungrün.

sind

lang

Nämlich

und

ver-

auffnllend.

Nach I-IunREcI-ITindess in der Grundsich L. grubei haupt-

Von dieser Art unterscheidet

der Kopfspitze.
Schildchen

Die Kopfspalten

der Kopf

eine weisse Querbinde

ab, und dieses ist jederseits

schneidet

ein

noch mit einem weissen

Flecken gezeichnet.

punktartigen
Die

vorderes

und etwa 2 1/ 2 111mbreit,

ist rundlich

Sp i r i tusex e m p l ar e sehen

und

dank

zu unterscheiden.

der Erhaltung'
Den Mund bildet

graugrün

derselben

aus.

Die Kopfzeichnung

L. grubei schon äusserlich

eine etwa 2

n1111

von der Kopfspitze

ist

TIOCll

zu er-

von Micrura J)U1jJlll"ea
entfernte,

elliptische

Spccicllc Systematik.

ß30

Die Cu ti s ist dicker als das Epithel

Oeffnurur.
I,J

von der unteren

Längsmuskelschiclit

Die Flaschendrüsenzellen
dick als die ziernlich

dünne

des Epithels

Qtlerschnitt

einen

starken

die Cere bralorgane

hinten

eiue bindcucwebiee
b
b

sehr mächtig

entwickelt

erstreckt

derdarmregion

eine

, wenigstens

dorsalen

stärker.

dorsal,

Eine Diagonnlmuskclscbicht

Ferner

starke

Die Ge fäss e bilden

spaltet

sich

b ral

0

Umfang'
seinem

von

Umfange
Bluträumen.

mehr

so mächtig

stark zusammen,
missur

beschreibt

oberen Zipfel
biegen

Regiou

Zipfel

entspringt

Bogen.

An

vor den Cerebralorganen
auf,
11J11

tiefer

der sich zwischen

gesamulte r
fast in

sind

sich vorn .:

die dorsale Com

spalten

Partie

grenz t':

Ganglien

neigen

Auch

Ganglien

einen kleineu

derselben

liegt un .i

Die Se i t e n s tü.m rn c

endigt.

neben

sich

verzweigen

den Vorderdarm

ist.

aus den ventralen

die Hälfte

1\Jund

theil:

Die Cere-

hinterer

Ganglien

derselben

an statt

hat,

Die dorsalen

ventralen

Ganglien

ab, steigen

den Cerebralorganen

abei

liegen.

sein, sollten sie bis auf das Gehirn
nach hinten,

U11Chkaum bis zu den Cerebralorganen

der Cerebralcanal,

Ihr

auch

urnfangreicheren

dass sie unter

zugleich

wo er an die Muskelplatte

dorsalen

ausserhalb

erreicht

den

sehr kurz

Die

der unteren

über

der Ccrebralorgane

in die Seitenlage
Sie reichen

Gehirncornmissur

engen

genall

Die

cinschie bt, beachtens-

der Cerebralorgane

selbst.

Sie umgeben

ventralen.

bestehend.

Mit dem Itückengefäss

Seitengefässen

dort,

il1 der Vor -

ist fast so dick wie die de-

Das Gell i r n ist gut entwickelt.

Die Ko p fs p a l t c n müssten fast
schneiden.

kennzeichnet

es den Mund

allsgenommen

als die

ö

und V erderdarm

Blutflüssigkeit bespült.

der

auffällig

einen

sich zwar schon

so allmählich

erweiterten

ehe

und nur

Die Mu n d ff'n u ng be-

das sich in der Reg'ion

verschmilzt,

so dass die ventrale

ab, welcher

in der vorderen

ab,

(nämlich

mit lacunenartigen
als doppelt

(ill l

und weiter

Ganglien

aus Läugsmuskelfasern

eine Schlinge.

,,\r eise die Seitengefässe.

in reichster

gesalnmten

Muskelplatte.

in der Kopfspitze

den stark

unmittcl bar

wird

unmittelbar

in

fehlt.

dieselbe

zwischen Rhynchocölom

mit den Seitcngcfässen

rg a 11 e liegen

Ringmuskclschicht,

Schlundgefäss

das llnpaare

und wieder

hier

kaum angedeutet

Das l{llyncllocölom

ist eine horizontale

die sich in der V orderdarmregion
werth,

weit nach

und bildet

vorhauden

der die dorsalen

lIalbbogen,

den Cerebralorganen.

auffallend

Hautmuskelschlauchs.

SI I

einsch liesst.

über dem Rhynchocölom

hinter

1111detwa 4-5nlnl

sielt auffallend

Die i n n e r o Lit n gsm uek c l so h i c ht ist 11n1 den Darm herum
findet sich dicht

Schich t

Die ä 11SS er e Lä ngs-

sind fast stäbchenförmig.

des Hautmuskelschlauchs

in der Gehirnregion

gesehen)

durch

Ringmuskelschicht.

Die Ring'nltls]{elscllicllt
sie ist bereits

1111dnicht

getrennt.

m usk e l sc h i ch t ist in der Vorderdarmregion

vorn,

Hctcroncmert ini,

-

den Seitenstamm

ein

Aus ihrem hinteren

1111d

das dorsale Gang-

lion eindrängt .

.

Ausser dem Cerebralorgan
Sehr

mächtig

die Kopfspitze
Drüsenzellbündel

ich keine

ist die I{ 0 p f d r ii s e,

entwickelt
und lagern
sind

habe

Sinnesorgane

Ihre Drüsenzellbündel

in ihr dorsal und ventral.

kürzer

als die

(auch keine Augen)

ventralen.

Die Seiten
Jene

hören

.,

constatirt.

erfüll en in grosser Mass e
lassen
vor

sie frei.

dem

Ge hirn

Die dorsalen
auf,

dies

631
erstrecken

sich über die Gehirncommissuren

ansehnliche

Illre hinteren

Enden

in N eapel zu, das andere befand

Organisation

hauptsächlich

die Kopfspalten

K eapler Material.

conservirten

HUBRECHT

von [Je grubei auf ihre innere Organisaticn

111ir 2 Exemplare

VOll

Das eine kam mir lebend

Professor

nach hinten.

bilden

Ansch well ungell.

Es wurden
sucht,

hinaus

dadurch

beträchtlich

V 0 I' k 0 m m e n zu

tiefer

sich unter

ab, dass bei dem IIe

voneinander

dem

VOll

Herrn

i 11 ihrer inneren

weichen

Beide ExeUll)lare

hin unter-

HH I·:<.'!rrsrh

eu Exemplar

sind als bei dem meinigen.

N e a 1)e 1.

Zwischen

von

den "r urzelstöcken

Posidouia a111 Posilip

30 m tief; selten.
Geog'ralJhisclle

Bisher nur VOll Neapel

\Terbreitllng.

129. Speeies Lineus lonqissimus (GCX!\ERUS
1758, 1. -

Sea Long worm Borlase

bekannt.

17 '70).
1710, 6. -

Ascaris lonqissima Gunnerus

Gordius

marinus Montagu 1804, 16. - Lineus lonqissimus Sowerby 1806, 17. - Jamcson 1811,
Gordius marinus Davies 1815, 20. - Borlasia anqliae Oken 1815, 21. - Nemertes borlasi
Cuvier

-

1817,23.

Borlasia striata Rathke

-

(,5. -

Meckelia borlasi Diesing 1850,

Nemertes striata Örsted

-

Gordius maaiimus Dalyell 1853,

76. -

1844,

47.

Nemertes quatre-

122. - L. lonqissimus
Jensen 1878, 14G. Hubrecht
1.879, 149. - Köhler 1.885, 185. - L. marinus Haddon
1886, 184. - L. lnqissimus Chapuis 1885, 191. - Giard .1SgO, 209. - J Ollbill 18S U, 204:,
1890, 2()G u. 1.894, 2:11. - !ticlles 1893, 228.

jagi van Beneden

18ßO, 94. -

1843,42.

Lineus marinus 1\Ie Intosh

V on dieser riesigen N emertine,
von fast 30 m Länge
braun

bis schwarzbraun

ist heller
Schwanz
unter

beobachtet,

gefärbt

schwarzblau

oder -braun

°

Ge
Dänemark,

Die Zeichnung

0

dunkleren

V orkommen

111m.

Findet

abgesetzt.

helleren

hervor,

seltener

V0111

Der Bauch

Kopfe

im Mittelmeer

während

der übrige

Rücken

sich zahlreiche

von Belgien,

biline a tus

Mit-

g'leicllartig
spatel-

Augen.

unter Steinen.

I{ üstcn von Gross britannien

sehr unwahrscheinlich

bis zum

Linien , deren Zahl variirt.

sich in g'eringer Tiefe am Strande
Küsten

dunkel-

ge,vöhnlicll

hellbraun.

aus parallel

Im 1(01)[e befinden

von Deutschland,

130. Species Lincus

besteht

Farbe

ist (vgl. 122 tab. 9) . . Der Kopf ist etwas verbreitert,

gefärbt

g I' a p II i s c h e \T erb r ei t II ng,
N ordseeküste

und

11l1r am Vorderende

förmig und vom RU1TIpfe nicht
Vor k m m e n.

2-9

beträgt

oder seh warz mit violettem Schimmer,

als der Rücken,

dieselbell

welche g'e,völ1111icll 5-1 0 111lang wird, sind Exemplare

Die Breite

am RiiC1{en verlaufenden

treten

lS73/74,

und Irland,

Frankreich

N orwegen,

und Spanien.

(vgl. 1 7S•.

(?RENIER 1804) l\Ic INTosH 1873/74.

('l'af'. 5 Fig. 15).

? Cerebratulus bilineatus Renier
1847, 67.

-

1804,

Meckelia bllineata Diesing

15

u. 18U7,

1850, 65. -

18. -

? Siplumenteron bilineatum Renier

Gordius taeuia Dalyell 1853, 76 . -

632

Specielle

Systematik,

-

Hctcroucmcrtiui.

91. -- Cerebratulus oerstctlii van Beneden 1861, 94. Meckelia oerstedii Diesing 1862, 96. - Cercbratulus bilineatus .Mc Intosh 18GB, 112. - Lineus
biliueatus Mc Intosh 1873/74, 122. - Cerebratulus bilineatus (pro parte ") Hubrecht 1879, 149. Langerhans
1880, 158. Joubin 1890, 20ß u. 1894, 2i;1. Lincus bilincatus BÜrger
biliueata Schmarda

? Borlasia

1892, 217. -

Riehes

1859,

1893, 228.

Diese Art ist erst von Me INTosH 1873/74 (122) in völlig ausreichender
"reise gekellnzeichnet
worden,
Es ist mir sehr fraglich, ob IlENlEu.
den von Me IN'l'OSH und uns abgebildeten
.1:, lnlinculu« und nicht L, kenneli
vor sich gehabt hat.
187U (14B) als L. brliucatus beschriebenen
Ziemlich zweifellos erscheint es mir, dass die von I-IuBltECHT
N emertinen nicht mit L. bilineatus, sondern mit L. kenneli identisch sind .

.

Diese Art kam mir nur in einem dünnen,
verbreitertem,
Körper

vorne al)gestumpfterrl

zu Gesicht.

Die Grundfarbe

zieht in der Mittellinie
mit einem

8 cm langen Exemplare

hinterem

Ende

Band bis zum Schwanzende

Kopfschilde

und weichem

ist g1cicllartig' braungelb.

mit

plattem

Auf dem Rücken

entlang',

lVIan eonstatirt

endet.

nur e i n Band, aber man hat zu bedenken,

also thatsächlich

das am Kopfe

L. bilineatus

bei unserem

L. Lilineatus, welchen

dass jener

(122 tab. 6 fig. 1), unserer V arietät gleiel1ell würde, hätte sich die feine

abbildet

rothe Linie,

verjüngtem

des Körpers

ein weisegelbes

grossen weissgelben

Mc

Kopfe,

1 mm breiten,

dort auch nur streckenweise

welche

die beiden .hcllen Längsbänder

trennt,

voll-

ständig verwisch t.
Das E p i t 11e 1 ist auffallend
abgesondert.

111

in die äussere
stämme

und

Längsmuskelschicht

sich

als an Drüsenzellbündeln
Be

I{a11m dicker

h i eh t

fehlt.

g'rässtentlleils

und

ebenso

Die llingmusl(elsehicllt

Mu nd

befindet

welche zwischen Epithel

unter

t.

Einc

T)

Cerebralorganen.

den

bilden

eine Kopfschlinge.

beiden Aeste verschmelzen,
Seitengefässe
miteinander,

erweitern

Scheidewand
zweigen

sich unmittelbar

hineinhängen.

wiederum

1
/2

dem Munde.

etwa 1 mal mächtiger
die beide

liegt, erstreckt

welches

sehr

wird

Diese verengen

Die Nephridien

Die Seiten-

m gabelt

ventral

sich;

sich hinter

umfasst,

Die

1111<1 in

das

eine mediane

dem. 1\11111deund ver-

liegen nicht in der Mundgegend

oder

Die dorsalen Ga llg 1i e n sind
theilt

welcher

sich bis in die vordere Region des Cerebralorgans

die

und verschmelzen

das Gefäss durch

Das dorsale Ganglion
Der obere,

auf.

bedeutend

I eh habe sie nicht aufgesuch t.
dick sind.

R ü s se 1-

Der

mit den Seitengefässen.

das llllyncllocüloln

dem Munde

als die ventralen.

ziemlich gleich

erreichen,

vor dem Munde

Ueber

in zwei getheilt.

sich an den Vorderdarm.

unmittel bar hinter
Zipfel,

ehe sie noch den Mund

ein grosses Gcfäss bildend,

die Cerebralorgane

Sc h l und gefässstam

Der

ist sehr

i a g' 0 na 11111l
S k e1-

m u s k e l s c h l a u c h weist nur die äusscre Längs-. und die Ringmuskelschicht
ge fässe

Muskelfibrillen

des Hautmuskelschlauchs

Längsmuskelschich

sich

ii 11s s er e

Als

an längsziellenden

reich

sehr tief

bis all die Seiten-

hinanreiehen.

ich bei L. bilineatus jene Schicht,

als diese ist die innere

Der

sind und

des Hautmuskelschlauchs

befindet

ist.

vom Hautm uskelsclilauch

mun, dass die Cutisdrüscnzcllbündcl

hineingesenkt

die llingmllsl(elschieht

und Hingmuskelschicht

Eine C 11ti s ist nicht

constatirt

der V orderdarmregion

Lä n g s m u sk e l sc h i ch t bezeichne

fein.

niedrig.

sich hinten

in zwei

etwas seitlich vom unteren
nach hinten

".1

und endet dicht

Lincidae . -

über dem Cerebralorgan.
s palten

müssten

Sie erstrecken

Die Ccrebralorgane

Lineus.

G33

liegen über den ventralen

sich nur bis zu den Cerebralorganen

nach hinten.

zur Grösse des Gehirns

A ug e 11 sind nicht vorhanden.
sehr

Sie umgeben
selben.

dicken

rings das Rhynchodäum,

Einzelne

regIon hinein
Vor k

der ventral

auffallend

ausweitet.

entspringt

Die Cerebral-

umfangreich.

stark ist die I{ 0 I' fd r ns c eiltwickelt.

Ausserorrlentlich

Drüsenzellschläuchen

einschneiden,

Der Cercbralcanal

aus einem tiefen Zipfel, in den sich das hintere Ende der Kopfspalten

Vor ihren

Die Ko pf'-

tiefer sein, sollten sie bis auf das Gehirn

etwa 11m ein Drittel

o r ga n e sind im Verhältniss

Ganglien.

erscheint

die Kopfspitze

am massenhaftesten

geradezu

liegen sie ober-

gelegellen Drüsenzellschläuche

erstrecken

vol lgcpfropft.

und unterhalb

des-

in die G ehirn-

sich

nach hinten.
a I) e 1. 'I'orre dell' Ann unziata.

m m e n z uNe

0

Geographische
und Frankreich);

Verbreitung.

Mittelmeer

von Schottland;

Küste

'Tenedig ?, Neapel);

(Banyuls,

(I(üste VOll Eng'land

Canal

Madeira,

A'n a t o m i s ch e u n d h i s t o l o g i s c h e Ab b i l d u n g e n . . Taf,

18 Fig.

25 u, Taf.

28

:E'ig. 47.

131. Species L'ineus

kenne li

1892.

BÜRGER

('raf. 5 Fig. 1).

? Cerebratulus billneatus Renier
Renier

1847,57.

Bürger

1892,

Wird
jüngtsich

25-30

Das vordere

gezogene . Linien
dem Monographen
Indess

welche nur durch

beachte

Lineus

v cnsL: bilineatus

1/2m a l breiter

als der Rumpf.
durch

cöloms zurückzuführen
Fauna

kenncli

Der Kopf

allS.

ähnlich,
verlaufen

sehr feine, wie mit einer spitzen Feder

ich

mir

diesen Lineus, welchen

erlaubte , mit L.

Linie

Gestalt

am Rücken

bilineatus ver-

2 breite Längsbänder,

Am Kopfe

der Grundfarbe

werden

die Bänder

so breit als in der Mitteldarmregion.
u n d v e r b r e i t e r t , nämlich

stark

verdickt

haben

in der Vorderdarmregion
Rüssel veranlasste

Hier ist der dicke Körper

drehrund.

nach

des Kopfes und auch

von dem Allssehen

verschmelzen.

sind sie doppelt

Er ver-

dem Riicl(ell

Auf

Man .könnte

oft verwischte

und Elora, Golf von Neapel.

spitz

zum V erwechseln

bilineatus verlaufen

den zusammengerollten
ist.

ist plattgedrückt.

honigfarben.

2 hellgelbe

selbst miteinander

und am Kopfende

z, Neapel,

oder dunkel

Bei

eine sehr feine,

Kopf

Zool, .Station

lS'7H. -

laufen ganz allmählich

von 1 mm parallel.

Zeichnung.

Die Spiritusexemplare

Der Körper

man vor allem die sehr verschiedene

sind oder theilweise

auf eine

breit.

von Malacobdella zu benennen

die verschiedenartige

welche

? Siphonentcron bilineatum

Hubrecht

Ende sieht dem hinteren

bis zum Schwanzende

im Abstande

mm

beide Enden

ar be ist zimmet-

von der Kopfspitze

ist der

6-8

cm lang" und

Die Grundf

noch breiter

IS. -

1807,

217.

ist nicht abgesetzt.

getrennt

15 u.

Cercbratulus bilineatus (1)1"0parte?)

-

nach vorn und. hinten,

wechseln.

1804,

eine starke
Auftreiburig

Ferne

mindestens
Auftreibung,
des Rhyncho-

der Mitteldarmregion

111

80

Ncmer t .in en.

. ,
"

.)

ist

Specielle Systematik , -
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er bandartig,
sie wohl

zeigt aber auch in dieser an seiner Ober- und Unterseite

ein runder

steckte.

Stab hervorrufen

Diese bewirken
die 4

stellt eine sehr kleine rundliche
Indess

sind die beiden Rückenlinicn,

dar.

Der Körper

ü

muskelschlauch

mangelt,

Die innere Längsmuskelschicht
In der Mitteldarmgegend

grenzt unmittelbar

ist dünner

als jene.

sind die Cutisdrüsen

der Hautrnuskelschlauch,
anderen

als die beiden

den Cerebralorganeu.

Die rl'ascl1en

Ilohr besitzt einen bedeutenden
Rohr im Oucrdurchmesser
nicht in das hintere

Umfang,

zusammen.

Schichten

in dieser eine miichtige

und sind g'anz ausserordentlich

jederseits

seinem

ganze11 U mfang

nur dorsal.

die cler ventralen.

miteinander

allseinander

lacuncnartiger

Gefässe

Das hinterste

Ende

hinein.

an die Seiten-

auch

weit ab vom Rhynchoumge ben,

grenzt,

in

Die Seiten-

der Cerebralorgaue

ragt

Die Ne p 11r i die 11 habe
unterhalb

sich spaltet, lagern die ventralen

Der obere Zipfel des dorsalen Ganglions ist

unter dem

nicht wesentlich mächtiger

Die letzteren liegen in der vorderen Gehirnregion

eine

ge,vicllc1l sind, Iegeu

sich nunmehr

der dorsalen Ga n g li e n

Erst dort, wo das dorsale Ganglion

unter den dorsalen,

\

Die Faserkerne

Längs-

S c h 11111
d ge fit s s ver-

die an das Rhynchocölom

Seitengefässe

zeigt

ä

Das llnpaare

sie wieder

der Fläche,

in die hinter diesen Organell stark erweiterten
ich nieht aufgesucht,

sich

Die Ko p fg ef s s e bilden

liegen in dieser Rcgioll auffallend

einem N etzwerk

die Cerebralorgane

ist.

Die innere

Diese cornmissurircn

Nachdem

ist mit Ausnahme
VOll

Sein Muskelschlauch

Ringmuskelschicht.

dicht auf und verzweigen

Die Seitengcfässe

Der Vorderdarm

Es erstreckt

Auftrcibung.

Zwirnsfadens.

g·erällmig·.

mit den Seitengefässen.

dicht vor dem Munde.

däum.

einen

hinein.

dass sie kaum wahrnehmbar

des Mundes.

liegt dicht hinter

ö

muskclschicht

sie sich der Munddecke

Der 1\1und

ist aber be-

so dass jene doch nicht viel tiefer sind, als das axiale

und eine etwas dünnere

schmilzt vor dem Munde

ist. Incless sind die

sind zwar tief, aber auch das axiale

eine dicke äussere Längsist so dünn,

und an das Epithel

Das Rh y n c h o c l o rn besitzt i11 der Vorderdarmregiori

misst,

Körperende

fehlt.

Die äussere Längsmuskclsohicht

Der R"Lis s e l besitzt die Dicke eines starken

den dorsalen.

da illre Drüsenzellbündel

sehr dünn ge,vordell

des Mitteldarnls

und erfährt

Muskelschlauch

g'efässe umgeben

geg"ell den Haut-

Eine

welcher

deutend

wände

Grenzschicht

(fast) völlig verschwunden,

noch vorhanden.

Rhynchocölom

"\'Tenngleich

ahgegTenzt.

gegcll jenen

drei typischen Muskelschichten

Kopfschlinge

aus,

1111d

dieser Körperregion

starken

hellgelb

sie ärmer an Muskelfi brillen ist. Im I-I Cl11t In II s I\:c l s e 111a 11 c 11 ist in
die äusserc Längsmuskclsohicht
kaum mächtiger als die Ringmuskelschicht.

sehr dicht. stell en,

dicker

und

zu t-rk cuur-u.

laucl:

eine bindegewebige

so ist sie doch deutlich

den Kopfspulten

etwa 4- -f)1l1also lang', als das Epithel

Ihr Lager ist aber nicht gegen den Hautmuskelsch
in der V orderdarmregion

hindurch

Seine Seitenflächen

sieht

weil noch 11e11er, deutlich

der Cutis auch

aus.

liegt dicht hinter

Die Cu ti s d r s e n z c l l cn sind in der Mundgegend
hoeh ist.

wie

uftreibung,

den Körper

durch

und sieht dreieckig

ein. Der Mund

Oeffnung

eine

und das axiale Darmrohr.

vom ItlllllIlfe abgesetzt

Iangen Kopfspalten

111m

den Inan mitten

würde,

das Rhynchocölom

Der Kopf ist nicht
nehmen

Hctcronemcrtini.

als

l111deinwärts von
Ganglien genau

dick als der untere und

Lineidac. -

endigt ziemlich
biegen

weit über dem dorsalen

sich in der Region

am Anfang

fast nur unterhalb

der Cerebralorgane

vollkommeil

bis auf das Gehirn

ein und erstrecken

besonders

sind nicht vorhanden.

dicke bis zum Gehirn

nach

und unterhalb

hinten.

oberhalb

imponiren

sowohl durch ihre Massenhaftigkeit

V

übrigen

k 0 m m en

0 I'

Die I(opfspalten

schneiden

nicht

sich nicht bis zu den Cerebralorganen

nach

Tasche, aus welcher der

Z 11

Geograpllische

Ihre Hauptmasse

des Rhynchodäums

Linciden

rr-iclu-n nur

Von den Kopfdrüsenzellschläuchcn

Kopfspitze

bei den meisten

auf, so dass die

in die Seitenlage

Die C ere bra 1 0 rg an e sind gut entwickelt,

entspringt.

Allgen

Iiegen.

Die Seit ,enstiimlne

eine tiefe, bis zum Gehirn reichende

Ihr hinteres Ende bildet

Cerebralcanal

der Cerebralorgane.

sehr allmählich

der Cerebralorgane

Seitenstämme
hinten.

G35

Lineus.

ist vor d ciu Gehirn

angeordnet.

in der

Die Kopfrlrüseuzellschlüuche

ihre Dicke,

als auch durch

t'lll1gC

die bedeutender

als

ist.

N e a pe 1.

Posilip,

Verbreitung.

Detritusgrund

Mittelmeer

Xich t häufig .

tief.

In

Venedig I).

(Neapel,

lloltrni

132. Species Lincus

30

(HCBRECHT

5 :Fig. 12).

149. -

Cerebratulus dohrni Hubrecht
Von dieser Art,
schiedene Individuen.
der Breite.

welche mir lebend

ist schmutzig

hellgelb.

abgesetzt

Eine mediane

spitze bis zum Schwanzende.

Sie wird jederseits

ist angedeutet

anschwillt.

Je

Kopfspalten

sehr nahe der Kopfspitze.

indess leider
zustellen.

durch

ein länglicher

dem Materiale

und endet

einen

I -IußRECI-IT'S

abgegrenzt.

mächtigste

des Hautrnuskelschlauchs,

miridestens

um das Dreifache

RüsselöJfnung,

bildend.
wieder

Die N ephric1ien

sind nicht viel mächtiger

als die ventralen.

genau unter ihnen.

sich

Immerhin

Die Lage

zu dem die Rückenlinie

ausserdcm

am Rande

Exemplare

von L, tlohrni,

vermochte

nllr sehr dünn und nicht
ist

festgeg'en

die weitaus
zusammen

als die auch nur schwache Ringmuskel-

Der sehr kleine M u n d liegt noch theilweise
Der unpaare
icll nicht

Letztere

vereinigen

sich über

Sc 111u nd g eftl s s st.am m vereinigt

mit den Seitengefässen,
habe

und

welche

aufgesucht.

unter
der
sich

sich in dieser Gegend
Die dorsalen

Ga.n g l i e n

liegen vorn ein wenig einwärts von elen dor-

Die Seitenstäm

m e rücken

unter den Cerebralorganen
SO*

-, :

der

ich Folgendes

die beiden inneren Muskelschichten

N och dünner

in

Inl11

von der Kopf-

begleitet.

Lä ng s m u s k e l s c h i c h t

· Die Ko pf'g e f'ä ss e sind sehr geräumig

vor dem .Mundc wahrscheinlich

salen, weiter hinten

Zustande.

sie übertrifft

an Stärke.

die Kopfschlinge

colossal erweitern,

befindet

sich conservirtc

Die äussere

schicht ist die innere Längsmuskelschicht.
den Cerebralorganen.

Fleck

1 1/ 2

Die Gr u n d fa r be

verläuft

ovalen Fleck,

der C 11 ti s ist wahrscheinlich

Die Drüsenzellschicht

den Hautmuskelschlauch

breite Rückenlinie

von einer weissen Linie

befanden

in einem nicht gllt erhaltenen

stumpf.

ver-

I-IuBREcHT

in der Länge,

cm

abgerundet

dunkelbraunen

dunkelbrauner

4

217.

1892,

kam, beobachtete

mass ausgestreckt

dunkelbraune

des Gehirns

Unter

nicht zu Gesicht

Das grösste derselben

Der Kopf ist nicht

Lhzeus dolirni Bürger

·,"; ..w..' ,'

Spcciellc Systematik. -
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nur auseinander,
unter

nicht

auch

den Cere bralorganen

CerebralcanaIs

Die dorsalen

in zwei übereinander

ist indess sehr kurz und endet
Die Ko pf s p a l te n schneiden
endet, stülpen

Ganglions

indess vermag ich über ihr

sehr umfangreiche
sagt

Gebilde

nichts Genalles

Ve r b r e it u n g.

vorn etwas abgeplattet,

Bisller nur von Neapel

8).

der sehr lange Kopf spatelförmig

rundlich,

30 cm lang

sind 1 1/ 1 cm lang,

Die Kopfspalten

Rothbraun.

Dasselbe hat einen sammetartigen

5 nl111breit.

Schmelz.

Der Körper

ist ein gleicllartigoes

Ein 8 cm langes Schwanzende
Rllinpfc

ab.

vorne eme dunkelbraune,

Das hintere
hinten

eine

hellbraune

Die Kopf-

siud 4 nun lang', der Mll11c1,ein sehr feines Loch, liegt dort, wo die Kopfspalten

hören.

In der Vorderdarmregion

ist die Cut i s .n ich t höher

eine Bindegewebsschicht

zellbündel

sind sehr kurz und gedrungen.

zellbündel

sehr dünn und stehen

der äussercn

Der IIautmuskelsehlatlcll
Ringmuskelschicht,
muskelschicht.

Das innere

sc h i C 11t existirt
ü

weit auseinander,

s s el vermochte

Längsmuskellager

kaum

Der

M und

ich die innere

bis

Zll111

befindet

drängen

Illre Drüsen-

die Cutisdrüsensich die Fibrillen

auszudehnen

schwache

scheint.
der

Entwicklung

1/8 so stark ist als die äusscre Lä11gSals die Ringrnllsl{elschicllt.

ein wenig stärker.
sich dicht hinter

Längsmuskelschicht

werden

auf-

Die Cutis ist

abgesetzt.

Epithel

die überaus

ist kaum stärker

wird die Ringmuskelschicht
nicht,

zwischen ihnen

durch

ist charakterisirt

die i11 der Vorderdarmregion

der Mitteldarmregion
R

In der Mitteldarmregion

ein, die sich nunmehr

Längsmuskelschicht

als das Epithel.

g'cge11 den Hautmuskelschlauch

setzt

Ende ver-

Er ist nicht vom R1lffi!Jfe

Der I{o11f ist vorne zugespitzt.

ist

zugeschürft 1111dvorn

Die F a r b e des Körpers

scharf vom übrigen
weisen

und

spalten

nicht durch

ich

BÜRGER

hinten

abgekantet.

Färbung auf.

habe

bekannt.

wird

Die SI) iri t u sex e m I' 1are

plnre

}>'CHI

nicht bekannt,

g'efärbte ' Wurm

Färbung
jüngt sich und endet zugespitzt.

erwei-

217.

1892,

sieh durch seine gelbrotlle

in

r;i::t'll

anzugeben,

Fundort

('fa±'.5

prächtig

dar.

-u-Ilcn im

sind sicher massenhaft vorhanden,

,rerhalten

Lhzeus rufocaudatus Bürger

das ventrale und dorsale

der conscrvirt cu

133. Species Li neus rufocaiuiatus

Dieser

aufliegend.

dicht

»Near the tip of ti«: su o u t tlu-r« u rc ubout

Vor kom m e n Z11 N e a 1Je 10 Speeieller
Geogora})hische

dem unteren

Der obere

Die Cc r e h rn l

der Cerebralcanal.

An den Schnittpräparaten

die Augen nicht aufuefundcn.

vorn dircct

g'UllZ

g'leieller Dicke.

einen tiefen Zipfel zwischen

entspringt

lIuHRECI-IT

three eye s on each side. .

und

th eilen sich vor dem U rsprnng des

noch vor dem Cerebralorgan,

die Kopfspalten

hinein.

Ganglien

jener

liegende Zipfel von annähernd

zur Grösse des Gehirns

terten Seitengefässe

unterhalb

bis auf das Gellirll ein. Dort, wo der obere Zi11fel des dorsalen

Gangliol1 ein. Aus demselben
Verhältniss

so dass sie immer

aufwärts,

liegen.

Hetcroncmcrtiui.

In

Eine Diag'onalnl11s1{clden Cerebralorganen.

nicht zu constatiren.

Es wird

Am
VOll

den

J..i.ncidae. -

Seitengef[issen

eine Kopfschliugo

sich in der hinteren
Seitengefässen.
Wandung

Gehirnregion.

und reichlich

Die Nephridiell
sind reichlich

--

Seitenstämmen.

aufgesucht.

Schl u n d g ef'ä ss s ta mrn
noch

vor dem Munde

ein wenig

am Munde

Die dorsalen

als die ventralen.

Ganglions

Die Ko p f's 1)al ten

hinauf,

Ganglien

mit den

um

dessen

-

endigt

nur ein

von denen die

d ünncr ist als die

in der vorderen

Itegion

ä

infolgedessen

Sie erstrecken

liegen die Cerebralorgane

1/3 tiefer

über den

sein, sollten

sich bis zum Ende der Cerebralorgane

nach hinten.

Der Ce r e bra 1cana 1 entspringt aus einem tiefen Zipfel der Kopfspalte.

der Spaltung

des dorsalen Ganglions

zwischen oberes und unteres

ein ansehnliches

der Cere-

Die Se i t e n s t m m e biegen sich erst hinter

sind ziemlich flach. Sie müssten um

einschneiden.

des Gehirns

spaltet sich in zwei Partien,

ihrer Kapsel.

in die Seitelllage

Das Cer e b ra 1 or gal1,

theilt

Die ventralen lieg'cu vorne ventral und

dem dorsalen Zipfel

Zipfel des dorsalen

sie bis auf das Gehirn

sich bereits

Das dorsale Ganglion

über diesen ausserhalb

den Cerebralorganen

Der llnpaare

den Vorderdarm.

ll111

sie entspricht

Der laterale

bralorgane

verästeln

doppelt so umfangreich

lateral gelegene

637

Jeder Ast verschmilzt

habe ich nicht

einwärts von den dorsalen.
innere.

gebildet.

Die Seitengefässe

herum

Lineus.

Gebilde,

Ganglion

medial

wird

der hinter

eindringt.

V0111Seitengefass

um-

geben. Auch sein hinterstes Ende ragt frei in das Seitengefäss hinein. A ug e TI fehlen. Die
I( opf dr ü se setzt sich aus vielen sehr feinen Drüsenzellschläuchen
zusammen, die über und
unter dem Rhynchodäum

lagern und sich kaum bis

Vor k 0 m m e n z u N e a I) e 1.

Zwischen

den

ZU111

"i

Gehirn

nach hinten

urzelstöcken

erstrecken.

von Posidonia am Posi-

lip, selten.
Ve r b r c i t u n g.

Geogra}Jhische

Bisher nur von Neapel

134. Species Li neu s o er si color
('faf. 5

Lineus

versicolor Bürger

Diese Art repräsentirt
Die Breite beträgt

1.892,

13 u. 9).

eine der längsten Lineen von Neapel, da sie über

auftreibt,

endet völlig' stumpf mit scharfer,
abgesetzt.

in welcher der aufgewundene

nur 2 mm.
breiter,

Das hintere

gerader Kante.

L. »ersicolor ist vorn gleicl1mässig feuerroth

geht nach hinten

in einen graugrüllell

man zwei weisse längliche

1892.

BeUGER

217.

bis auf die Körperregion.

cölom und den Körper

bekannt.

Punkte,

über.

Ende

Am Kopfende,

welche fast ineinander

erreicht.

Rüssel das Rh ynchc-

läuft spitz aus, das vordere

Der Kopf ist nicht

gefärbt.

1/2 m

Der lebhafte
ganz nahe

übergehen,

im geril1g'sten
rothe Farbenton

der Kante

bemerkt

so dass es aus sieht, als

wäre ('l'af. 5
13).
Das Spiritusexemp1ar
sieht gleichnlässig schmutzig braun aus.
Die Seitenränder
treten nicht hervor.
Der Bauch ist völlig' platt, der Rücken stark g'c,völbt. Die Bauchfläche
ist jederseits durch einen sehr schmalen und niedrigen Längswulst eingefasst.
Der Kopf ist
nicht abgesetzt.
Die Kopfspulten sind 2 mm lang. Die Cu t i S ist sehr ,vell1g' deutlich geg'en
ob hier ein schmaler

\. -.

weisser Querriegel

vorhanden

.,
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den Hautmuskelschlauch

abgesetzt

Heteronemertini.

und im Anfang der Mitteldarmregion

etwa so dick wie das

Epithel,
Eine innere Bindege"vebsscllicht fehlt der Cutis mithin.
In der Mundgegend ist die
Cutis dreimal so dick wie das Epithel hoch ist. Im Anfang' der Mitteldarmregion
ist die
Ri ng m usk e l sch i c h t etwa halb so dick als die us s e r e Lä n g sm u s k e ls ch icht . Auch die
Lä n gs m u s k e l sch i o h t ist relativ stark, aber sie ist nicht so mächtig wie die I{inginnere
muskelschicht.
Etwa in der Mitte des Körpers hat die Cutis noch ein wenig an Dicke abgenornmen und ist deutlicher durch eine sehr dünne parenchymartige Bindegewebsschicht
gegen
den Hautmuskelschlauch
abgegrenzt.
In dieser Körperregion
ist die Ringnllls]{elschicht des
Hautmuskelschlauchs
nur noch '1/a_ 1/4 so dick als seine äussere Lüngsmuskclschicht.
Auch die
ä

innere Längsmuskelschicht
nicht

vorhanden.

Im Anfang

und Darmtractus
inneren

hat an Stärke

Längsmuskelschioht

Längsmusculatur

dicke Schicht

mindestens

besitzt im Anfang

so dick ist, als der Ringmuskelschlauch
des Rhynchocöloms

bran

und

Muskelschlauch

des Rüssels

weist

überhaupt

sehr fein.

eine Kopfschlinge.

salen Ganglions

so umfangreich

ist bedeutend

das Cerebralorgan

umhüllt,
Er steckt

Cerebralcanals

zu betheiligen.

dem ventralen

ventrale

t

lagernd,

ist die
Die

mit den Seitenge-

der dorsalen

Ganglien

Der dorsale Zipfel des dorder Kapsel, welche
Abschnitt

des

ohne sich indess an der Irmervirung

des

ä

der Region

indessen

Der

sind ausgebildet.

und endigt innerhalb

Die Sei te ns t m me biegen unter
In

auf,

wiederum

Der Faserkern

Zipfel

also im Cerebralorgan,

zu constatiren,

verästeln.

der ventralen.

als der ventrale

auf, so dass sie in der vorderen

seitlich von diesen Iiegen.

t

über

·Cerebralorgans.

auffallend

dünner

als derjenige

In

Die beiden Aeste des llnpaaren

schon weit vor dem Munde

Die N e p h r i d i e n habe ich nicht aufgesucht.

In den Ringeingeschlossen.

mehr

Muskelschichten

fässen, welche sich an den Mund und den Vorderdarm
ist mehr als doppelt

nicht

der

wie eine feine Mem-

Auch die beiden Muskelkreuze

fäs s e bilden in der Kopfspitze

des l\Iittel-

einen Ringmuskelsohlanch,

Längsmuskelschlauoh

die drei typischen

S c h l und ge f ä sses verschmelzen

'Seitenlage

rings von

zur Mitte des Körpers

des Rhynchocöloms

der Längsmuskelschlauch

Längsruuskelsohicht
TI ge

mit der

des axialen Darm-

des Hautmuskelschlauchs.

ist ein dünner

ist der Ringmusl{elschlallcll

geworden,

Die Taschen

sich mindestens

der Mitteldarmgegend

der Körpermitte

Sei te

ist das Rhynchocälom

so tief, als der Querdurchmesser

Das R 11Ync hoc öl 0 m, welches

erstreckt,

muskelschlauch

innere

Infolgedessen

Rhynchocölom

llen, die jederseits

befindet sich etwas hinter den Cerebralorganen.

rollres lang ist.
annähernd

man zwischen

von Längsmuskelfibri

zusammenhängt,

sind in der Körpermitte

nach hinten

constatirt

umschlossen.

Der Mund
d arms

der Mitteldarmregion

eine ziemlich

Eine D'iago na lm usk e l s o h i oht ist

abgenommen.

im vorderen

den Cerebralorganen

Region der Cerebralorgane
des Mitteldarms

nehmen

unter,

in die

in der hinteren

die Seitenstämme

eine

Lag'e ein.

Die Kopfspalten
zu den Cerebralorganen

schneiden fast bis auf das Gehirn ein, erstrecken sich aber nicht bis
nach hinten.

vertief ten Zipfel derselben.

Der Cerebralcanal

entspringt aus dem hintersten,

Das Ce r e b ra l o rga n ist nur vorn an seinem ventralen

noch etwas
Umfange

Lineidae. -

Euborlasia.
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24. Genus Eubo r la si a V

Der Körper

der Arten

k n äu e lt sich

führen,

zusammen,

indem

122.

1873/74,

Borlasia ßrIc Intosh

dieser Gattung

gereizt

vermag keine

aller nicht

auf,

er sich auf ein geringes

kürzt und dementsprechend

1890.

Bruchstück

seiner

normalcu

auszuSchnecke

u«

.'\ll .sdehullllg'

ver-

verdickt.

ansserordentlich

so ist das hintere

Ende des Körpers

dicker als das vordere.

Die Euborlasien
ende

z i e h t s i c h w i c -i

sondern

Hat sich eine Euborlasia nicht völlig ausgestreckt,
bedeutend

SC}1,vin1mlJe,vegllngen

ist kegelförmig

cylindrisch

sind ausserordentlich

zugespitzt,

der Kopf

oder doch nur in geringem

Die Seitenränder

dicke
nicht

Nenlertinell;

das vordere

Körper-

Der Kö r p e r ist vollkommen

abgesetzt.

Grade an der Bauchfläche

abgeplattet.

n ich t als Lärig swü lst e h e r v o r. Ein Schwänz-

·t r e t e n am Körper

chen fehlt .
Au g e n sind
Die beiden
geringelt

nicht

vorhanden.

bekannten

Arten

von Euborlasia besitzen

düstere Farben,

und gefleckt.

Eine Diagoualmuskelschicht
Körpers

kurz.

Das Rhynchocölom

fehlt.

ist im

ist sehr gerällnlig,

Das axiale Rohr des Mitteldarms

die eine ist weiss

,rerhältniss
die Taschen

zur Länge des
sind im Ver-

gleich zum Umfang jenes nicht tief zu nennen.
N eurochordzellen
solch intensiv

rothe

n i c h t vorhanden.

sind
Färbung,

Geographische

Der Ha u tmu sk c ls c h au ch weist

wie bei keiner anderen

eine

auf

Heteronemertine

Vgl. Euborlasia elisabethae.

Verbreitung.

136. Species Euborlasia

elis abethae

l\Ic

1873/74.

INTOSI-I

('raf. 2 Fig. 28 u. 28 a).,

Borlasia elisabethae Me Intosh

164.
1890, 206. 231.
1880,

des völlig ausgestreckten

und dort wenig dicker

Wurmes

als hinten.

zieht sich nach einem Reize wie eine Schnecke
mächtig

an, wird 3-6 mal breiter,

schliesslich
breiten,

verkürzt

Zool, Station

1879,

149. -

unten

In derselben Weise

ist cylindrisch,

hinten

Der Kopf

ist nicht

Dewoletzky

zusammen,

es schwillt

etwa auf ein Drittel

concaven,

N omertinen,

vorn

E. elisabethae

dann das hintere Ende

normalen

Thierc

war, und

Länge zu einem

Klumpen, aus dem die Kopfspitze
sich viele ...
Arnphiporen,
Der ausgestreckte Körper

lang rechteckigen

contrahiren

z, Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel.

seiner

abgestumpft,

abgesetzt.

als es vordem bei dem nicht contrahirten

sich der Wurm

oben gewölbten,

hervorlugt.

IIubrecht

Ophiocephalus elisabethae Saint-Loup 1887, 198. - Borlasia elisabethae Jeubin
Biirger 18U2, 217. Euborlasia elisabethae Vaillant 1890, 207. - Jeubin

Der Körper
zugespitzt

122. -

1873/74,

81

Spcciclle Systematik,

U42

des \V urmes weist eine unreaelmässiue
o
b
misst 10-14

gelegentlich

Rinaeluna
infolac
b
b
o

eine an Rücken

Körper

haft und lebhaft

hervor,

oder weisslicheu

Qucrriugcln

Flecke

hinten

treten

verlieren

g'eziert,

E. elisabethae zerbricht

Ieicht

lieh eine dunkelrothe

Blutflüssigkeit

unter

Der Rumpf

am Bauche

gefiirbt

ist. Unter

setzt sich aus einer

Bei den zu einem Bündel

homogen.

In

vermehrt
dünner,

dickeren

sind besonders

dann reich-

die auffallend

roth

höher

vorn I{u111pfe ab-

durch

Riefen
dageg'en

geringelt.
stark

der

111

dorsoventral

kaum ein Fünftel

Flaschendrüsenzellen,

deren

sich eine dünne subepitheliale
und einer dünneren
stellen

Drüsenzellen

an den Stielen

haben

g'e,vordell.

Secret von
Musculatur,
aus.

Bindegewe bsschicht

sich

die Drüsenzellbündel
weichen

ihre

dicken

sehr dicht,
Enden

lose zusannncngchaltenen

die Flaschendrüsenzellen

als\ in der V orderdarrnregion,

aus-

Bündel

feinfaserig , ja illre iiussere Lage

Die Drüsenschicht

dicker

der Cutis nicht

Die ursprüngliche

ist in der Vordcrdarrnregion

Drüsenschicht

und länger

urn das Doppelte

aus,

etwas g'e,völbt.

ist auffallend

ist fast

des Epithels
infolgedessen

die
stark

ist nun

der Cutis ist in der Mitteldarmregion

und so übertrifft jetzt die Bindegewebsschicht

ge\vorden,

an Mächtigkeit.

ist die Bindegewebsschicht

Drüsenzeltschicht

uud spritzt

gelb,veisslicll

der Drüsensohicht,

in einem

die Bindegewebsschicht

des Mundes

folgen.

uutciuuudcr

frei von Muskelfibrillen.

der Mitteldarmregion

und sind viel dicker

die Drüsenschicht

Intervalleu

gelben

und einer nach innen g'eleg'eIlell Längsfibrillcnschicht,

Bindegewebsschicht

auch das Epithel

Punkten

mit

I\i .;rpl'r

Der Kopf ist meist deutlich

breitet

zusammengefassten

wie beispielsweise
Die

oder

reichlich

dem

Sie ist fast vollständig

Kirschen.

ist weiss

J( Örpf'l'Tcgion massen-

ist dt'r

l)

ist in der Regel stark

Es enthält

In der äusscren Cutisschicht.
einander,

grünlich

Das Epithel

aus einer äusseren Ring-

zusammen.

Charakteristisch

platt , am Rücker;

als die Cutis dick. ist.

Die Cutis

Ausserdem

in regclmässigcn

g'egang"en.

Die i n n e r e ()rgallisation.

. bestellend

lange Kopfspitze

in der vorderen

Contractionserschei

aus.

Grundfarbe,

mit feinen hellbraunen

ist er fast rundlich , in der Mitteldarmregion

zusammengedrückt,

kaum

sie sich.

heftigen

ist verloren

gesetzt, spitz, dreieckig,

Natur

IJ

des Hautmuskelschlauchs.

und Zeichnung

110C]1,

besonders

welche

Die Sp ir i tu s c x e m p lar c sehen

so

auf. Er

Einsclmüruusrcu

dunkelbraune

1/'1em

Sie ist ebenso wie der übrige

Die hellbraunen

Schichten

gleichartige
Die

gesprenkelt.

V orderdarmregion

riusrartiucr
b
b

hineinspielt.

gefärbt.

Färbung

und Bauch

mehr ins Rothbraune

oder hellgelb

gefärbten

Hcteroucmcrtiui.

in der J.Jtinge und hat 5 mrn im Durchmesser.

C111

E. elisabethae besitzt
welche

-

111

der I(opfg'eg'cnd und auch in der Gegend

der Cutis noch nicht

vorhanden,

geg'en den Hautmuskelschlauch

es ist also dort die

abgegrenzt.

Die

ä 11 ss ere

Lä n g sm us k e l s ch i ch t des Hautmuskelschlauchs

ist über doppelt so stark als die Ringuluskel-

sc h i c h t , die annähernd

und Cutis

m us k e l sch ich t aber
Mitteldarmgegend
wohl

ist nur etwa ein Drittel

hat die Ringmuakclschicht

die Längsmuskelschicht
mehr

so dick ist, als Epithel

achtrnn]

so stark

zusammen,

Die innere

als die Itingn1l1s}{elschicht.

sehr stark an Mächtigkeit

abgeuommen,

noch fast ebenso dick ist als in der V orderdarmgegend,
dicker

als jene.

Die

innere

Längsmuskelschicht

.,

ist

Lä ngs111

der

während

diese ist nunetwas

stärker

l ..ineidae. -

ge,vorclen und übertrifft in der Mitteldarmregion
. ist eine
schicht

sehr

dünne

Euborlasiu,

Der

Schlitz dar, welcher

zwischen

n d befindet

bei den grösseren

sicll hinter

Exemplaren

besitzt

2

muskelschlauchs,
darmregion
-

Der Rüssel,

er ist kaum dicker

beiden

Muskelkreuze

als ein starker
auf,

Die BI u t gef

stamm

sich in der mittleren

ziemlich

tief unterhalb

sich und während
dar,

der Gegend

e Bluträume

bildend.

der Cerebralorgane.

organe ganz ausserordentlich
Noch

entspringen
lateral

verengen

die Cerebralorgane

auch

senden.

Es hängen

sondern

sie werden

von Zweigen

doppelt

so stark wie die schon auffallend

der dorsalen

Ganglien

Cerebralorgan,
bralorgane

dem unteren

stark auseinander

11111'

erinnert

dem Gehirn

in den Seitenstämmen.

canal entspringt

sich nicht

das Gehirn

an die Gehirnscheide

,

'

feine Röhren

in der Höhe

nach

ihrer Decke

oberen

Rande

Ganz ebensolche

Zweige

Diese

dorsal-

unigreifen

hinein,

sind annähernd

Der obere Zipfel des Faserkerns

so dick als der untere.

im Ball

Er endigt

sie liegen
durchaus

Die Kopf s p alt e 11 schneiden
bis zu den Cerebralorganen

vor dem

erst am Ende der Cerealso im Wescnt-

an das eines Cere-

von E. elisabethae die Ncurochordzellen

aus einem tiefen Zipfel, den die Kopfspalten

der sich jederseits

I{egion der Cere bral-

Die dorsalen G-anglien

ventralen.

ill

das Rhyncho-

in die Seitengefässe

sich dann in die Höhe;

aber

ein und erstrecken

halb

nicht

und heben

bratulus.
Gehirn

dicken

ein Netz sehr

die die Schlundgofässe

Die Sc i t e n s tä m m e weichen

Im Uebrigen

fehlen auch

umgreifcu.

Seitengefässen.

umgittert.

sie

Die Gefäss-

jederseits

sie von ihrem

aufliegend.

lichen unter jenen.
Es gehen

ihnen

geben

ehe

ausweiten , nunmehr

sich jetzt auch mit

derselben

trotzdem,

als zwei rundliche

verengen,

dge fäss-

Aeste verlaufen

sondern

sich dann in der mittleren
dicht neben

UIl

sich die Scitengefässe

verhalten

also die Cerebralorgane

ist annähernd

aber

sich bedeutend

dorsal und lateral

und verbinden

Sc hl

Die beiden

Lacunen,

die

ist in ihm völlig

llnpaare

in der Gehirngegend

von den verengten

feinen

sehr dünn ist

den Seiteng·efässen.

nicht

und setzen sich nunmehr

die Cerebralorgane

in der Folge

oben

mit

stellen

Sie begrenzen

ehe sich die Seitengefässe

Zweige ab, welche

Der

anastomosircn

eigcnthümlich

Sehr

äusserst

Längsmuskelschicht

verzweigen,

fort, die medial von den Cerebralorganen

verlaufen,

nach

hinten,

ausbreiten,

lluut-

des

Ln dr-r Mittel-

dünner.

aus einem

Reg'ion der Cerebralorgane.
nach

lang ist.

weist in seinem Muskelschlauch

die erst in der Vorderdarmregion

cölom als hohe sch male Gefässe,
hinten

-,

der inneren

sie sich an dem Munde

feiner

[acunenähnlich

Die 'ras c h e 11 des

zum Körperumfang

eine Kopfschlinge.

der Seitengefässe

die sich am Munde

noch

einen

dicken

ist wesentlich
nur

Zwimsfadcn

ss e bilden

verzweigungen,
Röhren

stellt

des axialen Rohres

einen ziemlich

im Verhältniss

Die Ausbildung
ä

Er

lang' ist.

nl111

Durchmesser

Längsmuskelschicht
welcher

unterdrückt.
gabelt

- 3

der Rhynchocülommuskclschlauch

Ringfibrillenmantel.

und

ist fast halb so dick als die Ringfihrilleusclu-In

seine (inncngclegcIlc)

bestellt

1
/2

in der Vorderdarrnregion

Seine (äusserc) Ringmuskelschicht

Längs-

äusscrer

den Cerebralorganen.

tt el darm s sind fast so tief, als der dorsoventrale
Das Rhynchocölom

In der V orderdarmgegend

die Ringmuskelschicht.

J)iag·onalmllsl{elscllicht

entwickelt.

ß43

nicht

ab.

g'unz bis auf

nach hinten.

von ihrem hinteren

ganz dicht anlegt und allmählich

Sie
das

Der Ccrebral-

Ende ausstülpen,

nach hinten in den

".
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Cerebraleanal

trichterartig

Gehirnregion

Zipfel

beginnt

dar.

Vorn Gehirn

dicker Nerv,

vor dem Gehirn

Au gen habe ich nicht

stülpen

entspringt

sehr

Der

in

umfangreiche,

entlang

nach

Nerv

tritt

seitlich

aus

der vorderen

des Faserkerns

vorn

des dor-

von Cerebratulus

denen

vor den Gehirncommissuren

der an den Kopfspalten

verzweigt.

die Kopfspalten

noch vor der Spaltung

Die Ce r e b r a l o r g a n e stellen

Gebilde

ein auffallend
etwas

Den

aus, der Cerebralcanal

salen Ganglions.
ähnliche

verjüngt.

Hetcronemcrtini.

ganz seitlich
zieht

je

sich erst

1111d

der Gehirnscheide

heraus,

eonstatirt.

Die sehr zahlreichen

Dr

se n z c l l b

ü

ü

n d e l , welche
langer

i n der

sich

spitz e finden, machen

den Eindruck

besonders

lange Cutisdrüsenzellen

ist überhaupt

der Kopf bis in die Gehirngegend

Dieselben

sind sogar rings unter

Lineiden,

in der N ach barsch aft der Kopfspalten)

ii u s s c r s t c n Ko p f'-

Cutisdrüseux ellcn.

Durch

hinein

solche sehr

ausgezeichnet.

(und nicht nur, wie bei einigen

dem Körperepithel

entwickelt,

E. elisabetluie besitzt

anderen
d r e i ter-

minale F'r o n t a l o r g a n e.

Vo r k o m m e n z u NeaI)el.

Sandiger

Grund

beim Posilip

des Strandes

4-10

m tief.

Nicht selten.
Geograp11isclle

(Banyuls, Marseille,

Mittelmeer

Küste von England

Verbreitung.

(nördlich

E 'uuorlasia

immaculata Bürger

Durchmesser
Neapel

dicke walzenförmige
von 15

beobachtet.

verjüngt.

Der

schwarzblau

Kopf

Kopf

gefärbt.

stumpf',

(bräunlicllell)

gesetzt

der Rumpf

Sprenkeln
nicht

besitzt
sehen

der · Schwanz

Kur die Kopfspitze

1"af.20

15, '.raf. 27

47.

l1.

1Sn2.

BÜRGElt

27).

emer Länge

bei

g'rosse Exemplare

und Schwanzende

endet

a

Fig ·. 15 u. 15a,

217.

N ernertine

Derart

n111l.

mit helleren
und

1892,

26 Fig. 13

imsnaculat

('faf'. 2

Diese

Taf.7

39, 'raf. 23 Fig. 23,

11.

137. Species

Borlasia

Rat Island, Herrn),

Neapel).

An a t c m is c h e u n d h i s t o l o g i s c h e Abbildungen.
}"ig'. 1 u. 2, 'l'af: 22 }'ig·. 23

"Oll

habe

ich

abgerundet.

von ' weissgelben

Jedenfalls
Ringeln

ähnlich,
Färbung.

umgürtet.

ist gleichartig

Das Kopfende

ist die Kopfspitze

zu

beide sind mässig

B. immaculata

zeigt eine kirschrothe

versehen.

E. elisabethae niemals

VOll

sich ziemlich

von über 30 crn einen

ist

ni c ht weiss ab-

Die Kopfspalten

sind fast

1.1/ 2 cm lang.
Das Spiri tu s e x e m p l ar sieht
dasselbe seine sehr bedeutende
14 mm breit;

des conservirten

Es hat

dies seinen

haben.

Ein Querschnitt
werden.

Er

Exemplares

Grllnd
zeigt,

wie im Leben,

ist stark gewölbt,

darin , dass sich die Seiten
durch

die Mitteldarmgegend

dass der

aus.

In der Mitteldarmregion

er ist also nicht mehr cylindrisch

Rücken

studirt

Breite.

scheckig-bräunlich

Das

Charakteristische

ist der Körper
sondern

der Bauch
schon

Huu tmusk c lsc h l nuc h aus

1/2 C111

dick und

stark abgeplattet.

hingegen

des Körpers
kann

ist für

stark

stark

ausgehöhlt,

abwärts

gebogen

mit unbewaffnetem
einer

ungemem

Der

Auge

mächtigen

.

Lineidae. -

J.llicrura.

Längsmuskelschicht

und aus einer auffallend

ich zusammensetzt,

Die äussere

-ciden letztgenannten.
eng.

ist mehr als dopI)elt

so mächtig

auf, sein axiales

Mitteldarmgegend

kaum

Rohr ist

noch

zu er-

darstellt.

zu Neapel.

"c o g r a p hisehe

Längsmuskel-

und inneren

weist sehr tiefe Taschen

o cö l o m ist in der vorderen

da es ein sehr enges Rohr
orkommen

dünnen Ring-

Längsmuskelschicht

Der Darm

Das Rhynch

645

Posilip,

Verbreitung.

nur In einem Exemplar

Bisher

nur von Neapel

beobachtet,

bekannt.

B. l\licrurae.
.u hinteren

Körperende

befindet

25. Genus
nfasst kleine,

weiche,

Iligendem Kopf',

Micrura

dünne

welcher

nicht

zusammen

-m c h e Arten
tel glänzende,
.ngslinien
i

einer

und andere

oder auch Ringeln

. indess
"Iln g ,

Richtung

Micruren

Ihr

Borste

gleicht

U ebrigens

im Allgemeinen

nur

(ca. 100) ausgezeichnet,
einfarbig.

elliptisch,

oben und unten

sondern

in grosser An-

noch

(60 - 200 In).

die aus

abgeplattet.

sämmtlich
auch

Sie

n i e m a.l s die

treten

ist nicht

die meisten

Micrura und

zu einem

kommt eine Zeichnung,

Querschnitt

Tiefen

sich

hin-

und bis zu 2 cm lang"

Bei den Micruren

kommen

in grösseren

dass sich im Allgemeinen

sie

sind häufig

des Golfs von N eapel bewohnen

Palumma.

lediglich

am \Vasserspiegel

Augen

zusammengedrückt,

sich

Sie sind mit einem Schwänz-

Die Micruren

hinzu.

hervor.

ü

.ccc a di Benta

sondern

ä

Bei manchen

mit breiter

Sie vermögen

fortzubewegen,

weissen

auf.

besteht,

d e r als Lä ng sw l st e scharf
nachfolgenden

ist.

k n u e l n u n d falten

gar keine.

bald triste Färbungen

,der in dorsoventraler

abgesetzt

au sse r o r d e n tl i ch viele

durch

csitzen nur wenige

im Wasser
Gereizt

ausgestreckt

sind

den Rumpf

zugeschärftem,

s i c h s c h n e ck e n ar t.i g.

contrahiren

. est att et , das starr

spateIförmig

oder vermöge ' der Flimmerthätigkeit

vorzunehmen.

oder

mit

gegen
frei

.cch en auf Gegenständen

1831.

Formen

.r c h Schwimmbewegungen
)rtsveränderungen

sich ein Schwänzchen.

Es

an anderen
lehrte

mich

Cerebratulus im Vorkommen

g'egen-

'.hliessen.
"1

Micruren

fehlt

.u- o ch or dz e l len

eine Diago nalm us k e lsc h i c h t.
sind

nicht

vorhanden.

Rh Yn c hoc öl 0 m ist in der Regel
lVIund

stellt ein rundliches

uf den beträchtlichen
)graphische

Umfang

Verbreitung.

\ "."

kleines

im Verhältniss
Loch

des axialen
Vielleicht

dar.
Rollres

zur Länge

des Körpers k 11r z,

Die Mi tt e l dar rn tas ch e n sind ill
nicht

auffallend

tief.

kosmopolitisch.

'"

.,
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Heteroncmcrtini.

ei 1) (IIUBltECI-IT

138. Species Mi.crur a
('raf. 4

45. -

durch breitere

bis gTiin brauneu

am Kopfe ansetzend,

Längsstreifen

der Grundfarbe

Itückcn

getrenllt,

abwechselnd,

von denen eine jede durch

ist.

treten

Die Seitenränder

tönig dunkelgrün

bis schwarzgrün

2) Eine andere Varietät
einem

rothen

Kopfspitze

Anfiug.

ansetzen

3) Eine

durch

und bis

streifen

5) sehliesslich
Ausdruck
Die

hellere

kommt

solche

Exemplare,

bewahren

welche
bunten

welche durchschnittlich

finden sich jederseits
siver Beleuchtung

von schwarzbrauner

Linien,

CI'af. 4 }-'ig 33).

über

der Bauch

rothbraune

ist fast

Streifen,

\VelSS

welche

mit

an der

('l-'af. 4 }'ig. 27).

ist noch

11el1e1"als die vorIge und ist

(Taf. 4 Fig. 26).
welche

zwei helle moosgrüne RückenIn der eine Zeichnung

nur in der Kopfregion

N emertinen

deutlich

ist die nämliche.

15 cm lang und 4-5

breit und platt.

sind,

bis auf

nicht

Es sind schmale

mm breit werden.

zum

des Kopfes schon aln lebenden

zwei parallele helle Längsstreifen,
oder röthlichen

laufenden

gesällmt

gut Zeichnung

Das vordere Ende s ch rft sich nach
ü

Kopfspalten

sind 3 mm lang'.

'I'hiere feststellen
und Färbung.

die durch einen breiteren,
Längsstreifen
sind.

getrennt

band-

Der Kopf ist
Am KOI)fe be-

etwa 50 kleine Augen, welche man bei schwacher Vergrösserung

ausnahmsweise

den braungrünen

aber

Grundfarbe,

gegen den übrigen Körper abgesetzt.

vorne zu, es ist spateiförmig

entlang

Varietät

ausgezeichnet

giebt es dunkelgrüne

all dieser

nicht im Geringsten

ihnen

ist ein-

(Taf. 4 Fig. 24).

Gestalt

förmige Formen,

plare

Die Hauchfärbung

('l'af. 4 :F'ig. 2-3), und

zieren

zwei dünne

Rückenstreifen

breite

verlaufen

Sch wanzcnde

ZUlU

von mir beobachtete

drei orangefarbene
4) Ausserdem

drei

mit einander
eingefasst

besitzt ei-ne hel1rothe Grundfarbe,
zieren

der

die dunkle Grundfarbe

hervor.

und gellt ins Bräunliche

Den Rücken

weitere

als weisse Säume

überdies

Sie sind

aber letztere durchzieht

so dass also drei rothc und zwei wcisse Linien,

zieren,

217.

drei dunkel-

verlaufen.

nuch hinten

Länge nach je eine weisse Linie,
den Rücken

1841,

Micrura dellechia.jfiil1iirger 1",n2,

den dunkelgrünen

welche parallel,

braungrüne

? Polia bilineata Delle Chiaje

r e i c h s te Ar t des Golfs vo n 1\capl'l vor.

Stellt die an Far b e n- Varietäten
rothe breite Längslinien,

25. -

1823/28,

t 879, 149. -

Cerebratulus (lelleclliaJ·eiHubrecht
1) Bei der buntesten · zeichnen

3:3).

18, 23, 24, 26, 27,

? Cerebratulus bilineatus Deüe Chiaje

1879).

kann,

und inten-

Die Sp ir i tu s e x e m-

Auf dem Rücken

erkennt

in der dorsalen Mittellinie

man

verlaufen-

und durch je einen anderen seitlieh an

Der Bauch sieht hell schmutzig

weissgelb aus.

1) Es ist mir nicht möglich bestimmt zu versichern, ob Cerebratulus b-ilineatus und Polia h,iUneata Delle Chiaje
identisch sind mit Cerebratulus dellechiajei Hubrecht , da mir die 2. Ausgabe von 25, nämlich 45, nicht zugänglich
war. Aber selbst wenn sich, wie ich annehme, die Identität erweisen Hesse, würde ich, um die Confusion mit Lineus
bilineatus zu verhüten, für die Beibehaltung der Speciesbezeichnung I-IU1HtE CIIT'S plädiren.

Lincidae. ........
...
""Iic'rura.

Der Kopf

der Spiritusexemplare

'I'hieren,

lebenden
der Länge
Thiere

er ist spateiförmig

der Kopfspalten.

zerbrechen

fast

erscheint

immer

besser

oder lanzettlich.

Die Körper
bei

647
VOU1Rumpf

Der Mund

Si11Umeist spiralig

den verschiedenen

als d o p p e l t so lang

die Cutisdrüsenzellen
Körperregion

nicht g'egen den Hautmuskelschlauch

in die äussere
darmregion

Längsmuskelschicht

ist die Schicht

abgesetzt,

indess ist dieselbe

Die Schicht

des Hautmuskelschlauchs

äusserst

nicht

dünn ge,vorden

Länge

und

neben

einander ' stehen.

Dicke

haben

im Epitllcl
N OCII

tritt

die

drüsenreiche

äussere

Lärigs musk e ls ch ich t des Hautmuskelschlauchs

Epithel , das noch so mächtig

etwa 2-3

mal an Stärke.

als die Ringullls]{eischicht.
des Hautmuskelschlauchs
Indessen

parenchymatöse
Ueberdies
schicht

nicht wesentlich

scheinen

mehr,

ist nirgends entwickelt.

eine Kopfschlinge.
Mit

Cerebralorganen
organe herum

jene

fortgesetzt

aus einem dünnen
Der

llIlI)aare

Die

seiner Decke
der

Schichten

sehr parenchyrnatös
so dass

medial

dick sind auch die Faserkerne
um das Doppelte

Kuppe

jener,

sich noch in der hin-

Sie messen höchstens
erstreckt

gabelt

aufgesucht,

ein

sich weit in

sehr dünn

1111tl

ist

Die K 0 p f ge fii ss e
sich

dicht

vor dem

sich an die Seitenwand

anastornosiren
sich nicht

hinter

deu

um die Cerebral-

und zwar nur lateral

an den Cerebralorganen.
besonders

hervortritt.

Die Längsmuskelschicht

Schlundgefässstämme

das

Eine D'iag o n a lrn u s k e I>

auf und verzweigt

Diese erweitern

Muskel-

hat sich noch mehr

ist ill der Mitteldarmgegend

Sch lu n d g e fä ss s tarnrn

und Seitengefäss ist also keine

etwa

ist, zurück,

auseinander,

Das Rll ynchocölom

Ringmuskelmantel.

die Se it e n g efü.ss e.

die Seitengefässe

das

inneren

sind beide l\I uskelschich ten dicker.

und umfassen nur die hinterste

nur

weit

als vorne zu sein.

Sein Muskelschlauch

Die N e p h r i d ie n habe ich nicht
Auffallend

dagegen

Der Allfang des Mu n ds ch l i tz cs befindet

den Verzweigungen

Weiter vorne liegen
Cerebralorgan

hier feiner

Ast legt sich jederscits

des Mundes.

zerstreut,

hinter

ist nur ein wenig dünner

Sie ist nämlich

geändert.

g'ec1rängt

die beiden inneren

sich die beiden

die äussere

sehr

die dicht

als es sonst Regel ist, in der Muskelschicht

In der Vorderdarrngegcnd

Jeder

haben

vorn axialen Darmrohr,

hinein.

fast ausschliesslich

nur einzeilig.

übertrifft

so dick

Eine auffallende

Sch wanzgegend

Die 'I'as ch en des Mi t t e ld ar m s sind sehr kurz.

das hintere Körperende

Munde,

lagern

die Muskelfibrillen

Drittel des Ouerdurchmessers

bilden

ein Drittel

erreicht,

der

erscheinen

den Hautmuskelschlauch

als in dem Mitteldarm

verändert,

hat sich illre Beschaffenheit

teren Gehirnregion.

besteht

In der Schwanzregion

Grundgewebe

in

ist in dieser

Auch i11 der Mittel-

kaum

Die innere Lüngsmuskclschicht

d. II. die Muskelfibrillen

ge\vorden,

eingesenkt.

scharf gegell

Cutis

in

ulldt.·s sind

Die Cutisdrüscuzcllcn

die Flaschendrüsenzellen

mehr

Die

Conservirung

der Cutisdrüsen

und nunmehr

überaus

verdickt.

der

welches in dieser Region noch höher als vorne g'e,vordell ist.

als das Epithel,

schichten

oder aufgerollt,

111 der I{eg'iol1 des

abgesetzt.

der Cutisdrüsenzellen

einen Schlitz VOll etwa

g'ekriimmt

als das 'I'h i e r.

als die des Epithels.

lünger

als bei den

fein ist und eine e n o r m e IJtin g e

ü

Er ist mehr

bildet

Manipulationen

Stücke und werfen den II ss e l aus, welcher ausserordentlich
besitzt.

abgesetzt

und ventral,

Die Beziehung

zwischen

intime.

Das Gehirn

ist verhältnissmässig

der ventralen

Ganglien.

an Umfang.

Die Aussenfläche

g'ross.

Die der dorsalen übertreffen
der ventralen

Hirn-

Specielle Systematik. -
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comrmssur
dorsalen

ist sehr stark gewölbt.
gerÜckt.

Sie liegen

Die ventralen

Die Seitenstämme

also neben jenen.

Drittel
dessen

Er drängt

dem Faserkern

setzen sich bedeutend
fort.

merkt

man ziemlich

dicht unter

I{ 0 p f driis e ist aus vielen
Rhynchodäum

bilden.

ohne Ausnahme

dem Epithel

Schläuchen

z u Neapel.

gedredgt,

sind

hinein nach

Die Augen

den Kopfspalten.

über und unter
, die einen
dick.

Die Kopf-

weiten

M alltel

Sie erstrecken

beDie

um das
sich aber

nach hinten.

auf Corallineengrunde.

Ausserdem

am Posilip

Die helleren

Varietäten

von der Secca di Benta Pa-

hauptsächlich

die dunkleren

m tief.

an.

in die Mundgegend

auffallend

in Folge

ein und legt

(iallglioll

geworden.

um ein

entspringt

welcher

oben seitlich

dreitheilig

der Haut

Ueberall

dei Galli,

BO-200

hinaus

zusammengesetzt

bis zum Gehirn

wurden bei den Isolctti

Ganglions

des Cerebralcanals

Die Drüsenzellbündel

nicht

Vorkommen

des dorsalen

dem Cerebral-

Aus den Kopfspalten

und dorsales

auf.

ist nicht

müssten

der Cercbrulcnuul.

ventrales

über die Cerebralorgane

Sie sind nach Abgabe

hinten

lumma

sich zwischen

und endigt,

Die !{ol)fsl>ultCll

eines Zipfels käme)

von den

in ihre Seitenlage

abgespalten

desselben.

einwärts

der dorsalen Ganglien

sie bis auf das Gehirn einschneiden.

sich in der Mundgegend
spalten

Er wird lateral-dorsal

(ohne dass es zu Bildung

sehr lang ist.

sind vorn stark

vor den Cerebralorganen

in der vorderen Region

tiefer sein, sollten

unmittelbar

biegen

Ganglien

Der obere Zipfel des Faserkernes

ganz halb so dick als der untere.
organ dicht aufliegend,

Heteronemertini.

im

Detritusgrunde

35 m tief.

Häufig.
Geographische

Verbreitung.

An at o m isch e und

Bisher nur von Neapel

'raf. 10 Fig. 21, 'l'af. 18 }-"'ig.26,

Abb i l d u ng en.

histologische

bekannt.

Taf. 22 Fig. 2.
139. Species llficrura

(HunREcHT 1879).

tristis

(Taf. 4 Fig. 12 u. 22).

1879, 149. -

Cerebratulus tristis Hubrecht

tristis Bürger

mit sehr weichem

wöhnlich

10-12

ist nicht

gegen den Körper

cm, gelegentlich

sind 5 mm lang.

Eine Zeichnllng

existirt

Färbung
nicht,

abgesetzt.
Die Spiritus

scharf

exemplare

spitzt,

das hintere

Rumpf

Auch

scharf

\

;

durch

entfernte

abgerundet.

bei manchen
seine hellere

seine

hellere

, oftmals

lebhaft

ge-

Der Kopf
Die Kopf-

dunkelviolett,

Färbung

ist wie bei
gegen

den

cm lang.

aus.

ist nur

Färbung

1
/2

beträgt

3 mrn.

zugespitzt.

bräunlichgrüne

Oeffnung,

Spiritusexemplaren
gelbliclle

beträgt

etwa 1 cm langes Körperstück

wird bis zu 1

Der Kopf

des Körpers

auch zugleich

schwarzbraun

sehen grallsch,varzgrün

ca. 2 rum von der Kopfspitze

abgesetzt.

durch

Die Länge
Die Breite

und

ein hinteres

Appendix

liche,

Ende

dar.

zugeschärft
gleichartig·

Aber

Der haarfeine

Körper

ist sie bedeutender.

abgesetzt,

Cerebratulus liquricus oftmals

Rumpf

Micrura

217.

1892,

Stellt eine Form

spalten

1890, 206 u. 1894, 231. -

Joubin

Der Mund

Der Kopf
wenig

erscheint

deutlich

ist das Schwanzende
abgesetzt.

...

ist eine kleine
dreieckig

gegeIl
gegen

rundzuge-

den Rumpf
den Übrigen

Lincidac. -

Ein Spirituscxemplar,
befand,

welches

im Leben

durch Drüsenzellen,
griincn

Secrotgänge

welche

erfüllen

111ÜSSen,um nuch aussen zu g'elangcrL
die äussere Läugsmuskelschicht
muskelschicht
anderen

eingepackt

Ucbrigens

sich noeh unter

den Seitengefässen

bis in das hintere

Körperende

Das Sc h l u nd g efüss

sich,

Die!(

Aeste weichen
angelangt

gleicllcr

VOll

eingeschlcssen.

das JlhYI1c]loeülonl mitsummt

wie

sie

ich

mächtig nirgends

80

umgeben.

Es ist auffallend,

der Gehirnregion

wiederholt

medial.

Das hintere

hinein.

Sofort

werden
grenzenden

einen Halbkreis,

In der mittleren

Gehirnregion

biegen am Anfang

Der obere Zipfel

aber sehr 1{11rZ, indern
Fauua

er vor dem Ccrebralcanal

und Flora, Golf

\

\.

Ganglien

in die Seitenlage
des dorsalen

VOll

N eapel.

ist bis anf seinen

das Dreiflach,

ill
und

Seitengefässe
Die

Die Faserkerne

ist besonders

neigen

ventral

wiederum.

gross.

11m

Bluträume

Scitcngefüsse

erweiterten

ist vollkommen

liegen sie genUt1 unter

der Cerebralorgane

liegen.

Gehirncommissur

Die ventralen

den ventralen

die Cerebralorgane

etwa

Cerebrul-

Mit ihren Acsten

sich die Seitengefässe

Gehirnregion

illre Aussenfläche

missur beschreibt

den

neben

liegenden

Das Ge h i r n ist auffallend

Der-

Stamm.

von einem Netz lacunenartiger

verengen

Die ventrale

anastornosircn.

vor

sich,

ragt frei in die stark

sich nicht

Sch linge , sondern

Der V erderdarm

Sie umgeben

sind in der mittleren
eingebuchtet,

weit

jcderseits

dem Rhynchocölom

sind.

en habe ieh nicht aufgesucht.

an ihrer Innenfläche

verlaufen

Umfang

dass die neben

als die der ventralen.

und

noch

sie sehr eng und verzweigen

den Ccrebralorganen

Ganglien

zu haben,

die Seitengeflisse.

gel(ammert

keine

als ein unpaarer

zugleich

erweitert

Ende der Cerebralorgane

hinter

p f ge f'ä s 8 e bilden

feinster Aeste auf, die miteinander

allseinander

in der Folge fortgesetzt

an das Rhynchocölom

0

mit dem Rückengefäss

sich beträchtlich

Am Munde

z, Neapel,

g'cgcll

etwa 111n das Dreifache

11111"
eine dünne W andung und erstreckt

in eine Menge

dorsalen,

Zool , Station

nicht

in die ilusserc Liings-

dicken Ringmuskelschicht

und weiter hinten

überall

hinein,

entpringt

ohne

die beiden

halb) jener

und

des M'u n d s c h l i t z c s befindet

Der Anfang

IJiirlgsnl11s](elsc}licht umhüllt,

e öl 0 m besitzt

0

lüsen sich in der Kopfspitze

mächtiger,

sie (1urch brechen

habe.

Das Rh yn c h

der dorsalen

,,1orderdarmrcgion

in der

wird das Rhynchodäum
von einer

wieder beobachtet

N ephridi

eben-

Die ä 11s s e r e L ä n g sm 11s k eIs eh ich t ii bortrifft die beiden

zu sein,

d ä U 111 wird VOll einer auffallend

0

In der Gehirngegend

communiciren

welches

scheinen

Ihre

führen.

den Cerebralorganen.

Das R II Yn c h

Ganglien.

Secret

ist die Cutis se111"dünn

Eine Di a g o n al m us k c l s c li i c h t fehlt.

organen,

grnnes

Die Cutisdrüsenzellen

abgesetzt.

SCil1.

als die Cutis dick ist. Letztere

R i TI g- und i TI n c r e L ä n g s In u S k e l s c 11i C 11t sind aunähcmd

an Mächtigkeit.

selbe theilt

15 Cl1l lang' ge,vesen:

das Epithel,

massenhaft

IJoHL\NCO

Rücken und Bauch sind gleieh-

ist höher

ein glänzend

SC11ichte11des Hautmuskelschlauchs

Stärke,

des IIerr11 Conservators

sicher über

Das EIJithel

Organisation.

ist ausgezeichnet
falls glänzend

sich unter den Vorrätlien

Es wird dies Exemplar

D'i e innere

ß49

und J/'2ein im Durchmesser.

misst 12 cm in der Länge

mässig gewölbt.

Micrura,

bis Vierfache
lang.

Sie ist

Die dorsale Com-

sich vorn etwas einwärts.

'D ie Sei te n s t ä 111111c
so dass letztere seitlich (inner-

den dorsalen.
hinauf,

Faserkerns

ist fast so dick als der untere,

oder am Anfang

desselben,

VOll

N e mert.i uen,

-.

einem

sehr

G50

, Spcciellc Systematik. -

dicken

Ganglienzellbelag

müssten
kurz

J/5

etwa um

und hören

taschenartige

umgeben,

tiefer

Hcterouemertini.

dem unteren

dicht anliegend,

sein, wenn sie bis allf das Gehirn

vor den Cerebralorganen

Erweiterung

dar,

deren

Zipfel

zwischen

dringt.

Aus dem Zipfel entspringt

unteren

Zipfels vom dorsalen Ganglion auflegt.

Au g e n fehlen.

denn

Vcr b r c i t u n g.

An a t o m i s o h c und

und

sollten.

stellt

Sie sind

eine bedeutende

ventrales

Ganglion

der sich ganz dicht dem Faserkern

es fallen

Mittelmeer

in der

h is to l o g isc h e Abb i l d u n g e n.

140. Species Mi c r ur a pU1·}JU1·ea

des

Bur elliige wenige

Die dunklen

(Banyuls,

ein-

der Ko p f-

Die

Vo r k o m m c n zu Neapel.
Wie bei M. dellechiajei.
bei Capri 200 In tief gedredgt.
Nicht selten.
Geog'ral)]liselle

Ende

dorsales

der Cerebraleanal,

d r üse ist eine äusserst unbedeutende,
dünne Drüsenzellschläuche
auf.

einschneiden

1111"hinterstes

auf,

Die Ko pfs pa l t e n

endigte

Varietäten

Port-Vendrcs,

wurden

'I'riest),

Neapel,

Taf. 1.0 }"ig. '23.

1S53).

(DALYELI,

('rar. 4 li'ig. 10 u. 28).

Gordius purpureus-spinifer Dalyel]

1853,

76. -

Micrura lJztJ]JureaJ Oll. Müller

1854,

80. - Leuekart 1859, 92. - Stylus purpureus Johnston 18G5, 104. - Mc Intosh 1868,
10S. - Micrura purpurea Mc Intosh 1873/74, 122. - Bürger 1892, 217. - Riches

228. -- Cerebratulus purpureus
1890, 20G u. 1894, 231.
Die Grundfarbe
der vorderste
Der Kopf
Körper

sowohl

Kopfabschnitt

ist nicht

Hubrecht

1879,

des Rückens

ist rein

vom Rumpfe

149. -

und

nach

mit

vorne

einer

Joubin

ist vandykbraun.

gelben

zugeschärft

ist wie der von :AI. tristis g'efornlt und wird selten länger

164. -

1880,

als auch des Bauches

weiss gefärbt

abgesetzt,

Dewoletzky

Nur

Querbinde

und

geziert.

abgerundet.

Der

als 10 cm, seine Breite be-

'tr ägt 2 mm.
Die nordische

M. purpurea,

als die des Mittelmeeres

grün.

Die äusserste

angeschwollen
Kopfspalten

Kopfspitze

sind 2 mm lang.

doppelt

abgesetzt.

In

der vorderen

ist ausgezeichnet
Die

so dick, als llillg-

ä

hinter

verschieden
g'elblichgrün

die Mundöffnung.

ihnen

Das hintere

befindet

Vorderdarrnregion

sich die kleine,

entwickelt

ist.

ist vorn

Pignlent,

Die

kaum 1 mrn
und wohl so
so dick als

das in ihrer

ge-

Die Cutis ist nicht gegen den IIautmuskel-

us s e r e Längsmus](elscllicht

und innere

i t hel

Die

oder grau-

Ende ist spitz.

ist das

durch ein schwürzlichgrünes

aus,

Der Körper

Der Rüssel ist nur so dick als ein Zwirnsfaden

,sam m t en Höhe und Ausdehnung
schlauch

ebenfalls

Unmittelbar

Mundöffnung.

Letztere

ist farblos,

anbetrifft,

die anderen

sich g1eichmässig nach hinten.

als der Thierkörper.

die Cutis.

was die Färbung

grün bis schwarz gefärbt,

und verjüngt

lange längliche
lang

sehen,

dunkelbraun

Braun g'efärbt ist, wird viel länger

122 tab. 7 fig, 3).

(vg'l.

Die Spiritusexemplare
einen erscheinen

welche mit einem helleren

ist in derselben

Lü n g s m u e k e l s c h i c h t zusammen.

Körpergegend
Besonders

die

"()51
Itingmus](clsellieht

ist auffallend

In der Mitteldarmregion

J(

Das l{ h Yn c hoc

0IJ

Ö 1 0 In

erstreckt

vor dem Munde

mit diesen anastomosirend,
g·esucht.
ventralen.

mit

K

0

sich .weit

Faserkerns

der dorsalen

Kopfspalten.

Ganglien

AIICh Ko p f'dr

ich vermisst.

ü

sicl.. darauf.

Ganglions

ist dünner

ein.

Sie müssten

entspringt

neben

Erweiterung

um ein Viertel
sich nicht

am hinteren

bis zu
des

Ende der

sind in ihrem hinteren

den Seitenstämmen.

s e nz e l l s c h lä u c he suchte

Die

noch vor der Spaltung

Die Cerebralorgane

und liegen

auf liegend.

Sie erstrecken

aus einer zipfeiförmigen

J ener endigt

als der untere.

dessen Ganglienzellbelag

hinanreichen.

als die der

All

g'e n habe

ich vergebens.

a p ',e 1. Wie bei M, dellechiajei.

Vor k 0 m m e n z uNe

Küste von Schottland;

G'e o g r a p h i s c h e Verbreitung.
und Frankreich);

Die

des SC]l 111 n d ge f'äs ses

sind nicht viel urnfangrcicher

Der Cerebralcanal

umschlossen

verästeln

hinein.

Die N ep h r i d i en habe ich nicht auf-

die bis an das Gehirn hinanreicht.

vom Seitengefäss

Umfang

Die Aeste

nicht ganz; bis auf das Gel1irn

Ganglien

sind sehr wenig

Körperhälfte

in die hintere

über dem unteren,

nach hinten.

des l\Iitteldarms

und Vorderdarm.

tiefer sein, sollten sie bis an die Gehirnkapsel
den Cerebralorganen

Der Mu n cl

und

Der obere Zipfel des dorsalen

p f s p alt e n schneiden

fehlt.

den Seitengefässen

der dorsalen

am Anfang' der Cerebralorgane

Die Taschen

eine Kopfschlinge.

an Mund

Die Faserkerne

Eine J)iagonalnlllskelscllicht

Cutis nur halb so dick als das Epithel.

der Cerebralorgane.

f g e f ä s s e bilden wahrscheinlich

communiciren

entwickelt.

ist die pigmentirte

liegt noch in der Region
tief.

schwach

(Banyuls, Port- V endres, Cerbere,

Mittelmeer

VOll

England

'!'riest, Neapel).

An u t o rn i s c h c u n d h is t o l og i sch e Ab b i l d u n g e n.

1.41. Species Micrur a aur antiaca

(Küste

Canal

Taf, 10 Fig. 11, l l u, 15

(GRUBE

11.

t5a.

1855).

(l'af. 4 Fig, 16, 16a, ,19, 20 u, 25).

Meckelia aurantiaca Grube 1855, 82. - Micrura aurantiaca Mc Intosli '1873/74, 122. Cerebratulus aurantlacus Hubrecht 187D, 149. - Joubin 1890, 206 11. 1894, 231. - Micrura
aurantiaca Giard 1890, 209. - Bürger 1892, 217. - Richcs 1893, 228.
Die F a r b e des

ist g'1itnzend

rosa; nur das Schwanzende

weiss,

spitze ist
rother

Fleck

Varietät

ihrem

reinweissen

klein

.. Die Grösse und Farbe
und lebhaft

mit vandykbrauner

äussersten

unten

die des Bauches

die mennigrothe

Untergrunde

hebt

Färbung.

weiss oder hellAuch

sich ein grosser

die Kopf-

hcrzförmiger

ab.

Varietäten
ist er sehr

Auf

besitzt auch

mennigroth,

Schwanzende

Färbung

sehneeweiss

Der Kopf ist zugesehärft,
Bauch ist platt,

violett

(Taf, 4 Fig. 19).
des Rückens

wechselt,

V on1 Scoglio

und des Kopfflecks.

bei manchen
Vcrvcce

stammt

eine

Der Bauch ist bis zum

zugespitzt , breit und nicht nach hinten abgesetzt,
Länge 3-4-6

1
/ 2-2

cm, Breite 1

mm.

82*

-.

Der

Grössere Exem-

plare sind selten.

\

'I'hicren

('I'af. 4 Fig. 25).

nicht

der Rücken ge,völbt.

des Kopffleckes

.J h ocrllrao

Lincidae. -

am lebenden

Auch

Thicr

kann

In der wcisscn

man jederscits

einige Augen

Kopfspitze

constatiren.
Die Spiritus exemplare
Besonders
sind

weisse Ende

tritt das äusserste

meistens

Exemplare

der Kopfspitze

VOll

hinteren

abgeplattet

muskelfasern

entfernt

entwickelt.

zu erkennen.

liegt.

Kopfspitze

eine
ab.

organe.

Stamm

Hinter

Jeder
den

Der Rüssel
ist kaum

Dasselbe

Cerebralorganen

Nephridien,
verlaufenden
ziemlich

dorsale

Körperwand

nicht

Der

am Körper.

sich diese etwas weiter

so umfangreich

Das Gehirn

als die ventralen.
den dorsalen.

Zipfel ab, welcher
Gehirncommissur

Die Seitenstämme

der seitlichen Mittellinie,
in ihrer

hinteren

hinanzutreten.

Ausführductus

kurz

Dort,

\"

\VO

sich
innig

dem Rh ynchocölom

hinter

dem Munde

verlaufend.

In der hinteren

und gedrungen.

mithin

eine

durch bricht

die

Die Excretionsporcn
entneben
doppelt

liegen in der vorderen Gehirnregion

Gehirnregion
spaltet

liegen die ventralen
endet.

Die ventrale

beschreibt

einen spitzen

sondern jederseits

liegen über den Seitenstämmen,
und aufsteigen.

Gang-

sich je ein sehr starker oberer

Die dorsale

nicht genau seitlich,

um ein Drittel

die

in die dort

so dass sie sich nunmehr

ist und vor den Cerebralorganen

Gehirnregion

liegen,

der .Au sfUh rgan g der N ephridialcanäle

Ganglien

an.
ver-

beginnen

sind,

N ephridiums

das

Dorsal

cles Mundes

neben

gelegen

in

der Cerebral-

Seitengefässen.

An die Wand

jedes

nach unten gesenkt,

Die Cere bralorganc

ein und müssten

\

den

die N ephridialcanäle

genau horizontal

Vorn dorsalen Ganglion

verlaufen

In der hinteren

umgeben.

Es besitzen

Region seitlich umbiegen

bis auf das Gehirn

mit

Dicht

spaltet

Cerebralorgane

seitlich am Rhynchocölom,

Die ventralen

indessen sehr kurz
ist ungemein

zugleich
der

Seine

dass die Gefiisse

sich in der Region

Umfang

unmittelbar

sieh weit in das

ist relativ gross. Die dorsalen Ganglien sind mindestens

ein wenig einwärts von den dorsalen.
lien genau unter

Rücl(engefäss

erreichen.

einzige

Der l\fittel-

Muskelschlauch.

Es ist wahrscheinlich,

dem unteren

etwas über den Seitenstämmcn,

haben

einen sehr dünnen

dem

sich vorwölbend,

Lagerung.

dem Darm befinden.

Bogen.

Mit

welche jederseits

über dem Darm,

liegen fast genau seitlich
springt,

besitzt

von den Seitengefässen

Seitengefässe

an Längs-

Die R in go11111 S k e 1-

getrel11lt.

Das Rh ync h o cö lo m erstreckt

ausgebildet.

sich

den Mund

welche

und in der mittleren

hinter den Cerebralorganen.

.verscl1m elzen sie wiederum

zweigen sich die Seitengefässe,
da die Schlundgefässe

conscrvirten

Cu t i x ist reich

Die

ist anfangs Ullpaar und theilt

schmiegt

werden die Cerebralorgane

der

fehlt.

sich unmittelbar

Sclllinge . bilden.

Schlundgefäss

Bauch

Der

feinen Ringe

die i n n e r e Lä ng smusk e ls ch i c h t ist in der Vorderdarmrcgion

hinein,

innere Längsmuskelsohicht

Die äusserst

erhalten.

Der Mu n d ist eine sehr feine Ocffnu ng, die

Eine Diagonalnlusl{elscllicht

Körperende

ist bei ihnen

Das Ep it h e l ist so hoch

d ar m besitzt nur sehr wenige tiefe Taschen.

der

gut hervor.

als die Cutis dick ist.

Die Mu n d öffn un g befindet
hintere

Die Zeichnung

und ist nich t von der äusseren Längsmuskelschicht

sch i c h t ist nur sehr dünn;
kräftig

Auge

als im Leben.

höher

Körperregion

aus.

des Kopfes

mit unbewaffnetem

schon

ist stärker

circa 2 mm
und

sehen graugriinlich

etwas unterhalb
welche sich erst

Die Ko p fsp a.lt en schneiden

tiefer sein, um

dicht

nicht

an seine Hülle

weiten sie sich zu einem Zipfel aus, aus dem der

Specicllc Systematik

654
Ce r e bralcanal
sich

auf

entspringt.

dem kürzesten

verläuft

horizontal

,V ege zum

dorsalen

Ganglion,

wurden

üusscrsten Kopfspitze geleg'cne Augen
treten

nicht deutlich

Hctoronomcrtini.

Derselbe

V.,.
on Sinnesorganen

schmiegend.

-

(2-3

nach einwärts
sich

gerichtet

dessen

und begicbt

Faserkern

ausser den Cerebralorganen

ventral

an-

wenige kleine, in der

Die Ko pf'd r üs cnz c l lsch läu ch e

Paar) constatirt.

hervor,

Vo rk o m m e n zu N e a.p e l.

Vornehmlich

Secca

di Henta Palu nuua und

beim Scoglio

Vervece.
Ge o gr a p h isch c Vcr b r e it u ng.
St. Malo, PorteI) , Mittelmeer

143. Species

Micrur a lactea
(Taf. 4

1892, 217. - Riches
Darf nicht mit Lineus lacteus verwechselt
verleitet

und verleitet

],1. lactea wird höchstens
allmählich
Rumpfe

mit einem

leichten

Anfiug.

ristisch

für diese Art sind die massenhaften
Dieselben

allsgeworfen

Drüsenzellen

gleichmässig

führen

wird , wenn

jederseits

drei dunkle

Die Spiritusexemplare
Schwanzende
gesetzt.
lich

halb

Conservirung·

so mächtig

des Thieres

dicke Schicht.

Die Cutis

-

halbmondförmige

sind in die äussere

Drüsenzellbündeln

,es sind schlanke

ist nicht

gegen

deren Körper

mit Aus-

I-Iöchst charakte-

den Körper

völlig undurch-

Secret,

das in langen
kriechen,

Die

beobachtete

ich

aus.

der birnförmige
Das EI>ithel

Sie sind drehrund.

Das

Kopf ist vom Rumpf

ab-

ist auffallend

hoch,

fast so dick als die Cutis,

Flaschendrüsenzellen

-

sind

das Körperepithel

den Hautmuskelschlauch

abgesetzt,

desselben

eingesenkt.

Längsm uskelfibril len vorhanden,

nämwelche

des Hautmuskelschlauchs.

ihr Secret umgiebt

Längsmuskelschicht

sind reichlich

g-Ieicllartig· milchweiss

(Taf. 29 Fig. (1).

hellbraun

der Nephridien)

und

VOIll

der Kopfspitze

111

Flecke

abgerundet,

meist entleert,

Der Kopf ist nicht

erscheint.

ist als die äussere Längsmuskelschicht

des

ist

sehr feinkörniges

vorhanden.

Der Mund g1eicllt einem feinen Nadelstich.

Die Drüsenzellen

zellbündel

zahlreich

(Gegend

sich

z. 13. auf einem Objectträger

sehen gleiclllnässig

in der Vorderdarmregion

wiederum

rosa gefärbt

Hau t d rüs e n, welche

die Thicre

ist spitz, das V orderende

Appendix.

indess V arietäten,

lebhaft

verjüngt

Der Körper

mm breit.
Die Farbe

stets ein geforrntes

sind auch im Appendix

gelegentlich

206 u. J8D4, 231. -

wozu schon leicht die g'leiche Species-

1
/2

1-1

Es giebt

der weissen Kopfspitze

sichtig machen.

187n).

hat.

nahme

Strahlen

werden,

und vorn abgekantet.

gelblicllen

7, 22

1893, 228.

8 cm lang und

spateiförmig

f'ig. 8, 'l'af. 10

Jeubin

nach hinten und endet mit einem haarförrnigen
abgesetzt,

(ltoscoff,

21 u. 31).

Micrura candida Bürger
bezeichnung

'.raf.7

(IIuBRECIIT

1879, 149. -

lacteus Hubrecht

und Frankreich

N ca pel ) .

Triest, Lussin,

V endres,

h is to l og is ch c Ab b i l d un g e n.

An at o m isch c und
u. '!'af. 29 }-'ig. 61.

Cerebratulus

von Grossbritannicn

Küsten

nach

als eine

illre Drüsen-

Auch zwischen

Di e Ri

ll ,g' m II

der

den

sk e Is c 11ich t

Lincidae, -

des Hautmuskelschlauchs
schicht.

Die

Erstere

usk e lsch ich t fehlt,

unmittelbar
hinter

dem

schräg

aufsteigend,

Der Faserkern

Ihre

Ausführgänge

die Körperwand.

der dorsalen

Der

tiefer

Region
deren

rings mit Ausnahme
hintere

eine kolossale
ständig.

Kuppe
Fülle

Capri in bedeutender

Gehirnregion

kugelige

Umfangs

hineinragt.

Tiefe.

Nieht

Aussackurig
dar,

al entGehirn-

etwas nach hinten,

die in ihrer

mittleren

umschlossen

Si110, und

Die

erfüllen

Ko pfdr üs e besitzt

die Kopfspitze

fast voll-

Nur medial von den Kopfspalten

gedriingt.

des dorsalen Lagers erstrecken

sielt

vor dem Gehirn.

die übrigen

enden

di Benta

Palumma,

Secca

einschneiden.

reicht bis an das

Dieselbe

vom Seitengefäss

Dieselben

Die Ko pf-

in cler hinteren

Au g e n fehlen.

dicht

den Cerebralorganen,

Der Cere bralcan

Gebilde

vor

dem Ganglien-

von ihnen.

hinein.

aus

so dick als
endigt

sie bis auf das Gehirn

Drüsenzellschläuche

hinein,

zu Neapel.

auswärts

also die zipfelförmige

aber äusserst

Die mittleren

der Kopfspalten.

unter

der dorsalen Ganglien).

ventralen

in dasselbe

liegen

finden sie sich spärlich.
Vorkommen

sein, sollten

entwickelte

gut

als die der ventralen.

entspringt,

vorne

derselben,

Drüsenzellschläuchen.

VOll

Sie sind dünn,

bis in die vordere

überragt
ihres

frei

der Cerebralcanal

lateral,

der Rüc](Cntlüe}le.

dem unteren

Aussackung der Kopfspalte

des Faserkerns

stellen

an

noch vor dem Zipfel

der Cerebralorgane

(hinter

Cerebralorgane

seitlich

unter

region

Die Kopfspalte

, etwas weiter

genau

aue einer sehr weiten zipfelförrnigen
hinan.

mit

ziemlich

springt

der Spaltung

uunstomosircu

ist nur etwa ein Drittel

sie unterhalb

bis in die Region

sich

Seitenstämme

so mächtig

ä

etwa um ein Drittel

arn m gabelt
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Aestc
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über doppelt
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Pori
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sich in der
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Ganglien
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Sc h l un dg efässst

durchbrechen
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der dorsalen

dem Cerebralorgan
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Der unpaare

als die Ringmuskelschicht.
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unmittelbar

Der M un d liegt

eine Kopfschlinge.

welchen der Cerebralcanal
der untere.

als die il.us s e r e Län gs m u sk c l-

das Rhynchocölom

Die N e p h r i d i on befinden

Munde.
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Gehirn

so dick

vor den! Munde ; die sich vor dem Mund

den Seitengefiissen.

spal ten

ein Drittel

in der Vorderdarmregion

Die Bl.u tg efüs s e bilden

am Ende

etwa
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Längs mu s kc ls ch i c h t ist etwas stärker

innere

umgiebt

Diagonalm

ist nur

Micrura.

beim
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Vervece
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bei
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Bewegungen

Sc i t c n rü n d cr t r e t e n als

formt,

Das hintere

Cerebratulus stellt ein bedeutendes

von K eapel.

Die Cercbratulcn

Körper

geSpl'el11{elt. Niemals

farbig

eine Zeichnung

durch

sehenden

scharf

besitzen
-
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Kopf

I) i e

ist Iauzcttlich

ge-
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der N emertinenfaunn

monotone , fahle
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-
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finden sich, wenn wir von .lcn t",rtprs wr-isslio]: aus-
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Der Körper
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Sc h l i t z , bei
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u n g e m e i n tief,

Mi t te l d ar m s sind

e 110 c Ö 10m ist se 11r 1an g und crstreckt
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besonders

rundliche
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dagegen
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eng.
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Ce r eb r a t ul u s ferruqitiens
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!)ic

Oeffnung.

sich weit in die hintere

des Golfs von Neapel

des Posilips,

Don Mu n d bildet bei den grossen Formen

das axiale Rohr

öfters nicht sehr weit vor dem After.

weist meistens

Das Cc n t r a l n e r vc n s y s t e m ist d ur c h d e n

auf.

a u sg ez e i c h n e t.

von

Der Hautmuskelschlauch

1S92.

BÜRGER

(Taf. () Fig. 1G).

Cerebratulusferruqineus

Bürger

C. ferruqineus erinnert

sowohl durch

1892,

an Valencinia lonqirostris. Der Kürper
vorne und hinten

abgestumpft

vom Rumpfe

abgesetzt.

Seitenränder

treten

vordere

Körperende

röthlichen

Farbenton

ziemlich

weiss;

Körper'

muskelschlauch

schicht

-

schicht

durchbrechen

dem Epithel

muskelschicht.

lang', 2 mrn breit,

Der Kopf

geht nach hinten

ist nicht

sehr ähnlich.

als Längswülste
allmählich

wird,

und

absolut

hervor.

Die

Das

in einen grau-

Län g s m u sk el s ch ic h t hingegen

gegen

den Haut-

so dick

ä

als die starke

ist kaum

Der]\{ u n d stellt ein kleines rundliches

ist die

ein Viertel
Loch dar.

,"

-.

des-

ist eine dicke Muskel-

entwickclt , die von den Ausführgängen

In der Vorderdarmregion
etwa 3mal

nicht

sind in die üussere Längsmuskelschicht

und den Cutisdrüsenzellen

als das E'pitl1el -

des Hautmuskelschlauchs

Die innere

CUl

sind einander

deutlich

ausgebildet

illre Drüsenzellbündel

Zwischen

sie ist so dick

Cutisdrüsen

8

seine Färbung

über.

abgesetzt;

selben eingesenkt.

durch

gleic11mässig dick.

indess

das Weiss

Die Cu tis dieser Art ist sehr wenig
I

fast völlig rundlich,

und vordere Körperende

an dem rundlichen
ist farblos

als auch

seine Körperform

ist nämlich

und überall

Das hintere

217.

der

u s s e r e Lä n g s m u sk e lRi n gm us k e Is ch i c h t.
so stark

als die Ring-

Die Seitengefiisse

bilden

Lineidae. -

eine Kopfschlinge.
cinschliessen

Es ist in der Kopfspitze

und die Schlinge

Die Kopfspalten

müssten

bilden,

Leider
nicht

eine auffallend

lLingmllsl(clschic}lt

einschneiden
dieser

ü

·1':8 wurde nur ein Exemplar

.

Bisher

.icren rundlichen

ist schlank,
mm.

der

] las einzige

Körperabschnitt
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braungelb

kleiner

tarmgegend

überaus

feste

md ist durch
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Bindegewebsschicht

eingepackt

j ie

innere

sind.

starke Entwicklung

eicht, Das Rh ync
.Iusculatur.
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der inneren
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I om besitzt

ie Ringmuskelschicht

jener

entwickelt,

cf äs ss ta m m es enden
uer Commissur,

sofort,

welche
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nachdem

\

VOll
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Das hintere

Neup ul.

und durch eine

als das Epithel

abgegrellzt.
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sich so tief in
hinab-
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doppelt
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unmittelbar
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das Rücken-
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desselben
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in der Mitteldarmgegend
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verläuft

Seitengefässe

senkt
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bis auf die Ringmuskelschicht

Rhynchocölom
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ist 11m das 4-

besitzt
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Kopfschlinge.

Nuuiert iu eu.
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ausgezeichnet.
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/.()ol. Station z. Neapel, Faunu und Plora, Golf
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Die Ringmuskelschicht

obwohl

in derselben

,Hiss. Die BI u tg ef äs se bilden

die Genitalporen.

elen Hautmuskelschlauch
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Auch
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.ängsmu sk elsch ich t entwickelt;
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der Bauch
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um hinteren,

Längsmuskelschicht
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,)t als der des Hautmuskelschlauchs.
f
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Am Hau tm us k e lsch l a u c h fällt die in der Mittel-
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Exem plar

welche

als eine der Längsmuskelschichten.

Längsmuskelschicht

abgesetzt;

Die J-JÜIlge beträgt

abgerundet.
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gegen

reich an Längsmuskelfibrillen,

eine ventrale

bekannt,

gefärbt.

'iell ebenso dick als die äussere Längsmuskelschicht.
. fach e dünner

von Posidouia atll .Posilip.

weisser Punkte,

chocoladebraun,

Die Cu t i s ist in der Vorderdarmregion

.angen Drüsenzellbündel

vermisst.

ist vorn RU111pfe nicht

Kopf

mir vorliegende

Körperregion

Körperende ist gleicllartig

Die Cutis ist überaus

A ug'c n sind

t 3).

'lIn d endet schliesslich

sich allmählich

ziemlich

zu studiren.
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bundförrnig,
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Ccr eb r a tul u s no tabil is BtiuoElt

Cerebratulus notabilis Bürger
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so tief sein, wenn

sollten.

nur von Neapel

(l'af. ß

cm, die Breite

entwickelt.

gedredgt.
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den Wurzelstöcken

hwiscllen

Ge o g r a p h i sc h e \7·e r b r e i t u n g .

Art

Itingrnusl{elscllieht

vollständig

ü

Vo r k o m m e n zu NealJel
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Art

Ko p f d r s c n z e l l s c h l u c h e wurden

vorhanden.
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vor dem Gellirn
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vermochte

welche das Rhyuchodäuni

die beiden Gefässc,

Ulll
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G57

Cerebratulus.
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S c 11111
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unter
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Spcciclle Systcmntik. -

Rhynchocölom

vereinigt.

Hetcroucmcrtini,
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Sie verästeln

sich alsbald

den Mund,

Seitengefiissen

eingehen,

bleiben

Ne p h r i d i e n habe ich nicht
dcstens

so mächtig

doppelt
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aus dem unteren
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-

im vorderen

Abschnitt

von ihnen

Faserkernen

über ihm.
steigen

Ganglien,

Umfang.

Die I{opfspalten

sich nicht

bis zu den Cerebralorganen

erweiterten,
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Ganglion

ein.

vertieften

fangs rings vom Scitengefäss
nicht

0

mitten

nicht

hinteren

ihnen,
unter

sich unter

in ihrem
ihnen,

grenzen

seitlich

an den
ventralen
erstrecken

Der Ce r c b r a l c a n a l entspringt
dringt zwischen

vorne nur medial

Au g e n habe ich vermisst.

dicken Drüsenzellschläuche

aus einem

der Zipfel reicht

oberes und unteres

und nicht

Zipfel wird aber mit 1\ usnahme

umschlossen.

aber mehr

ein und

Auch

des

den Cere-

also an ihrem

völlig bis auf das Gehirn

und erst der Cere bralcanal

der aus

auf, so dass sie

hinteren

medial

Zipfel der Kopfspalten.

fast

ist, ausserhalb

c biegen

nicht

IUI11-

spaltet

in welcher

hinaugetreten

r d z e 11e n liegen

nach hinten.

Ihr hinterster

vorhanden ; ihre ziemlich

eh

sondern

Die Cerebralorgane

bar an das Seitengefäss.

und reichen

0

unter

sind

hi.-r in der 'I'hat

er liegt

In In

Die

der rlorsulcn

des Cercbralorgnns,

genau

schneiden

nicht bis an das Gehirn hinan,

-

mit den

G-anglien

dabei aber nur wenig in die Seitenlage

Die Neu r

der ventralen

obere

Die Sei te n s t ii

der Cerebrulorgane

liegen.

der dorsalen

Nerv an den Cerebralcanal

aber gallz dicht

zwar auseinander,

Der

Anastomosen

in eng·er Verbindung.

Der Faserkern

erst in der

endigt

fortgesetzt

Folge

Die Faserkerne

dicke Zipfel.

hervorgehende

sie aber

Scitengefässen

liegt, nach hinten fort.

einem Seitengefäss

in der

als die der ventralen.

bralorgancn
lateral

sie mit diesen

aufgesucht,

in zwei fast gleich

gen au über dem unteren

indem

den beiden

einmal

vunrnittel-

seines dorsalen

U In-

Eine I{ol)fdrüse

ist

liegen über und unter dem Rlrynchodäum

bis zum G-ehirn nach hinten,

Vorkommen

Wie bei C. ferruqineus.

zu Neapel.

GeogralJllische

Verbreittln

An a t o m i s ch c und

.g·.

bekannt.
Taf, 24 :E'ig'.28.

Bisher nur von Neapel

h.i st o l o gi s ch e Abbildungen.
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ros eus

1841).

(DELLE

('raf. 6 J?ig. 12).

Polia rosea Delle Chiaje
Langerhans

1880,

Diese Art
conservirte
servator

Lo

158. habe

Exemplare
BIANCO

Joubin

ich

selbst nicht

derselben

bestimmt

C. roseus ist, wie
C. urtlcans is the greatly

45. - Cerebratulus roseus Hubrecht
1890, 206 u. 1894, 231.

1841,

lebend

zu untersuchen,
betont,

IIuBRECII'l'

diminished

- .......

C)-()

welche

aber Gelegenheit

von Herrn Prof.

14!l. -

verschiedene

IIuBREcHT

und Con-

waren.

C. urticans ähnlich.

size of the urticating

C. roseus ist eine sehr lange und relativ
seine Breite höchstens

g·esehen, hatte

1879,

111111.

}:r besitzt

schlanke

»The principal

elements
Form.

einen auffallend

-.

from

in the proboscis.«

Seine Länge

langen

difference
beträgt

A PI)CIH]ix, derselbe

50

CU1,

misst

Lincidae.

Der 1(011f ist vom Rumpfe

2 em.

die V orderdarmregion,
bei letzterem

ist rundlich,

die mittlere

gelb gefärbt

ist, schimmert

ticansJ no longitudinal
days had changed

das Gehirn

Rumpfe

seitliche

darmgegend

(dicht

stehen

sehr

nicht

die aber
sondern

das Epithel

der

schlauch

dicht,

sind.

auffällt,

dicker

und

den Drüsenzellen
ist hier

schwillt

zugleich

Zwischen Rhynchocölom

Längsmuskelschicht

wird

sechsmal

des Mundes
ein Drittel

nur

dem Epithel

Der unpaare Schlundgefässstamm
mit den Seitengefässen.

angeheftet
communicirt

Er

gabelt

verstreuten

sondern einzeln anreichend

so dick als jene,

zur Stärke

der

an die innere
ist.

In der

äussercn

stärker

u ss er c

die Innere

Mitteldarmregion

Längsmuskelschicht

ä

annehmen,

so dick als die Ringmuskclschicht,

ist auch ' die innere

Muskelzüge

ärmer an

ist, wenn ',vir die

Dicke in der vorderen

als

sind die Cutisdrüsenzellen

unter

halb

die Ringmuskelschicht

die jederseits

so dick

gegeIl den .H autm u sk el-

und Darm ist eine in der vorderen Mitteldarmgegend

ausgespannt,

weise die dorsoventralen

Vorderdarmrcgion

Enden der Cutisdrüsenzellbündel

an und behält diese bedeutende

der Ringmuskelschicht

bilden,

dar, die meist auch nicht bündelweis.

in der Nähe

entwickelt,

und in Folge dessen bedeutend

an der Peripherie

Sie

zusammen

etwa

Die Rin g musk c ls ch i c h t des Hautmuskelschauchs

Vorderdarmgegend

Sie sind in der Vorder-

Längsmuskelfibrillen

Region des Mitteldarms

sehr kurze Driisenzellen

sind in

als die Epithelzellen.

Bereits in der vordersten
ihre spärlich

Die Cu t i s ist nicht

Cutisdrüsenzcllschläuchc

eine Bindegewebsschicht

Lä.ng sm us k c l.sc h i ch t aber ist kaum

Malen

klcin , er

In der hinteren

viel dichter

Län g srn usk e ls chic h t bis zu c1enbasalen

muskelschicht

mit

gellören.
viel

ist verhältnissmässig

mal so lang

Schicht

In der Vorderscharf vorn

aber ist sie durch

in der Vorderdarmgegend

'll]"-

und

eingesenkt.

sind reichlich

besondere

drehrund.

weiss aus.

dünnen

ihnen

fast vollständig" verschwunden,

da-

1 1/1.mrn misst,

kaum

hellgelblich

Die sehr

Längsrnuekclschicht

Nirgends

Der übrig« Körper

Anti ng". Am 1\ o pfe, welcher

fast

Der Mund

denn zwischen

Cutisdrüsenzel lbündel

abgegrenzt.

Reste stellen

abgesetzt.
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eine

der

ist lanzettförrnig

Der Kopf

des Hautmuskelschlauchs

und, was besonders

Muskelfibrillen.

aufgetrieben.

etwa

wie g'esagt nicht

die Schicht

bis hinten

dem Munde)

hinter

zur äusscren

vorne

abgesetzt.

die äussere Längsmuskelschicht

, cinschlicsslich

»There are [Zll111Untcrsch icdc von C.

durch.

sehen gleichmässig

den Hautmuskelschlauch

Körperendc

»a light fiesh colour«.

Loch dar, das im Durchmesser

Alle Spiritusexemplare
gegen

Das vordere

C. urticans,

VOll

tinge.«

VOll

Einbuchtungen

stellt ein fast rundliches

seine Körperform

Es unter-

once .I met with an olive gr ·ecn variety which in a few

sind
stark

und dünn.

d. h.

on the head«.

its colour to a reddish

ist der Körper

durch

roth

» only

noch an:

Die Spiritusexernplare
darmregion

durch

nur einen schwachen röthlichcn

dark streaks

führt

HUBRECHT

der vordere Rumpfabschnitt,

und hintere abgeplattet

ist.

es besitzt

ist rosa gefärbt,

gegen sieht gelb aus und besitzt

hinteren

und zugespitzt,

eine viel gedrlIngenere

V orderdarmregion,

geordnet

abgesetzt

Ccrcbratulus,

sich mithin C. roseus auch nicht unwesentlich

scheidet
die

-

Längsbei.

Mit

ge\vorden.

besonders dicke

Längsmuskelschicht

beziehungs-

Die BI u tg e fä s s e bilden eine Kopfschlinge.

bald nach seinem Ursprung

sich in der mittleren

Gegend

zu wiederholten

der Cerebralorgnne.
8;)*

Spccicllc Systematik,

()()O

Auch

die beiden

verzweigen

Aeste

cornmissuriren

sich ausserdem

die Cerebralorgane

Kuppe

der Cerebralorgane

seinem

vorderen

rings

von

ragt

an die seitliche
und ventral,

einem Netz Iacunenartigcr

Fläche

ausbreitet.
nehmen

und

verlaufen

dem Darm

Die Darmtaschen

aber

noch dieselbe
die

ist sehr klein.

Die Faserkerne

tralen.

1)e1' Faserkern

des dorsalen

V011

unten

an das dorsale

der ventrale,

welchem

Ganglion

er aufliegt,

belag des ventralen
schneiden

sollten.

Cerebralcanal

reicht

lcgone

Stück

des Ccrcbralcanals

über

fehlen.
und

dorsalen

aber

sich nicht
nicht

tiefer

bis

ist relativ

11nter. dem Rhynohodäum

lang.

ist viel dünner

Vor k o m m c n z u Neapel.

WahrscheinlIch

Ge o g r a p h isc he Ve r b r ci tu n g.

Canal

Cerebr atulus

als

dem Ganglien-

nach

Das ausscrhalb

zu treten.
ein-

hinten.

Der

Ende der Kopfdes Organs

ge-

die Cer eb r n.lo r g a n c sind nur klein.

der Kopfspitze

nach

Das

der Ccre bralcnnal

hintersten

der Ko p fd r üs e sind nicht
in das Gewebe

dick, niirn-

sie bis auf das Gehirn

zipfclförrnigcn

Auch

sich bis in die Gehirngegend

147. Species

Zipfel

zu den Cerebralorgancn
hinan.

Der

Gegend.

zu dem Cerebralorgan

sein, wenn

jener.

dicker als die der ven-

nachdem

Der dorsale

an das Gehirn

Die Drüsenzellschläuche

erstrecken

auffallend

in derselben

sind kaum

ohne iu Beziehung

ihnen

den Ccrebralorgunen.

und endet in der Region des Cerebralorgans,

aus dem etwas ausgeweiteten

Der

verschwunden.

ein; zwischen

des Mundes

sich erst,

ist.

etwa 11111ein Drittel

spalte.
Allgell

Ganglien

spaltet

hinangetreten

Sie erstrecken

entspringt

hinter

ven-

Die N e p h r i d i c n habe

des Hautmuskelschlauchs

oben angedrückt,

Die Ko p fs p a l t e n müssten

sielt an seiner

also aussethalb

der Scitcngefässe.

ist in der Gegend

Ganglions

wird in

dio

die Lacunen

Muskelzüge , sie liegen

der dorsalen

Die hintere

sielt die

erweitern
sind

sich unmittelbar

lieh fast so dick als der ltingmusl{elschlauch
Gellirn

heraus

I-Jage wie am Ende des Vorderdarms

des Rh y n c h o cöloms

Ringmuskelsohluuch

begrenzen

Der V orderdarin

das Lacu ncuuctz

Mitteldarmregion

Der JVru n d befindet

aufgesucht.

lateral.

und

der an das Rh yuchocölom

Streifen,

an die Wand

bis

auch

hinein.

während

dorsoventralen

reichen

Die Scitcngcfässe
dann

Vorderdarmrcgion

seitlich,

.In der vorderen

Die Seitengefässe

hinten

den Scitcnacfässcn

umgeben , aus denen

Gefässe

den Darm

mit

Mundwand.

weiter

mittleren

In der hinteren

sind.

fortgesetzt

in die Seitengefüsse

frei

(bis auf den

indess stark "lln d begrenzen

ich nicht

medial

Abschnitt

nicht zu kennzeichnen
tralen

in der Folge

jcderseits

anfangs

Ir etcroncmcrtin i.

-

sehr

zahlrcich

eingebettet.

; sie sind
Einige

der

hinten.

mit Ci marqinatu» zusammen.

(ltoscoff),

niar qinatüs

Mittelmeer

RENIElt

(Banyuls,

Neapel).

1804.

(Taf. 6 Fig. 1).

Cerebratulus marqinatus
Leuekart

1828,

26

Renier

1804,

15

u. 1807,

27. -- Cerebratulus bilineatus

11.

18. Blainville

Mcckelia somatotomus

1828, 30. -

F. S.

? Mcckelia

Nemertes somatotomus Örstcd 1844, 47. Serpentarie .ti·{(f1iNs
Goodsir 1845, 49. - Meclcelia serpentaria Diesing 1850, 65. -- Gordius j ,j'agl?/sDalyell 185:1,
76. - Serpentarie ber1'!JiBaird lS6ß, 105. - Ccrcbratulus angulatus Mc Intosh 1873/74, 122.

olivacea Rathke

184:3,

42. -

Liucirlac. -

Giard '1878, 14a. -

-.

natus Hubrecht

1879,

14:9. -

191. -

Joubin

1889,

1886,

224. -

Bauch
Seitenränder

Langerhans

158. -

1880,

206

und Riicl{en sind gleichartig
sind stets farblos,

GUI

Cercbratul/lsjj'{(!}ilis .Icnscn

204,
1893, 226.

C.jilSCUS Verrill

C(!relJr((f"lus.

gral1, braun

Chapuis

C. anqulatus Girarcl

-

oder

(}.l1llu:fji-

1()4.-

Dewoletzk y lSS0,

u. 1894,231.

auch die Kopfspalten

l Ljf). -

dunkelgraugrün

Die

gcfiirbt.

weiss gocsfIulnt. l:illhillterstes

erscheinen

3-4 cm langes Ende setzt sich in der ltegoel scharf gegen den übrigen Körper ab , da es fast
farblos ist. Der Körper erreicht bei einer Länge VOll 30-40 cm eine Breite VOll 12-14 nl111.
Doch wechseln die Dimensionen
dieser 'l'hiere sehr.
Es wurden goelcgentlich bedeutend
grässere Exemplare
abgesetzt.
spalten

angetroffen.

Der Körper

gefOl"lnt und gegen den Itu111I>fnicht

Der Kopf ist lanzettlich

ist platt,

sein Querschnitt

sind sehr tief und schneiden

besitzt

fast unmittelbar

eine elliptische

Form.

bis auf das Gehirn

ein.

geöffnet, so sieht Inan in den inneren Ecken das BIllt roth durchscheinen.
sehr lang', indern sie an der äussersten
Mundschlitzes

nach hinten

ränder

auf,

weisslichgelb

ton hervor.

abgesetzt,

länglich,

ist öfters gänzlicll

aus, und

Ocfters hat sich die Färbung
kaum etwas nachgiebt.

Kopfspalten

hervor,

schliessen.

Auffällig

Auffällig

s chi c h t.

Die

muskelschicht,
dünn.

die letzteren

ist mehr

Anfang

gegangen;

des

platt.

schliesslich

und

dann

Der
abgcSeiten-

sehen die Thiere

fast

treten durch einen noch he llcrcn Farben-

weissen Linien

durch

erhalten,

treten

dass sie der während

dann die weissgesäumtcn

der Seitenränder

unmittelbar

hicht

so dick,
ist

etwa 3 mal so dick als das Epithel.

an-

und schlanke Drüsenzellbündel.
als die Ring-

wiederum

Eine Diagonalnlusl(elschic11t

Sie ist

ein dünnes aber festes Bindegewebsgeflecht

Die ä 11S S er e I.Jä n g s m

lassen.

als doppelt

Ringmuskelsc

bandartig

schon stark hervorgewölbten

wie im Leben

Die Cutis enthiilt ] Jängsrnusleclfibrillen

muskelschauchs

ZU111

die weissen 1\1undränder.

scharf gegen den Hautmuskelschlauch
welche

und bis

verjüngt

aber so vorzüglich

an die sich die breiten
sind ferner

verloren

Die Cu ti s ist in der "\ Torderdarmregion

die Lücken,

Sie sind ausserdem

im Uebrigen

nach vorne

die Seitenränder

111lr

des Lebens

gesetzt.

rundlich,

fallen die auch in der V orderdarrnregion

Die Färbung

gleichartig

sind vorne

vom Rumpfe

Immer

rundet.

ansetzen

terminal

Sind dieselben

reichen.

Die Spiritusexenll)lare
Kopf erscheint

Kopfspitze

Die Kopf-

doppelt

II

Erstere

ab-

füllen

s JeeIs c 11ich t des HUl1t-

und i n n e r e Lü n g s m u s k c Iso star 1{ als

ist vorhanden , dieselbe

die

innere

ist indessen

ziemlich

Muskelzüge bilden breite dünne Platten, die mit den Darmtaschen
Er ist bei kleinen
Der M II n d liegt noch in der Region der Cerebralorgane.

Die dorsoventralen

alterniren.
Thieren

nur 1-1

1
/2

mrn lang , bei besonders

Die Länge der Darmtaschen

übertrifft

deutend.

Das Rh Yn c hoc öl 0 m reicht

Appendix

hinein,

dicke Wandung.
zum Körperumfang

erstreckt
Der II
recht

grossen Exemplaren

den Querdurchmesser

el gleicllt

weit in das hinterste

dick,

einem

derjenige

Bindfaden,

bis zu 4 und 5 mrn.

des axialen Darmrohres

sich aber nicht bi.s zum After.

Ü S8

aber

Körperende.

nämlich

Es besitzt nirgends
Er ist drehrund

grosser Exemplare

nicht l)cbis in den

eine besonders

und .im Verhältniss

misst in) Durchmesser

mehrere

Specicllc Systematik.

()ü2

Millimeter.
Körpers
jenen

Er besitzt

weit,

beiden

_. Hctcronumcrtini.

eine sehr bedeutende

Sein Muskelschlauch
eingeschlossenen

weiten I<:opfgefässe

Länge,

bestellt

zugleich aus der ventralen

Rückengefäss

nach hinten,

Gefässcommissur.

mächtige

ab, deren jede einen Seitenstumm

stammes

mit den gleichfalls

communiciren

und weiter hinten

am Vorderdarm

es die Aussackurig

sonderes

Schlundgefässsystem
nimmt,

der Cerebralorgane

Der sog. Blutgefässsinus
Seitengefässe.

sondern

einander.

ein wenig schräg

aufsteigend.

über den Seitenrändern

und sehr gedrungen
spitzen Bogen.
Ganglien
in ihrem
stämmen
an

vorderen
welcher

Faserkern
hinten

biegen sich unter

liegen.

liegen

und
Vom

G an g 1i 0

dorsalen

deshalb

Die ventralen

der Cerebraleanal

des dorsalen

dem ventralen

entspringt.

Er

d. i. der ventrale

Ganglions,
ziemlich

spaltet

dicht

organs in dessen vorderem Abschnitt,

auf und

gegenÜber,

nicht

in , sondern

Ganglien

neigen

sich vorne

Die ventrale Cornmissur ist kurz

ihrem

hinteren

der

dorsale

ist annühernd
Zipfel.

endigt

also auch innerhalb

Der

innerhalb

einen

medial von den ventralen

in die Seitenlage
sich

dicht

des G e 11i r n s

Die dorsale Cornmissur beschreibt

über , in
11

mit der

etwas über den Scitenstämmen,

dort, '. wo das Schlundnervenpaar

Abschnitt

der

Sie bilden

genau

Die dorsalen Ganglienfaserkerne

den Cerebralorganen

mittleren

Erweiterung

nicht

sich

.l.'latz gc\vähren.

Allsführganges

einander

liegen

nur mässig ge,völbt.

ein be-

seinen Ur-

V ordcrdarmregion.

eines einzigen

noch unter den dorsalen.

Gehirnregion,

durch

Innern

unmittelbare

Die Neu r 0 C h 0 r d zell e n liegen ziemlich horizontal,

in der mittleren

Seitenstämme

ab,

und ventral

in ihrem

die Körperwand

als die ventralen.

zusammen, indess liegen sie theilwcise

die sich am Munde

lll11)uare Gefäss endet bald,

sich in der mittleren

an der Rückenfläche.

diese Commissur

Die Se i t e n g e f äs s c erweitern

als eine

dass mittels

ihm zwei

VOll

von den Seitengefässen

ist.

.ist nichts

Die Excretionsporen

so mächtig

sind etwa doppelt

hervor,

bcziehungs-

Schlundgefäss-

C. marqinatus ist mithin

dass sie jenen

Sie durchbrechen

mit dem

In der vorderen

N achdem

viele Zweige

blind.

Die beiden Ausführgänge

communicirt.

hinter

Gefässsystcm,

sich

des unpaaren

Seitengefässcn.

selbständig

derart,

Die N e p h r i die n befinden

umfasst.

das natürlich

des Cerebralorgans

je ein wenig ausgebrcitetes
Allssenwelt

hat,

aber ziemlich

medial

Das ursprünglich

ausbreiten.

ausgezeichnet,

im übrigen

in der Gegend

aufgetriebenen

abgeg'eben

spalten

Die

dicht unter dem

Ganglien"

Nunmehr

Aussackungen

aus den Aussackurigen

ist, gehen

nachdem

diese beiden

weit

wieder aufgelloben

sprung

sich hier stark aus.

die ventralen

des

und VOll

vorhanden.

Es verläuft zunächst

lind dehnt

des Mundes

Längs-

ä

sorlann senkt es sich zwischen

Gegend

und äusseren

Das Sc h l u n d g e f ss entspringt

weise die Seitenstämme
Aussackungen

er die Länge

:Es sind zwei Muskelkreuze

eine Kopfschlinge.

Rückengefäss

übertrifft

aus einer inneren

Ringrnuskelsohicht.

bilden

jedenfalls

entspringt.

Die

auf', so dass diese
neben
Zipfel

so stark

den Seitenan der Stelle

als der übrige

obere Zipfel

liegt

weiter

des Conturs

des Cerebral-

des das Cerebralorgan

einschliesscn-

den Blutgefässes.
Die Kopfspalten

schneiden

die Gegend der Cercbralorgane
Vertiefung

ihres hinteren

fast bis auf das Gehirn

nach hinten,

Endes.

ein und

Der Cerebraleurial

erstrecken

entspringt .aus einer sackartigen

Das Cere b r a l o rg an ist ein umfangreiches

--....

-..

',tt

sich bis in

1lI.

Gebilde.

Linoidne. -

Es wurden

an der Kopfspitze

nachgewiesen.

A u gen

zellschläuchen,

die sich nicht

Die K

Wird mitunter
0

0

sehr

Sandiger

terminale

nach hinten
Grund

vielen

oder -Hügel
feinen Drüsen-

erstrecken.

des Strandes,

N ordnmerika

Canal:

Sinnesgrübchen

aus unendlich

schwimmend

gr a p 11is C 11e Ver b r e i t u ng.
Helgoland,

6G3

P f d rü s e besteht

auch frei am Meeresspiegel

wegen, Grossbritannien,

kleine

bis zum Gehirn

k o m m c n zu N ca IJel.

VOl·

Ge

fehlen.

drei

Cerebratulus.

hauptsächlich

am Posilip,

angetroffen.
(Halifax, 'Massachusctts),

C;r«;11
land, N 01'-

(fmnzö«. Küste, N cnpcl, Sicilicn}; Madeira.

Mittelmeer

'raf. 10 1:'ig.8,

An a to m is c h c u n d h ist o l o g is c h e Abbildungen.

13, 24 u. 24a,

21 Fjg. 1-10, 12, 13, 15-17, 18 11.19, 1'af.22 li'ig. 29,31,32,
3ü, 'l'af. 23
1, ß,
7, 8, 1n, 26, 30, 32 u. aß,
24
1-5, 10, 13-15, 18, 21, 25, 29-3J,
3:3, :34, 38,
40,42,45,49
u. 50, 'l'af. 25 }'ig 2, !1, 14, 18,21 u. 29, rI'af. 2G
4, 54, 5G 11. G4, 'ruf. 27
}'ig . 2, 7,10,11,26,35,
42,
50 u. 56, 'l'af. 28 }'ig. 17., 18,32.
o

•

o

148. Species Cer cbr at u lu s p an ther in us

1879.

I-IuRRECI-IT

(Taf. 6 Fig. 23).

Cerebratulus pantherinus Hubrecht

217. -

Riches

C. pantherinus
aufzufassen,
sation

228. -

1893,

bin

J'oubin

ich nicht

feststellen

gefiecl{t.
weisse

Flecken.
Form

graugrün,

daher

scheckig

durch

Die Tigerung

zeichnet

etwa

schmutzig
ein 6-7

die Flecken
von denen

bei C. pantherinus nicht

scharf

hervor.

und Hinterkörper

stark

ist deutlich

wenig abgestumpft.

Organi-

vom ItumI>fe abgesetzt,
dar.

nach
ab.

dünne,

dichte

aber ziemlich

dieselben

Sprenkeln

brüunliche

, gelblic11e

lInd

cm langes

vorderes

Körperende

aus,

zu sein als letzterer.

nicht

111el1rauf, und so-

des C. marqinatus.

Der V orderkörper

und

breit

der feine, kaum
Die

setzt

Die Grenze

Indessen

treten

ist fast drehrund,

lanzettlich

geformt

entfernt

1 mrn lange Schlitz

zu bemerken.

Die

und vorne

die
der

sich scharf

Kopfspalten

zwischen

im Gegensatz

als eine besondere

Cutis und
Inder

ein

und stellt

der Rüsselöffnung

C 11ti s ist in der V orderdarmregion

Bindegewebsschicht.
treten

des

grülle,

sich 4 mrn von der Kopfspitze

des Kopfendes

hinten.

.d ick er als das Epithel

Hautmuskelschlauch

befindet

Auch

an der Unterseite

.sich bis zum Munde

die Färbung

durch

zusammengedrückt.

Die Mundöffnung

einen 4 mm langen .Schlitz

enthalten , aber

1892,

VOll C. marqinatus

in der inneren

am Kopfende

kaum

Der Kopf

4fache

Bürger

sondern mit verschiedenfarbigen

sie sich äusserlich

ist ganz vorn

Merkmale

C. pantherinus C. marqinatus, nur pflegt er dicker

gleicht

mit unterscheiden
Mittel-

'7"
arietät

von C. marfinatus

sich äusserlich

Die Sp ir i t u s e x e rn p l a r e weisen
Seitenränder

191.

1.8S6,

als eine

JODBIN

unterscheidende

Dasselbe ist nicht gleichmässig
Es erscheint

In seiner

beide

mit

Chapuis

konnte.

C. pantherinus unterscheidet
Kopfendes.

1894,

geneigt,

da ich a11c}1besondere,

149. 231.

1879,

erstrecken
etwa

Schicht

Hautmuskelschlauch

um das

g'egen
bildet

den
eine

Cutis sind zwar Längsmuskclflbrillcn

zu C. marqiuatus bei C. puutherinus

",

wesentlich

Spccicl1c Systematik. -

ß(j4
gegen die mächtige

zurück

bilden.

Die Packete

der Cutisdrüsen

Eupolia curta ähneln.
der Kopfspitze
stellt.

ist.

basalen Ende so dick, dass sie denen von

als in der Vorderdarmgcgend

lünger

die Cutis ja nicht

abgesetzt

seltene Mächtigkeit

der Cutisdrüsenzellcn , die eine fast lückenlose Schicht

sind an ihrem

Noch bedeutend

,vo übrigens

hirngegend,

Entwicklung

Hctcrouemcrtini.

als besondere

aber ist kaum

Eine Diagonalmuskelschicht

wurde vermisst.

pergrösse von C. pantherinus klein
als die ventralen.

Dicht

zu nennen.

hinter

hinantritt.

Fläche

vor dem Cerebralorgan

Zipfel ab.

Die ventrale

dicht am dorsalen

Derselbe

vorne über U11d erst ganz hinten

neben ·jenen

liegen,

auf das Gehirn

nicht

sich thcilweis

fast vollständig

Vorl(ommen
Geogra p hische

Zusammen

V er br e i tu ng.

an das dorsale Ganglion

ein, so dass die Cerebralorgane

Die Ko pf'sp al tc n schneiden

hinein.

nicht bis
Die Kopf-

nach hinten,

Die vorderstc Kopfspitze

allein im lJ mkreis der Kopfspalten

z u N ca p e l.

Gehimcommissur

und dicker als bei C. marqinatus entwickelt.

bis in die Gehirnregion

und treten

nach

Die Se i t e n s t.ä m m c biegen

bis zu den Cerebralorganen

d rüsc nz cl lsc h läu ch e sind viel massenhafter
erstrecken

Ganglien

ist nur sehr dünn und kurz

Ganglion,

in die Seitenlage

der Kör-

sind kaum mächtiger

liegen die ventralen

erst in der hinteren Region der Cerebralorgane
ein und reichen

(Janglien

Dort, wo der Ccrebralcanal

deIloberen

nnch-

Das G"eh i r n ist in j\ uhetrucht

Die dorsalen

eine

so sturl, nl, die' l{illgltlUskl'l-

(nicht gerade unter ihnen),

eingebuchtet,

spaltet sein Faserkern

und endet

nur wenirr an 1

ein Drittel

den Gehirncommissuren

innen und unten von den dorsalen
ist an ihrer unteren

die Itingu111sl{elschicht

auf, indem sie der äusseren Längsrnuskelschicht

Die innere Längsmuskelschicht

schicht.

gegeIl das Binnengewebe

Schicht

Im Ha.u tm usk els oh l au e h weist

sind sie in der Ge-

zurück.

llg"e

11

Sie

erfüllen sie

fehlen,

mit Ct marqinatus.

Canal (Roscoff, Plymouth),

An a t o m i sch e u n d h i st o l o g isc h e Abbildungen.

1.49. Species Cer ebr atulu s Liquricu.s

'raf.2'1

Mittelmeer

(Neapel).

}'ig. -.14.

BLANCJIAHD

1849.

('raf. G Fig. 3).

Cerebratulus liquricus Blanchard 1849,
- Nemertes liqurica Diesing 18G2, 96. Cerebratulus liquricus BÜrger J892, 217. - Joubin
231.
Wird mit C. pantherinus verwechselt werden können, da auch für C. liquricus die 'l'igerung

des vorderen

C. liquricus rostbraun.

Körperabschnittes
Die Seitenränder

charakteristisch

ist.

sind durch hellere

Iridcss
ockergelbe

gehoben,

und auch die vorderste Spitze des Kopfes ist gelb gefÜrbt.

blutroth.

Das gelbe vordere Kopfsohild iist hinten

Nun folgt eine gelbe und grÜne Punktelurig
nach hinten.
hinteres

Die Grundfarbe

durch

etwa 2 cm langes Körperende

hervor-

Die Seitenspalten

leuchten
eingefasst.

dieselbe reicht etwa 3-4

und g'rallbratlllen

ist durch seine besondere,

bei

Farbenstreifen

einen braunen Querstrich

des Kopfabsehnittes;

kann auch einen grauen

ist die Grundfarbe

grünliche

'I'on aufweisen.
Färburig

em
Ein

abgesetzt.

V 01' allem charakteristisch ist für diese Art die schlanke Gestalt und der lange und sehr schlanke
ullmüh lich zugespitzte Kopfabschnitt.
Die Breite beträgt bei einer Länge VOll :i0 cm nur ß--7 nl111.

--......

..,

Lineidae.

c. liguricus ist

-

Ccrebratulus.

665

ein äusserst lebhaftes '!'hier und schwimmt mit schlängelnden

Bewegungen

sehr rasch.
Leider
sondern

zeigen

die Sp i r i t us e x e m p l ar e von der Sprenkelurig

sehen gleicllmässig'

stellt das allmählich

verjüngte

vordere

Die Kopfspalten

sind 6 mm lang.

langer Schlitz,

In der"

abschnitt:
region

nicht

Hinter

dem Rhyuchccölom

nämlich

nur ein kuum 2 mm

Darmrohrs

das hinterste

gewölbt,

Hält man ein Spiritusexemplar
hintersten

auffallenden

A ppcndix

theilt

etwa 2 crn langen

liegt unmittelbar

sich in dcr IlegioIl

aus, deren Ausführgänge

weit

sich, in der Kopfspitze

hinter

Sie liegen

Hirnregion

unter

genau

wesentlich

ist an ihrer Allssenfläche

Aussenwandung

11m,

habe.

vorne einwärts

ihnen.

Der

Die K 0 P f s p alt e n schneiden
sich in die Region

Cer e b r a 1 c a n a 1 entspringt

beinalle

der Cere bralorgane

aus einer zipfeiförmigen

nichts bemerken
unauffällig.

Gebilde
umgeben

breiten

können.

Ausser

fehlen

den Ccrebralorgancn

\

cornmunicirt

habe

N..mert i neu,

vor dem

Beziehungen

unter-

die N e 11h r i d i e n

unterhalb

der dorsalen,

liegen.

Zipfel

des

sich erst hinter

Die ventrale

über dem dorsalen Ganglion,

ein.

Commissur
diesem dicht

Sie sind sehr lang

hinein bis zum Munde nach hinten.
Vertiefung

ich keine

den

Ga ng l io n s ist

dorsalen

bis auf das Gehirn

so

in der mittleren

der Kopfspalten

Der

in der llegion,

ist. Die Cerc b r a l o rgan e

fast im gesanlmten

IJ mfang von

der 1(0 p frl r s e habe
ü

sie oder sind doch ganz ausserordentlich

festgestellt.
Zoo1. Station z, Neapel, Fauuu und Flom, Golt' von Neapel.

Sc h l u n d-

Die dorsalen Ga n g l i e n sind doppelt

Von den Drüsenzellschläuchen

Entweder

Ast

sich seitlich

dar, die medial und ganz hinten
sind.

Der unpaare

Die

ist von einem dichten N etz lncunen-

über ersteren
obere

hinein.

Körperhälfte

fortgesetzt

welche durch den oberen Zipfel des dorsalen Ganglions gekennzeichl1et
den Seitengefässen

aber

den Cerebralorganen.

Die Sei te n s t ii m In e biegen

sodass letztere

stark ge,völbt.

jeder

sich, mit jenen

dünn und kurz und endigt vor den Cerebralorganen

stellen umfangreiche

abgesetzt.

so lang, als der Durchmesser

eine Schlinge bildend.

Der Vorderdarm

ich nicht aufgesucht

mächtig als die ventralen,

und erstrecken

ab. An den

mehr als doppelt so dick

in die hintere

der Cerebralorgane,

Sie verzweigen

An ihrer

umgeben.

Cerebralorgancn

Schwanz-

Die C u ti s ist in der Vorderdarm-

gelleftet.

U 11 d

sich

erstreckt

an den Mund und Vorderdarm.

dagegen

gegcIl das Licht,

und nicht gegen den Hautmuskelschlauch

Der M

mit den Seitengefässen.
Gefässe

aber ist

Ende

beträgt.

Ko p fg e f'ä ss e vereinigen
gefitssstamrrl

in der Mitte stärker

fast drchrund,

sind die Du r m t as c h cn etwa dreimal

Das Rllyncllocölorl1

anliegend.

ist er ahgerundet.

Die i n n e r e Lä ngsm usk c ls c h i c h t ist gout entwickelt,

als die Ringmuskelschicht.

artiger

noch

und

der Spitze

Lä ng s m u sk c ls c h i c h t ist in derselben Körpergegend

dünner

haltend,

An

nicht abgesetzt

und setzt sich scharf gegen den Mittelkörper

ist ein haarförmiger

als die Ri n g mus k el sc h i c h t.

Munde

und Rücken

viel dicker als das Epithel

Die äussere

des axialen

dar.

ist der Körper

im Leben

dieser ist durchscheinend

Schwanzabschnitt

ist vorn Rumpfe

ist auffällig klein,

und sehr dünn.

man den schon

so bemerkt

Der Mund

ordcrdarrngegcnd

platt gedrilc](t

Der Kopf

Körperende

indess sind Bauch

zusammengedrückt,

vollständig

aus.

hellgraugrün

des I{011fes nichts mehr,

Sinnesorgane

ich

fein und

(allell keine All gen)

666

Specielle Systematik.

Vorkommen

Ge

0

z u Nca p e l.

mit C. marqinatus,

Zusammen

gr a phi sc 11e V er bre i t Ullg.

An a t o m i s c h c und

-- Heteronemertini.

(Genua, N eapel),

Mittelmeer

150. Species Ce r eb r a tu l u s hep at ic u s

rraf.6

206. -

Die Farbe
ränder

treten

ist dunkelbraun.

Bei manchen

Flecken.

Diese Art

gehört

An ' dasselbe

sind, braun grün aus.

im Querschnitt
mehr

elliptisch.

abgesetzt,

ist relativ
so dick

ganz vorn

als das Epithel
sind

Drüsenzellbündel

Körpergegend

ist die

Auffällig

schicht.

Der Körper

Ringmusculatur.

Die

nur

hervor.

Lösung

fast drellrund;
Der Kopf

sind 7 mm lang.

sonst

ist nicht
Der Mund

Schlitz,
mehr

abgesetzt;

Längsmuskelschicht

us s e r e Lä ng sm us k e ls c h ic h t doppelt

als dOI>!Jelt

ihre schlanken

eingebettet.

111

derselben

so stark als die Rillgmusl(el-

Lü n g smu s k c l sch ic h t , dieselbe ist so stark wie die

dick ist die innere
In

Das hintere

an.

ist in der Vorderdarmregion

in die äussere

Mittel-

sie mit Fr.uxnnxc'scher

mässig

da

ist der scharf

mrn lange Kopf

und nicht gegen den Hautmuskelschlauch

Die Dia gon al

isst in der vorderen

Charakteristisch

wenn

zerstreut

des Golfes von Neapel,
In

Die Kopfspalteil

Cu tis

Jeubin

Die Seiten-

Körperregion

der ..A.ppendix

nur einen 2 1/ 2- 3 mm langen

direet
ä

Sie
rnrn.

oder,

treten

191. -

geftirbt.

ist in der V orderdarmregion

ist er zugespitzt.

Or g a n i s at.i o n.

Innere

N emertinen

11-12

hellgrau

18SG,

nur wenig heller g'egen die Grundfarbe

setzt sich unvermittelt

Die Seitenränder

klein und bildet

Chapnis

man in der vorderen

etwa nur

Die S'p i r i tu s cx em p l a r c sehen
conservirt

findet

-

sind gleichartig

ist sie sehr schlank.

ist,

187f).

HUBRECIIT

Ianzettliche , zugespitzte , 10-12

abgesetzte

Ende ist abgestumpft.

und Bauch

zu den längsten

Dabei

darmregion , wo sie am breitesten
den Rumpf

1879,149.
1894,231.

da sie, grall gefärbt,

Exemplaren

sie bis zu 40 cm lang' wird.
gegen

Joubin
Rücken

nieht scharf hervor,

sich absetzen.
hellere

217. -

1892,

Bürger

rl'af.26 }"'ig·.11.

Fig. 7).

Cerebratulus hepaticus (1)1"0parte) Hubrecht

1890,

rl'af.21

h i s t o l o g i sc h c Ab b i l d uu g e n.

u s k e 1s c h i C'}l t ist

ausserordentlich

fein und kaum

zu constatiren.
Die K
besonders

0

p fg e f äs se verzweigen

auffälliger

Rüsselöffnung

mit den seitlich

Der unpaare
commissurirt
Jeder

Ast verläuft

dicht über dem Rhynchodüum

am Rhynchodüum

Sch l u nd g ef äs s s ta m m

vor dem Munde

Dorsal
scheiden

Der Vorderdarm
liegen

ihm jederseits

lassen, dicht auf.

sehr kurze Strecke.

liegenden
theilt

Diese Gefässlacunen

anastomosirt

Abschnitt

sich nicht

begleiten

sich

Ein

über der

I-Iauptgefässen.
der Cerebralorgane,

sich darauf

an den Mund,

fortgesetzt

mit den Seiten-

fast rings von lacunenartigen

die Seitengefässe , welche

In seinem mittleren

; er vereinigt

und verzweigt

Schlundgefässäste

ist im Anfang

herum verschiedentlich.

sich in der Region

mit den Seitengefässen

der beiden sich verzweigenden

gefässen.

sich um das Rhynchodäum

Gefässen

von den Lacunen

den Vorderdarm

sind sie bereits

umgeben.

indess nur

verschwunden.

Hier

untereine
COl1-

Lincidae. -

'VIr nur noch die g'enall seitlich

statiren

und das bereits

(atlffallenu weit vorn)

Rückengefäss,

Die Faserkerne

ventralen,

weiter hinten

gewölbt.

Einen

durch

Ganglien

ab,

seitlich

sie indess bedeutend.

von zwei sehr
die dorsale

der Kopfspitze

Stämmchen,

die nunmehr

zu.

Cornmissur

Längsausdehnung
0

p f spa 1te n treten

Gehirnregion

vertiefen

dorsale Ganglion
Cer.cbralcanal

entspringt,

Die Kopfspalten
Abgabe

seitlich

Sie bilden

des Cerebralcanals

11emustreten.

Sodann

Zipfel

Nerven

der

dringen

und

in sehr

dorsalen

auf, so dass die Cerebralorgane
den

an das Gehirn
jederseits

nulle ihrer
viele

Ganglien

(Huupt-)

Partie

sich erst im hinteren

biegen

beziehungsweise

sicl: nii rul ich

ziemlich

dem Belag der unteren

fast unmittelbar

in ihrer grössercll
liegen.

Seitenstämmen

hinan.

In

zwischen

der mittleren

das ventrale

und

einen Zipfel, der sich nach hinten fortsetzt, und aus dem der

welcher

crstrecken

dorsalen

Die Seitenstämme

sie sicll bedeutend

ein.

}>arlien

die beiden

Ganglien

ist für

verknüpften

theilen

den ventralen

ist stark

biegen

Schliesslich

in die Seitenlage

als die der

: dieselben

der Kopfspalten

Der obere

getretene

Commissur

in der Höhe

weichen.

dasselbe

charakteristisch

aus der Gehirnkapsel
sich

Seitcngcfässc

mächtiger

ventrale

Besonders

miteinander

seitlich

dicht angedrückt.

über

unter

ziehen

allseinander

Umfang der Cerebralorgane

Die

Kopfnerven

er endigt vor den Cerebralorganen,

Ganglions

heraus

die dorsale.

starken

so dass sie vorn

Innenwand

verlaufenden

der dorsalen G a n g 1i e n sind vorn kaum

biegen sie sich nach vorn llnl und

Die K

an der Musculatur

sehr steilen Bogen beschreibt

aus den unteren,

des dorsalen

dicht

HG7

aue dem Rhynchocölom

überwiegen

C. hepaticus der Abgang

ist unbedeutend:

Uerebratulus.

zunächst

über

dem dorsalen

sich bis in die Region
werden

sie flacher.

d r üs e n z e l l s c h l u o h e sind äusserst

kurz

ä

der Cerebralorgane

Allgen
und

Ganglion

sind nicht

nach
nach

hinten
hinten.

Ende

Nach

Die Ko p f-

vorhanden.

auf das allervorderste

zieh t.

der Kopfspitze

beschränkt.
Vo r k o m m e n z u Neapel.
Geographische

mit C. marqinatus.

Zusammen

Verbreitung'.

Canal (Roseoff); Mittelmeer

151. Species Cereb r atul us urtic ans (JOH. MÜLLER

(Banyuls,

Neapel).

1854).

(Tat 6 Fig. 10).

T Meckelia fusco-niqrescens M. Müller 1.852, 74. - M. (Cnidon) urtlcans.Toh. MÜller 1854,
- Cerebratulus urticans Hubrecht
1879,
- Bürger 1892, 217. - Joubin 1894, 2:Jl.
Sieht C. hepaticus sehr ähnlich.
Rücken und Bauch sind gleicllmässig braun gefärbt,
etwa rehfärben.
Farbenton

vordere

Körperabschnitt

zeigt einen bläulichen

Kopfe nach hinten
gesetzt, lanzettlich
14 mrn.

Der

ein kurzer
zugespitzt.

Hauch,

dunkler,

erinnert

dunkler

An der Kopfspitze
nur etwa 3-4

ist äusserst

mrn langer

schlank

als der hintere,
zieht

ansetzend

Bei einer IJiinge v<?n 28 cm erreicht

Der vordere Körperabschnitt
In der Gestalt

erscheint

Strich.
das Thier

und verjüngt

und

sein

sich auf dem

Der Kopf ist abeine Breite

VOll

sich stark nach vorn.

C. urticans an C. liquricus.
84*

Speciclle

I' i r i t II s e x e m I) la r c sehen

Meine

ist breit 1111d stark abgeplattet.
Seiten dachartig

beiden

abgerundete

ab.

Schwanzende

der Kopfspitze

Der Kopf

sich bis zum .Beginn des Mundes

(sie ist fast so dick

Bindegewebsschicht

der Cutis ist,

von der dünnen

abgesehen

und auch

110e11

darmregion
schlauchs

sind,

sind

eingesenkt.

direct

in jene

letztere

existirt

in der V orderdarmregion

wenig stärker
I(

0

kleidet

sind.

fast rings

deutend

erweiterten

V orderdarmregion.

Kuppe

c öl

0

doppelt
region

.......

Die drüsige
, m uskclfrei.
der

Biudegcwebsmassc

als die der V orderdes Hautmuskel-

besonders

diek.

so stark

Die äusscre

als die Ringmuskel-

Eine Diagonnlmuskclschicht
ber dem Rh yuchodäum

ü

Jeder

communicirt

nn den Mund.
Gefässen

-

die Cerebralorgane

dünnen

befindet

weit in die hintere
2 nun.

Die Faserkerne

Die ventralen

durch bricht

und medial von den dorsalen.
ist etwas abgeplattet.

hinein.

Die ventrale

Die Seitenstälnn1e

Epithel

ausgebe-

die Körperwand
am Rücken

des

Das l{}lyncho-

Der Rüssel

ist kräftig

Ganglie

n sind etwa

der ventralen

Ganglien

Gefässräume

sieh in der mittleren

den Cerebralorganen.

Körperhälfte

der Seitcngefässe

den Cerebralorganen

Die N e 1)11r i die 11 befindeil

sich dicht hinter

nur

1111rmedial und dorsal, ferner

frei in die hinter
N ephridiums

sie fehlen

aller jener

mit einem ganz niedrigen

am Anfang

Der Vorderdarm

Die Quersclmittc

da die Wandungen

eines jeden

sich iu der l{,egion

am Rücken , so dass also die N ephridialporen

so dick als die der dorsalen.

äusscre Fläche

und

hinein,

er misst irn Durchmesser

unterhalb

umgeben.

der Cerebralorgane

Der Ausführgang

m ist lang und reicht

und lang;

sehen

Seitengefässe

Der Mund

sich darauf

nicht festzustellen,

gleich

weit über den Seitenstämmen

Thieres liegen.

doppelt

abgc-

die Drüsenzellschicht

Längsmuskelschicht

von Iacunenartigen

legt -

Die Sei te ng e fä s se umgeben

ragt auch die hintere

ein.

etwas länger

sich in 2 Aeste.

und verzweigt

Abschnitt

sind in diesem Lacuncnnetze
einander

d urch eine ziem-

die musenlöse

sich in der Kopfspitze,

und theilt

dort, wo er sich an das Rhynchooülorn
dieser Region

ou uich t so hoch als die

Der 11upaare S c h l u n d ge fäs s s ta In m erweitert

sehr bedeutend

vorderen

etwa

und

nicht.

mit dem Seitengefäss

ist in seinem

<1(\u1.11('11hervor

Muskclschicht

als die innere Längsmuskelschicht.

P f ge fä ss e vereinigen

bildend.

der Cerebralorgane
des Mundes

die äusserc

Das

'·'Pf'sl';l 1t I" n crstrecken

trctru

erscheint

welche

ist

mm von

liegt

Lüngsmuskclfibrillcn

Hau tm u sk el s c 111a 11c h ist nicht

schicht,

die Kopfschlinge

und

Spitze.

als die Drüsenzcllschicht]

, beziehungsweise

ist in der V orderdarmregion

Die weiten

])i<'l,

subepithelialen

Die Cutisdrüsenzellbündcl,

Der

Längsmuskelschicht

nur spärlich

in der Region des Mundes

Cutis nicht gegen den Hautmuskclschlauch
abgesetzt.

sehr schnrIcn

Schlitz.

sich nach

Das Kopfende

Der Muud

überragt.

senkt

ItÜ<;}(CI1

wird gegell den Hautiu usk«lsc hlauch

schlicsst

der Kopfspitze

einer

Der Körper

aus.

abgesetzt.

Die Seitenränder

Diese Bindegewebsschicht
In der Kopfregion

rnit

einen 3 mm langen

der Cut i s. Letztere

lieh feste und dicke

Rumpfe

VOlIl

Es endigt

nach hinten.

der

Das Ep i t 11 e 1 ist in der Vordcrdnrmrcui

sind ein wenig g·el(rällselt.

Drüsenzellschicht

ist nicht

dem Appendix

VOll

]1:r bildet

entfernt.

ist müssig gc\völbt,

zugespitzt.

wird

11ellgrall-grlinlich

gleiclln1tlssig

Der Bauch

ab dreieckig

etwa vom Munde

Schicht

-- Hr-toruucmcrt ini.

liegen in der vorderen GehirnCornmissur ist leicht gebogen, ihre

biegen siell llnter

den C)erebralorgallell

In die Seitenlage
Das dorsale

Ganglion

nähernd

gleich

oberen

Zipfel

so dass die Ccrcbrulorgaue

hinauf,

zerklüftet

dicke Hälften,

liegen.

Gu n g l i o u s anderer

eiueu

1111r

Kapsel

des Cercbralorgans

Ccrcbralcanal,
auswärts
hinten

endigen

oben

'u n d unten

Ausser

den dorsalen

grllppirt

Die Kopfspalten
des Mundes.

eine Rinne

der I(

th eilen sich an der Ober- und Unterseite
und kurz, keiner

VOll

den Kopfspalten

erstreckt

auf, welche

verläuft,

\'0111

der

b is auf das Gehirn

dCH

die oberen und

Scitcugefüsscn

sielt sehr

überragen

die

bald

auftritt,

um deren

der

aber

nach

Hinten

sind

Cerebralorgauc

nach

dem ..A..bgoang des Ce re-

hinter

ist :3theilig , indem

in der

halben

Tiefe

geballtes

eigenthümlich

0

Vo r k o m m e n zu Neapel.

Sinnesorgane

ich keine

(auch

pf d r s e sind sehr massenhaft
ü

des Kopfes,
fehlen

sie.

sich bis zum Gehirn

dicht über und unter

Geographisclle

völlig' ausscrhulb

ganz

ganz nahe

Der hintere,

der

Epithel

also oberhalb
Der

Verbreitung'.

sie ver-

vorhanden;

und unterhalb

des Rhyn-

Drüsenzellschlauch

ist düun

Cutisdrüsenzellbündel

den Kopfspalten

Zusammen

einzelne

keine A llg' e n) con-

nach hinten,

Bei CY.urtlcans fallen dicht vor dem Gehirn
I

und dorsal

sind,

den Cerebralorgan .en habe

Medial

lateral

und

Gehirnregion

(:iunglicll

Kopfspalten

der

Die Drüsenzellschläuche

chocöloms.

blind

dem

ist die bei weitem

entspricht,

Die Cer e b r a 1 0 r g a 11e sind sehr umfaugreich.

erst am Anfang'

Abschnitt

Zellen

in der vorderen

ausgebuchtet.

gelegene

Kopfspalten

theilnimmt,

Aus dem Zipfel entspringt

über

umbiegt.

vorn medial

Lineiden

in zwei an-

Hälftc , welche

bilden sie einen Zipfel, der sogar zwischen

eindringt.

sie kugelig',
hralcanals

schneiden

der zunächst

und abwärts

und

11

Gehirnregion

Gehirnganglien

unteren

Die laterale

liegell.

jenen

endigt.

Die Kopf s!) al te
In der mittleren

no bcn

der Ccrcbralcanüle

der vor den Cerebralorganen

der an der Dilc1ul1g'des Ccrebralorgans

unteren,

-tatirt.

vor dem Ursprung

noch

die nebeneinander

dorsalen

des

kürzere, denn sie bildet

ein.

sich

ii ber , hi ntcu

vorne

durch

ihre besondere

nach aussen münden.

mit C. marqinatus.

Mittelmeer

(Triest, Neapel).

An a to m isc h o u n d h i s t o Io g i s c h e Abbildungen.

'l'af. 10

2G, 'l'af. is }"'ig. 27.,

'L'af. 21 }'ig. 20.

152. Species Cerebr atulus » en trosulcatus

BÜRGER

lSn2.

('raf. G Fig. 2).

Cerebratulus »entrosulcatus Bürger :1.892,217. 187H, 149.
Ist vor allem gekennzeichnet
1

n der hinteren

Körperregion

.efärbt , der Bauch

heller

.t

durch eine weissgelbe

violett

gefärbt

als der Rücken.

orclere durch eine Bronzefärbung.

Cerebratulus hepaticus (pro parte) Hubrecht

ist.

mediane schmale Bauchlinie,

Bis zur Mitte

Die hintere

welche nach hinten

Hälfte

an Intensität

schlank, das vordere Ende ist breit und platt gedrückt,

welche

Cerebratulus grall
setzt sich scharf geg'ell die

ist

dieser

zunimmt,

das hintere

ab.

cylindrisch,

Der Körper
Ein Kopf

ist nicht
hintere

] rctcro ncmcrti ui.

Spccidlc Systematik. -

ß70
abgesetzt,

das Kopfende

Ende ist spitz.

verjüngt

sich stark

endet

aber schlicsslich

mir zugcl(OlnlllCne leuende

Das clnzlge

stumpf

Das

war auuühcrnd

20 cm

lang und 9 mm breit.
Bei

dem Spiritusexernplare

Das Kopfende

ist deutlicher

nur 3 mm breit.
spalten

ist

vorn Itll111!lf abgesetzt

Der auf das , Kopfende

mässig

Die ursprüngliche

hellgrau-grünlich
Innere

erscheinen

unmittelbar

sind alle Schichten

starke

Entwicklung

äusserc

der Ring'-

und

ist aber trotzdem
bildet

fast doppelt

eine wenn auch relativ

Körperhälfte

ö

(er besitzt vorne kaum einen Durchmesser

Der Mu n d liegt

noch

sich in der Kopfspitze.

doppelt

Das unpaare
dicht

liegen also einander
so umfangreich

Die Seitenstämme
vorne unter,

Schlundgefäss

am Rücken.

als die dorsalen.

biegen

sich

neben

dünne,

doch deutliche

hinein.

werdend,
canal,

nach hinten
der zwischen

Ganglion

auflegt.

Sinnesorgane

Die

äussere
Die
Das

ist sehr dünn

so lang als das Thier

Ganglien

unter

Die Ko pfg ef'ä s s c vereinigen

der Nephridien
aufsteigend

liegen

den Cerebralorganen
liegen.

auffällig

einwärts

Ganglion

in die Seitenlage
Der obere

werden

eindringt

medial

e n) habe ich nicht alIfg"efunden.
nicht iu die G-ehirngegend

Vor 1'0 m m en zu Ne a p cl.

Ge o gru.p h i sc h c Verbreitullg.

Zusammen
Bisher

senkrecht
Die Poren

Aussenfiäche

von den dorsalen.
auf,

sodass sie

Zipfel der dorsalen

Gang-

Die I{ 0 p fs p a l t c n schneiden
nur viel flacher

Aus ihrem tiefsten Zipfel entspringt

und dorsales

Die Cerebralorgane

dr üs e sind dünn und reichen

ist an ihrer

Sie setzen sich noch neben den Cerebralorganen,

bis zum Munde fort.
ventrales

durchbricht

Ga n g l i e n sind nicht ganz

Commissur

nicht

Je ein Stamm

die Körperwand.

Die ventralen

ventrale

den Cerebralorganen

ein.

(auch Aug

Schicht.

Der Itiissel

lien ist sehr dünn und kurz ; er endigt vor den Cerebralorganen.
fast bis auf das Gehirn

Die

theilt sich vor dem Munde.

neben dem Hliynchocölom

Die ventralen

hinten

fällt die

als die Ringmuskelschicht.

der Cerebralorgane.

Der Ausführgang

stark genällert

sehr stark g'e\völbt.

Besonders

ins Allge.

VOll I m m), il1UCSSmindestens

im Bereich

den Cerebralorganen.
ziemlich

'Terderdarm-

20 cm):

misst er noch

zum Rücken

so mächtig

In der

entwickelt.

Längsmuskelschicht

so dick

ihre Drüsenzellbündel

eingesenkt.

sehr stark

der inneren

Rh yuc h o c l o m reicht weit in die hintere

unter

sieht glcich-

etwa doppelt

abgesetzt;

IJtiugsmus](clschicht

des Hnutmuskelsohlauchs

I)iagonalmlls1{clsc}licht

verläuft

lang und

er ist uiimlich nur

Dus Spil'itusexen1])lar

ist verloren gegangen.

gcgeli den Hautmuskelschlauch

ill die

region

(conservirt

111111

ist [) 1111H 1>r\'11. Die Kopfsehr klein,

ist relativ

zu erkennen,

Es ist 7-8

Die Cu t is ist ill der Vordcrdurrnrcgion

Sic ist nicht

Längsmuskelschicht

schwach

aus,

()rganisation.

als das Epithel,

noch

als im Leben,

Der Mund

Farbe

nur

folgende Rumpfabschuitt

sind so lang' als das Kopfende.

2 mrn lang.

die Bauchrinne

und sich zuerst

voru Seitengefäss

mit C. marqinatus.
nur von Neapel

bekannt,

dem dorsalen

umgeben.

Die Drüsenzellschläuche
hinein.

der Ce re b r alAndere

der Ko pf-

Lineidue. -

Cerebratnlu».

153. Species Cerebr atulus

671

aur eolus

JR92.

BÜRGER

('l'af'. 6 'Fig. 17).

18 n2,

Cerebratulus aureolus Bürger
Erinnert

durch

seine weiche Körperform

lhgesetzten Kopf an C. lioidus.

.mges, heller
Länge

des einzig gefangenen

VOrl{Onlmen

gleichnliissig'

vorn RUll1pfe
gelhrotll-

intensiv

Wie bei C, marqinatus setzt sielt ein hinteres,

Ende vom übrigen

g'efärbtes

und besonders seinen dreieckigen,

Die Farbe ist oben und unten

-ranatroth . Der Kopf ist g'elblich.
I

217.

zu Neapel.

ab.

Körper

24 cm, Breite

Exemplares

13 mrn.

mit C. marqinatus lebend.

In Gemeinschaft

Ge o g r a p h is c h e Verbreitung.

hier 2 ein

Bisher nur von Neapel

154. Species Cereb r at ulu s lioi du s

bekannt.

BÜRGER

(l'af. G Fig. 4).

Cerebratulus lividus Bürger
und Rücken

Bauch

sind g1eicllmässig

cchselt mit der Contraetion

f dunkelbraun
-säu mt ,

Der

violette
Körper

des einzigen

dasselbe

sich ausstreckt,

braunen

kräuseln

treten

dick als das Epithel.

Aber

iskelschlauch

Ihre

abgesetzt.

eine muskelarme

lockere

Längsmuskelfibrillen

allS.

Die Kopfspalten

Exemplares
abgesetzt,

ar he

je mehr gellt der
sind weiss
ist seitlich

wie die Ränder

betrug

24

eines

die Breite

CIn,

vorn zugeschärft

Der Bauch ist abgeplattet,

In

der

Gegend

des Mundes

sie ist in dieser

Drüsenzellbündel

llegion

, dreieckig.

der Rücken

'tteldar mr egioll ist die Cutis nicht

dicker

als das Epithel

gross.

deutlich

etwa

stark

Länge

welche , allmählich
und schärfer
abgegrenzt.

Die llingmuskelsehicht

doppelt

den Tlaut-

g'egen

Längsmuskelschicht

den Hautmuskelschlauch

len von C. lioidus sind hervorragend

Cutis

eine verschiedene

eingesenkt,

, in die äussere

ist die

nicht

besitzen

Bindegewe bsschicht

gegen

Die}'

etwas hervor.

zunehmend

tere Bindegewebsschicht

über.

sich beim Kriechen

mir zugekommenen

sieht grallgriin

Or g a n i s a t i o n.

Innere

i

mit violettem

Der Kopf ist ein wenig g'egen den Rumpf
Die Seitenränder

Anflug,

gefärbt

als z. B. der von C. marqinatus , seine Form

die Seitenränder

Das Spiritusexemplar
,\völbt .

in einen grünliell

ist weicher

.irbellars. Die Länge

braun

des Thieres : je mehr

Ton

cniger scharf begrenzt,
-9 mm.

'1.892, 217.

1111<1
sind

nach innen

übergeht,

In

der

durch

eine dünne

Die Flaschendrüsenbesitzt

in der Mittel-

-mregion annähernd die Stärke der äusseren
Lü n g s m us k e l s c h ic h t , die innere Lä n g s-s ke l sc h i ch t ist nicht halb so dick als die Riugmuskelschicht.
Es ist eine sehr dünne
agonalm
rperhälfte

usk e ls c h ic h t vorhanden.
hinein.

Das Ii.h yn c h 0 eö Io m erstreckt

Der R üs s e l besitzt
seines Muskelschlauchs

' Ize

vorhanden.

Der

dieselbe

Stärke

wie bei C. marfinatus.

ist fast völlig unterdrückt,

beginnt

bereits

sich weit in die hintere

im Bereich

Die innere

Es sind zwei Muskelder Ccrebralorgaue.

Specielle Systematik.

ß72
gertlUn1igen J(

ungernein

0

p f g' e f ii s se vereinigen

Das Sc h l u n d g e f H, s s entspringt

bildend.
weitert

sich hinten

municirt

bedeutend,

jederseits

ausbreiten

umgeben zuvörderst

sich in der Kopfspitze.

als llnl)aarer

Auch

endigt

Zipfel

Reg 'ion der Cerebralorgane,
am Munde

und fortgesetzt

mit den Scitengeflisson

die Cerebralorgane

dorsal und lateral.

begrenzt.

com-

in Aeste auf, die
anastomosiren.

" Teiter

Die

hinten werden

Die Cer c h r a 10 r g alle

werden aber

da sie von einer dicken Binrlcgcwcbsscb icht umhüllt sind.

vom BIllt bespült,

ihr hinterer

eine Gefässschlinge

mit dem Rück engefäss, es er-

Stamm

und löst sich alsbald

sie ventral von den beiden Schlundgefässstämmen
nicht unmittelbar

Hctcroncmertini .

sich in der hinteren

mit den Seitengcfässen

sich an dessen \Viinden
Seitengefässe

g'abelt

-

nicht

frei in den Seitengefässe

sondern

11 ,

unter

diesen im

Körpergewe be.

Die

liegen unmittelbar

Letztere

haben

Gell i r

dorsalen

n g'l i e n sind

hinter

Gehirncommissur
delloberen

Cerebralorganen

Ganglion

unteren

Fläche

Cerebralcanal
schliesslich

fast bis an das Gehirn

tief und reichen
endigen

Ganglion

Sie reichen

Vor k 0 In In e n zu N e a pe 1. Zwischen

155. Species

hinan , er-

den Gehirncommis-

entlang

nach

hinten

läuft,

Die Ce r e b r a lorga ne

der I{ 0 P f d rüs e sind zwar massen-

nicht bis zum Gehirn

den ·W urzelstöcken

Bisher nur von Neapel

Cer ebr a tu lus an.quillu.l a

näm-

aus dem sich ein Canal, der

seitlich

Die Drüsenzellschläuche

Verbreitllllg.

zu liegen kommen,

schon ein wenig hinter

arn dorsalen

sehr fein,

vor den

als in der I-tegel der Fall ist, sie überragen

und dorsales Ganglion sich einschiebend.

aber sämmtlich

spaltet

Er ist nur dünn und kurz und endigt dicht

zwar

A u g'e n fehlen.

Geog'rapl1iselle

Das dorsale Ganglion

in einen langen Zipfel ausziehend,

zwischen ventrales

haft vorhanden,

gewölbt.

von den letzteren

, verjüngt , der oben

sind sehr umfangreich.

ab.

so weit nach hinten,

sich nunmehr

leicht

Die ventrale

auf, so dass sie lateral

lieh das Gel1irn nicht nur nicht, sondern
suren, jederseits

emporgcscho bell; etwas weiter

Die Se i t e nst äm m c biegen

in die Seitenlage

sich aber nicht

von den dorsalen und

dem Cerebralorgane.

vor

Die Ko p fs p a l t c n sind
strecken

völlij; medial

als die ventralen.

nur noch ein wenig medial von den dorsalen.

Zipfel von den Cerebralorganen

dem dorsalen

so mächtig

doppelt

diesen und den Seitcngcfässcn

Ganglien

ist an ihrer

etwa

den Hirncommissuren

sich sogar etwas zwischen

hinten liegen die ' ventralen

über

TI ga

nach hinten.

von Posidonia vorn Posilip.
bekannt.

ROROEll

J892.

(Taf. 6 Fig. 18).

Cerebratulus anquillula Bürger

Der Bauch
violettem

ist hell

Anflug.

rehbraun

Eine Zeichnung

1 ß em lang und 10 111mbreit.

ventralwärts umgebogen,
eonvex.

1892,

217.

gefürbt , der Rücken
fehlt.

Das einzige

Die Seitonränder
vorn Rumpfe

Körpergegend

.

- ',

stark

hervor.

VOll

beobachtete

daher im Ouerschuitt

abgesetzt

Das S 1>ir i t 11 sex c In 1)1u r si ol 1t 11ellgra

von mir

bis schwarzbraun
Exemplar

waren besonders in der hinteren

die Bauchfläche erschien

Der Kopf ist nicht

dunkelbraun

11

der ventralen

a l18.

concav,

mit
war

Körperregion
der Rücken

und am Ende abgerundet.
Die Sei tcnrilu der treten

l.JHngsfnrclle

ist nichts

.,

i ttleren
bemerken .

in der

mehr

7.11

In

Lineiduc.

Auch

der Bauch

gleich

Bindegewebsschicht

ist fast muskelfrei.

so mächtig

sehr

ist die drüsige,

zwischen den ziemlich

cutis ist 4-5nlal
pergegend

Die äussere

der Cutis

welche die Lücken

kräftig.

als das Epithel.

Die

als die Ringmuskelschicht.

Die drüsige

Eine

Dia g' 0

11

alm

11 s

Schicht

als besondere

in der Region

sich meist in die hintere Körperhälfte

und theilt sich.

Jeder Ast cornmunicirt

medial und dorsal.

Ihr

Die dorsalen

sielt nicht

der Cutis und
Der

Das It h y u c h o c l o m crstreckt
ö

dick. und ist conservirt

umgebenden

Der Vorderdarm
Dieselbell

Die Seitcngeftisse

Hirncommissur

abgesetzt.

sich vor dem Munde

weitet

ragt

Im

sich in der Kopfspitze , eine Kopfschlinge

eingeschlossen.
Ende

vor.

eingcscnkt ; es ist mit-

Der Rüssel ist ziemlich

fehlen

umgeben

so mächtig

unterhalb

8°e11r stark aus

Scitcngcfüssen

wird fast vollständig von
nur dort, wo der V ordie Cerebralorgane

frei in das sehr erweiterte

Gang 1ien sind etwa doppelt

der ventralen

11t findet

mit den die Cerebralorgane

grenzt.

hinterstes

C

ist fast so stark

den Hautmuskelschlauch

an den Mund.

Gefässen

.lcr dar m an das Rlrynchocölorn

k e l s chi

der Cercbralorgane.

Schltlllugefässstamnl

sehr weiten Iacunenartigen

liegen hinter

gegen

hinein.

sich darauf jederseits

und verzweigt

ist in derselben Kör-

Längsmuskelschicht

Die Ko l)f g efäss e vereinigen

unpaare

Die Gesummt-

ausfüllen.

vermisst Inan die Bindegewebsschicht

hin die Cutis nicht

Der

Längsmuskclfibrillen,

.entllält

Die innere Lüngsmuskelschicht

in die äussere

bildend.

Die

bindegewcbigc.

Der Hautmuskelschlauch

sieht hier die Cutisdrüsenzellbündel

noch 18 em lang.

eine

in 2 annühcrnd

u s s e r e Län g smusk e ls ch i c h t ist etwa so H1Üehtig wie die

ä

Kopfe und auch noch in der Mundregion

Vlu n d s c h l i tz beginnt

die innere

dicken Drüsenzellbündeln

Lä n g s m u s k c l s c h i c h t.

Ri n g- und innere

67J

Die C 11 ti s zerfällt in der V orderdarmregiou

ist ge,völbt.

dicke Schichten.

--- Cerelirutulus,

vorne

Seitengcfäss

hinein.

als die ventralen.

Die letzteren

medial von den dorsalen.

Die Aussen-

lläche der ventralen Cornrnissur ist flach. Das dorsale Ganglion thcilt sich hinten iu 2 annähernd gleiche Hälften, die neben einander liegen.
Der laterale Zipfel, welcher dem dorsalen
o

-ntspricht , ist lang
lorsolateral
-citenlage

und

über ihnen.
auf,

endigt

erst in der Gegend

Die Seitenstämme

so dass die vordere

Jie I{ 0 P f s p alt e n schneiden

biegen

Partie

-ralorgane hinaus

bis in die lVlundregion

;us einem Zipfel

der Kopfspalten , der tief

.ilcn und ventralen
n nächster

Nähe

veder A ugel1

Ganglien

der Seitengefässe

noch

andere

rassenhaft in der Kopfspitze
'äums gelegene
rc hören

eindringt,

vor dem Gehirn

Geographische
Station z, Neapel,

Sie erstrecken

ein.
hinten.

und setzt sielt anfangs unter

Sinnesorgane

fort.

eonstatirt.

Ausser

11eben

jenen

zwischen

den dorsalen

Die Schläuche

V'c r b r ci t u n g.

Fauna. und Plorn,

Golf

VOll

Neup ul.

Bisher

die dorGanglien

habe

den Cerebralorganen
der Ko pf'd r

ü

s c sind

sind aber nicht besonders

mit C. marqiuatus,
nur von Neapel

ich

des Rhyncho-

auf.
Zusammen

liegt.

sich über die Cere-

llnd bilden eine ober- und eine unterhalb

vorhanden

in die

Cer e b r a I c a n a 1 entspringt

Der

Sie liegen sehr dicht bei einander,

Gruppe.

die hintere

(fast bis an die Seitengefässe)

nach hinten

Vo r k o m m e n zu Ne a p e l.
Z llUl.

nach

über,

derselben

den Cerebralorganen

sich unter

der letzteren

bis auf das Gehirn

aussethalb

der Cerebralorgane

bekannt.
85

Nemerti uo n.

-I

dick.

Spccielle Systematik. -
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Hctcronemcrtiui.

15G. Species Cer ebr a tu l u ..s [u s cu s (Me
(l'af.

Micrura fusca Mc Intosh

206

1890,

Joubin

Für
länger

als 5-6

gleich

zur Kopfregion

cm wird , ist nämlich

deshalb

opak.

braun

gelb

indess

mit

ist

Auch die Kopfspalten
bald lebhaft,

Ende

ein

bald minder

verjüngt

Hauch.

intensiv

roth.

auf.

Sie sehen

säuremischungcn

Zahlreiche

indem

sie eine dunkel

am Rücken,
breit

oder

erkennen
selbst

IIinterende
messer.

Rücken

abgesetzt,

stark

treten
sich

weit

in der

nicht

gegen

drüsenzellen

erscheinen

drüsenzellen

sind sehr kurz

derdarmregion
Die

Ringmuskelschicht

Dia gon alm
fallend

II

s k e 1s chi

so dick, als Ringist
C

bedeutend

11t habe

weit nach vorn und schliesst

Seitenstämmen

M i t tel dar

, ' I

\

111

trennend.

Die

hervor.

u'};dist

am Ende

ist das Vorderende

ebenso

ist cylindrisch

, dus

Durch-

dorsoventralen

stark nach aussen gCI)rcsst,

abgerundet.

Die Kopfspalten

Den Mund

bildet

ein 2

nl111

1)i t 11el ist dicker

als

abgegrenzt

eingesenkt.

Die Cutis-

ist.

Die Bündel

der Cutis-

us s cr e Lü n g s mu sk c l s c h i c h t ist in der

stärker

als

die

constatirt.

vor dem Munde

])er}\{ 1111d befindet

besitzt sehr tiefe Tuschen,

bewahrt,
zumal

aufhören.

u n d innere

ich nicht

zu sehen sind.

Der Kopf ist nicht vom Rumpfe

Längsmuskelschicht

ü

durch.

Untergrunde,

sehr geringell

Längsmuskelschicht

und dünn.

sich ver-

vollkommen

orderende

Sie sind G mm lang'.

in die äussere

etwa 3mal

scharf

äusserc

g'esprenl(elt,

und zwar mit Chrom-

ziemlich

unrl die Seiten

wo die Kopfspalten
die

ist von

das Gehirn

llingegen,

Das"

einen

ge,völbt

vorne

auseinander.

der dort anfängt,

die C 11ti s , welche

nach

Flecken

, in der hinteren

Exemplaren

und besitzt

kaum

und verjüngt

der Rücken

heller braunen

auf einem

abgeplattet

als Längswülste

ange-

nd fa rb e ist hell gra1l-

in der Kopfregion

Färbung

als das Hinterende.

daher

II

schimmert

Andere

Bei UCIl conservirtcn

sind schwach

endet

der schürten }'H.rbllng der lc benden nichts

VOll

aus.

Sprenkelurig

der Körper

werden erzeugt, indern die Flecke

oft nur

breiter

und Bauch

verjüngt

Schlitz,

langer

ein wenig

ist sehr

die Seitenränder
klaffen

lassen,

Die G·r

hcrvortretcn

die ursprüngliche

grünbraune

S('itellrH ,nder

vorn Rll111I)fe abgesetzt

Variationen
lI11d

im Ver-

dnr11111sehr unvermittelt

Kopffleck , hier

hervortreten

haben

1)ie farblosen

oder bräunlichen

schärfer

g'leicllrrliissig' gelblicllgra1l

conservirte,

·1)reifaclte

Der Körper , besonders

Die meisten S p i r i t 11s e x C 1111)1ur e weisen
mehr

erscheint

grüngrallen

rother

etwa um

dünn.

ist stumpf,

Ende

Körperregion

lebhaft

Der I( örpcr , ,,'"('1(:11crselten

sich nicht , sondern

der Kopf ist nicht

Iänglichen

leuchten

äusserst

Der A ppendix

röthlichem

in der vorderen

Auffallend

sehr charakteristisch.

sein vorderes

mit dunkleren

vorne bis hinten
wischen.

abgeschnitten.

nach vorn;

oeler auch

welche

hintere

14:n.-

1S7H,

217.

1892,

ist aber

Ende ist schlank,

Das vordere

sich allmählich

Das

Cerebratulus fuscus Hubrecht

nach hin ten zu stark,

verbreitert.

wie mit der Seheerc

setzt,

Bürger

ist die Körperform

diese Art

erscheinen

231. -

u. 1894,

9 u. 19).

Ü

122. -

1873/74,

1873;74).

IN'fOSll

dieselben

TJüng'snll1s}(elschic]lt
innere

die Cere bralorgane

sich dicht

hinter

sind becleutcml

zusammen.

Lüngsmuskelschicht.

Die Ringmuskelschicht

Eine

reicht

auf-

ein , diese von den

den Ccrebralorgancn.
Hinger

'Tor-

als der Durch

Der
111eSSer

·lcs axialen

1)(1s.lt 11Yn c 110 c ()10111 ist ungewöhnlich lang und reich t fast bis in die
hinein,
Die Wand des Rlrynchocöloms ist überall ziemlich dünn, Der Iltissel

Rohres.

-chwanzspitze

-t kräftig entwickelt.

weiten I( 0 T>fg e f s s e bilden,

Die

i bcr dem Rhynchodäum

vereinigen,

'\visch en die Seitenstümiue hinab

it dem Seitengcfässc.

! 111

den Vorderdarm

und thcilt

herum

Die

Seitengefässe

stark aus.

'alen Umfang.

Die Ne p h r i d i e n habe ich nieht

zu den Proportionen

0111um das -lfache
was einwärts

des Körpers
umfangreicher

von den

dorsalen.

-näher t , so dass die ventrale

Vorne

Commissur

der

Anfang

der Cerebralorgane,

i t e ns t ä m m e liegen

haben

r letzteren.

Die K

0

'.n einschneiden.
\ Cerebralorgane

unter

den Cerebralorganen,

p f s p alt e n müssten

Sie sind aber ganz
hinaus

etwa

bis zum Munde

nach

hinten.

ulicher,

dem Punkte,

:Itet, entspringt
lcs Ganglion

-me habe ich nicht

t überaus

an welchem

aufgefunden.

clmeer

am Anfang

endigt.

Die

als ' am Ende

hinteren

hierin

Abschnitt

denen

dreitheilig

sich der Faserkern

des dorsalen

von C.

sind,

empfangen

Ganglions
VCI1-

Die Ccrebral-

Ganglions.
11.

auf

Andere SinnesIhre Schläuche

auf.

Zwischen den Wurzelstöcken
Küsten

110ch

von Posidouia am Posilip ; häufig.

von Schottland

(Wimcreux , Portel , Roseoff

und

Portugal

und

England

(nach

(Herrn

Mc Ixrosn

und

122);

(Banyuls, Neapel).

Anatom

isch e un d h istol
157. Species

0

C

gi sc h e .ll.b bi lel u n gen.

er ebr a tu
(l'af.

Cerebratulusfuscoides Bürger
Es erinnert
hinten

sowohl

Die Ko pf d r üs e fällt fast gar nicht

Ge og raph i s o h e Verbreitung.
nouth) ; Frankreich

anliegend,

einige wenige ganz kleine l\..11 gc

weit vor dem Gehirn

Vor k o m m en zu Neapel.

Ganglien

fast den Umfang des dorsalen

in der Kopfspitze

fein und hören

Gang-

ab, welcher vor resp.

Sie gleichen

und hier von einein Drüsenzellpolster

ane sind sehr gross und besitzen
C. j1lSCUS besitzt

sehr

einander

der Cer e b ra 1c an a I, welcher zwischen dorsales und

aus der Kopfspalte
eindringt

liegen

1/.._1/ 5 tiefer sein, sollten sie bis auf das Geausserordentlich
lang, denn sie erstrecken sich über

dadurch , dass sie in ihrem

hinter

sind

un1

'/flaus und sind ihnen

Dicht

GanglicIl

V on elen dorsaleil

ist.

den

und ven-

Ganglien

Ganglien

ein dicker Zipfel

den dorsalen

und

ist im Verhält-

ventralen

sich die ventralen

lateral

<1111 1\1
unde

der dorsalen

Die

und gedrungen

kurz

lateral-dorsal

genall

ventralen.

Ast

dorsalen

Das Gellirll

Die Faserkerne

ein jeder

sich erst hinter

nur in ihrem

aufgesucht.

sehr gross.

-n spaltet sich weit vor den Cerebralorgaucn
1

weiten

die Cerebralorgane

als die

verschmilzt

darauf Gefässe ab, die sich

'crcbralorganen
: "iS

Sie umgehen

vor dem Munde

sich;
geben

ausbreiten.

cnt-

zugleich

senkt sich in der Gegend der Cere bralorunnc

Dasselbe

Die Scitcngefüssc

11

dein Rückengefäss

eine Kopfschlinge.

Sc 11111
n d ge f [i s s.

pringt das llnpaare

indem sie sielt in der Kopfspitze

ä

diese Art ihrer

sehr verbreitert.

1892,

Ü

fusco

ides

BÜRGER

1892.

Fig, 22).

217.
und Grösse nach an C. fuscus.Der I{örpcr ist
])er I(opf ist
Ende erscheint wie abgesclmitten.

Körperform

Das hintere

l u s

'faf.7 Fig. 6, 'l"af. 10 Fig. 9, 17,27.

67G

Specielle Systematik.

nich t vorn Rum pfe abgcsetzt,
ende ist hellgelb
schliesslich
treten

hellgrau

bei irgend

grauen

Stämme
Auch

die

dicke

äussere

ziemlich

die Kopfspalten

Längsmuskelschicht
des

als die Ringmuskelschicht,

schicht.

Es ist 111ir zweifelhaft,

eine Kopfschlinge
communiciren

Allge zu erkennen.

die etwas

viel intensiver

ist

selbst

als lf.'bhnft

sind

roth gefiirbte

rotli.

scharf

abgesetzt

als das Epithel

in

als

dieser

Sie ist

durch

ist.

eine

Die äussere

Körperregion

doppelt

so

diese ist nur ein wenig stärker als die innere Liingsmuskclob eine ])iag·onalmusl(elschicht

am A.nfang des Mundes

den Mund,

Der lVIu n cl befindet

darm besitzt

Taschen,

des axialen

Darmrohres,

welche

Seitenränder

so dick als das Epithel.

dicker

Die Schlundgefässüstc

vorhanden.

intensiv

und

j\ Hell die Seitcnstiilnrnc

verdeckt,

etwa dreimal

Hautmuskelschlauchs

mächtig

Die

leuchtet

des Hautmuskelschlauchs

feste Bindcgcwe bsschicht,

Lä ngs m usk e ls c 11i C 11t

gesprenkelt.

Das Gehirn

leuchten

,rorderdarmregion

in einen grau-gelben

von C. fuscus,die Kopfnerven

Exemplar

mit unbewaffnetem

Die Cu tis ist in der
gegen

ist nirgends

scharf hervor,

Das vordere I(örper-

abgekantet.

nllmählich

wo sie die mehr gralle Färbung

ins Auge.

Längsbänder

und schliesslich

Der Körper

einem von mir beobachteten

bis zur Körpermitte,

fallen

über.

bis fast weiss gefärbt

noch als dunkelrothe

Hctcroncmcrtini.

dieser Ton gellt nach hinten

g'cfärbt,

in einen

aber zugeschärft

-

tiefer

und verzweigen

in der Region

C Ö 10 m

erstreckt

an

Der Mittel-

dorsoventrale

sich

Es ist

sich darnach

der Cere bralorgane.

sind als der sehr beträchtliche

Das R 11Yn c II 0

ist.

Su h l u n d g ef'äs ss ta m m es

des llnpaarel1

111it den Seitengefässen

sich noch

entwickelt

Durchmesser

weit in das hintere

Körper-

ende hinein.
Das Gell ir n von C. fuscoides ist im Verhältniss
Die dorsalen
kern

Ganglien

des dorsalen

sind etwa um das Dreifache

Ganglions

gelegene

--

sie entspricht

legene.

Der dorsale Zipfel

lateral-dorsal

anliegt.

spaltet

dem dorsalen

Er

endigt

vorderen

organe

und

sind ausserordcntlich
Die Kopfspalten

wenig

über

aus einem
unteren

tiefen,

Ganglien

der Kopfspitze

dasselbe

canalartig

hinaus

om m en

Geog'raphisehe

\ :

1Ju

nicht.

Verbreitung'.

dem er ziemlich

Die Seitenstämme

fort.

des Faserkerns

Zusammen

die lateral-dorsal
gedicht

biegen

sich

liegen.

Der

hinein.

zwischen

des dorsalen Ganglions
A u gen.

bis zum Gehirn

Bisher nur

Die Cerebral-

Cc r e b r a l ca n al

, welcher

kleiner

mit C. j

in

ein und setzen sich sogar noch ein

der Kopfspalte

sich eine g'eringe Anzahl
N ca p c l,

Der Faser-

in die Höhe, so dass die Cerebralorgane

hinten

nicht

sehr gross.

ist als die medial-ventral

des Ccrcbralorgans,

übrigens

nach

engeIl Zipfel

ä

01" k

etwas dünner

fast bis auf das Gehirn

sc h I u c h e sind sehr dünn und reichen
V

von denen

gross und hängen "in die Seitengefässe

dicht vor der Spaltung
befindet

in zwei Partien,

über , den Seitenstämmen

Abschnitt

schneiden

die Cerebralorgane

als die ventralen.

Zipfel -

der Cercbralorgane
mittleren

mächtiger

erst im Bereich

innervirt

erst in der hintersten
ihrem

sich hinten

zu der gering'en Körpergrösse

·ilSCUS,
VOll

Die I(

0

entspringt

die oberen

und

eindringt.

In

pfdr

ü

sen

1Je

nach hinten.

aber viel seltener

Neapel

bekannt,

als dieser.

11-

Li neirlac. -- Ccrchraiulu s.

()77

Ce r ebr at tclus [ou bini

158. . r eCle

t SU2.

B OR GER

(1'af, G F ig . 1 t , 11 u u , 1 1 b).

t 92,

Cerebratulus acutus Bürger
teh t C, fuscus nahe,

ind ess i t d er r el at iv kl ein e lan zettförrni ge Kopf

'hn Ur un g de s Körp ers scharf
'ltzt , Ianz ettlich.

217.
Er i. t br eit er al s d s vor de re Rump f tü cl

abgese t zt .

D er Körp er zei gt ein en ellipti : chen Qu

:' . ta rk ab g eplatt et wi e der Körp er von C. fit

'a hi n t er e Ende

verjün gt sich plö tzlich,

. ,fit cus, n ämlich

10 cm,

'.fu cus
' 1' le r en

B ei den

piritu

'cn Körp erre gion

I

C. J'ouln'ni wird ni ei t fa t n och e il

Das

nllng ; bi

Kopf end e ist zu gespit zt,

m hr

D er I{OI)f i. t n icht
1/ 2

cm

d ie e m arrnorirt

ve r wasch en ,

ein

Die Seit enr änder,

op fsp al te n anbetrifft.
ud diese r nahverwandt
.k el ch ich t eing eb ettet.

incl weiss ge äu mt ,
in d er mi tt-

Di e Seit enrä nd er tr et en
b esond er s deutli ch

V0 11

om

de r Kopf pit ze entfer nt e

R eticulum.

Di e

D r Rü ck en

piritu sex ernsieh t b ei-

inn er en Or gani sation w sentlich mit C, fu scus

u n d d er Ce re b ra l or .an e und d as V erhal t n

sin d in de: s einiee

nter chi ed e im Bau

di e Cuti sdrü enze llb ünde l ersc he ine n in di e äu

d er Körj erere L än g -

Sie Si11d i11 d er V ord er darm a b n d von w ech elride r Läng e und

re ck en sich öft er s ti ef (etwa bi s zu eine m Dritt el de r Ge am m t dicke

"\: 1 ch ich t) in di e ä us ser e Läng smu sk elschi cht hin ein.
I

im

Die Cu ti s ist a uc h b ei C. jo ubini ni ch t geg'e n den H allt-

en Form en.

.kel ch Iauc h abg ese t zt , sondern

i t

wie auch die Bauchfl äch e zeige n di e Ma r rnorir ung

des G ehirn

I-Iervorzuheben

a ls

D r K örp er z iet au f d em Ru .k cn eine

h ellbr a u n e

C. joubini stimmt in seiner

'r ein , in sb esonder e was d en B all

lang

11 111 11r gra ll und g ril l1,

zu di eser er str ecke n sich seitli ch am K op fe di e Kopf sp alt en.

Ir e habe n die ur sprün gliche F ärbun g g u t b ew a h rt .

va

I'

ig ge ,völb t ,

gleichnlä

Lund bild et ein e kl ein e r u n dlich e,

uo längsges tre ift au s.

(1 '

ar en ist da s vo rd ere Körp er end e fast dr chrurid,

sin d Rück en und Bauch

l<re lbe Grun dfarb e,

1

)1'-

ch ärft .

D r Rumpf

änder d es I 01 fes

g elb gcf Ür b t , die se itlichen

19 -

äh re n d d er Körp er von

der von C. [oubini marmorirt.

crse hr int

sexempl

npfe abg ese t zt . D en

1

eit nr ä nc1 r sin d ni ht z

un d mittl er en Ab schnitt ge lb und br au n ma rrno r irt, im hint

le Ko pf: pitz e ist lebhaft

rvor .

Di

·CU,

Z

chnitt . Er ist en tfcrr t ni ,} . d

I'

inde ss sein e Brei t e nu r 5 mm b eträ gt.

erschien,

dur ch eme } in-

länger al s bei Ci fusc us.

J ed en alls

d er äu sser cn I äng -

ind sie im Durch chni tt

Fern er ist Ct joub ini durc h eine ve r h ältniss mäss ig dicke Dia gon al-

.k e l s c h i ch tau sgez eichnet.
V o r lc o m m e n

lJU

Ge o g ra p h i s c he
natomische

Ne ap el.

Zusamrn en mit C. ji lS U,', abe r sel tene r .

Verbreitun

g'.

u n d hi stologische

Bi sh er nur v on

ap el bek an nt.

1

Ab b i l d u n g e n .

1.59. pecles Cer ebr a t u lu s s i niu l an s

'r af. 21 Fi g', 11, Taf , 26 Fig,6.
BU R GER

1892.

('raf. 6 Fig. 20).

Cerebratulus simulans Bürger
Die Grundf
iten der .

arb eist

Die Ob erfl äche

1892, 217.

braunroth,

nach

d m Kopfe

zu wird die Färbun g dunkler

des Kopf es ers che in t zin n obe r fa rb ig .

An

un d

d er Kopf spitz e sind

hellere

so angeordnet,

Flecke

moratus hervorbringen,
für den genallnten

merkt

hatte,

wird.

Flecken

eine dunkelbraune

ist so stark,

und sein G-enus erst,

die A. marmoratus

auf hellbraunem

oder rothbraune

Grunde

ist öfters,

abgesetzt,

und schlicsslich

des einzigen

wieder

Körper

sieht

setzt.

gleiehulässig·

sind

weit

Die Seitenränder

durch die 1\/1itte1darmregion
der Bauch.
Die

innere

Tigcrung

SCil1CGrundfarbe

mit

sich in
hnt , nicht

treten

die Cutis kommt

grenzte

Schicht

dass der Rücken

Die Cutisdrüsenzellen

als doppelt

nalm u s k e l sc h i c 11t ist nicht

des Mitteldarms

sind tief.

Das

sich bis in die hintere

streckt

dar, die neben

ehodäum

vereinigen.

Es ist zuerst

erweitert

grosser

verschmilzt

Seitengefässcn.
Blutraum

thei1t sich aber noch
ansetzende

spalten

comnlunieiren

sich aber bald verz\veigt,
diese

eine 11l1r dünne

als llnlJaarer

überaus

ein Paar

Schlundgcfäss

Diese beiden

in denen

erCavi-

fortsetzen,

G-ehirn-

hinab.

Hinter

mit den ebenfalls

eine mediane,

eiu einziger

Derselbe

am Hhyncho-

es sind die Seitengefässe

llnu ventral

",

weite

hineinhängt.

das fÜl'erst am Munde,

die sich an den Vorderdarnl

und

über dem R11yn-

im Körper

mitten

grossen Gefässe -

um den Mund lateral

Die Taschen

'" andung

die Seitenstämme

weite

Längs-

In der hinteren

das ]1hynelloeö1om

i11 zwei Räume,

abge-

Stamm das Sc h lun dg efäss.

dem Rückengcfäss.

in welchen

ein-

d , welcher

den Ccrebralorgancn.

sich zwischen

ein Gefäss ab,

so

Hautmuskel-

vorhanden,

Es wird so vor dem Munde

auftritt.

jederseits

besitzt

entspringt

das llnpaare

g'ebildet,

des

l{c;gen und sich i11 der Kopfspitze
unter

annähernd

als die innere

Die 1<.01>f g' c f'ü ss estelIen

und senkt

vor dem Munde

Querwand

am Munde

läuft,

dicht

es sich bedeutend

sehr geräumig'en

0111

Körpergegend.

dem Rhynchodüum

ist doppelt so stark

sich dicht hinter

lt h Y11C 110 e öl

Mit dem Rückengefüs«

den Cerebralorganen
auffallend

befindet

sehr eng' t111<1verläuft

Mundregion

so dick als die Rin g'- und in n er e

muskelschicht.

darstellt,

C!llcrscl1nitt

stark g'c,vö1bt ist wie

ä u s s er e L Ü n gs m U s k e ls c h i c h t
mehr

abge-

ist eine

g'cgen den Hautmuskelschlauch

Die Ringmuskclsclricht

Schlitz

ebenso

Der

sind in die äusserc Läugsmuskclschicht

als eine besondere,

Die

Körpers

g'el{riillselt.

ist in der

1..1
ä ng s mus k e l s e 11ich t.
einen nur kurzen

in der Mitte

vorgepresst.

Das

also nicht

Diago

ist abgerundet.

vorn Rumpfe

und

des abgeplatteten

und sind ein wenig

zeigt,

ist in der V orderdarmgegend
Eine

Ende

nicht mehr zu erkennen.

ist zugespitzt

Die Gestalt

nach aussen

usdruck.

zum

Der Kopf ist nicht

8 tl:l cm , die Breite

betrug

Der Kopf

hervor

()rganisation.

gesenl{t,

vorne.

Uus hintere

Exemplares

aus,

der Körper

hoch als die Cutis diele ist.

schlauchs

abgestumpft,

geöffnet.

sind stark

Die Seiten

nnrh

ist die Kopfzeichnung

hellgelblieh

Die Kopfspalten

bandförmige.

entlang

bc-

leicht zu constatiren,

waren

Bei dem S!1iritllsexemIllare

-

das Schwänzchen

kennzeichnende

indem

sich allmählich

mir zugekommenen

Die Kopfspalten

rnrn.

cölom

Ccrcbratulu..,,·

wie bei C. simulaus -'

-

von (1. simulans verjüngt

zugespitzt

Die Länge

region

ich

mar-

.111/11)/1I1)0}"1I8

dass ich diesen

nachdem

für gcvlöllnlicll

bei

zu erkennen.
Der Körper

täten

i.

Il

die Kopffurchen

wie ihu

Die '1'äuschung

A. hielt

erkannte ; denn

dunkelbraunen
mehr

dass ein Effect,

erzielt

zuerst

7-8

1rcternucmcrti

Specicllc Systcrnatik. -

H7S

ollne siell Zll
zu tInlgeben;

iibrigens

llnllnterbrochel1

Init den

Lincidae.

nach WIe vor neben

dem IthyncllocÖlorn

ich nicht aufgesucht,

Das Ge}l i r n ist

vorderen Gehirnregion

unterhalb

hinteren

kommen

Gehirnregion

biegen sehr allmählich
ihnen liegen.

der dorsalen,

Die ventralen

aber völlig einwärts

unter

die dorsalen

lateral vom dorsalen

.der dorsalen

Ganglion

Ganglien

und endet,

ohne

über ihm.

Das Gehirn

einschneiden,

in Beziehung

ist ausgezeichnet

medial

Gehirn

bei unserem

nervöser

der ventralen

der dorsalen
Aus

er sich zwischen

den Seitenstamm

!

intere Fläche

und

wird

der Cerebralorgane

sehr stark ,erweitern.

Ganglion

den Seitengefässcu

Grenzepithel
gegeniiber

Vertiefung,

umgeben,

Die
die sich

habe

welche

seinen Ursprung',

eindrängt.

den Cerebralorganen

massenhaft

in der Gcgeud , in

der enge Cerebralcanal

das dorsale

Die Kopf-

einander

etwa

obere
ll111

1111<1

ihren

ich keine Sinnes-

mit Ampliiporus marmoratus.

Zusnmmen

g'ra phis e 11C Ver b r e i t u n g.

nur von Neapel

Bisher

bekannt.

I-IunuEcHT 18S0.

Cerebratulus eisiqi Hubrecht 1880, 157. - Bürger 1892, 217.
Diese Art ist von HunREcHT nach einem vorderen Körperfragment
habe das Spiritusexemplar

.cnden Fragmente,

zugestellt

dass dasselbe

(:1\e8 ist gleichmässig

schwarzgrün

a r a k t er ist i s c 11 ist

bekommen

4 mm breit

;' Mund liegt 3 mm von der Kopfspitze

h s tell

sie bis auf das

lang, denn sie cr-

verlaufen

eine sackartige

theilt,

1GO.Spccies Ce r c ur(f, tulus ei

.c

Die 1(01) f-

um welche

Ganglien

Ausser

die in der vor-

nach hinten.

erzeugend,

lateral

}\.llg en) constatirt.

Vo r ko mm en zu NeUIJel.

/1

desselben

sollten

erfahren

VOll

des Cerebralorgans

d. }1. das obere und untere
Die Furchen

nimmt

da er auch

hängen.

Die Kopfspalten
dieser

den oberen

als der dorsale,

ausserhalb

Ganglien

um das

etwa

befindet,
dünner

bis in die Mundgegend

gelag'ert sind.

Natur)

!

0

zu sein,

je eine flache Längsfurche

hinanreicht.

Ge

von d em unteren

ein Paar N eurochordzellen,

atheilig,

Abschnitt

iis an das Gehirn

rgane (auch keine

die ventralen

Sie sind aber ganz auffallend

hinaus

Tiefe der Spalten.

.vclcher sich der Faserkern

.inter en Umfang

Die Seitenstämme
mehr über als neben

weit g'eäffnet sind, müssten,

tiefer sein.

hinteren

ist eingestülpt,

-twa in der halben

zu liegen.

übertreffen

getreten

durch

Exemplare

bedeutend

.,palten sind in ihrem
(von Zellen

und erst in der

bis in die mittlere Region

an den Faserkernen

sich über die Cerebralorgane

.ler Kopfspalte

diesen,

VOll

Er ist zwar wesentlich

denn er reicht

mit demselben

welche

-trecken

sich abtheilt.

als jener,

länger

spalten,

liegen in der

auf, so dass die Cerebralorgane

Zipfel ab, der aber bei C. s1·1J111Ians
sich mehr lateral

deren Gehirnregion

Ganglien

Das dorsale Ganglion spaltet weiter vor den Ccrcbraloreuncn

:)faelle an Mächtigkeit,

aber bedeutend

Die N e p 11r i di c n habe

Scitcngefässcn,

entwickelt.

gllt

sie genart

679

Cerebratulus.

verlaufenden

in die Seitenlage

Die Faserkerne

-

ist.

entfernt.

gefiirbt,

hinten

f il r C. ci\,.i.yi der

und untersucht.
Die Kopfspalten
Der vordere

beschrieben

lIu .BRECII'l'

sind 4

Abschnitt

sieht das Fragment

1
/1

worden.

sagt von dem
mm lang

und

des Körperbruch-

dagegcI1 rötlilich

<1l1S.

e i gen t h ii 1n 1i e 11 g c f ti r 1>t c u n <l g c -

G80

Specielle Systematik.

zeichnete
unterbrochen

eingeschlossenen

Auge

ist »Iight

Gr u n d fa r b c nämlich

d u n k e l b r a u n e Lä n g s s t r c ife n.

d ur c h

Canadabalsam
nctern

Seine

Rü s s e l.

-_. Hetcroucmertini.

Rüssel,

welcher

mir

dirty
All

vorliegt,

dem

von

constatire

pa r a l l e l e d u n k l e Lä ngs l i n i cn , welche

drei

grecn«(, und
ich

neben

diese ist
In

IIuBHECH'l'

mit

unhewaff-

einander

an e i n e r

Seite entlang laufen.
Die Cu t is ist
gegen

der Vorderdarmregion

In

den Hautmuskelschlauch

nähernd

Längsmuskelschicht

ist doppelt

schicht ist dünner

eine dünne

durch

frei von Muskelfibrillen.
als diese.

etwa 3mal

0

c öl

0

dünne

Eine

als die Längsmuskelschicht,

schlauchs

schicht.

Die beiden

eine Kopfschlinge.
eng ist, erweitert
deutend,

zwischen

Der unpaare
sobald

einen im V erhältniss

theilt sich vor dem Munde,
organe in ihrein mittleren
liegen

Seitengefäss

dieser Körperregion

wickelt ist.
lich

eng',

p h r i dien
Ganglien

sondern

seine

zwischen

erweitern

sich

der beiden Ganglien

und erst dort,

hat, liegen sie übereinander.

um das 4-5faclle)
Cerebralorgan
glions.

Das Gehirn

dünner

innerhalb

Die Seitenstämme

der Gehirnkapsel
biegen

.......

_-

-

Im hinteren

bildend.

Abschnitt
ragt

sehr

ganz beDerselbe

der

frei in das

Gewebe , das in
ent-

zumal um Ende der Cere bralorgane

ziem-

den

beiden

Cerebralorganen
ist g'ross.
ventralen

bedeutend.

Die Faserkerne
Ganglien

sind,

Er ist ferner

sehr kurz,

der unteren

liegen

einwärts

wo die Faserkerne
die ventralen

Faserkerns

noch
ge-

ist viel (etwa

denn er endigt vor dem
des dorsalen Gan-

in die Seitenlage

im gallzen über jenen liegen;

,

vorn

sich in zwei Partien

Hauptmasse

den Cerebralorganen

der dorsalen
Gehirn-

liegen

wo das dorsale Ganglion

Die N e-

Die ventrale

Gehirnregion,

verschmolzen

über

der Cerebral-

nicht

von jenem

als die der ventralen.

sich unter

indess so allmählich , dass die Cerebralorgane

geri.lcl(t sind,

Gefässraum

Der obere Zipfel des dorsalen

als der untere.

Anfang

sich an die Seiteil des Mundes, fort-

in der mittleren

nicht mehr mit einander

von den dorsalen,

p f g c füs se vereinigt

Schlundgefässästen

und

den

Auch

0

in seinem

aus einander

ist umgeben

und

Die Faserkerne
dieser.

welcher

der Cerebralorgane

Kuppe

sind um das 3--4 fache umfangreicher

von den dorsalen unterhalb

spalten

Ende

etwas

habe ich nicht aufgesucht.

Die!(

der beiden

geleg'ene N crven-

Längsmuskelschicht

colossalen

dem Rhynchocölom

indess

Die innere

Die Sei t c TI ge f ti s se tln1geben die Cerebral-

Die Sei te n g'e f ä ss e sind bisher

comrnissur ist leicht gebogell.

einwärts

Ganglien

medial und dorsal.
hintere

des Rüsselmuskel-

dick ist die von der Ausbreitung

zum Körperumfang

Das hintere

Schicht

stärkste

Sc h 1u nd g ef ä s s s ta In In,

die ventralen

Der

Seine Ringmuskelschicht

dünn.

zu erkennen.

anastomosirend.

sie diesen auf.

hinein,

Auffallend

sind deutlich

Abschnitt

ist vorhanden.

Sehr dünn ist die Ringmuskelschicht.

die beiden Aeste verzweigen

gesetzt mit den Seitcngefässen
organe

nur ziemlich

Ring'- und innerer

M uskelkränze

sich,

an-

Der Mu s k c l s c h l a u c li des Rhyn-.

Die bei weitem

Längsmuskelschicht ist gut entwickelt.
herrührende,

und

Diag'onalnltlsl(elscllicllt

ist die äussere Längsmuskelschicht.

Rüsselnerven

Sie ist

Der I'l au trn u sk e l s c h la uc l. ist sehr kr[ifti ö·. Die üusserc
so stark als die Ringmuskelschicht.
Die innere Längsmuskel-

m s ist auch in der V orderdarmregion

ist stärker

als das }:pithpl.

Bindcgcwcusschicl.t

Mu n d befindet sich dicht hinter den Ccrebralorganen.
eh

so dick

auf,

nur ihr hinterstes

Cerebraiulus.

Lineidue. -

Ende liegt neben
ein.

den Seitenstämmen.

Die I(

fs pa I te n sch neiden bis auf die Gehirnkapsel

01)

Aus dem hintersten Ende der Kopfspalten

Kopfspalten

ragen

canal schiebt

über den Ursprung

lateral am dorsalen
schmiegend.

ventrales

sich zwischen
Ganglion

der Blutflüssigkeit

auch dort,

drüse

aufwärts

G ehim nach hinten

nach

sind sehr umfangreiche

erstrecken,

hinten

hinaus,

ein.

Weiter

Ihre

Gebilde,

Bindegewebsmantel

wo die Seitengefässe

entwickelt.

der Cerebralcanal.

um, sich an den Faserkern

nicht

sind sehr dünn

und lagern

n ussr-r

sich

in spärlicher

ihrer

siu.l uurl so von

künueu.

, welche

er

Zil)fels

\'011

nich t umuittelbar

constatiren

Drüsenzellschläucho

biegt

des unteren

welche

Die

Der Ccrcbralhinten

umgeben

sie begrenzen,

habe ich an den Schnittpräparaten

ist sehr schwach

unterhalb

kaum

unmittelbar

dorsales Ganglion

von einem lockeren

Scheide

Augen

entspringt

desselben
und

Die Cerebralorgane

neurilcmmatischcn
werden,

nach

681

bespült

Die Ko p f-

nicht

Anzahl

bis zum
0 ber-

und

des Rhynchodäums.

Vorkommen

zu Neapel.

Specieller

Ge o g r ap h i s c h e Verbreitllng.

Fundort

Bisher

nicht bekannt.

nur von Neapel

bekannt.

Cer ebr atulus melanorlamch.ics nov. sp.

lU l. Specics

('l'af. 6 Fig. 21).

Von dieser Art hatte ich nur Gelegenheit,
selbe mass 1.2 cm in der JJünge und 5-6

mrn in der Breite.

Das Sehwanzende

ist abgerundet

Iiumpfe abgesetzt,

schwillt in der Mitte ein wenig

vorn, indessen nicht spitz,
ist ziemlich

Körper

Die Farbe

und besitzt einen Appendix.

sondern

kantig

weich und runzelt

endigend.

Dunkel-

so dick als das Epithel.

in der vorderen

liches Aussehen

Indessen

schlauch

abhebt.

Die

ä

gefärbte Rüssel Cl'af. G

rnin-

hängen in die innere

dass bei dem von mir untersuchten

die Cu t is am Rücken
sind,

21 a).

ist sie nicht gegen den Hautmuskelschlauch

Ich habe anzumerken,

eingesenkt

Der

dass der Rüssel seine Färbung

Die Cutis ist in der V orderdarmregion

hat, indem sie dort aus einem homogenen

sehr kurze Drüsenzellen

Der

Eine Zeichnung fehlt. Indessen ist der Kopf weiss

aussieht.

Mitteldarmregion

das nur

Er ist lanzettförmig.

Ihre langen schlanken Drüsenzellbündel

direct hinein.

Längsmuskelschicht

Exemplare

abgesetzt.

sich nach

und öfters Schwärzlichbraun.

für diese Art ist der völlig grau-scllwarz

eingebüsst hat und nunmehr hellgraugelb
als besondere Schicht

es sich,

verjüngt

Der Kopf ist nicht scharf vorn

Betreffs des Sp i r i t u s e x e m p l ar e s hebe ich nur hervor,
destens doppelt

Nach hinten

Das-

sich stark bei seinen Bewegungen.

des Körpers ist ein gleiehmässiges

Charakteristisch

zu untersuchen.

in der Breite an und verjüngt

abgestumpft

Bauch ist etwas heller gefürbt als der Rücken.
gesäumt.

ein einziges Exemplar

ein besonders

gallertartigen

sich also scharf

eigenthüm-

Ge,vebe besteht,

gegen

in

den Hautmuskel-

u s se r e I--iän gs m u sk e l s c 11i c h t ist in der Vorc1erdarmgegend

etwa

Lä n gs mu sk e l s c h i c h t. Die Ringmuskelschicht ist etwas dicker als die innere Längsmuskelschicht ; beide sind sehr bedeutend
entwickelt.
Der Hautmuskelschlauch
VOl1
C. Nlelallorllynclllls ist mithin nuffallend kräftig,
doppelt

so mächtig

Zool, Station

als die lling-

z, Neup el , Fauna und Flora, Golf von Neapel.

und innere

Nernert.ineu.

..,
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Specielle
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Eine Di a g o n a l m u s k e l s c h i c h t ist nicht
Region

der Cerebralorgane
Den 1\1und

stämmen.
beginnt.

entwickelt,

bildet

des axialen
sonders

lang und in die innere

G-egend des Mundes
Mitteldarmgegend
erscheint

liegt

der Rüsselöffnung

und verzweigen

auszubreiten.

Auch die Ausbreitung

Das G-e h i r 11 ist ziemlich

sonders reichliche.

mal mächtiger

Gehirnabschnitt

als die

zwar unterhalb

nahe gerüc]{t sind.

V on den dorsalen
selbe

ist

umfangreich

und

liegt.

Das Ende

Er

des oberen

Zipfels liegt

biegen schon vor den Cerebralorganen
01)

fs p alt e n schneiden

sich umbiegt

besondere

umgeben

sind.

keine Augen

Ausser

auffinden

zusammen,

Sie reichen

bis zum Gehirn

Kopfspalte

1

jederseits

spitze ziehen.

welche

Ganglion

welche

thcils iu die Ausscnründcr

herum

und auf dem kürzesten
der Kopfspaltcn

ist keine

liegen im vorderen

Die
lateral

Blutgefässes

auf

"Tege

von ihnen liegen.
denn sie erstrecken

, nach
lateral

Ganglion

hinten

der
ein-

fortsetzt.

und medial

vom

Sinnesorgane.,

ins-

setzt sich aus unzähligen

dünnen

oben und unten

haben.

welche

parallel

niemals

Zipfel entspringt

keine

aber

Sei te n s t ti TIlIn e

und dorsales

ich

Der-

ist

umgebenden

hintersten

habe

medial
ge,völbt.

der Cerebralorgane,

dorsal,

l)e-

Ganglien

der obere Zipfel ab.

Ganz besonders

des Körpers

sie · mit den

da sie einander

anschmiegend

Die !{opfdrüse
hinten.

und

der dorsalen

durchaus

sich in der Kopfspitze
nach

auseinander

und vc:ntral leicht

ventrales

sich zwischen

können.

theilt

ein, so dass die Cerebralorgane

den Cerebralorgancn

der Längsachse

verhalten

schlank

Aus ihrem

Gebilde,

vor

In

anastomosiren

den Ccre bralorganen,

sehr lange Drüsenzellschlüuche

also nicht

Cutisdrüsenzellen

welcher

umfangreiche

Drüsenzellbündeln
nicht

weichen

ihnen,

ausserhalb

nach hinten.

an der

sich

fil. s s s t arn

Ganglien

unter

weiter hinten

und, sich dem dorsalen

Die Cer e b ra 10 I' g a n e sind
Scitengefäss

über

und

vereinigen

nicht völlig auf das Gellirn ein und sind kurz,

sehr weite Cerebralcanal,

schiebt,

dieselben

des die Cerebralorgane

einwärts,

sich nicht bis zu den Cerebralorgancn
anfangs

zwar

in die Seitenlage

gellall über, sondern vorne oberhalb
Die K

endet

In dieser Region

Sc11111n (1ge

sich fast genall seitlich

so dass er innerhalb

dicht an sie gepresst,

p f g"e f ä s s e

Die ventralen

ist ziemlich

lang".

ab.

Die Faserkerne

Commissur
spaltet

dick, in der vorderen

den Vorderdarm

aber nicht

Ganglien

0

11m

der dorsalen,

Die ventrale

ist in der

um sich ein wenig an die Mundwände

gross.

der ventralen.

be-

hineingesenkt

All} Anfang" des Mundes
dcrBlutgcfässc

ist nicht

ü

Der llnpaare

sehr spärlich,

den

Seine Musculatur

bedeutend

in zwei Stämme,

sich darauf

ihre Länge

10m

Cö

ist recht

Seiten-

Der ]1 s s c l ist kurz und gedrungen.

])ie!{

Kopfspitze.

das Cerebralorgan.

Seitengefässen

sind 2-3

fllIfgehi-ingt.

den

der Cerebralorgane

übertrifft

Längsmuskelschicht

subterminal.

der Cerebralorgane

unter

eingebettet.

ist schon in der

sie von

Das Rh yn c 110

seiner Wandung

tief in die innere
auffällig

indessen

der Ringmuskelmantel

die Stärke

in der äusscrsten

sich in der Region
sich

bedeutend.

des Hautmuskelschlauchs

Rüsselöffnung

lagern

tiefe 'I'aschcn,

nicht

trennt

der schon in der Region

Längsmuskelsohicht

nimmt

Die Ringmuskelschicht

diese ein und

Schlitz,

wenigstens

das Rhynchocölom

Ringmuskelsohicht
Die

kräftig,

aber

schliesst

ziemlich

Rohres

Heteronemertini,

ausgebildet.

ein kurzer

Der lVIi t tel d ar m besitzt

-

grllppirt

fallen über und unter
nicht

nach vorne

verlaufen,

sondern

nach aussen münden.

, tlreils über und unter

diesen

der

zur Kopf-

sich wie die
Sie münden

in (Ins Hautepithel

Lineidac. -

Diese Drüsenzellschläuche

ein.

regten

finden

an den
V 0 I' k

Cercbratulus.
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sich, wenn auch

noch in der vorderen

spärlich,

Gchir u-

Ocrtom.

0

mmen

a p e 1. Spccicller

uNe

Gcograplliscllc

Fundort

bekannt.

nicht

Bisher nur von Neapel bekannt.

·V e r b r e i t u n g .

162. Spccies Cer eb r a tul us a er u..q a tu s

BÜRUEH.

('raf. () Fig. ü, 8, 1L1 u. L5).

Ccrebratulus aeruqatus Bürger 18D2,

217.

Diese Art besitzt

Körper,

zum Appendix

breiter

Kante

einen schlanken

verjüngt.

Der

endirrende
. b

Kopf'

spatelförrnige,

welcher

sich allmählich

zugeschärftc

ist geg'en den

, nicht

nicht

1{11111pf
.

nach

abeesetzt
b·

hinten

bis

sondern

mit

Die Länacb

beträntn

1

cm, die Breite 1 /'1.mm.
Die Farbe von C. aeruqatus ist in der Regel
sieht

gelbrotll,

ist wciss und

aber bei C. aeruqatus der herzförruigc

wie bei Micrura aurantlaca aus ; es fehlt

ähnlich

die Kopfspitze

rothe Fleck.
V arie t ä t e n:

uoberroth.

Die Grundfärbung

In grösseren

dredgt, bei denen

von Orangcroth

wechselt

Tiefen bei Capri wurden

die Kopfspitze

röthliche

nicht weiss, sondern

bis zum intensiven

oder rostfarbene

Exemplare

ge-

war und

die,

wie der Körper> gefärbt

lebhaft all
pellucitla erinnerten,
Die c o n s er v i r t e n Ex c m p l a r c sehen weisslich oder rostfarbeil

Zin-

weil sehr transparent,

bei ihnen in der Regel

etwas angeschwollen.

gegen den Hautmuskelschlauch
darmgegend

kaum dicker

durch

Die Schicht
hoch

ist.

Die

abgegrenzt

unbedeutende

so dick als letztere.

ist nicht

und in der Vorder-

etwa dreirnal so stark,

als die

ist nicht

Längsmuskelschicht

Eine 1) i a g' 0 na 1m u sk e l sc 11i C h t fehlt,

halb

NI u 11 d , ein feines

])01"

1--40eh ,

Die BIll t g e fü s se bilden eine Kopfschlinge.

befindet sich unter den Cerebralorgancn.
unpaare

Die innere

Ringmuskelschicht.

ist

u s s e r o Lä n gs m us k c l s o h i o h t

ä

cl e s II a u t m 11 s k c l s c 111a u c 11s ist in dersei bell Körperregion

keineswegs

Der Kopf

der C 11 t i s drüsenzcllen

eine Bindegewebsschicht

als das Epithel

aus,

Der

Sc h l u n dg e f'ü ss s ta m m gabelt sich, am Munde ftllgelarlgt, in zwei sehr g'erätllnige

Ge'fässe, die alsbald mit den Seitengefässen
abzuspalten

sal'en Ganglien

sind 2-3

des dorsalen Ganglions

,spaltet

Er erstreckt

zu dem kleinen

mal mächtiger
sich

VOll

Körper

als die ventralen.

sehr grass.
Der

unter

ein, liegen

in die Seitenlage

dem Organ.

VOll ihnen

wieder

habe ich nicht aufgesucht.
Die Faserkerne

der dor-

obere Zipfel des Faserkerns
ist ntlr halb

sich bis in die mittlere Gegend der Cerebralorgane
über

hinten neben ihnen.
Gehirn einschneiden

11

ihm lateral dorsal ab und

endigt, der Scheide dieses dicht angedrückt,
den Cerebralorganen

llffi sich sofort

Die N e I>11r i die

und an den Mund zu verzweigen,

Das Geh i r 11 ist irrl Verhältniss

der untere.

verschmelzen,

so dick als

nach hinten

und

Die Sei te n st ä m m e biegen

also theils

unter

und

theils

weiter

Die 1(0 p f S P alt e n müssten doppelt so tief sein, wenn sie bis auf das
sollten.
Sie reichen bis zu den Cerebralorganen
nach hinten,
Die
8G*

Spccielle Systcmutik.

HS4

-

Hctcroncmcrtiui.

Cer c b r a 1 0 r g Cl 11 e sind sehr umfangreich e Gebilde,
VOll

den Blutgcfässen,

den Seiten- und Schlundgefässästcn,

nämlich

werden.

Ihr hinteres Ende ist lateral

bespült.

A

11 gen

fehlen.

die in ihrem

Die K

festgeheftet
Pfdr

0

begrenzt

Abschnitt

vom BIllt

s e setzt sich aus dünnen Drüsenzellschläuchen

ü

angeordnet

rings

und eingeschlossen

und wird im U ebrigen unmittelbar

des Rhynchodäums

sammen, welche ober- und unterhalb

mittleren

zu-

sind und vor dem Gellirn

aufhören.

Vor Ir 0 m m e n zu N e a Tle 1.
und bei Capri.

, besonders

Corallineengründe

Secea di Benta

Palummu

Häufig.

'\l e 1'"b I' e i t u n g.

G e 0 g'I' a phi s ehe

n d 11ist

A n a tom i s c heu

0

Bisher nur von N eapel bekannt.
1\ b b i 1d 1111 g' e 11.

log i s ehe

Taf. 10 Fig. 12.

163. Species Cer eb r a t ulus ces toi d es nov, sp.
Cfaf. 6 Fig. 5 u. 5a).

Diese C. aeruqatus ähnliche
ist wenig deutlich

vom Rumpfe

intensiv roth gefärbt,

überaus

hindurchleuchtet.

Art ist sehr platt und banc1förmig. Der spatelförmige Kopf

abgesetzt.

Der Körper

so dass es stark durch

Oft sind auch die Seitenstämme

rothe Streifen jederseits

im Körper

auf.

A u gen

ist weiss oder rosa,

die Hallt

das Gehirn

stets

(viel .st ärk er als bei C...ttlsCUS)

roth gefärbt

und fallen als ein l>aar feine

sind nicht vorhanden.

Die Ko p f s Ila 1te

11

sind lang und tief.
V'o rk o m m e n zu Neal)el.
Geographische
Anatonlisclle

Bei Nisida 35 m tief.

Verbreitung'.
und

Bisher nur von Neapel

histologische

Die Sei t e n r ä TI der

si n d zum

eine tiefe dorsale Längsrinne

körper

sie kräuseln
nunmehr

sich und sind vielfach

zeigt.
gelappt.

sind zugeschärft

Indern die Seitenränder

nicht lateral,

sondern

und sehr dünn,

aufgeklappt

am Rücken,

sind, münden

und zwar in der

vorhanden.

sich ihrer Organisation

h a b e i c h indessen

muskelschieht

1879.

Die Seitenränder

Es ist ein Schwänzchen

Lanqia schliesst

HUB RECHT

II ü e k e n 11i na u f g'e k r ü m m t, so dass der W urm-

die Poren des Excretionsgefässes

Rinne, nach aussen.

rl"'af. 10 }i'ig. 10.

Abbildungen.

27. Genus Langia

bekannt.

nach an Cerebratulus an.

nicht

constatirt.

Die

Eine Dia gon a 1-

Ne u r o ch o r d z e l l e n

t

sind

vorhanden,

f e h l e n,
Das Rhynchocölom
ist s e h r lang
und erstreckt sieh weit in
das hintere Körperende hinein.
Das axiale Rohr des Mitteldarms ist überaus eng, seine
'I'a sc h e n aber u ng e m e i n tief.
Es sind bisher nur 2 Arten bekannt,
Atlgen

Ge

0

g r a phi se he

obockiana JOUBIN

Ver brei tun g'.

Rothes

Meer

(Obock).

L. formosa Mittelmeer

(Banyuls , Neapel);

L.

ßS5

lö4. Spccies Langia

fo rm osa

187U.

HUHltECIIT

(1'af. 1 Fig. 1LI u. 15).

Lanqia
1890,

208

Hubrecht

fOr1JlOSa

kantet und nicht spitz.

deutlich gegen den Rumpf abgesetzt,

Ein Appendix

Die Seitenränder

des Körpers

eine tiefe dorsale Längsrinne

ist vorhanden.

sind zum Rücken
zeigt.

sich und sind vielfach g'elappt.

der Rücken

tief ausgehöhlt.

farblos.

Bürger

ist öfters

Das Gehirn

roth

Ende ist abge-

10-20

Breite 4-6

hinauf

gel(riimn1t, so dass der Wurm-

CIn,

sind zugeschärft

durch.

Auch

bis orange
die dünnen

111111.

und sehr dünn,

Vor allem in der vorderen Körperregion

blassgelb , öfters rothgelb

schimmert

Das hintere

Länge

Die Seitenränder

sie kräuseln

Der Körper

231. -

1890, 20() u. 1894,

Joubin

21.7.

u. 1892,

Der Kopf ist nicht

körper

149. -

1879,

g·efärbt.

erscheint

Der Kopf

Seitenränder

sind

ist

farblos

und opak.

L .. formosa besitzt tiefe und lange, von der Spitze des Kopfes bis in die Mundgegend
reichende

Der Mund ist eine sehr kleine rundliche

Kopfspalten.

Oeffnung.

Die S pi r i t u .se xe m p I ar e weisen stets die charakteristische
stossen

die Seitenränder

am Rücken

kommt, meist aber ist dieselbe

zusammen,

so dass eine geselllössene

tener länglich

ist sichelförmig.

zugespitzt

Rückenfurche
dem Kopfe,

abgesetzt.

Dort,

abgesetzt,

des 'I'hierkörpers

wo diese QtIerfurcllen

man eine tiefe Höhle,

sel-

der Rückenfurche

an der Rückenfläche

mit der

welche man sich hüten

Dieser liegt auf der entgegengesetzten
sehen graugelblie11 oder röthlichgelb

Seite etwa 1-1

1
/2

muss,

mm hinter

Schicht

der Körperwand

nicht hervor;

sind in die äussere Längsmuseulatur

s c h i c h t ist mächtiger

als die Ri n g-

diese beiden Muskelschichten
der Mitteldarmregion

und innere

kräftig' entwickelt

breite Platten.

sind.

eingesenkt.

Die

die dünnen Drüsenzellbündel
Die

ä

Die dorsoventrale

weit hinein,

Ring- und einer inneren

zu sein pflegt.

uss e r e l..Jängsnluskel-

J.Jängslllusl(elsehieht,

Das R h Yn c 110 C öl 0 In reicht

es sich in die hintere Körperhälfte

vor, das aus einer äussercn

aus.

als es in der Jteg'el bei den Lineiden

ist niedriger,

tritt als besondere

erstreckt

zu Stande

Der Bauch ist glatt und stark ge,völbt.

Das E p i t hel
der Cutisdrüsen

bemerkt

vom Rumpfe

Die Verlängerung

Der Kopf ist besonders

zusammentreffen,

Die Spiritus exemplare
Cutis

Der Ko pf ist deutlich

gegen den Itumpf

für den Mund zu halten.

Rinne

Ooftcrs

zu täuschen.

und meist kurz und rundlich.

zerlegt den Kopf in 2 Lappen.
durch tiefe Querfurchen

auf.

offen. Im ersteren Falle vermisst man dann die Rinne und ver-

mag sich wohl über die N atur des Rückenrohres
Der Querschnitt

Rückenrinne

obwohl
Musculatur

auch

bildet in

nicht bis zum After, indess

Es stellt ein enges musculöses Rohr

Längsmuskelschicht

bestellt.

686

Spcciellc Systematik,

Der Mu n d liegt hinter

Hcteronemcrt .ini.

d en Ccrcbrulorguncn.

sehr eng und kaum erheblich

geräl1miger

Das axiale

Rohr

als (las Rhynchocölorn,

des Mi t tc l d a r m s ist

indessen besitzt es ungemein

lange Taschen.

Die ](ollfgefässe
Cerebralorgane

sich über

veremigen

liegen in den erweiterten

der Rüsselöffnung.

wieder mit den Scitengcfässen,

verzweigen
gefässen

sich überhaupt
direct

niit Gefässzweigen

dagegen

versorgt.

etwas

einwärts

diese biegen

hinein.

von den

dorsalen.

Ganglien

aber, dass die Seitenränder
sondern

bralorganen

von den Seiten-

oben

aufgeschlagen

liegen

über

sind,

den Seitenstämmcu,
hinauf.

Der

den Cerebralorganen

liegen
Die I(

gellt ein kurzer

und zwar

Gehirnregion
obere

von diesen
überhau pt.

ein, wie bei den Linciden

des 'I'hierkörpers,

ein, und von ihnen

nach

in der vordersten

über

dieselbe

auch die Seitenstämme

nicht

pf s P alt e n schneiden

nicht

0

Verbindungscanal

zu den Cerc-

ab.

Die Sc h l u n d n e r v e n durchbrechen
ihre Hauptcornmissur.
aus überaus

wird der V erderdarm

in die Seitenlage

endigt

emporgebogen

an der Rückenfläche

ganz bis auf das Gehirn

und

den CerebralAn den Mund

liegen

Region jener

ist sehr lang

entspringt

sondern am Rücken nach aussen,

Ganglien

der

erreicht.

Die Cer e b ra 10rga ne

Die Sei t e 11"8t ä m m e nehmen

getrenllt.
lateral,

ventralen

erst in der hintersten

sich

Zipfel der dorsalen
Dadurch

Die

schon hinter

Da die Seitenränder

sind, münden die N e p h r i dia 1pore n nicht lateral,
in die Itückenrinne

indessen

so dass es den 1\1und nicht

keine Blutgefässe,

Enden

Mit dem Rückengefäss

Schlundgefässen.

zwar zug'leich das S c h 111n d ge f ä s s, dasselbe verschmilzt
organen

Die hinteren

feinen

die Ringmuekclschicht

Ein« I( 011[ d r s eist

nur

ü

Drüsenzellbündeln,

die leicht

äusscrst

und bilden innerhalb

schwach

übersehen

werden

dieser

entwickelt.

Sie bestellt

können,

A 1Ig'e n sind

nicht vorhanden.
Vorl(ommen

im Grunde

des Hafens

zu N e a p e l.

3--5 m tief.

Geog'raI)}lisclle
Anatomische

Zueammen

Ab und zu auch

häufig.

Nicht

Mittelmeer

Verbreitung'.
und

mit Cerebratulus marqinatus.

(Bauyuls, Neapel},

h is to l o g i s c h e Abbildungen.

'.raf. 22

J.,

11.

4, 'l'af. l 'l

11, 12, 16, 23, 24 u. 26.

Schlüssel zum Bestimmen

der Gattungen

und Arten 1).

.

in. der
?erebralorganen,
, Protonemertini.
Uutis, '\ Seitenstämme
im
zweischiehtigon
Hautmuskel.1
.
lschlauch, ohne Cerebralorgane
, . , . . . . . . . Mesonemertini.
l\l ·t U tis
,\Seit enst älu nl e im dreischichtigen Hautmuskelschlauch,
,
I
,ll IS,
Illlit Oerebralorganeu
, . . ..
....
. ..,
Heteronemertini.
Mit Stiletten und Hliuddurm ; )'1\1l1d vor dem Gehirn,
innerhalb des Huutruuskelschlauchs,
meist mit der Rüseclöfluung zusummenfnllend.
Ccrcbrulorgnncn
. . . , . . . , . . . . . . Metanemertini.
Ohne

Stilette und Blinddarm;
hinter dem Gehirn,

und

f

Ohne

l

1) Es sind alle im systematischen
'I'heil beschriebenen
Tctrusteinma unlcolor, der indischen Arten Liueus
pata!Jonicu berücksichtigt,
unsicheren

Arten mit Ausnahme der unsicheren Carinclla inexpectaia, des
alliocittatu» und p siiiacuut» und der patagonischen Uariuonia

zum Bestimmen der Gattung-en und Arten.

Schlüssel

HS7

Protonemartini.
..
..
\ Seitenstämme epithelial, mit Darmtaschen
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carinina.
Ohne Rückengefüss, 'J Seit
. 1ien Grun dsc hiIC11t unau
d I-r t mus 1ce1sc hl aue I1, orme
I
]) arm t asc 1leu . C·arineua.
11
ei ens täamme Z,YISC
Mit Rückengefäss.
{Seitenstiinlme
zwischen Grundschicht
lI11d Hautmuskelschlanch,
mit Darmtaschen .
Hubreclüia.

. qrata, p. 513.

Carinina .

f Farbe

(}arinf?lla.

dunkelbraunroth;
Länge ca. 1/
. polsrmorpha, p. !l17.
2m
vorne rein weiss, hinten rosa; Länge 10-15 cm
. linearis, p. 519.
Farbe mennigroth ; Länge 4 1/ 2 cnl . . . . . . . . . .
. miniata, p. 52l.
Ohne Pigmentf
dorsa! .cr, ,:el.ltraler und je einer lateralen
flecken 1\11 der Kopf"·CIssen Längslinie . . . . . . . . . . . . . superba, p. 521.
V cntrale Längslinie fehlt. . .
annulata, p. 52:l.
spitze.
Mit
(weissen) QuerJ "',
•..
Rü k
..
.Junge .i cm ; nur IUÜ einer weisseu ucuc en1H·n den 11n d J Jan
gs- l\tht
. zwei. schwarzen
1··
.
Q"" -biIIlRen
d
Iinicn.
une UIH 1·'d- 1(', .wels.sen
. . . . 1Janyll ,.:e U S l S , p. 52k
L än,ge 10 Cln;, mit einer weissen
k
Pigmentflec en an
üc en- und
der Kopfspitze.
je einer weissen Seitenlinie
nebst circa :iO
weis sen Querbinden
. . . . . . . . . . . . nothus, p. 527.

"t Farbe

Ohne Zeichnung.

'l

r

I

l\'lit Zeichnung.

Nur

I
I

mit (braunen oder weissen)
binden, ohne Längslinion.

r Gelb

Quer·

mit braunen

. . tubicola, p. 527.
. rubicuuda, p.

Binden

\ Roth mit weissen Binden.

. desideraia, p, 5:11.

Hubreclrtia . • ,

Mesonemertini.
Mit Excretionsgefässen
Ohne Excretionsgefässe;

und überaus starker innerer Ringmuskelschicht
. . . . . . . . . .
innere Ringmuskelschicht
fehlend oder nur sehr schwach entwickelt

Cariuoma ..

t iephalotlirix.

.

. . armandi, p. 534.

f

f

je einem seitlichen kleinen schwarzen PigMit Pizmentflecken
mcntfleck um Kopfende vor dem Gehirn.
. . bipunctata, p. 540.
am n](op f en d e.
l' it
zwei grossen sc Irwarz- bl au-rot 1ien P'191 t a, p. 539 .
.
mcn tfl ec.k en an d](
er
0]) f Split ze . . . . . . . l .
Ohne PIgmentflecke
alU Kopfende
. . . . . . . .
. linearis, p. 538.
Der Mund liegt ganz dicht hinter dem Gehirn; mit Aug-en. .
. siqnaia, p. 540.
. . , . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. galatheae, p. 541.

Der Mund
weit
Freilebend
tauffallend
d
GI'. hine nrn ;
(nicht parasitisch). 'I er ohneernAugen.

f

Parasitisch

Carinoma.
. Ceph alotlirix.

Metanemertini.

1

1

T

A. Inl }Ieer· oder SUss-'Vasser lebend.
1)

0

h n e Sau g n a p f.

Das
Rhynchocölom
er_j
streckt
sich nie in das 01
Ot r 'In der Regel viele selten nur zwei , nie vier Augen.
hintere Drittel des Körpers
lne , 0 1- J •
•
'
·
·
d
.
t
"1
1·
I
thenblasen.
l Mit VIer Augen .
Iunem un IS ge wo In IC 1
•
•
auf'
vordere KörperOtolithenblasen
. . . . . .
drittel beschrünkt.

Ir
JI

M·t·
1

..

1

einem
A

ClO.z
gnHsstJlett.

I

· Eunemeries.
Nemeriopsis.
· Ototypldo}/t>ulcrtes.

langgestrecktem
Zwitter,
vivipar;
ohne
Körper ; Cerebral- . Neurochorde . . . . . . . , · Prosorhochmus.
organe rclati v klein . lZwitter,ovipar;
mit N euroeherden
Prosadenoporus.
JKÜl'per platt, von weichem Aussehr kurz; sehen . . . . . . . . . . . . Tctrastennua.
Cercbrulorgane rcla-l Körper eylindrisch
VOll starrem
tiv
Aussehen.
. . .'
. Oerstedia.

M,it vier,

ten sec I18 A u..
n- '
sren
K örper
b·

])as
Rhynchocölom
erstreckt sich stets bis ins \
Meist mit vielen, selten nur zwei oder ohne Augen .
Amphiporus.
hintere Drittel des Körpers
hinein und reicht nieist bis Mit vielen Angriffsstileten;
mit vielen Augcn.
. . . . . . . , . .
Drepanophorus.
zum After.
zwei fadenförrnigen AnhänMit l{ückengefüss.t gcll, IlCi1Tic(. . . · , .
. Necionemertes.
Ohne »Uirri«
.
. ]Iyalo'lleJuertes.
Ohne Rückcngcfüss
Pelaqonemertes.
2) In i t Sau g na p f .
· MalacolJdella.

I

I
I

ß. Auf
Stilete
lleservestilete
und
Iteservestilettuschen
vorhanden; Init vieIcn Augen.
ReservcRti1ete

Initsalnt

Stilete

IJullcle

r/eonemerte.,;.

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
so lang als seine Basis . . . . .
bedeutend länger als scine ßaqis .
A
ff t 1 t
b
'I ng'fl s
.
. e: l\Iit hakenfürluigen
I(örperchen
in uc.· TIaut .
deutend
kUl zcr <,,1s
k f"
.
' ....
I
• ] II
f' 11 1
1u 'CIl onl1lgc l\orpel'c lell 111tel' - aut e 1 elH .
seine llaHis.

'f Angrift'sstilet

f

'11'J

uen Hcst'l'vcstilettasclten

fehlcnd:

111itzwei Allgen.

. . .

. . . . . . .

·

p. 5,13.
neest", p. 544.
llutonina , p. 54ft.

p. 545.
· '1uarioJli, p.
· htJ"r/n

ophila, p. [,4S.

Speciellc

ßR8

Systematik.

Ncmertopsis.
1\1it zwei braunen Rückenstreifen ; Knauf der Stilete fünftheilig
Ohne Itückenstrcifen ; ]{nauf der Stilete ungetheilt
. . . . . .

· . peronea, P:
. ieuuis, p. 550.

Ototyplllone1nertes.
· . macintosld, p. 551.
. brunnea, p. 5[,2.
· . duplex, p.
1.

Otolith kugelig
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otolith zweitheiliz 1
zwei braunen, vor dem Gehirn, seitlich im I\.opf gelegenen Pigrncuttleckeu
.
hantelförmig.
0'
Ohne Pigmentflecke alU I{opfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prosorlioclnnus.
Knauf der Stilete fün fth eilig, wie eine Kreuzblume
'K n au f der Stile te ungetheilt.

claparedi, p. 553.

gestaltet.

Prosadenoporus.
einein braunen
12 Nerven im Rüssel. . . . . . . . . .
Rückenstreifen.
(l\'Iit 15 Nerven im Rüssel . . . . . . . . . .
Ohne Rücken) Wcissgelb oder braungclb, Kopf mit violettem Anflug'
streifen.
l Itücken
Bauch hellgrau . . . . . . . . .
Oeonemertes.
sehr vielen Augen
l\fit vier oder

h
sec s

Augen.

. . arenarius, p. 555.
. lnuliooaqatus, p. 555.
. }authiullS, p. 555.
. . olcaqinu», p. 556.

.
. . . . . . . . . .
sechs. Augen und einem schwärzlich - braunen
.
Mit zwei ReserveZwitter. 't l l uck cllst rclfen . . .
)
vier Augen und ohne Rückenstreifen
stilettaschen.
Geschlechter getrennt.
. . . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mit vier Reservestilettaschen
. . . . . . . . . . .

1

j

p. 554.

. . .

.

f

l

ausiraliensis, P: 557.
rodericaua, p. 557.

palucnsis, p. 556.
clialicophoru, p. 55G.
tujricola, p. 557.

Ampliiporus.
Mit 4-5
. liastaius, p. G6J.
scrvestiletKopf dreieckig
. .
tuschen und ll\.opf herzförmitr
. . . validissimus, p. 5U2.
vielen Augen.
n
Mit 7-12ReservestiletMit zwei Augen und 7 Reservestilettaschen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jJugnax, p. 563.
tuschen, wenigen Augen
Mit b Reservestilcttaschen, deren jede drei fertige Stilete enthält.
. . . . . spinosus, P: 5U5.
oder
wahrMit 11-12 Reservestilettaschen,
deren jede zwei fcrtige Rcscrvcstilctc
enthält spiuosissimus, p. 565.
scheinlich
ohne Augen.
Körper Eunemertes- jDer
hört weit vor dem Gehirn auf; der Rüssel
artig schlank.
Die enthalt 12 Nerven
. . . . . . . . . . . . . . . . . langiaegeuu'nus, p. 558.
Cerebraloreune
lie- Der Hlinddarm erstreckt sich bis zum Gehirn; der Rüssel
o Ime Augen. gen vor dem Gehirn. enthält 14 Nerven . . . . . . . . . . . . . . . . . carinelloides, p. 559.
Körper gedrungen, an Cerebratulus marqinatu« erinnernd.
])je Ccrebralorgunc
liegen hinter dem Gehirn.
. . . . . . . . . . . . . .
stauuiusi, p. 571.

Rc-l

f

1

LJ

I

. ·

wenigen JMit etwa 10 Augen
Ausren
.
.
(linte; 15:1. \ Mit zwei Augcn . .

MIt

Mit zwei
Reservestilettuschen,

..

Die
JAUgen sehr klein, Pigmentbecher nicht
des Bhnddur- deutlich hervortretend
. . . . . . . . . laciifloreus, p. 561.
])ic
Cerebralorgane
mes
ragen
r
d
G
nicht über das
lIgcn se ir
igment b ee Iier d eut IC 11
•
legen
em c- Gehirnhinaus.
hervortretend
. . . . . . . . . . . . . polY01nmatus, p. 5U4.

lA

,

dubius p.560.
.
'
bioculatus, p. 570.

}

])'

u

Die Tuschen des Blinddarms überragen das Gehirn nach
vorne beträchtlich.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Basis doppelt so lang als das Stilet . . . . . . . . . . . . .
Mit vielen
In der Mitte des Rückens tritt auffällig ein DrüsenAugen (nlin·
,
zellstreifen hervor. . . . . . . . . . . . . . .
destens 20).
Dia CercDer llüssel
Der
enthält
bralor ga
Basis und Sti- In der 1\Iitte
enthält 1U ein braunes Pigment
liegen
ne bne
en let annähernd
Nerven.
Rüssel pigmentfrei .
oder hinter
des Rückens
dem Gehirn.
gleiehlang.
fällt kein
Der Rüssel l])cr Rüssel enthält
Drüsenzellenthält 14
14 Nerven.
streifen auf. oder 1(j N er·l ])er Rüssel enthält
1(; Nerven.
. . . .
vcn.

I

oliqommatus, p. 564.
aloensis, p. 570.
glandulosus, p. 568.

retlculatus, p. 5U9.
puleher. ]). 507.

LJ

vi1'gatus, p. 566.
uiarmoratus,

p. 5G5.

Schlüssel zum Bestimmen der Gattungen
I ))·l!P([Jl()jJ},OI·US.
Rücken mit wcissen
oder
verlau
Linien
gezIert.
Rücken einfarbig
und nicht mit 'w eissen
oder
gelben
Linien geziert.

und Arten.

ßS9

1

Rücken mit fünf gelben Längslinien geziert
Rückcu mit drei weissen Längslinien geziert.

sp ectabilis, p. o j o.
. albol ineaius , p. 5 G.

])UR Cerebralorgan besitzt einen ausserordent] ich langen , das Organ weit nach hinten
überragenden Drüsenzellschlauch
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cerinus, p. 57..l.
Urüscnzcllschlauch J Rücken mit drei I.ängsre .ihen rundlicher 'Yärzchen bedeckt
massiliensis, p. 57·1.
des Cerebralorgaues
..
.:',. .
;.
•.
ign eus, p.
4.
.
k urz U1H 1 uoobCl' d as- ·. Rucken ohne () Der Rüssel enthalt 1-1 ::\en en
crassus, p. 5/2.
selbe nicht hinuus-\
} IJt-r Rüssel enthält 19-2u Xerven .
ragend.
reihen.
(Der Hüssel enthält über ;)U X erv en
latus , p. 57·!'

T etrastemma.
A. Ma r i n c Arten.
Pigment- lsc}unalc
zwischen dem vorderen Augenpaar, dieses verdeckend nimlratu m, p. ;)7H.
flecken oder Breite Pigmentbinde zwischen vorderem und hinterem .Augenpaar , kein AugenBinden in der paar verdeckend
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pelt atu ni, p. 5':'0.
Körper im
Kopfspitze.
,Gros;.;cr Pigmentfleck in der Kopfspitze. das vordere Augeupaa r vcrdcckcnd . mclauoccplialutn, p. 58 J.
Vcrhültniss
Mit acht Aug en . ..
falsurn , p. ;')So.
zur Länge
..
.
(Rücken
braun
marmorirt.
.
.
.
.
.
..
.
ccrnsinum, p. C)7H.
sehr dick
Rucken
mit. )'1')"
(mehrere mm); Ohne PigZeichnunsr
vuc k. en mit.. vier b raunen I".angss treif
rCI en . . . . Cl 't t a t um, p. 0---I I.
im Habitus an
e
' Ilücken mit zwei braunen Längsstrcifen
. . . . scut clliferum, p. 581.
mentflecke
...l mp], iporus
oder Binden ,
vier
Basis
doppelt
lang
als
.
.
. . . bureum, p.
pu/ehe}' erin- in dcr KopfAugen.
Rücken
ohne
"
Kopf
rautcnförrnig
und
auffallend
nernd.
spitze.
/ Stilet und Ba- \'0111 Rumpfe ahgesetzt.
, .
. . . . ccplialophorum, p. 5S:t
Zeichnung.
sis annähernd
..
..'
.
1 . 11
Kopf spatclförmig und nicht vom
geH : 1 ang.
Rumpfe abgesetzt . . . . . . . castuni. p.
Vebcr :lü mru la.ng; Pigmcntbindc
.
das vordere Augenpaar verdeckend ,
fKopf rautendunkelroth oder leuchtend rothPigmentförmig und
braun gefärbt . . . . . . . . . loiu; issim um, p. 554.
binde zwiMit nur einer
vorn
Piigmcnt biin d e diicIit 1·
'
b Rumpfe
t
unter• dem
Pigmentsehen oder
a gese zt.
vorderen Augenpaar , dieses freibinde , welche dicht
hinter
lassend , schwarz gefärbt . . . . portus , p.
quer im Kopfe dem vorderen
Kopf spatelförmig und vorn Rumpfe nicht abgeMit Pigmentverläuft.
Augenpaar.
setzt. Länge 7 - 12 mm ; Pigmentbinde das vorbinden in der '
dere Augenpaar freilassend, br.. un oder schwarzKopfspitze.
braun gefärbt.
. . . . . . . . .
corouatum, p.
Körper sehr
schlank 'meist
Pigmentbinde zwischen dem hinteren Augenpaar
. . . . . . diadenia, p. 588.
nur den
l\lit
dP.ig-/ ])i e Pigmentbinden
reichen vom hinteren bis zum vorderen
.
Ilruchtheil
"
Ine1ntt.ln1..cn , .Au genpaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cermiculus. p. 5SH.
eines mIU
wc
C ie
ungs
bi dcn erstrec k·"en SIC t1 YOn1 Iunteren
.
A
breit) .
im Kopfe
ver- \ D'le . Pi
lanfen.
nur hallnvcgs bIS ZUlU vorderen . . . . . . . . . . . . . .
p.

I

j

"ier ])oppclaugcn.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . crUClllllllJl
, p.
ßlit auffällig am l{ückcn hervortretcndelu Drüscnzellstreifen
. glandlll(ferlon,

Ohnc Pigmentbinden
Mit rier einunu Flecke
in der K.opf- fachenAugcn'l
spitzc.

I

I

Ohne beson_j
dcrs herror- Körper roth oder rosafarben
vstc:hendcI'nl 'Yeisq , blassgelb oder grÜn. . . . . . .
rusellZ(' streifen an1 Intensiv honiggelb.
.
H,ücken.

B. Arten des SÜS8cn 'Vassers.
Sehr lang, im Habitus eher an h-'Ullenwrtes als an l'etJ"ustewmu erinnernd
Nitcht aUffal-1
lend .lang ,
Geschlechter Ovipar. . . . . .
IIabttus
t
t .t Vl})tlr
.
" sc 11
1'WIe
bo·etrenn.
. . . .
dle
1 an
lllarincn Te- Protandrisch hef1l1aphroditisch .
trastelumen.

Oer:stedia.
IC-opf vom Rumpfe nicht abgesetzt und vorderes und hinteres Körperende kann1 zu unterscheiden
l(opf vom Rumpfc deutlich abgesetzt . . ..
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
Zool. Station

z. Neapel, Fauna. und Flora, Golf

VOll

Nemt'rtinell.

. jlat'idum, p. 5';5.
cllJididuJJl. p. 5SG.
. llelrolum , p.

p. 591.

. . . . . . . . . . . . . . .

1

•

p. 587.

•

. . clepsinoides , p. 590.
l
t
- 91.
• • .(lCUS re, p.;)
eÜlwrd/, p. [,Ul.

. dorsalis, p. 592.
. rustica, p. 594.
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Spcciclle

Nectonemertes
Hyaloneuwrtes

.

Systematik.

....................

. . . . . . . . .

. . .

... . . . . ...

..........................................

atlaniica , p. 595.

Pelaqonemcrtes.
Körper doppelt so breit als lang , Darm mit 13 Taschenpaaren
Körper fast so breit als lang, Dann mit 5 Taschenpaaren . . . .
]falacobdcll

a

. . . . . rollcsioni, p. 596.
. moselepi , p. 596.

. . . . .

qrossa, p. 597.

Heteronemertini.
fehlen, de: Russelmuske!
schlauch
ist stets zweischichtig und besitzt keine
Muskelfaserkreuze.

..

I

!

J

Rüsselöffnung
fast
ter:ninal
weit vom Gehirn ll\.opf

abzerückt.

Poliopsis.
. Eupolia.

mit dorsaler und ventraler Längsfurche
ohne Längsfurchcn
. . . . . . . . . .

Rüssel öffnung liegt dicht vor dem Gehirn, weit von der Kopfspitze nach hinteu entfernt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valenct"nt·a.

1tlIt
..
Kopfspaltcn; Rüsselemem
muskelschlauch
Schwänzchen.
.
drei hicl ti
meist
.reISc IC 1 19
und
mit
faserkreuzen.
Ohne
Schwänzchen.

I

11\lit N eurochordZel-j
lcn , in der I{egel
lOhne
Auccn :

Seitenränder stark aufwärts gebogen , eine Rückenrinne erzeugend
. . . . . . . . . . . . . . .
Seitenränder
nicht nufwärts
umccbocen
ohne
Rückcl1rinne..........
b
b
'
Ohne N eurochordzellen: vermag nicht zu schwimmen
. '
..
. . . . .
ll\.örper
walzenförrnig und ungemeIn d ick . . . . . . . . . .
Körper schlank, faden- oder bandförmig.
In der Regel mit vielen ..Augen

Poliopsis

Lanqia.
Cerebraiulus.

Micrura.
Euoorlasia.
Liueus.

. . . . . . . . . . . . . . lacazei, p. 608.

Eupolia.
Körper
sehr kurz,
eylindrisch und
transparent.

1Die

Cerebralorgane
liegen über den Seitenstämmen
. . . . . . . . . . . . . . . . pellucida, p. 606.
.
.
..
.
I)le Seitenstämme
hegen lateral von den Ccrobrulorganen
. . . . . . . . . . . . . miuor , p. ö05.
Körper mit vielen weissen Ringeln geziert , die sich von der grünlich braunen
farbe abheben
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bauch und Rücken)
braun marmorirt,
Körper lang, bandoder
fadenförmig
und undurchsichtig .

Nur der Rücken

marmorirt

Bauch und Rücken
gestreift.
Rücken

Körper
Körper

und Bauch

f

l.

ausserordentlich
lang und dünn.
'weniger lang und ziemlich dick.

. . . .
. . .

Grund-

mcxicana , p. 604.
. dclincata, p. 600.
curia, P: HOt.

. .
. . . . . .
. antillensie. p. 604.
.
( Heide Streifen sehr schmal .
. h cmphricld, p. 603.
einem
" k enstrei ·f
tr if Bauch- )l I l·diei e Streif
trei en se Iir brei
reit; d er R uc
Siel en.
{ lä sst nur die Seitenränder
frei
. mediolineata , p. 603.

zwei Bauch- ( Mit fünf Rückenstreifen
.
streifen .
Mit sieben Rückenstreifen
sehr dicht und fein gesprcnkelt.
. . . . . . . . .

quinquelin cata , p. ö03.
. septemlineata, p. G04.
. maculosa , p. öO-1.

Valencinia.
Zinnoberroth-rostfarben
, ca. 15 cm lang.
l-tein weiss, ca. 4112cm lang . . .

· lonqirostris,

.

p.

· blauca, p. G12.

Lineus.
Körper v?n
( Mit medianer Rückenlinie
. . . . . . . . .
oder gelhlIchen Rln- .
. .
. .
gelu umgürtet.
Ohne Rückenlinie
. . . . . . . . . . . .

. . jJarvulus , p. 62-1.
. . . . . geniculatus , p. 6 J G.

t

f

Rücken
mehKopf am Ende
rere verschicdenfar- .
biige L··nuen ges t rCIift . Kopf am Ende

l

Zeichnung.

f

nicht

auffallend

auffallend

verbreitert.
.
.
verbreitert
. . . .

· aurosiriatus, p. fi20.
· lOll[!is;n·})IUS,
p. 631.

Rücken durck ein
oder zwei Linien
gestreift."

Kopf breiter
breitem gelbweissem medianem Rückenstreifen,
welals
der.
cher meist durch eine feine braune Längslinie halbirt wird bilineatus, p. 631.
Rumpf , mit ..
brei
b
I>" k
if
d
.b
weis sem
n It
reIte l1
d\'uC}e_nstfreI.en un zwei raun
·
I 1 • p. 635 .
'ch il d .
neu , cc 'cn an d en ci t eu er xop
Spl t ze. . . . . . . üottrru;
}{op i'r..
ID
Kopf viel schmäler als der Rumpf', ohne wcisscs Kopfschild,
mit zwei
sehr feinen weissen llückenlinien.
. . .
. . . . . kenn eli. p. G33.

Vorn arn Kopfe he-j
fi.ndet
eIne feine
Q.uerbinde.

Vor der Qucrbindc mit zwei weissen Flecken
Ohne Flecke vor der QllcrLinde
. .

I

i

. . . . .

. . .
P: 62n.
. cersicolor , p. ti37.

Schlüssel ZU1l1Bcstinuncn der Gattungen lind Arten.
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scharf hervortretenden wulstigen Seitenrändern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Die Nephridien liegen vor dem )Iunue, welcher sehr weit vom Gehirn entfernt nach
hinten gerückt ist. Farbe weiss oder rosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J)ie Kopfspalten stellen nur ganz flache Buchten dar . . . . . . .
Glciclnnässig honiggelh ; ohne Augen; Kopfspalten müssten
11m Jh tiefer se in , sollten sie bis auf das Gehirn einschneiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Olivengrün, bräunlichgrün oder roth, ohne rothen 'O ehir nDie NephriDie Seiten- dien liegen
fleck, mit wenigen Augen. . . . .
. . . . . .
ränder tre- hinter
Die
Kopfdem
Grünbraun , das Gehirn schimmert intensiv roth durch;
ten
nicht
spalten
Munde , welsind mehr mit einer Anzahl z ieml ich grosseI' Augen; Kopfspalten
wulstartig
eher sich in
oder min- müssten über doppelt so tief sciu , sollten sie bis auf das
hervor .
nächster
Gehirn einschneiden . . . . . . . . . .
. . . .
Nähe des Ge- der tiefe Schwarzbraun
mit violettem Schimrner ; ohne Augen;
Schlitze .
hirns befindet.
Kopfspalten schneiden bis auf das Gehirn ein .
Itoth
gclbr?th; ohne
JCopfspalten müssten um l:: i tiefer sein , sollten SIe Ins auf das
Gehirn einschneiden . . . . . . . . . .
.
Duukclrosa, Kopf weiss, ohne Augen . . . . . . . . .

Ohne
Zeichnung.

molocliinus,

p. G14.

lacteus, p. 620.
allenus, p.

!lilmul , p. G2t;.

gesserensis, p. 622.

nif/ricans, p. 623.

lobianki, p. ß2S.

p. 63G.

ruf'ocaudatus,
coccineus, p.

E'uborlas ·ia.

Kopfspitze gelb, Rumpf von gelblichen Ringeln umgürtet
. . . . . . . .
Körper gleichmässig tief dunkelbraun-schwarz
gefürbt , ohne helle Ringel .

elisabetliae , p. 6-11.
· immaculata , P: ö-t4.

.illicrura.

Rücken von rothen, grünen und weissen Linien längsgestrcift.
Körper von weissen (luerbinden umgürtet
Körper rein weiss oder rosa . . . . .
. . . . .
:\Iit weissem Kopfschilde ; Körper 1 Iln Kopfschildc ein herzförmiger rother Fleck
braun , roth oder rothgelb gefärbt. Im Kopfschilde eine gelbe quere Binde
Körper dunkelbraun-schwarz
gefärbt, ohne weisses ICopfschild. . . . . . .
0

Cerebratulus .

I

.A. Seitenränder deutlich als Längswülste
von C. m arqinatus.
sei ,t,enrändcr
wesentlich
heller al s
und
Rucken gefärbt.

Seitenränder
nicht auffallend heller
Bauch
und
) ...
k
er
_
1\uc en be
färbt.

ziemlich rem
weiss.

Seitenrä,"nder
gelb oder
hellbraun.

1Kopfende

,
Kopfende

•

•

•

•

•

hervortretend.

•

•

•

Sehr langc, breite und dicke Arten

vom Typus

dorsal weiss gesprenkelt . .
.
1- I
nicht gespren ce t. . . . . . .

p. 663.
marqinatus, p. 660.

panilrerinus,

1 Kopfende

dorsal gelb ges,prenkelt; Kopfspalten leuchtend roth
.
r
•
Kopfende nicht gesprenkelt; Kopfspalten nicht rothleuchtend .

II.

l\I it medianer Längsrinne am Bauche . . . . . . . . . . . . .
Bauch auffallend ) Körper se,hmalund bandfärmig
heller als der
} Körper sehr breit , Kopfende
R ücken gefärbt.
wie der Rumpf . . . . . .
Ohne Bauch'/ Farbe rehbraun . .
rinne.
Bauch und Rücken
i ar b c 1cuc Iiten d gc lb rot I1
'
. ..
mit
ziemlich;. gleich ge-l }'arbc schwa,
färbt.
Rumpf rosa. Kopfende weis s,
I Rumpf rosa, Kopfspitze gelb,

B. Seitenränder in der Regel nicht wulstartig , sondern zugeschärft.
..
von C. fu .scus.
Rüssel

· ilellcch icjei, p.
· fasciolata, p. 0-12.
· lactea, p. 654.
· aurantiaca ; p. 651.
· purpurca, p. G50.
tristis , p. H48.

•

..dun- \ Rüssel grausch warz gefärbt

. . . . . . . . . . . .
. . . .
0

•

Kopf lanzettförmig und scharf vom Rumpfe abgesetzt

. . . . . .
, Kopfende stark verjüngt
abgerundet, aber so breit
. . . . . . . . . . . .
.

.

centrosulcaius, p. ü69.
n,otabilis, p. t)57.
all[/14illula, p. H72.
urticans, p. ßt)i.

• • alt) ..co l u s, p. ('-1
)I
. .
,..
Schaume: . . . . . hvullls ; p. G, 1.
•
K..orper rundlich .
f'erruoineus, p. ö5h.
Körper breit und platt . roseus, p. 658.

Kurze und dünne Arten

kel gestreift.
gefärbt ) R"usse I d urc h drei. d un 11
oder
ue L"angs 1mien gcstrer ift

. . 1i.(jllrt'CllS, p. f>G4.
. . licpaticus, p. 6GB.

0

vom Typus
. melanorlojnchus,
0
. .. p. 6-'OJ.
. elStgl,
. joub 'ini, p. 6770

1

Rüssel farblos.

Lal1gl,·a

Kopf spatellind
nieht vunl
RUlnpfe abgesetzt.
.....

p. 68l.

Die .Kopfspalten.
Körper sehr schmal, Farbe weiss oder rosa.
. cestoides, p. 684.
sehneitlen fast bIS
I b . F b
..
S'
.. d
. -I':
'!
auf das Gehirn ein. Körper se 11' reit, , ar e graugrun,
eItenran er weiss J USCOU es, p. v ;l.
.
])ie Kopfspalten
J Seitcllrändcr
1 'weissen1 oder gelbem KopfmÜssten wesentlich
vortretend. we!ss . schild . . .
amouf/alus, p. 683.
tiefer sein, sollten 'I gefärbt und lucht lOhne KOllfschild
. j 'uscus, p. ß740
sie bis auf' das Getransparent .
.
hirn einschneiden.
Seitenränder nicht hervortretend.
. . . . .
. silludalls, p. 677.

.

jormosa,

p. 6S5.
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Allgemeine

Systelllatik.
(1Cl' Nemertlnen

Die Yerwandtschuf'tsbozlelmngen
d e s Ball es

Re ca p i t l11a t ion
Es erscheint

Wesentlichsten

mir

zu recapituliren

urn den Untergrund
beziehungen

unumgänglich

der N ernertincn

Metern

häufig

messende

aufbauen

ein Kopflappen

jederseits

sich

ein fadenförmiger

des Rllnlpfes
aber

O'ebildet" wird

und

der mindestens

muskelschicht
z. B. bei

, die

22f.

gilt

nach

sub epithelialen

o'cO'liedert
aussen

bald

oder breiten,

platten

Körper,

vor,

aber

111 der Itegel

ben,

riesenhafte,
an dem

(eille '

fehlen

in der Nähe des Kopfes

bei welcher

Gliederung

der Gliederung

hohen

und

überaus

der Orgaue,

Embryo

aus

drüsenzellreichen

wenirrb wie die bsrallertartisre
"
b

ebenso
gelegenell

11ing- und
Epithel

mesodermalen

einer

inneren

].Jiings-

sind

und Grundschiclit
Ursprungs.

den Einstülpungen

Grund-

Jene

gellen

der Larvenhaut.

diese

erte hervor.
für

eine

Längsmuskclachicht

von der llingm11s1\:elsellicllt

Drüscnsch icht,

In1

die Verwandtschafts-

lange,

Anhänge

sehr

bb'

nach

erzeugten

llUll nicht

aussen

hervorzuhe

ist) und alleil von einer regclmässigen

einein

ist niemals

der Pilidiumgall

Letzteres
nemertincn

welche

gcnUlll1tcll Muskelschichten

dem im Pilidium

aus den Zellen

t

beiden

schärfer

Millimeter

sich zusammensetzende

cctodcrrnalcn

N emertinen

sein kann.
von

aus einer

der

über

Arten als von einen) Ausdruck

welche

b

Entwicklung
derselben

wenige

drehrunden

vorhanden

die ltcde

Die Kö r p e r d c c k e ,
schicht

nur

irgend

wenigen

der Körperdecke

Wimperepithel

mit einem

absetzt,

nur bei relativ

und

wollen.

sehr kleine,

Anhang

Ball

wir die Spcculationen

Nectonemertes mirabilis Verrill

stellt

nicht

Würmer

E n t w i c 11111g der N e m er tin e n.

\7 erhältnisse

ge\visse

auf welchem

Die N ernertin en sind bald
nach

n d der

, zunächst

und

festzulegen,

II

nndern 'l'hlerclassen.

Z11

entwickelt

die Inan als Cutis bezeichnet

sich wie die Cutis' vom Eetoderm

, welche

sich

bei den Hctcro-

hat und dort zugleich

hat,

erschienen

ist, denn

mit einer
sie leitet

ab.

I

Im

innigen'

Zusammenhange

s y s te m , welches

wir

schlauches , sonst

aber

muskelschlauch

11111'Lei

mit
einer

im EI)itllcl,

eingeschlossen

der Körperwand

befindet

Ordnung

unter

erblicken.

innerhalb

der GrundsellieIlt
bestellt

sich zumeist

oder

des

verschieden

i11 der Hauptsache

das N ervenHautmuskeltief im Haut-

aus ein Paar

dorsal

en

Rccapitulation

und v e n t ru l e n , durch
.

des Baues und der Entwicklung

Commissuren

mit

Se i t e n s t m m e n , die als Verjünguugcn
bei ge\vissen Arten

fortsetzen,

urn

den Ganglien

sich

haben
ich

dort,

wie

vielfach

einen

zeigen

keinerlei

nachgewiesen

(230) am Pilidium nachzuweisen

sich, wie die N emertinenhant,

tralen

und Seitenstämme

Ganglien

indess aus den Kopfscheiben
Ganglienzellbelag

bekleidete

Nerven,

in der Körperwand

in die Kopfspitze
T-Jiinge Nerven
sich

meist

und sich eventuell

Von

mit
den

Sinnesorgane

ist Folgendes

selten

epithelial

zellen

und aussetdem

gelegene,

am Rande

br a I 01" g'a ne stellen
Drüsendurchsetzt.
sie sogar

Aestcu

werden

an

der

In

hervorzuheben.

epitheliale

Regel der Cerebralcanal

seitlich
wir

die sieh oft weit über das Gehirn
sind

anstatt

einziehbare

eines

drei

epitheliale

hinaus

bei

den

entwickelt,
stehen.

Cariuellcn
genanlltel1

ein Nervenast

von

eigellell

der
e r e-

(j

geforrnte,

kommender

Ganglien,

Spalten,

an

Canal

mit denen
in der

den Kopfspalten.

der Kopfspitze

gelcgcl1en

Drüse, der I{opfdriise,
Bei einer Familie,

ausdehnt.
Kopfspitze

; sie befinden

oder
Seh-

Bei dieser entspringt
an

der

Hetero-

intramusculär

verschieden

sind.

hier

stäbcheuförmigcn

der dorsalen

hinten

und

N erveusystem

in die

, terminal

Sinueshügel

und

gesarnInten

erbindung

subdermal,

gelegene,

an

die

'1

vor, die ein VOll aussen

Frontalorgane

wurzeln

ihrer

Die fast allen N emcrtinen

nach

die

c h i C 11t e n

11l11'

durch welchen die Sch läuchc einer besonderen

ausmünden,

einnimmt,

Protoin

die mit

Nachbarschatt

retractilen

11 s

dem

in den Kopf einschneidenden

einen

in

den

bisher

und

sind,

welch

zu wenden,

N e I' ve

ge n sind

der ven-

verzweigenden

geben
bei

mit

verschmolzen

Sinneshügel.

Seitenorgane

1\ II

Anschwellungen

epithelialen

kommen

Ganglien

ab,

Ganglien

der

die

oder subdermal

(I-Ieterorlelllcrtini)

Als Er o n ta l o r g a n

den Lineidcn,

die veu-

Von

Lage

den Mediannerven

'Terbindung

eindringt.

sich stets in nächster
aus tiefen,

und

angefüllt

Grübchen

reiche

bei einer Ordnung

als auch

offene l)iglnentueellcr,

des l)ignlelltbechers

Sie befinden

was

mit einem

ein Mediannerv

den dorsalen

111

Namentlich

Die

mit Ganglienzellen

versorgell.

oberflächlichere

Sinnesorganen

bereits

aussen

oder

oft se 111' dicke

, ihren

nach

und Ganglienzellen

ab;

starke, ebenfalls

Die Seitenstämme

verflechtend.

innervirt.

Ball 11n<1Lage

U eber

her

aus

Seitenorgane

Ursprung',

die dorsalen

und das Frontalorgan

:\.llgCIl

der Bnuch-

i11 der Körperwand

den Seitcnstämmcn

beobachteten

Seite

Mediannerven

Seitonstämmen

1111ddie Seitenstämme

der Larvenhaut

VOll der dorsalen

Nerven.

sielt sowohl

sind überdies

nemertincn
welche

dem

fort.

Beide sind Ectodermbildungen,

d eu Schlund

entspricht.

an die

eindringenden

ab, welche

mit

welche

am l{Ue](Cll eine tiefere

der Seitenstämme

in die Cerebralorgaue

After sich

ZUlU

Ganglienzellbelag

getrculltell

e m Paar besonders

g'elle11 die Rüsselnerven,

111 der l{,egel derjenigen

bin.

des Kör-

\YOll

Ganglien
örtlich

bis

Paar

hervor.
entspringen

letzterer

gleicllmässiger

Ganglien

einem

zu verknüpfen.

aus elen Rumpfscheiben,

gellen

Ganglien

Gchirncornmissur

stark genällcrt,

VOll Einstülpurigen

\Ton den ventralen
dichten
tralen

aber

und

in den Seiten

mit einander

in der l.Jage ge,vesell

denn sie leiten

meist

Die ventralen

aber von den dorsalen

gcmeinsarncn,

ist,

ein dichter

Gliederung.

Ganglien

Ganglien

einander

inc1ess an der Bauchfläche

setzt sich auf die Seitenstämme

Die Seitellstämme

verbundenen

der ventralen

ä

pers,

einander
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der N emertinen .

sich

vor.

Auch

zu einelll

die

1\1nre

()94
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seitlich

am ltulllpfe

] He Vcrwantltschuftsbczichungcn

in der Gegend

der Kcmertincn zu undcrn 'I'hierclasscn.

Das Frontalorgan

der Excretionsporen.

sammt der Kopf-

drüse ist ectodcrmalcn

U rSl)rungs, ein gleicller ist für die Seitenorgane ohne '" eiter es anzuund für die Cerebralorgane
bewiesen worden. Letztere entwickeln sieh nämlich beim

nehmen
Pilidium

aus Einstülpungen

dorsalen

Ganglien

der Rumpfschoiben,

lJ cber die Entwicklung

eingehen.

Die Organe, welche im Dienst
In

Erstere

sind Darrntractus,

tisch, histologisch

und oft auch morphologisch

saek des Pilidium

-,

dem bei den Proto-,
führt,

darm und Mitteldarm
Bildung

schliesst und sozllsagell

treten

und in beiden

mund sich sehliesst,
Bildung'

des . Urmundes,
Vorder-

ferner

das Ectodcrm,

die Haut

drängt,

an einer

und Hinterdarm

weit

hinten

nach

das vorderste

in ihn eindrang,
vorn

hinaus

Ende

entfernten

bei den N emertinen

der Vorderdarm

die direete Fortsetzung

-'des ersteren

als scllarf gesonderte

eOlnnlunieiren,

aber
abschnürt

der Larve
der

b'

nicht

traf, sonderu,

dasselbe

des V erderdarmes

am Hinterdarm

, und

am Orte

auftritt , erfahren

Mund

definitive

es gescllellen,

der Ur-

.

liest
b

an

Metancmcr-

dass der Vordervcrfehlcnd , weiter
in den Hinterdarm

erzeugte,

der

sich

sonst

wiederfindet,

und Heteronemertinen
Hinterdarm

Blindsack

entwicklungsgeschichtlichen

Diese

Stelle

sich vor dem Auf-

und findet sich auch bei der fertigen

des Entodcrmsuckcs

erstreckenden

aber gegell

nämlichen

des Ectodcrms

Stelle

Vcrcinizune
b

sornit einen über die Mündung

sieh

sich schlicsst,

vorn Eetoderm

tine ga11z wo anders als bei allen übrigen ; aber endlich konnte
darm nieht

nach seiner

mit in ihr Inneres hinein-

die VOll

Einstülpurig

erst eine nachträuliehc
b

Orte als der Urmund

einem g'anz anderen

in Communi-

niemals

dort, "vo jener

sich vollständig

führende

davon

des

stossen Vorder-

Indern bei den Metancmcrtincn

hat.

In-

wie bei der Dzson'schen

selbst mit einander

der Larve,

liegt der bleibende

der Entodermsack

gel)ildet.

In dem einen Falle hat sich also der Urmund

ausging'.

befunden

den Entoderm-

wie beim Pilidium,

Larve , wo der Entodermsack

des V orderdarms

sondern

anschliesst,

oder stellen

sich sofort eine neue Einstülpung

der Ectodermeinstülpuug

Ilun die

erscheint,

den V order-

welche zur Bildung'

die Einstülpung,

der Fall, wo sich der Entodermsack

von welcher die Gastrulation

nie gese}llossen,

des Ectoderms

derselben

bei der Drsou'schon

seine Verschlussstelle

herkommt,

eine Einstül pung

an die Gastrulation

ist beim Pilidium

Letzteres

nämlich

Abschnitte,

er repräsentirt

von Anfang an an einander

eation.

stets in zwei ontogene-

-

und Heteroncrnertinen
siell ,;:lllnIIlittelbar

eingebettet.

zerfällt

ist entodermal

durch

llingegell

oder gar als eine Fortsetzung

ziclit ; ersteres

verschiedene

letzterer

ersterer

sind stets alle

stehen,

Billt- und Excretionsgefässe.

Mund und After besitzt,

darm und den Hinterdarm

Larve,

und

ltüssel

mit den

der 1\ ugen ist nichts bekannt.

und Fortpflanzung

der Ernährung

Der D a r m t r a c t u s , welcher

Vorderdarms

eine V crschmelzung

Pare nc 11y 111, das sich vom 1\1esoclerrn herleitet,

gallertiges

ein

die nachträglich

V ergäuge
unmerklich

bildet,

Cavitäten,

erklären

es,

dass bei den Proto-,

ill den Hinterdarm

bei den Metancmcrtincn

übergeht,

und letzterer

llingegell Vorderdarm

die nllr dureIl eine enge ()effnung'

Mesound

Init einander

llervortreten.

Der M lllld liegt bei jenen

llillter

denl Gehirn

anl 13auclle, bei diesen vor dem Gellirll

des Baues und der Entwicklung der Nemertineu.

Recapitulation

In nächster

Nähe

der Riisselöffnung.

Ectodermeinstülpung
sammenhängt,

in weitaus

geschieht

bezeichnet
im

sich vielfach

lässt, wird durch
Ein

der

mit der, welche

führende

den Rüssel erzeugt,

zusammenfallen,

zu-

oder der V order-

Hinterdarm

Enddarm

flache Einstülpurig

ist nicht

des Hinterdarms.

bei

bei lJlalacobdella) eme dorsale

(z. B. vorzüglich

eine ausserordentlich

ectodermaler

hat, ist der Endabschnitt

lTebrigen

des Vorderdarms

öffnet.

Der Afte r, bei welchem
erzeugt.

die zur Bildung

Fällen

den meisten

darm sich in das Rhynchodäum

(Ectoderms)

indem

dass Muncl und Rüsselöffnung

es,

Lage genall nachweisen

Ja,
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den

vorhanden;

welcher

was man als solchen

der Seitentasehell

Nemertinen

höheren

im

des Epithels
entbehrt,

Gegensatz

zum

die

Vorder-

darm besitzt.
Der R üss el, ein Attribut
welcher

aller N emertinen,

vorn offen und in der Geg'end

diese, welche eine als Riisselöffnung
legene Ausmündung
werden.

besitzt,

Man nennt

stets

mitten

durch

über

dem Darm

nicht
Riissel,

nur

Die Rüsselanlage
eine dicke Schicht

Der Spalt

wird

'l

eine nachträgliche

erticfung

An der Bildung
liefert
Epithel,

sein inneres
das von

der Flüssigkeit

rein mesodermalen
Rüsselepithel

Ursprungs,

zu rechnen

das Rhynchodäum

deneil häufig

verschmilzt,

botheiligen
letzteres

der massenhaft

• oft ist es noch viel

bespült

kommt,

VOll denen

des Rhynchocöloms
entstellt

durch

(vgI. 193 u. 2:10).
Ersteres

und sein äusseres

niedriges

wird.

dessen Wandung',

die, sich

und Mesoderm.

Das Rhynchocölom

zu der ja auch

ist

das äussere

völlig gleich werthige

erweist;

worden,

2 oder 3 1-1iillgsstälnme, nämlich

fortgesetzt

erhalten.

Ectodermcinstülpung

Zu-

eine be-

anlegen,

Das Rlrynchodäum

sich mithin Ectoderrn

gebildet

engem

111

beim Pilidium

die Wand

als eine ontogenetisch

aber fist nur vom Ectoderm

sich Reste des Blastocöls

und mitunter

sich in zwei Blätter,

seinen Muskelschlauch

ein Schizocöl,

von denen

-

das andere

des Rh ynchocöloms

des I-linterdarms

hinten,

g'emcinschaftlicll

spaltet

des Rlrynchocöloms.

auch noch ein Rückengefäss

noch in der Region
haben

Diese Schicht

ist, sich allerorts

In den BllItg'efässen,

nach

welches

sehr verschieden;

sich innen Mesodermzellen

der den Rüssel liefernden

hohes Epithel,

die des Rüssels

entstehen

welcher

liefern.

des Rüssels

Wandung

Flüssigkeit , in

eine

Sack e,

Das Rllyncllocölo1l1,

eine Ectodermcinstülpung

-,

zur Höhle

nach ausscn ge,vorfen

völlig' gesclllossenen

musculöse

ist wie

Durch

es sich bis zum After.

bildet

der Larvenhaut

ist.

des Körpers

Rhynchodäum

das eine mit der Ectodermcinstülpung
liefert.

Seine Länge

bis zur Mitte

und

geborgen

immer

ist.

ventral stets vor dem Gehirn ge-

zu einem

starke

Schlauch,

festgeheftet

sich umkrempelnd,

eine

Es enthält

erstreckt

Rhynchocölom

Einstülpurig

vermehrend,

ist durch

blinclgeschlossener

Scheide

subterminal

im Gegensatz

tlottiren.

selten indessen

sammenhange.
sondere

liegt,

ausgezeichnet.

es vom Gehirn

in einer

kann der Rüssclschlauch,

g'rosse amö boide Zellkörper
kürzer,

bezeichnete,

in dem der Iliissel im Körper

Seitentaschen

oft reicht

des Gehirns

sie Ilhyncllodäum

dem Ithyncllocölom,

ist em hinten

und die vorn und hinten
mit einander

Illre "\,randung

commissuriren,

leitet

2 Seitengefässe,

zu

und in der Regel
vorhanden

sich vorn Mesoderm

sind,
ab.

69ü

Allgemeine

Svstemntik.

-

Die

Ycrwandtschnftsbezichungcu

Epithel

ausgekleidete

nur in einem

geringen Abschnitt

darms hinein

nach hinten

das mit dem anderen

derselben

erstrecken.

nicht

der

flamme

Canälc

organe entstehen,
geräulnige

laufen

in bliudgeschlossenc

bei letzterer

1\1utterb oden

ab,

definitiven

Ausführgänge

N eubildungen

denen

in

der 131utgefÜ,sse einbohren.

und treten

Larve

sel bst auf,

zu Stande

vorstellen

müssen,

}(0111nlCll

werden,

Die Exeretions-

beobachtet

Sie schnüren

wurde '}, als

von Vorder-

sich vollständig
g'eh t, und

die i11 der Hauptsache
denen

aber

1)i8

eine Wimper-

bei erstere m an der Grenze

die

durch

neue

nuch Einstülpurigen

des

elltg 'egen}{Onlnlen l1lögen.
Die Go s c h l o c h tsp r o d uct e reifen in Taschen,

des Parenchyms

sich entwickelnden

vor dem Auftreten

der Keime

das für die

sicher

Plattenepithel

ausgekleideten

Immer

jener

sich

besitzt,

der

Gesch Iech tssackes

nstülpung

eine

dass die Geschlechtssäcke
nur aus diesen
Die Taschen

wurde,

an der Wand

entstehen

oder
letztere,

111it einern sehr

der

schon
wie

niedrigen

Geschlcch tssäckc.
, welchen

Ausführgang

über

indem

des Körperepithels
im Parenchym

jeder

Geschlechtssack

den Seitenstämmen

erst nachträglicli,

als Spalten

zllg-leicll entwickeln

SiI1d. Ir1 diesem Falle

vorhauden

und der ge,vähnlich

ausmündend,

welche sich entweder 111itden aus Zelleil

oder Samenfäden

präformirten

durch br icht, am llüc:ken

bestehen

Eiern

nachgewiesen

entwickelt

Geschlechts-Producton

l{egion

durch brechen.

so dass die urspriing liehe A l18111Und ung' verloren

Sprosse der Excretionsgefässe

Epithels

aus,

vorhanden,

oder viele Ausführ-

die Körperwand

Kölbclicn

am Vorderdarm

von ihrem

ein Canalsystem
mehrere

und bei der Dnsou'schcn

des Ectodorrns

darm und Larvenhaut,

Körperseite

W ege meist seitlich

sich i11 die Waud

meist aber

uud selten bis in die Region des Hinter-

und einen oder seltener

wie das beim Pilidium

Ausstülpungen

ausbreiten

Es ist i11 jeder

cornmunicirt

und welche

schwingt,

die sich in der G'cgend des Vorderdarms,

Canäle,

gällge hat, welche auf dem kürzesten
Zweigenden

zu andern Thierclasseu.

(18S, 213) sind enge, meist sehr kurze, von einem hohen

Die Exeretionsorgane
wimpernden

der Ncmertincn

einer

cn tgcgell](0111nl

angelegt

mit

reifen

die Körperwand

engel1 Ausstülpung

des

t.

ist anzunehmen,
Die Geschlechtsorgane

werden.

Säcken.

des Darms und des Rlrynchocüloms,

des Hinterdarms

die Gcschlcchtssilok e und die in der

g'elegellel1 Blutgcfässcomrnissuren

von einer l\Ietan1 e r i e im Irineren

sind derart

des Ncmcrtincnlcibes

reden kann,

angeordnet,
zumal

dass man

die Organisation

lVIusculatur
und die A ncrdnung der Zweige der Sei tenstämme mit derjenigen der aufgezählten Gebilde harrnonirt.
Es alterniren nämlich in regelmässigster Weise
rnit einander Darmtaschen
und Gcschlcchtssäcke , ferner aber auch Rhynchocöl.omtaschen
der

und

dorsoventralen

Geschlechtssäcke

dem
immer
dein

die

, da erstere

Geschlechtssäcke

die Darmtascken
ist zwischen

111it den
und

,y

eventuell

über

den

auch

der

drei

gelegell

folgender

Darmtaschen,

Muskelplatte

ecner ontwikkelingsgeschiedcnis

sind,

und

Blutgefässstämme

die Rhynchocölomtaschcn

eine dorsoventrale

Proeve

Darmtaschen

Commissuren

je ! ein Paar hintereinander

und den I{lryncllocälorntascllen,
1! A. A ..

stets

,

umfassen.
ausgespannt,

van Lineus obscurus Barreis.

da

diese

Ausser-

beziehungsweise

senkrecht

ausser-

diesen

welche

Utrecht 1885.

Recupitulation

I

jerlcs Xlal vorn Geschlcchtssnck

Darmtaschen

n t wi ek

111

tinen, leider gar nicht
Larve,
geht

Liucidcn

Larve

oder

verfolgt

der Protönerner-

erst zur Bildung

erzeugt hat,

zu Grunde

g'eht.

Ei eine

regelmässige

111

Blastula

Bei der indircctcn

1\:01l111ltes entweder

des Pilirlium , d. 11. im letzteren

zwei

ab.

oder führt

umwa ndclt t).

wurde,

zwischen

eine dircctc

furchenden

in eine Gastruln

Invagination

Dusou'schen

äqual

uud unten

vo n der wir die der niedersten,

sie in sich den Embryo
und

oben

G97

der N cmcrtiucu.

giebt der Seitenstamm

Endlich

nach

n g der N cmerti neu,

aus dem sich total

bei verschiedenen

Nerven

kcn ncn , ist entweder

die, nachdem

sieh durch

geSl)altell wird,

zwei starke

jederseits

Die

des Baues lind dcr Entwicklung

Füllen

allen

hervor,

welche

Entwicklung,

zur Bildung'

Falle

einer

die

der sogenannten

zur

frei-

einer

Scheitelplatte
lind Wimperschnur
und einen afterlosen Darm ausgezeichnet
ist, welcher dem Gastrocöl entspricht, und in dessen
11nc1der Urmund sich erhält, im ersteren Falle hingegen einer nieschwimmenden,

mals die Eischnüre
Fällen

beiden

Fechterhut

an einen

wird

verlassenden

Larve,

die junge

N emertine

hallt, d. 11. ihres Eetoderms

Das Mesoderm
während

der Gastrulation

leiten").

Besonders

Pilidium

die gesalnnlte

gegeniiber,
Abstossung

durch

und

, welche

abgeworfen

In

von Einstülpungen

der Larven-

11erUlTI,der direct

zu dem des

der

im Innern

Larven

auch

lagern

liefern.

und

vom Ectoderm

bei der Dusou'schcn

und bei letzterem

wird,

fehlen.

alle definiti von Eetoderrngebildc

wahrscheinlich

und

eine

und Wimperschnur

eine Anzahl

ist, dass sowohl

verloren
durch

Scheitelplatte

verwachsen

vom Entoderm

Larvenhallt

Die Entwicklung
kornmcne

und

hervorzuheben

und die Wimperschnüre
unvermittelt

welcher

die Gallertzellen

bildeil

, die durch

Larvcnform

die 11n1 den Larvendarm

erzeugt,

zusammentreffen

bryo wird,

erinnernden

schon

sich

als auch

Larve

abbeim

auch die Scheitelplatte

g'ellen.

die genannten

bei

da auch

der Larvenhaut

dieser

Larven

steht

der

verschiedentlich

beobachtet

worden

darum

directen
eine

oder

mehr

und vielleicht

immer

so ganz

nicht

minder . voll-

Regel ist.

I-li s to r i s c 11e En t w ic k 111 n g d er sys te m a tis eh e n Stell u ng d er Ne m erti ne n.
Darüber,
wenigen

dass die Ncruertiucn

Ausnahmen

dessen darüber,
tireu

oder

seien,

gingen

'1851,

(GlRARD

Würmer

Planaricn

die Ansichten

war

von Anfang

an

67 rechnete sie zu den Mollusken)

was sie für Würmer

ob sie den

sind,

vorstellen,

, Nematoden

der Forscher,

-

-

namentlich

selbst

den

Gruppe

Ringclwürmem

repräsenzuzuordnen

unseres J ahrh nnderts,

bis zur Mitte

von

kein Zweifel, in-

ob sie eine ganh besondere
oder

abgesehen

weit

auseinander.
Es sind Nernertinen
und

GUNNERUS

VOll

DALYELL

1) l' ach

(6),

vereinzelt
und

111it echten Gordiiden

(7G) in' grosser Allzahl
SALENSK

Y

zu dem Genus Ascaris, z. B.

ist die Furchung

beschrieben

worden.

N t'lJ1crt illell.

C). Fr. l\!IrLLER(5 11. 7)

als Arten

der Gattung·

Dass Ulan zwischen

des Eies von Jlonopora ciripara inäqual

2) Hunn scn-r, op, cit. oben pag. GaG u.
Zool. Stat.ion z, Neap el, Fauna. nnd Fl ora, Gul f vunN l' a llP l.

zusammen

VOll

Gordius

N emertinen

(t 81).

170.

ss

G9

Allgemeine

und

Systematik.

Bandwürmern

kenntniss

vorn

Viel

nüherc

Die Verwandtschuftsbez.iehungen

-

öfter als zu

proclamircn

Beziehungen

der Ncmertinen

BUll

bezeichnet

A nnel.idcn

dC11

der N ernertinen

wollte,

werden

zu andcrn 'I'hicrclassen.

muss als Ausgeburt

höchster

Un-

J 8[)2, 72).

(\V1LLIAl\IS

g'cstcllt

finden

wir

die N emerti nen

die N emcrtinen

zuerst

gemeillsanl

mit

den Strudel-

würrnern vereinigt.
C). Fu, l\lüLLER beschrieb

(7 u. 8), so führt

als Planaria

als Planarie gesserensis auf,

Zeitweilig

(5), beliess

N cmertincn

die

er z. 13. eine solche

auch

im Vornbergellen

dass

erwähnt,

N aturae « die N emertinen

In seiner

Naturgeschichte

er die N emertinen

unter

chymateux

(23).

andere

so häufig

stellten

Cerebratulus ; z. B. ein

ein
stark

hervortritt

und

So führte
studirte,

selbst

11' . S.

denselben
Dieselbe

sammen
daircs

vor

sich

die Ordnung

und

In Dendrocoela
Auch
von jenen,
der

besondere

die Classe

welche

Fanlilie

Planarinae

Arten

der

der Gattung

zu den Annulaten,

am

friillestcll

und

da der gegliederte

Ord.

denn

häufigsten

Darm im Körper

somatotomuss

Abranchiata

der Farn. Planariae
der Unterelasse

und

umfasst,

Rllubdocoela.

()HSTED (1844,
den Apoda,
1

U ntcrordnung

Letztere

47) sondert
hält
bei.

aufstellte,

und

auf.

30) für die N emerbildet

Parentom ozoaires

Planariadae

mit dieser

zu-

Subanneli-

oder

welche

n

'I'urbcllarien

enthält,

II I'

aber

ordnet
errichtet

N emertinen

die echten

die Turbellaria

ein

Lininac

sie seiner
er für

zweiten

d. h.

Ordnung

die N emcrtinen

die

enthält.

als planarienartige

eine U ntcrfamilie

Würmern

völlig' von den Gli ederwürmcrn,

und

dieser

anderen

für die » Animalia

die N emertinen.

die Nemertincn

Innerhalb

welcher

(1831, 34) thcilt

enthalten

(die Chätopodcn},

»Cestoidina«,
zu , deren

die ausser

EHRENßEUG

J OI-IKSTON (184ß, 5:l) fasst die N cmcrtinen
der

welche

zu betrachten,

Turbcllaria

die N emertinen

die er für solche

Würmer,

zu den Puren-

angehört.

apoda«

Turbellarien

indem

zu den Planarien,

BLAINVILLE (t 828,

errich tete

BLAli'VILLE ist als ein V orläufer
evertebrata

sonderte,

aus den N emertinenspecies,

unter den Würmern

Class. Annuluta,

Dictionnaire

Aporoccphala,

beschrieb.

etwas beeinflusst.

»Teretularia«

in seinem

die N emertiuen

erkennen,

sie

Planarien

die Planarien

Forschern

Es sei

und

(1828, 26), welch er C. marqinatus

den Articulata,
Familie

folgt

der Würmer

die Körperform

Plauaria zu.

mit echten

Diejenigen,

den

Wie

13. A usgabe von LIKNE'S

sich das vielfach

die Nemcrtincn

Planarien.

cch ten Planarien

den

hatten.

C. marqinatus , der

I"EUCI(ART

unter

Eine besondere
tinen.

so erklärt

den

« a ufführte,

zu den Cavitaires,

lässt in 11011enl Maasse eine G Iiedcrung

aufstiess,

von

der eine Autor

stellt,

Alltoren

Planaria

als Planaria

'Ihiere

intestinaux

fast gleichzeitig

Cercbratulus untersuchten,

Intestina

(Fasciola) für

Genus

Genus
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ihrn redigirten

VOll

als »V crmes

den Vers

die verschiedenen

der

der die N emertinen
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die N cmcrtinen
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Gorneinschaft
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wie Liueus gesserensis

N emertine
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Fxnnrcrus

rler wirbellosen

CUVIElt war der erste,

Wenn
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Gl\IELIN

»Systema
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aber

sie

O. }--'R. l\1üLLER, so th eilte

errichtete
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mit wirklichen

Würmer

die N cmertiuen
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er stellt

, deren

sie

andere

...... ...-..r--- _----,,---

Historische

Eine Stellung,

welche

11. Ord. Chaetopodes
Hier

sehen

löst inmitten

und rechnet

Er theilt die

würmer

ans

die N emertinen

der Gemeinschaft

an die ihre innere

....

----......-

der Ncmcrtincn.

wur, gab v.

zur I. Ordnung

wir die N ernertincn

Stcllung'

sehr sympathisch

Lehrbuch.

der Ringelwürmer,

ein in I. Ord .

den

podes,

Hirudineen,

l111<1

der Plallariell

herausge-

völlig

in mancheil

Organisation

GI)

(1848,

SIEBOLD

ZÜgell ja

11

alle

als an die Turbellarien.

erinnert

QUATREF.AGES

er jene

der svstcmutisclien

mir früher

in seinem bekannten

N emertinen

stärker

Entwieklullg'

. ...

(184G, 54) rechnet

die Nemcrtiucn

diotques « den

als »Turbcllaries

echten

zu den Turbellarien,

'I'urbcllarien

-

dagegen

»Turbellaries

stellt

mcnorques«

-

gegeniiber.

Dagegen will
einer Gruppe

der Würmer

der Würmer

aufzuführen.

wissen,

SCIIULTZE

(1851, 71) und

lehnend,

die N emertinen

SIe

den

zu den

heraus

folgt

Turbellarien,

im Kreise

desgleichen

fassen

122) als

sind diöcisch e, diese

eine

den

(1874-1887)

IIuBREcfIT

zu betrachten,

als

SIe

all-

(1862, 95).

(IS73/74,

der Anneliden

und

jene

gcgerlliber:

I(EFEHSTEIN

INTOSII

wir uns schliesslich über

Orientiren

Lehrbücher.

modernen

Autoren

Beide

Anneliden

löseil

nahestehende

systematische Stellung· all der Hand der
wo wir die gebräucllliclle
Eintheilung der Würmer iu Plathel-

Da,

N emathclminthen

mintlieu,

ordnung

dieser

welcher

VOll

behandelt

dem

einer

aus der 'Vnrdigllng
organisation

(JIAYEK).

durch Mc

resultirt,

welche

v.

v.

Brachiopoden,

der Plattwürmer
Rotatorien

des Thierreichs

gegenÜbergestellt
In noch
Autoscolcciden

llotiferen,

r

den Turbellarien

und

der

Ordnung

auf-

als Unter-

wir also einen Standpunkt,
im ersteren

hing 'cgen drückt

Stellung

Erkenntniss

und

I(ENNEL

am Ende

vereinigt

gesoIlderten

in der

Rechnung

herausgenommen
Würmer«

abweicht,

Verkuüpfung

..Anatomie

und Chätognathen
»Vermes,

GrrAFF,

engeren

einer

als gleich,verthige

den Turbellarien

V011

Diesern ist nun in LANG'S vergl.
Gesellschaft

mit
nicht

INTOSI-I,

wir die N emertinen

Falle constatiren

letzteren

besonderen,

finden wir den ,V unsch

Freilich

oder

IIERT,vlu)
1111

sehen

und mit diesen

getrennt

der Fortschritte

besonders

vorfinden,

oder M.

QUA'l'HEFAGES'

sich die Anerkennung

die jetzige

und Anneliden

Plathelminthen VOll den Turbellarien
geflillrt (CLAUS,y" 'OGT & YUNG, R.

Stamm

selbständig

auf,

Gruppe

der

den I'Iauaricn

sowohl

als Verwandte

Turbellarien

mit irgend

(1861, 94). Letzterer stellt, sich an

SCHULTZE

die N emcrtincn

aus

die

als 'I'cretnlarics

In neuerer Zeit neigen
dahin,

schlti .gt vor, sie als Aplococla

VA.N BENEDEN

Turbellarien.

nicht in Genleinschaft

emertineu

sondern

f;5) rechnet

DrESING
' (1850,

monöcische

(1849, 63) die

BLANCIIARD

IIuBIlECHT

der

gelnacht

eingeführt

werden,

dem dritten

Stamm

welche

wurden.

abgelehnt,

wo die N cmertinen

der Nematoden,

in die

aus

Anneliden,

insgesummt

»Platlielminthes,

die

N emertinen-

mit den Anneliden
getragen,

aus,

als vierter

Plattwürrner«

sind.

anderer

Gesellschaft

(== Protonephridozoa)

Enc1oprocten

und

finden

wir die N emertiuen

angehängt

Nematoden.

sind.

bei

HATSCHEK,

wo sie den

dieser bilden die Platoden,
die A poscoleciden
(== Mctanephri-

Den Stamm

11111e11stehen

8S*

_
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dozoa)

g'egenill>er,

begreifen.

Wir

welche

die Anneliden,

im Anschluss

der Ncmcrtincnorganisntion
tinen

im Laufe

Discussion
den

und

zu den Cölcnteratcn

höchst

auffallende

tincn

sich

beeinflusste

verhältnisse

zu begründen,

bcdingungen

unterwerfen

Dieser

der

,1

auf

die

namentlich
Diesen
. stämme

und dcrgl.

'I'hatsachen
einen

typen
Orgnne

fcrner

auch

dann

wurden,

auch

zu

auf

ja selbst

die gleichfalls

ihre

auf ihre

ernstlich

er-

Ö 1'1)erd

e c k e. Das lässt diese beiden

und

zweifelsohne

der inneren

grÜndet

Organisatiou

sich

der N emer-

sind Turbellarien.

Zoologcn : die N emcrtiucu
direct

und Turbellarien

N crncrtinen

VOll

erscheinen,

Bezieilllngen

auf Orgauisatious-

dem modelnden

der Existenz-

in der Haut begriindeter

Enteropncustcn

den \Tordergruud
der Existenz

Ausdruck

SPENGEL

zwischen

gestellte

zu legen
darauf,

Charakter

weitere

in ein Pare n c h Yln g'ebettet
Enteropncusten.

sind,

grosser

VOll

näheren

eine

Hautmusk elsch lnuchos
eill CÖlOlll siell

in: Fauna

Flora

Golf Neapel.

zeigen
und

sondern

'I'h ier-

viHlige

mich jenen

der Körperdecke
sehe.

und 'I'urbcllaricn
diese beiden

vor Allem

darin,

allgel1selleinliclr
18. l\tlonographie

an

Begrlindung.«

im Grunde

Anneliden

N emertincn

Uebereinstimmung

Histologie,

den l{.eic]lthllin

nicht unterschreiben,
und

der

und formreicher

Wirbeltliiere

Nernertinen

dass die Haut

irn Ball des llng'cgliedertell

in

dass ich in der V erschiedenheit

zwischen

erwies,

keiner

Besprechung

sagt 1): »Dass ich

Winrperklcidcs,

dass innerhalb

herrscht,

er in seiner

1Jebcreinstimmung

vernlag ', bedarf

, N ematodcn , Arthropoden,

Unterschiede

, indem

und N omertincn

eines allgemeinen

kein Gewicht

U ntersuchung

SPEXGEL,

K

ein gemeil1san1er

scheint

Ball

1) J. \V.

Beziehungen

'l'nrbellarien.

sind, verwandtschaftliche

scbon jetzt aussprechen,

der wesentlichsten

m feineren

eine

sind, und zu den Entcro-

besprochen

die Kenntniss

irn Bau der Körperdecke

beugend

Die nähere
i

bestrebt

ich mit Itüc](sicht

wie der 1\ nnelidcn

Uebereinstirnmung

ähnlich

der älteren

verleiht
in

INTOSfI

Satz möchte

erörtert

ihre

11111SS

Werth.

der Epidcrrnis,

Schleimzellen

eifrigst

entbehrenden

die wir um wenigsten

Anschauung
Mc

wird

keit

das durch

Dieturn

erwaudtschaftsbczicliungen
VOll

sehr

glalloen,

zweifelhaftem

Ausserdcm

g'emci11sanle

im Habitus

Uns, die wir heutzutage

von sehr

auf

und Arthropoden,

1\101111S1(e11

einer Cuticula

auf diesen Charakter

so wenig

,

vertauschten,

vornehmlich

nehmen,
l-JUHHECIlT

oder

Zügen von

wie die Nemer-

an die Skizze,

behaupteten

He z i e h u n g e n z u den

ist der Besitz einer weichen,

Wurmgruppen

zugcschobcu.

ich mir 1\Jühe gab, in kurzen

N cruertincn

VOll

den Turbcllnrien

In sich

werden.

Die

wesentlich

die

und Mo llusken

Mal von 8PENGEL eingellend

sind, eingegangerl

Eine

im System
der

Molluscoiden

zu g'ebcl1 und

I{üeksicht

zu den Vertebraten,

Bezieh ung'en
wogen

Stellung

Anneliden

die Zll111letzten

pneusten,

-Entwicklung

die " erwandtschatt

'I'urbellaricn

Be:liehllngcll

an das Bild, welches

1111d

der Zeit ihre

über

Arthropoden,

die N emerti ncn also wiederum

sehen

Ich denke,

Die Vcrwaudtschaftsbczich ungcn der N cmcrtincn zu anderu 'I'hicrclasscu.

auch

Wurmdass die

nicht

1893. page

ent-
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der Zeit ihre
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Die Vcrwaudtschaftsbczich ungcn der N cmcrtincn zu anderu 'I'hicrclasscu.

auch
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1893. page
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Die Beziehungen zu den Turbellarien,

wickelt
nach

hat,

denn als em solches

werden

1) das N ervensystem

umge bell

DELAGE

und als zufälliges,

rede gestellt

niss gekcllnzeichnet

wir schwerlich

leugnen,
durch

Gehirn

und

an Länge

das der N emertincn.

und

der

zerfällt

wird

überall

und

so ein N ervennetz

wie es

am auffälligsten

ll11S

die N ernertinen

mit

Die

des Gehirns

111

gleicllen

ganh

entgegentritt
Das Gehirn

des Hinterdarms

larien

excl. Schlund

für

homolog

dass sie das

Ende

überragen.

Connnissur
und unteren

UllS zu habcn ?

verstärkt,

wo wie bei

zu anastornosircn,

reichlich
umgiebt

uud durchwirkt,
betrifft,

wie wir

durch

0 b,

stimmen
Y. GUAFF:J)

gerUckt ist, über dem
allgemeine

über das Gehirn

ich dem Darmtractus
Arten

ein Paar

nämlich

Taschen

'I'aschcn

durch

die

der 'I'urbcl-

stülpen

ü

hin-

des Gehirns
sich von

in die Kopfspitze

liegen

Fall)

JJagerll ng

wo die präorale

wir sogar die Lagerung

Diese

in einen

, die supraösophageale

Bei verschiedenen

meta-

.

N emertinen

des Hiuterdnrms

Gehirn

eine

vor

Ast des Darrries

constutircn , welchen

halte.

je

11n<1bei den Polycladen

Bei letzteren

Ausstülpungen

durch

Körperende

Meso- und Heteroncmcrtincn

wird,

vorderen

bei den

VOll

ausführte,

I.lANG

Commissur

liegt,

au das vordere

Körperende

eine ltcihe

zum Darn:tractlls

insbesondere

repräscntirt

auf (/uu(la S'cjjlJlcntata ::)

oberen

vollständig'

Körper-

und auch bei

rnit seinem

mit einallder

aber ein medianer

walten

wie

N crvcnsystcm

das den Körper

dem vorderen

im hinteren

durch

Thcilc

und unteren

aller Nerven,

überein.

zieht

demonstrirt

vorn,

beider

SOllst (was der häufigere

der

in Hinsicht

Verlallfes

das periphere

des Gellirns

unter

',veit nach

oberen

der lVIund

die I'roto-,

dem blindsackartigen

ihres

bei Planocera

Verhältnisse

durch

Mctancmertincn

in A b-

Vorkormn-

N ervenstämmeu

N ervcnstämmc

die Hälften

bildend,

\VO

(Rhabc1ocoelida),

vor demselben.

erklärbares

sich wendenden

sind, wo das Gehirn,

durch

den Turbellarien

bei den Formen,

Schlunde

noch

was die Lagerung

Auch

das besonders

das X cmertinengehirn

die Neigtlug

hervortritt,

weg.

verknüpft

hinten

prä valirenden

entsprechenden

sie verbindenden

Die Aehnlichkeit
den N emertinen

Dicke

wollte

sind, so dass wir vermeinen,

Ganglienpaar

2) übrigens

(JRAFF

des Parenchyms

ihm nach

und rüb er dics während

und "u n t er en '!'heil

wissen,

Wer

mit einallder

meren Nervenringen

VOll
1111d

den Seitenstämmen

eine Analcommissur

verknüpft

v.

mit seinem mehr oder minder

den beiden

vor anderen

,vo jene

oberen

Existenz

könncn , welche

deuten

hat,

ende genäherten

wesentlich

die Lacune

deren

aus der Beschaffenheit

Das N er v e ns y s t.e m der Turbellarien
den Polycladen

soll,
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so

b e r den Gehirll-

gangliell.
Während
t.

eine subdermale,
1) Y.

bei den N cmertiucn

intramusculäre

])ELAGE,

4. 188G. p. 14 ·1.
. 2) L. v, GItAF:F,

Etudes

aber

das Centraluervensystcm

oeler parcnchyinatösc

histologiques

sur Ies Planaires

Lagerung
rhabdocoeles

bald emo dermale , bald

einnimmt,

ist es bei den Tur-

acoeles. in: Arch. Zool. Exp,

(2) Torne

Die Organisation der Turbellaria
acoela. L eipzig 1891. p. 21.
Der Bau von Gu nda segmentata und die V erwandtschaft
der Plat.helminthen
mit Cölcnteraten
und Hirndineen.
in: Mitth. Z. Stat. N capel 3. Bd. 1Sf, 2.
4) A. LA.NG, Die Polycladen des Golfes von Neapel. in:
Flora Golf. Neapel 11. J\1onographie, 188 cJ.
5) J..J.v. GH ,AFF, J\lanog-raphie der 'l'nrb ellarien. 1. Ithabdocoelida.
Leipzig 1882.
3) A.

LAXG,
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bellarien

immer

weiteren

Speculationen

-

v..crwnndtachuftsbczichungcn

Die

in das Parenchym

eingebettet,

zurückkommen

Beziehungen

sich für die Anknüpfurig

erweisen

gÜnstig.

mit den N emertinen

sind,

scheinen

mir ge,visse Rhabdococlida

Die Otolithen,

welche

wie ich aus v.

GUAFP'S

den N emertirien,

Die Augen

neueren

(Convoluta

entdeckt

eine Ansicht,

Unterstützung

Y. GRA1l'F'S2)

Obwohl
erbracht
talorgan

doch

nicht

homolog

für allgemein

die Untersuchungen
LANG'S'i),

von

I(o,vALE,YS](Y's

wohl

aus v.

GRAFF'S

1111d

von ihm bei einer

Nemertinenrüssel

(2()S) die eben gcäusserte,

Aeöle

für homolog

die inzwischen

decken

dieselbell

bisher

auch

nicht

auf das Mesoderm

hinwegsetzen

Rechnung

Ich

tragen

und

will,

aus \1erdickungen
bin

davon

nur

Jene
des Ec-

mit dem Ectoderm

seiner Alllagen

zurück.

der '1'nr-

erkläreh , wenn man sich nicht

welche das Nervcnsystem

Zusammenhang

die

und dem Fron-

darf InaI1 das Ccntral nervcnsystem

3), IJIl\lA -1) und
8) ll11U GOETTE'S!')

dafür

insbesondere

den Cerebralorganen

dem der Nemcrtincn

SELENKA'S

sahen, keinerlei

Wissens

N ach weis meines

Dagegen

METSCHNIKOFF

toderms hervorgehen
führten

wie bei

Zelle.

wie ebenfalls

, welches

der Turbellarien,

konnten nämlich irn Gegensatz zu Letzteren,
und

so gebaut,

annehmen , dass die Sinnesorgane,

sind.

homolog

7),

vor]{OB1111en,

hat, entgegenstellte.

und das Frontalorgan

der N emcrtiucn

bellarien
denen

erfahren

früher

zu besitzen.

genall wie das der N emertinen.

wurrle , dem Pro boscidcn-

ich schon

wurde , darf man

sielt,

verhält

der Turbcllnricn

der ontwicklungsgeschichtliclie

Wimpergrübchen

über

der

endlich

überraschend

1) hat das Frontalorgan

DELAGE

erachtet,

hervorgeht,

entuehmc , ganz

Wurm-

entsprechende

paarweis

hier wie dort eine umgewandelte

nämlich

der 'I'urbellaricn

U ntersuchungen

Den Cercbralorganen

in den Wimpergrübchen

der Acälen

Monographie

verwandt-

sind in beiden

zwar nur sehr selten bei den Turbellarien

rcpräscntiren

Das Frontalorgan

auf die icll In meinen

,verde. '

gruppen im Princip gleicll geballt, gelagert und angeordnet.
Sinnesapparate

zu andcrn Thicrclasscn.

eine Eig'entllil1nliehl{cit,

Auch die Si nn es o r g an e der Turbellarien
schaftlichcr

der K cmertincn

überzeugt,

entdass

zwischen den verschiedenen Resultaten eine Brücke mit der Zeit sich ballen wird, deren Anlage ich übrigens schon durch ge,visse Beobachtungen
VOll I-IALLEZ für goegcbel1 halte.
sei noch eines Unterschiedes

Endlich

Wurmgruppen

wclch er , obwohl

gedacllt,

im N crvcnsystem
er seine Histologie

der beiden
betrifft,

VOl1

uns verglichenen

mir doch im Hinblick

1) Y. DELAGE,
op. cit, oben page 701.
2) L. v, GRA1"'-", ap. cit, oben pag. 701.
3) E. ME'l'SCIINIKOF1",Die Embryologie von Planaria
4) 1. IJIMA, Untcrauchu ng en über
eladen).

•

Ebend a. 40. Bd. 1884.
5 ) P.
iE1nbrYOgenie des

d' eau douce,

6) op. cit, obe a pag. 701.
7)
in: l\1E'l'SCIINIKOYF, Studien

über

Petersbourg

Terne

8)
9) A.
chopsis

polychroa. in: Zeit. 'Viss. Z. 38. Bd. 1883.
den Rau und die Entwicklungsgeschichte
der Süsswasserden drocölen

14. 1870.

GOETT.E,

in:

Mem. Soc, Se. Lille

die Entwicklung

[Tri-

(4) Vol. 16. 1887.

der Echinodermen

etc. in:

Mem, Acad,

pag. 55 .

Zoologische Studien. 11. Leipzig 1881. page 1ß.
Untersuchungen
zur Entwicklungsgeschichte
der Würmer.

Lei pzig 1 SS2.

Entwicklungsgeschichte

von #S(1jlo-

Die Beziehungen

auf die Anneliden
1111d

N eurocliordc
Dehnen

nicht

wir unseren

als bisher

eigentlich

fordern.

verzweigte

bedenken,
apparut

derjenige

dagegen

Darm.

stülpurig

also mit dem Vorderdarm.

der X emertinen

epitheliales

aus der Pharyngcaltasche

Weiteres,

welcher

wir den Pharynx

exstirpirt

verschmilzt,

huben,

1"7"
eberdies

bildenden

der Pharyngeal-

vor Allem was seinen histound dem Pharynx.

ein Zuviel

dass wir in dem Pharynx

direct

angeheftet

haben,

denn

mit dem Darm

geh t der Pharynx

Einstülpung,

der

Nun ist aber zu

iu der Pharyngealtasche

hinten

in einen

, ersterer

Rohr,

bekanntlich

dem N eruertincnvordcrdarm.

welche

commuui-

erst aus einer

mit einer

nur
A 11S-

Wuchcruug

des

hervor.
ein Ge bilde i11der X emertinenorganisation

für den Pharynx

gezogen werden?

sein.

Er bestellt

Rüssel,

S})iel-

dieser mit dem Hinter-

zu hornologisiren

ein einfaches

eine

Der Darm-

den N cmertincn

Bildung vorstellt,

die, nachdem

Kann

wie bci

complicirtc

der die Phru-yngealtaschc

Mesoderms

'7e r d au u.n g s ap p ar at.

eine vergleichsweise

siellohne

stellenden

einen weiteren

ist der Pharyngealapparat

Letzterer

der N cmertinen

ist ein schlauchförmiger

entspricht

der Ernährung

die Speculation

der Polycladcn , zerfüllt

ne bst Enddarm]

J .ctzterer

cirt,

11111SS

Linie für den

Es würde jener

Ball anbetrifft.

Es ergiebt

indessen

Abschnitt.

dass der Vorderdarm

seine Tasche,

der Neurochordzellen

aus einer ]{eihc von gClrlcinsanlcn Verhliltnisscn

Das gilt in erster

logischen
ist.

des Mangels

nämlich

auf die im Dienste

nunmehr

Basis geben,

und ectodcrrnalen

(== Mitteldarm

darm

Vergleich

breite

tractus , zum wenigsten
entodermalen
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bei den Turbellarien.

g'esllnde "llUd ziemlich
raum

erscheint,

ganz unwichtig

aus, so lässt sielt zwar demselben

Organe

zu den Turbellarien.

Ich meine,

der Rü ss e l , und erachte

zum Vergleich

heran-

ilin sogar für ein dem Pharynx

homo-

log"es Organ,
Meine

Ansicht

stützt

1) Bei ge,vissell N emertinen
darm

in

einem

schlossene

derartigeil

Ausstülpung

diese umgebenden
nemertinen

(dell meisten

Zusammeuhange

des letzteren

Mesodermwulste

am sclben

3) Die Wand

_-\111

verschmilzt.
zeigt

stehen

Riissel und Vorc1er-

eine in besonderer

evidentesten

Die Anlage

Sc heide

einge-

tritt das bei Molacobdella hervor.

stets aus einer Ectoderm einstül pllng',

Orte wie die des
des Pharynx

Metanemertinen)

, dass ersterer

vorstellt.

der N em ertinenrüssel

2) Entsteht

'I'hatsachcn.

sich auf die folgenden

des RÜssels erfolgt

'Torrlerdarms und mit ihr
im "resentlichcn denselben

die mit einem
bei den Meta-

genleinschaftlich.
histologischen

Aufbau

wie

die des Rüssels.
Denken
tl.er Anlage

wir den Pllaryrlxnicllt

des V orderdarms

des so verschobenen
den Pharynx
Wandung
verhielte

sich vollständig

Hinterdarm

entstanden,

vor oder

zu Iicgcu, \velclle

Der eigentliche

in das Parenchym

Pharynx

in einer

über

ge,vachsen,

gestülpt,
und dann

dieses in zwei Blätter

dem \Terderdarm

über oder vor

einen Spalt im Mesoderm

theilenc1, so bekommen

wir

Höhle mit mesodermaler

befindlichen

dern Ithynelloeölo111 homolog

sondern

sein würde,

der Pharynx

selber aber

wie der N cmcrtiuenrüssel.

Darm

der N emertinen

iIl den Vorderdarin

der Turbellarien,
hornelog

welcher,

ist, erweist

wie bereits

ausgesprochen

wurde,

sich, wenn wir den der Dendrocölen

dem

ins Auge
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und

fassen

Einen

bietet

ohne Frage

innere Enden

corumunicireude,

bellarien,

klar LANG")ausgesprochen

wie das

Zellen

durchbohrte

Aussage

dem des Darmes
auf diesen

bis auf den Mangel

U nterschied

im Bau

die Excretionsgefässc

" ,T
and

gleicll

durch

bekommen,

den -

was übrigens

anderen

Objecten

und ist

auch von

Zellmaterial

wahren

Sinnesorgane

1) A.

IJANG,

2) A.

LAXG,

Polycladen.
Polycladen.

zu welchen

an

auch

}'U,Ai\COTTE

IJANG'S 2)

der

sind,

nämlich

durch

wie bei diesen deuten
wenn wir uns nicht

wür-

an vielen

studirt hätten.

in noch ausgcdehnterem
Befunde

Turbellarien

an Ern bryonen

einer IIomologie

zwischen 'I'urbellaricn

des I(örpers,

ExcretionsgefässsystculS

Mnusse
VOll

aus Einstülpurigen

der Vergleich

p. eit. oben page. 70 1.
op. eit. oben page 701,

Je länger

Dic iein zeln en Elemente

sein.

llnd

den

ll1H1 überhaupt

einverstauden

der Ge,vebsfüllung

des Darn1es

0

l)INTNER,

(z.H. Eunemertes gracilis, Nemertopsis

man rnit der Proclamation

und Turbellarien

so,vie

N emcrtinen

im Anschluss

so wird

der Körper\vand,

der gesanlnltell

und illre Entwicklung

bei den Turbellarien

Ectorlerms

hinsiehtlicll

und sie ähnlich

13au orientirt

die Excretionsgefässe

Nach den Erge bnissen,

und

es, dass wir auf Querschnitten

(221) gescllehell ist -

cocelis tiqrina geneigt,
gefässe von N ernertinen

Ich selbst habe

das für ihren Ball vorhandene,

aus einander,

lang ', und so kommt
DENDY

wie ich,

ist.

nachdem ich das Excretions-

Zellreihen

werden, je mehr rückt

Entwicklungsprocess

herzuleiten,

habe,

das

auch im Ball ihrer

wie bei den Turbellarien,

mall,

}'HAIPONT,

VOll

besteht,

ins Allge gefassteIl Wurmgruppen
nämlich auch bei den

Stellt man eich vor , dass der bei manchen
stattfand,

N emertinen

nach

dass sich im Wesent-

gegebene

zuvor über ihren

]Jeronea) angedeutete

unähnlich

der

und nicht durchbohrte

platt und ausserordentlich

sie Bilder

nicht

'V orten

der Meinung,

bei den N emertinen

die Ectoderrneiustülpung

werden

aus einem El)ithel

der beiden

ein E!Jitllel haben

die Excretionscanäle

studirt

bei den Tur-

der Excretionsgefässe

gelegt, bin aber heute,

genaller

verhultcn , die Canäle

Plathelminthen

an Drüsenzellen

viel Gewicht

gefässsysteln ge\visser Mctancmcrtinen
liehen

erhalte,

auf die {Jntcrsueliungcn

sagen darf, früher

IJIl\IA

sie sich in die

sind, mit anderen

die Waudung

der Ex crctionsgefässe

wie man,

I'Iathclminthen,

bohren

oder sich gar in die Gefässe

hat, intraccllulär

(213), die ich ganz und gar aufrecht

wir

Bei den Turbellarien

enthalten.

dass die Excretiousgcfässe

vorstelleil , bei den N omortincn

homo-

Canäle vor uns, deren

bei den Ncmcrtiucn
machen,

und

Hier wie dort haben

reich verzweigte

01111esie jedoch je zu durch brechen

ein,

Man wird mir hier den Einwurf

zu öffnen.

meiner

beider Wurmgruppen.

in das Purcnch ym eingebettet,

der Blutgefässe

zwischen Turbellarien

Bau und die wahrsohcinlich

glcicllc

sind und eine Wimperflanune

blind geselllosseIl

siud die

Wand

mit der Aussenwelt

'Tergleich

für den

der im W csentlichcn

der Ex cr e ti o ns gefässe

Ioge Entstehungsweise

. feine wimperndc,

Stützpunkte

zu andern 'I'hicrclassen.

in seinem Bau dem der N emertincn

des Afters.

der allerbedeutsamsten

N emertinen

der Nemertincn

an Gunda seamentata denkcn , auch

speeiell

bis auf den Mangel

iihnlich

und

Die Vcrwnndtsehaftsbczicbuugen

des

der ExeretionslInd N ernertinüll

des N ervensystclllS
geflihrt

Dis-

hat,

llnd

der

,vird Inan

Die Beziehungen zu den Turbellarien.

gesichts

der Thatsache,

system auftrat,

dass sich bei den N emertinen

das seiner Entwicklung

ist, geneigt

sein, die N emertinen

man durch

den höchst

stechendste

Eigenthümlichkeit

wie die jetzt
welche

für höher
darin bestellt,

Turbellarien

ähnlichen

einen

gedrnngt,

anzusehen

ist.

würrner

ist mir darum sehr wahrscheinlich,

ders klar bei den Hirudinecn,
welcher

im Wesentlichen

ähnlichen

cxistirten

umgewandelt

nervensystem

eine epitheliale

überzeugend

erkennen,

VOll

GOETTE

zug-leichen,

mit der einfachsten
bringt

überbrücken

nahe verwandte
Larve sehen,

aber es wird,

Ich denke

sein soll, bin vielmehr

dermalen

überzeugt,

{ihrigen Nerven
zeugte,

Hand

die Turbellarien

Anlage
Ursprungs

und

daran,

derselben

in Hand

herrschen,

hat das Central1111<1 Anneliden

mit

möglich

nicht

demselben

näher.

das Gehirn

wie
eine

Pilidium

und

sein, den Unterschied

aus-

zwischen

bei den ins Auge gefasstell
mesoder-

und G'OETTEvon seiner

aus welcher

aber,

Die

Forscher

dass es bei den Turbellarien,

bei den Ncmertinen

so

geht.

dass es bei ge\vissen Turbellarien

der des Gehirns,

ist, indem

von irgend

mag man in der Art,

ein Verbindungsglied

mit I(o,v.ALE\VSKY,LANG

daran,

hervorgeht,

hervorwachsen,

doppelten

Strudel-

z. B. beson-

geneigt,

den N emcrtinen

meine ich, nicht

nicht

sondern

ich nicht

des Centralnervensysterns

malen Ursprungs
aus einer einzigen

gelten,

in einen turbellarien-

die, wie wir bei N emertincn
Organisation

Larvenform

in der Entstehung

besteht.

Genese

lebenden

im Thierreich,

seien, denn bei keinen

, in S?!Jloc!lojJsis
pilidium

"Vurn1gruppen

nicht Typen

worden sind, dass sich ein Geschlechtsapparat,

1) gesellellen,

welcher

der heute

weil wir mehrfach

und Gastrulation

Müi.t.ru'scher

Ausführ-

wie er allgemein für die N emcrtinen

welche in der Eifurchung

dem Pilidium

dessen hervor-

Als solche müssen Turbellarien

anbetrifft , so bin

Lage bewahrt,

Die Entwicklungsgeschichte
Gegensätze,

wird

hat.

Turbellarien
dass es ursprüngliche

anzunehmen,

Indessen

gemeinsanle

dem der N ernertinen entsprich t, erst nachträglich

Was die jetzt lebenden
welchen

sind.

und die Vorläufer

davon überzeugt

aufzufassen

dass als N cmertinenahnen

besitzen,

charakteristisch
waren,

zu halten,

dass die Geschlechtssäcke

Geschlechtsapparat

Dass solche

des Parenchyms

Turbellarien

entwickelte

und ein Blutgefäss-

Gosc h l e ch ts ap p a r nt aller Turbellarien,

complicirten

lebenden

entwickelte

nach als eine Canalisirung

sofort zu der Einschränkung

gänge besitzen,

ein After

705

so viel wir wissen,

die Seitennerven

wie ich mich beim Pilidium

in den Kopf-,

ecto-

die Seitenstämme

wie die
überin den

sich anlegen.
Das ist eine der wichtigsten
neliden

gemeinsam

haben.

tinen und Anneliden

Metamerie,

Sie fordert

Die

uns dazu auf', weiteren

die Ncmertincn
Beziehungen

mit den An-

zwischen

N emer-

Be z i e h u ng e n zu den

An n e l i d e n.
Lehrbuche

der Zoologie 2)., dass in der

dem Besitz des Blutgefässsystems und der Schichtung

des Körpers bei den N erner-

HATseIlEK

-Schreibt in seinem

1) A. GOETTE, Abhandlungen
2) Jena 1891. 3. Lief. page
Zool, Station

welche

nachzuspüren,

t

B.

Eigenthtlmlichkeiten,

ideenreichen

zur Entwicklungsgeschichte

z, Neapel, Fauna und Flora, Golf von Neapel.

Nemcrtinen.

der Thiere, Heft 1 u. 2. Leipzig 1882 u. 1884.
89
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Die Vcrwnndtschuftsbczichuugcn der N cmertincn

-

eine so grosse Annäherung

zu den Anneliden

U ebereinstimm 11ng 1111rnoch in g'Ieieher

Er fngt indessen

fehlen.

Weise

sofort hinzu,

in wie weit diese Ucbcreinstimmung
er die Frage,

welche Bildungen

höhle

der Anneliden

entsprechen

nicht

Gliederung

sein.

möchten,

dahin,

anlasst durch

rung dieser im Gefolge
vor der Differenzirung
die Myomerie,
die Gliederung

auf

Gliederung
dazu

wenn

Das letztere

der Darm

und tritt

welche

halte

ich darum

ständig

fehlen.

dorsoventralen
fällt.

Musculatur

Wie

Metamerie
Instanz

Andcrcntheils

im N emertincnkörper
Ursachen

Ginula seqmentata, deren

liden und N emertinen
vertreten

Mesoderms,
ihren

septale

alterniren

,

werden,

Die \Teranlassung

metamerer

gegeben

der Lineiden

y011-

Entwicklung

Darmtaschen
über

vorhanden

Muskelzüae
.b

dass die starke
fehlen

sowie
dass die

nur Geschlechtssäcke

tiefer

erscheint

der Anlage

ist, zu schliessen,

da(TcO
b 'b 'cn dorsoventrale

und vielleicht

der

hier in letzter

ähnlichen

Ball den der N ernertinen

der

zusammen-

die Entstellung

es, dass die Metameri«

Anneliden,
als bei den ...

ausgezeichnet

erst

mit Ausnahme

, 11l1r die Geschlechtssäcke

mit der

als sicher

entsprang,

können,

erst nach

W eg'e erfolgte.

genal1ere Beobachtungen
-

charakterisiren

dass

wie bei

in verschiedener

noch übertrifft.
Mit viel besseren

liden

sei -

und es ist sicher,

und Rhynchocölomtaschen,

hat, indem

nicht geleugnet

SOllst immer

dem aber auch

allderen

Hinsicht

kann

die Gliede-

schon im Keimstreifen

für unmöglich , weil im j-\ ppendix

erfahren

sind , die reaelmässisr
b
b 111it den Darmtaschen

obwohl

doch auch

geltend,

der Darm-

AIusculatur

nicht

eine sehr tiefe Taschenbildung

selbst ver-

kurz

auf passivem

nich t die dorsoventrale

eine

U11d welche,

mit der :IVI
usculatur,

nämlich

Organsysteme

auf

einer Cuti-

erst sehr spiit , nämlich

stets die

nach meiner

veranlasst.

die Metamerie

aus der Lagerung

der drei genannteIl

können,

haben.

zu schaffen

Es istn1ln

der Blutgefässschlingen,

hat

kann

mit der Erwerbung

sich bekanntlich

der Anneliden

die Geschlechts-

ist zurückzuführen

nachträglich

und Gewebe

z. B. des Darrntractus,
hingegen

nichts

macht

der Organe

wir die Metamerie

Bei den N emertinen
der Organe,

Die Metamerie

und Anlage

der Organe,

der dorsoventralen,

Decke,

einer schützenden

hatte,

als welche

zu erhalten,

Stelle beant-

seien.

und Nemertinen

wahrscheinlich

sein wird, um die Beweglichkeit
die Entwicklung

zu vergleichen

muss,

und der Leibes-

dass nach seiner Ansicht

der Anneliden

welche

beweisen

1\.11 einer anderen

der Anneliden

Die Metamerie

vollständigen

un d Metanephridien

etwa dem Peritoneum

der Nemertinen

der gesun1mten Musculatur,

cula eingetreten

dass zu einer

Cölomliöhlen

beruht.

dem Cölom und Peritoneum

die Rede

sei

dass noch die Entwicklungsgeschichte

Von einer J-Iomologie der Metamerie
...
\.nsicht

allsg'cbildete

auf Homologie

wortet

säcke mit ihrem Epithel,

g'egeben

zu andcrn Thierclasscn.

wird man eine Homologie

sowie der Geschlechtssäcke

können.

In beiden

deren !Zusamnlenllang

Ursprung.

so überaus

Gründen

Indess

g'leichartige

ins Gewich t.

fällt

der N emertinen

,V llrlngrU!)pell

mit Resten
der

nehmen

und des Cölorns der Anne-

die Blutgefässe

der Furchungshöhle

diese Ucbereinstimmung

Entstehung

des Bl.u tg efü s as y s t e m s der Anne-

Blutgefässe

im Hinblick

im Thierrcich

vielfach

als Spalten

beobachtet

auf die

überhaupt

des

wurde,

Allgemeinen

nicht

schwer

Die Beziehungen

Ich bin davon überzeugt,
schlechtssäcke

einerseits

dehnen,

und bei ihnen

bis zum

einein gleichnliissig

axialen

niedrigen

Rohr

ausgekleidet

niemals Geschlcchtsproducte

von Cölomsäcken,

dessen Bau, Inhalt

und Anlage

den Darm-

bis zur Körperwand

aus-

überall

VOll

gegen ihre Deutung

dieser Deutung

entgegen,

weshalb

in welchen die GeschlecI1tsprodllcte
es sind die im Appendix

Säoke -

Ge-

ent-

der Micru-

sondern immer steril bleiben? Haben wir etwa

hervorbringen,
auch

zwischen

findet, keinen Einspruch

eine andere, dem Cölorn vergleichbare

Als eine solche ist, und

sich

die leeren

sucht , sie dagegen

Was stellt denn überhaupt

wir nicht bei den N emertinen

im Nemertinenkörper

welche

einem ..Ausführgang

stehen, zumal doch ge,visse der in Frage kommenden
ren -

Beobachter , welcher

des Darmes , andererseits

nach

Epithel

wird.
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oder Cerebratulus sieht,

vergebens

als Cö l o m sä ck e erheben
reden

dass ein unbefangener

eines Drepanophorus

taschen

zu den Anneliden.

VOll mir selbst,

aber auch genugsanl

Bildung?

In der That, das ist der Fall!

das Rhynchocölom

dazu verlockt.

betrachtet

worden,

es doch bei Dre-

Besitzt

panopliorus weite metamere 'Faschen, erweist es sich doch stets VOll einem Epithel ausgekleidet,
von einer amöboide Zellkörper

Spaltung entstanden!

tretende

cölom sich thatsächlich,

entstanden

Iidencölom

in Betracht,

desselben übrig.
Deutung

fIATSCIIEK .

von ihm

genleinsellaftlich
nicht

Indessen,

wie

Abhängigkeit

barster

ihrer

Entstehung

diese Erkenntniss

nicht

oder

Geschlechtssäoke,
durch

daran hindern,

welche

ihre Epithelien

vergleichen,
1)

BERGH,

ihrer

(secundär)

bei den X emertinen

B,. S., Die Excretionsorgane

ins Gewicht
der Würmer.

erst mit den

meine ich , darf uns
vergleichbare

Bil-

die Geschlechtsproduete

einer Zeit im nachweisbaren,
noch weiter gellen und,
ursprünglich

sich entwickelten,

und deren nachträgliche

ph ylogenctischen

d. h. wiederum

lässt 'sich mit den Metanephridien

und, was noch schwerer

Indess

dass das Cölom allgemein

wie bei den Hirudineen,

erstell hat das, Cölo111 bereits
Dagegen

geben,

auf

Bei diesen, z. . B. den Cari-

welches

Ja, ich möchte

vor den Geschlechtsproducten

ein zweites Stadium
erzeugen,

ist,

Hornologa

als Cölome

die Geschlechtssäcke

immer zu irgend

mit den Geschleehtsprodueten

wo sie Geschlechtsorgane,

Geschlechtsproducten
beiden

setze.

dem Cölom der Anneliden

steht.

·V erhältnies

und nicht

.-

hervorgehen.

es das Cölomepithel
Entstellung

als eventuelle

dass ie!l illre fast consequente
1
)

BERG!I

X emertinen

in ihnen

der Allsicht Ausdruck

dass ihr Auftreten

dass sie dort,

macht

aus Parenchymzellen

doch mit ihrer

anlehnend,

tirt wurde,

phylogenetisch mit dem
Somit k0l1l111t es für den Vergleich mit dem Anne-

bei den niederen

zu sehen , weil bei diesen

BERGH

so ist es auch

-- eine Ausnahme

, welche

da das l{hyncllo-

mit dem Rüssel zusammen und in unmittel-

und es bleibell 11l1rdie Geschlechtssäcke

ich möchte sagen mütterlichen
an

entwickelte,

völlig ' Recht:

HATSCHEK

wie ich schon oben page 447 beschrieb,

Geschlechtsproducten

hervorbringt

verrnuthetc,

erfüllt und durch eine im Mesoderm auf-

Betreffs dieser habe iell nun noch zu antworten,

entstellen,

dungen

Flüssigkeit

ich gebe

zu denken.

als Geschlechtssäcke

das Cento
nellen,

enthaltenden

besondere
ein drittes

Entwicklung
Höhlen

mich
durch

repräsenErzeugung

vorstellt,

und

zur Production

von

Stadium

erreichten.

Die

durchgemacht.

der Anneliden

nichts

bei den N emertinen

fiillt, die N·e 1)h r i di en der N emertinen
in: Kosmos 17. Bel. 1885.

sind
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Allgemeine

aueh nicht
Zellen,

Systematik.

-

der Anneliden

den Urnieren

welche

aushöhlen,

dem Keimstreifen

jene

stellen

lassen

jenigen

}{OITI 111en, welche

unsere

Speculationen

Wurmtypen

günstigen

der Entwicklung

des primären

diese Differenzen

ein V ergleich

zu

einem

für

Sprossung
Ectoclerms

aus den Rumpfscheiben

beider

hervorgehoben

wurde,

von

einer

Homologie

Ganglien
tinen

nebst

der

dorsalen

Seitenstämmen

und Anneliden

reden

ja ganz ersichtlich
körpers

zu vereinigen.

mancher

und

dran

am Kopflappen

der Anneliden

mittleren

zwischen

ich schon

N emertinen

Sinnesa pparatc

ersterer
und

in dieseln

Rohres

ihren

1) H. EISIG,
nographie. 1887.

riebst Bauchmark

ill

ventralen

der Nemcrdenen

VOll

man

(Dre}Janopltorus)

Mctancmertinen

der Medianebene

finden

durch

des Thier-

die Seitenstämme
und

zu

Monographie

liegen,

m

ohne Weiteres

ist

und

für homolog zu erklären,

anbetrifft,

kaum

mehr

da den Ein- und

gebildet

haben , die

als den After

erzeugten.

werden

, welche
wiederum

in wesentlichen
der O n t 0 g' e nie

ein durchgreifender

dass dieselbe

dadurch

ein Homo-

behindert

sein,

ist.

wollen,

wird und im Hinblick

eine nahe
nicht

darauf,

Verwandtschaft

die nöthige

Punkten

noch

Unterschied

mehr

als

in der Annelidendurch

die Anlage

dass bei ihnen Organsysteme
direct

Stütze

erschüttert.

bei den Anneliden

nehrnen , die bei den N emertinen
der Capitelliden

lassen,

und der

als Seitenorgane

wird Inan sich bei den Anneliden

begründen

mir darin

der

Ectodcrmeinstülpungen

eine Berücksichtigung

complicirt
U rsprllug

vcrth eidigen

die Speculationen

ja dieselben

scheint

sowie

freilich nicht unwesentlich

können,

Anneliden

N emertinenentwicklung

eines Keimstreifens

, der

dass die Seitenstämme,

dorsal vom Darm gelegen

andeutete,

Vor allen Dingen
und

hingegen

also ganz allgernein

zu crinncrn , dass auch

dem der Anneliden

deuten

in der Entwicklungsgeschichte,
bei den Turbellarien

den Seitenstämmen

Oberschlundganglion

Wimperorgane.

was den Allsgallg

logon im Pharyngealapparat
Wie

am Pilidium,

der Cere b r a l o r g a n c der Nemertinen

für den Rü s s el der Ncmcrtinen

ventral,

im Ball und

indem die dorsalen

demgernäss

bei ge,visscn

ist noch darun

entodermalen

bei den Nemertinen,

dass letzterer

hervorgeht,

nebst

sielt mit einander

1) g'elegencn

der Dur m tru.ct us der Ncrncrtincn

Selbst

discutirten

eine Stütze

Untersuchungen

Anlagen

dem

!(On1111t,

eine Homologie

,V urm typen beschrie benen

freilich

der beiden

ergiebt,

(208).

enthalten

des

und N ernertine

(Cerebratulus, Lanqia , Drepanophorusi N eurochordzellen

würde sich noch

Allsgang

meine

Man wird

mit

müsste,

sind,

Sch liesslich

Endlich

beiden

Dazu

die sich

nun noch die-

zu denen

Armelid

rnit dem Unterschlundganglion

N emertinengattungen

Neurochorde

nehmen.

gleicllsctzcn

drauf

erzeugen,

wir noch

Ganglien

Gang'1ien

dürfen.

jeden einer Bauchmarkhälfte

Zellreihen

indem

finden.
ergaben

die ventralen
Ursprung

ihren

bekanntlich,

dar.

VOll

1(Onl111en,obgleich

Thierclassen.

entstehen

die Verwandtscuaftsbeziehungen

des Ocntraluervcnsystems

aus den Kopfscheibcn,

zu andern

in den Nephridien,

dass das Cen tr al ne r vcn s yst em aus je zwei gesonderteIl
Ganglien

diese

der ersten Anlage

nicht

Resultate

Wie schon früher

denn

homolog,

angehörcn , durch

Einstülpurigen

]\,1eines Erachtens

der N ernertincn

Die Verwandtschaftsbeziehungen

von der Larvenhallt

erst
sich

des Golfes von Neapel etc, in: Fauna Flora Golf. Neapel 16. Mo-

Die Beziehungen

ableiten,

geradezll

das Pilidium
wandeln,

Scheitelplatte

dieses

mertine

nur den Darm

Zellen

der Larvengallerte

unverändert
wachsen

lassend,

ledigt

sind alle erst

Entschlüpft

in ihr

deren

war

man

keine

entstanden ,

zu eigen
behält,

macht,

für

die Amme

der Larvenhaut

und

einige

dem Pilidium , dieses in seiner

Gestalt

einem AlIS-

"Oll

sein, und die der N emertinc

Rede

sie längst

nachdem

sich

die

doch die N e-

Nimmt

nichts bellaltend !

um-

und die Larve

versucht , nur

Einstülpurigen

sie doch

kann

Haut

und

in ein ...
Armelid

sich

Irrthum l

ein verzeihlicher

eine Anzahl

zur N eiuertine

eigenen

des Pilidium

ent-

hat .
Alles In Allern wird

sich die N ernertinen
sie gewissermaassen

in

einer

den

Turbellarien

Be z i e 1111n gen

Anneliden

vorstellen,

In dieser Erweiterung
einem

eigenen

nackten

Behauptungen

HÄCKEL

herrühren.

I-IALLER

ableitbar

Während
näher

tralwärts

neliden

höherer

ä

grllben

dass

e n, E nt e r 0 p 11 e 11s t e n

erwandtschaft

lediglich

vornehmlich
in

von

kommt

Würmer

(2{);»), in der auch

Thieren,

seiner

der N emcrtinen

Ansichten

oder gar
Mc

I-IALLER,

Abhandlung

INTOSH,

über

die N emcrtinen

»sehr alte Stammformen

die Anneliden,

liegen

welche

Hirudinecn

bei letzterer

nur

folge

ziemlich

HunHECfI'l'

und

die Textur

des

Berücksichtigung

darstellen,

von denen

und Arthropoden,

sowie

vergleicht

grubenartigen

der Fall ist), den Alltor
gerlicl{ten

die

besitzen.

zur Speculation

er nach dem Beispiele
1111d

Organpaar.

bei Lanqia

N 1In sind zwar

umgeklappt

Lage wie bei Cerebratulus: das lehrt

Anlass

den Cercbraltubcn,

für seine Ansicht , welche

g'eben

})E'VOLETZKY'S

dem von den Gcbrüdern

SARASIN

nahe

an An-

N ervenmarkstümme

indem sie nach oben wie eine Krempe

noch in derselben
, welche

nicht

ihn die dorsal wärts

ein Rückcumark

eine L. formosa.

durch

sind also J-IALLEH'sStutzen

führen

genällert,

(Scitcnorganc)

larvalen

1\101111 S k

'1

nämlich

erinnern,

der Archianneliden

entdeckten

haben,

entwickelt

wie Drepauophorus und Oerstedia, deren Nervenmarlesttim rnc ven-

n d er einander

Querschnitt,

Cerebralorgane

dass

der Zeit einige Züge des Arme-

d e n,

0 11 0

über die

trage

sind (was übrigens

gerückt

aber die Seitenstämme
liebiger

Richt1Ing'

kommen,

sein werden«.

und Arthropoden

.die Se it c nr

welche

andererseits

N emertincn,

von Lanqia zu jenen

...
\ rthr

dass die N cmcrtinen

die Mollusken,

Wirbeltliiere

zu dem Ergebniss

n d V er t c b rat e 11.

Irnpuls , sondern

zu dem Schlusse,

einerseits

nur

verwandten

der Speculationen

Rechnung,

Centralnervensystems
finden,

nach

welche im Laufe

z 11 d e n C öle n te rat e n
II

ich nicht

Ansicht

man meiner

eopirten ..

Iidencharakters

Die

ist man und

wir

die Trochophora

Sinnesorgane

also UIICh von seiner Scheitelplatte

des Pilidium

Sinnesorgane

mit l

sich

die larvalen

Fürwahr

des Pilidium,

sehen
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und Vertebraten.

Auch

11111SS.

jene

der Larve

herübernimmt.

zu halten.

werden

denn

dem Darm

dieses hingegen

N emertine

der jungen

ausser

auswächst,

bezeichnet

die 1(1uft nicht,

in sein Gehirn

"rurrn

zum

als eine indirectc

überbrücken

indem

Arthropoden , :\Iollusken , Enteropncusten

zu den Cölenteraten,

I-IALLER

mit

ein beauch

die

den Kopf-

bei Helix uialtoni

zu bringen

nicht einmal in richtigen

sind,

sucht.

Das

Voraussetzungen

71 ()

Allgemeine

wurzeln.

Systematik.

-

Die Verwandtschaftsbeziehungen

Sind seine Ansichten
der ebenfalls

sich wohl

doppelte

vom Geh'ir11 ausgehenden
gereizt

mehr

Ursprung

N ervcnstränge,

haben , sowie ihre

führen,

trotzdem

weiche

viel aussichtsvoller

heterogene

Gebilde

homolog

anführen.

Seitenstämmen

zur Bedeutung'

des sympathischen

in den Schlundnerven
Strang

Seitenstämme
Ende

bereits

charakterisirt

wurde

zu Stande

zum Gehirn

Nemertinen
schaft

der N emertinen

die Nervenschichten
Muskelfibrillen

kommt,

der
nicht

allein

Gewisse,

111111

einen

aus

durch

sollen hinweisen
Ball,

entspricht

haben,
nebst

werden,

der

unter dem
dem Gehirn

die N emertinen

übrigens

der oben als dünner

Verfl cchtung

histologische

da für

nicht wohl aus den

Tendenz

welches

zum Hückenmark

feinerer

sollen

im Ncmertinenkörper

und den Rückennerven,

namentlich

Was

Centralorgane

herabsinken,

und ihr

(197) verfochtene

I-IUBHECIIT

VOll

das Rüokenmark

mit den Cölenteraten

ist der Standpunkt

!-IÄCI{EI}S

der \ 7ertebraten

Er ist der Meinung,

der

sondern

der
sein vorderes

Eigenthümlichkciten

vergleichen.

der

Auf die Verwandt-

die N esselzcllcn iln Rüsselcpithcl,
das " orhandcnsein

beimisst,

den N emertinen

weil sie die niedersten

dass das Hückengefäss

der N emertiuen

zu vergleichen

ectodermaler

der N emcrtinen

Er kommt

in seiner im Wesentlichen

ablehnenden

dass eine Uebereinstimmung
wie ich

bereits

Blutgefässstarnmes

schaft zwischen Entcropneusten
biete.

Diesem

(177) bcschriepene

abschnitt

und ein postoraler

Pilidium

entsprechender

keinen

bestehe,

Vergleiche
Nemertinenlarvc
Wimperkranz

Wimperkranz

1 HXCKEL,
Anthropogenie.
2 Op. cit. oben pag. 700.

Leipzig

ausführlich

1891.

be-

zu dem

legt,

der Körperdecke.

nur noch

eine ge,visse Aussieht

die merkwürdige

entgegen,

fehlt.

welche

Kritik , der ich völlig' beistimme,
'Verth

entwickelt

dem der

worden.

noch ein Vergleieh

kommt

sowohl

discutirt

dagegen

und N emertinen

eme

aller blutführen-

zu den Ellteropnellsten,

ausser in der Beschaffenheit

oben darlegte,

nur darum

sei.

(122) vertlreidigt hat, sind letzthin von

INTOSII

dorsal gelegenen

1), welcher

der Wirbclthiere

sonders Mc

}'E'VKES

an-

ins Feld

und

' Der N emcrtincnrüsscl

in der Hauptsache

mit den Cölenteraten

als auch der Aorta

Pilidinm)

Inan noch

und \ Virbcltl iiorcn.

mächtigen

besitzen,

Die Verwandtschaftsbeziehungen

SPENGEL,

die paarigen

und die Art der M esodcrmcntstehung.

den Th iere sind,

Resultate,

jene

N ervensystems

diese auch

in der Ahnenreihe

Articulaten

Da

I-IuBHECI-IT

der Körperwand

Allgemeiner
Bedeutung

und

I-IuBRECI-IT

nach die

ist, da diese die unverkennbare

allgemein

ansch wellen.

lassen

könnte

ein Blutgefässsystem

rcpriiscntirtc

der Chorda.

so lässt

liessen

zu seiner Speculation

I-IALLER

sein, was sollen sich da für Umbildungen

ableitbar

Darm zusammenzutreffen,

der Arthropoden

der Mollusken

Ausserdem

N ern crtincn

zwischen

HYPOI)}lyse, das Rhynchocölom

Thicrclasaen.

Darm besitzen.

vollzogen haben, bis er .dcn Wirbelthierkörper
vereinigten

auch wohl

ist meiner Ansicht

11ypothcse der V erwand tschaft

betreffs

und Mollusken

sich zusammensetzenden

Nicht

des Gehirns,

Haut

zu andern

zu befcstigen ? Betreffs

welche

dass N emertinen , Arthropoden

;) Abschnitten

der N emertincn

bei welcher
hat,

auf die

i11 dem Besitze eines
auf eine Verwandt-

der Larven (der Tornaria
als Pilidium

und

reCU1"VatU1Jlvon

sich ein po storaler Körper-

dagegcl1 ein der Wimperschnur

des

] He Stammesentwicklung

Das Ergebniss
fassung
dass

der älteren

n u r von

Rc d e sein

der vorliegenden
Forscher

einer

von der N emertinennatur

stammen

und

abzweigten,

die für die Turbellarien

hinaus,

nicht

von solchen

N emertinen

eine

Bei der Beurtheilung

Werth

typischen

Complicationcn

besitzt

als im Hautmuskelschlauch

der Haut,

Turbellarien,

in dem Satze,

Nemertinen,

bei welchen

Grundsohicht

und Hautmuskelschlauch

erfahren

die

region;

ferner

und

Geschlechts-

Nemertinen.

der Seitenstämme,

gelegt.

Es liegt sowohl
Wir

kennen

in

bisher

(Carhrhza), zwischen

befinden

sind (Carinella), in der Ringfibrillenschicht

(Carinolna in der vorderen Region des V orderderselben eingeschlossen sind (Carinonza in der hinteren

'Mittel- und Enddarm-

CejJIlalotltrix), und endlich solche,

die Seitenstämme

von

habe iC}1den grössten

Lagerung.

sich

besitzen,

hatte.

im Leibesparenchym.

im EpitIlel

Ieben ,

verlaufen

in der Längsfibrillenschicht
des V orderdarrnes

, als auch
eingeschlossen

eingebettet

Region

erhaltene

h unge11 der N emertinen

eine sehr verschiedene

die Seitenstämme

des Hautmuskelschlauches

wie SIe heute

Wurzel

gemeinsame

des Ce n tr a l n e r v e n s y s t e rn s , insbesondere

Das Centralncrvcnsystem

denen

der Auf-

'I'u r b e Ilur i e n

z u den

Ve r wa n d ts ch aft der

der V erwandtschaftsbezie

auf die l ..agerung'

darmcs),

denn es gipfelt

ehe der einfache in den Nemcrtinen

St am m es e n t w i c k l u n g u n d gegenseitige

Die

auf eine Anerkennung

Ne m e r t i n e n

der

sicher

'I'urbellarien

der sich die Nemertinen
apparat

kommt
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k a n n.
es werden

aber

der N cmcrtinen.

Vcrwaudtschaft

Betrachtung

·Verwandtschaft

Die Nemertincn

ab,

und gegenseitige

im Leibesparenchym

bei

seitlich

(z. B. Eunemertes, Amphiporus, Tetrastemmas oder ventral
näher an einander gerUckt nach hinten ziehen (Drepano}Jltorus). Was die l ...age des Gehirns an betrifft, so
lässt sich wohl seine Lagerung im Epithel, unter der
Grundschicht. inmitten und innerhalb des Hautmuskelschlauches
theilen,

stets

constatircn , nicht

in welcher

es . liegt,

aber

beur-

des Hautmuskclsc hlauches

Schicht

da die Schichten

in der Kopfspitze

immer

des Hautmuskelschlauches

undeutlich

oder überhaupt

nicht her-

Seuenstamm.

vortreten.
Das
dürfen

Centralnervensystem

der N emertinen

also sagen, es hat seine ursprüngliche

dort sich am meisten
'Ver

Seitenstämme
einnehmen,

fclUS

verlnöchtb

ihr entfernt,

sich

nun

entwickelt

sich

Lage dort bewahrt,

aus

dem

Ectoderr».

Wir

wo wir es im Epithel

finden,

wo es im Leibesparen chym liegt.

irn Hinblick

auf die Lagerung,

welche

das Gehirn

bei Carinina, Carinella, Carinoma, Cepholothri», Eunemertes, Drepanopharus
der Ansicht

verschliessen,

I ...
aufe ihrer Stammesentwicklung

dass das Centralncrvensystcm

von der Peripherie

des Körpers

bei

und die
11.

s. w.,

den Nemertinen

im

in diesen hineingewandert

ist?
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Allgemeine

Wollten

Systematik,

-

Die Stammesentwicklung

,'ViI' die verschiedene

von N cmertinenordnungen

so müssten

antreffen,

sie ge,vissermaassen

an allen Stationen

aufstellen,

als wir eine andere

Lagerung'

die Beo bach tung
ist, bei welchen

noch

nicht

überschritten

ob die Seitenstämme

einerlei
befinden;
einerlei

stecken,

sie in diesem
N emertinen

(?

in drei Ordnungen

p

Solcher

Grenzen

eine sehr gleichförmige
giebt

einallder

in der Haut

sehr glciellell,

weit VOll einander

c

t""t"

dieser

sich

im Haut-

einallder g'enähert,
habe ich die

(lling-

+ Läng's-

die

liegen

In

stecken

der Haut

oder

zwischen

dieser

(Cariuina,

Carinella, Hubrechtias.

In1 Hautmuskelschlauch

(Carinorna, CejJ!lalotltri/t').
111. Me t an e m e r t i n i , die Seitenstürmnc

C.
\jl

§.

C'1"
CIl
I

ähnlich sein,

im Leibesparenchym,

ob ventral

0

::::3

oder zwischen

oder unter

oder endlich

entfernt,

nämlich

m e rt i n i , die Seitenstämme

die eine

deren Seitenstämme

---

•

es zwei:

im Ball ausscrordentlich

Schicht jenes,

eingctheilt,

Schichten

die andere zwischen Hautmuskelschlauch

deren Seitenstämme

I. Pr o t o ne m e r ti n i , die Seitenstämme
11. l\iesone

& c.

sich aber

N un drängt

cmertinen

und dem Hautmuskelschlauch

e:::

;:T' <tl

(;'

feststellen.

Lagen

so viel Ordnungen

ohne Cutis und mit einem nur zweischieb tigen Hautmuskelschlauch

E g.
t:l

sehen,

oder ill der Grundschicht

in welcher

b lateral

z. B. zur Bildung

Das ist in der '!'hat der Fall , und dem entsprechend

verlaufen.

fibril lenschicht)

f

0

Wanderung

sollen einander

im Epithel

einerlei

an welchem Orte,

er 8. S

liegen,

ebenso sollen jene N cmertinen

muskelschlauch

cn

huben.

Also alle N ernertinen,

ihr und dem Hautmuskelschlauch

systematisch

VOll zwei ge,veblicll sehr verschiedenen

sich zwischen Haut und. Hautmuskelschlauch,

und Leibesparenchym.

C':)

ihrer

aller jen erN

die Grenze

der N cmertinen.

wir, da wir sie in fast allen möglichen

der Seitenstiimmc

dass die Organisation

die Seitenstämme

der Körperwand
befindet

auf,

Verwandtschaft

der Seitenstämme

Lage

verwertlien,

und gegcnseitigc

,...

'"'1

I

Nemertopsis,

Ototfphlonemertcs,

Amphiporus,

DrejJ{lUO}J/tOl'US

nemertes, Ilyalvnel1lcrtes,
IlillU"!Ucf ..kel·
.

tzs

Ai,
u

I

,,'

verlaufen

(Eunenu;rtes,

Prosorhoclunus , Prosadenoporus ; Geouemertcs,

Tetrastemma , Oerstedia,
Ncctonemertess,

Malacobdella, Pelaqo-

Es gicbt aber eine ge,valtige Anzahl von N emer. S'eitcnstämme aue I'1 In1 11
tinen , bei. we 1ch en die
- autmuskelschlauch

'.

im Leibesparenchym

steck en , trotzdem

wie bei den Carinellen
erhielten

sie, nachdem

zwischen

der

I-laut

muskelschlauch
schicht

entstand

bewahrt haben.

Diese Lagerung

und

dem

ursprünglichen
hatte.

in Gemeinschaft
der Cutis.

VOlll

herstammende
gekonlmen

Da auch

ableitet,

als der ursprüngliche

Hautmuskelschlauch,
sind.

Ectorlcrm

mit einer subepitheSie hat ontogenetisch,
indem sie sich

einen völlig anderen
zweischichtige

die Seitenstämme

Ursprung

VOll1Mesoderm

über d en die Proto-, Meso- und lVIetancmcrtinen

alle N ernertinen , bei denen

I-Iaut-

Diese M uskel-

wie ich das oben page 476 darlegte,
.1{epl/ndium.

Lage

eine neue, dritte Muskelschicht

sich entwickelt

Iialen Drüsenschicht,

sie dieselbe

nicht hinaus-

im dreischichtigcn

der Ordnungen der N emertinen,

Die Verwandtschaft

Hautmuskelschlauch
so sehr
diese

verlaufen,

in ihrer

unter

ziemlich

Organisation

einander,

ersten als gleicl} werthig

jeder

VOll

so habe

ich

tralnervensystems

Nemertinen

mit Cutis und

sind, diesen Formenkreis
selben

sind gegeben,

epithelial

gelegenen

und Schwanzende
ständig'
lIand

gegangen

ist.

Freilich

entspricht

keine

nernertine

abgesehen

durch

antreffen,

die bei den Carinellen

einer Metamerie
eine geringe

welche

nur im Kopf-

bei Carinella voll-

der Organisation

aller N emcrtincntypen

durch

des Rhynchocöloms

Ausdehnung

völlig dem Bilde,

die-

(und sonst nirgends)

dieser Gattung , sowie

der Protonemertinen

Betrachtung

des Cen-

Ich glaube,

wenigstens

bei

'VII"

dass wir berechtigt

zu bezeichnen.

den der Taschen

mit der

ein , so haben

von der Lagerung

den Besitz von nur 2 Blutgefässen,

des Rüssels,

sind (Eupolia,

eingebettet

zu einander

des Nemertinenstammes

cornmuniciren,

in Hand

einer vergleichenden

der 4 Ordnungen

Darm , den Mangel

Hautmuskelschlauch

.llticrura, Cercbratulus, LaJlgia).

und zwar vornehmlich

Entwicklung

wie

und diese den drei

dreischichtigem

Orgnnisationsvcrhältnisse

als Wurzel

Cerebralorgane,

entbehrenden

die geringe

ursprüngliche

mit einander

unterscheiden

vereinigen

in den die Seitenstämme

ob wir bei den Protonemertinen,

, derart

eben

ü

wir auf die V erwandtschaft

zu erörtern,

sich aber insgesammt

drei Ordnungen

sie in eine IV. Ordnung

Poliopsis, Jl"alenchtia,l1Jubor!lvria,

zunächst

sind,

der aufgestellten

(Längs-, Ring-, Längsfibrillenschicht},

Gellen

gebaut

d rfen.

anreihen

IV. Heteronemertini.

gleichförmig

71:i

sich une aus

welches

vom Bau

der Ur-

ergiebt.

Cariuina nämlich

sich hierdurch

über

einen mit Taschen

Carinella, in welcher

des Central nervensystems
auf einer wesentlich

weist bereits
verbietet.

niedereren

den Urtypus

Ferner

scheinen

Entwicklungsstufe

ausgestatteten

zu sehen

Darm auf und

uns die subdermale

mir die Excretionsgefässe

stehen geblieben

erhebt

Lagerung

bei Carinoma

zu sein als bei irgend

einer

Protonemcrtine.
Von den Protonemertinen
seits die der Motancmertinen
Als
könnte

einzige

nach

Carinella durch

genommen

werden,

eng verknüpft

ihre viel reichere

zu sein scheint.

Verzweigung

Entwicklung

Carinella zirischen

schliessen,
Eine
Huhrechtia.

denkbar

anderer-

begründet

die hypothetische

einwandfreie

einer ziemlich

z , Neapel, Fauua und Flcra, Golf

Neapel.

geräumigen

da die Excretionsgefässe

der N emertinen

liegt,

vermag'

Urnemertine
zu den

zu folgern

ich mich nicht

und

Blutvon

und dieser
ist, in einer

dazu

zu ent-

Carinoma 'einzuschieben.

Heteronemertinen

wie bei Carinella.

Bindegewebsschicht
Neruer tiue u,

durch den Be-

von denen von Carinoma abweichen,

{Jebergangsform

dicken
VOll

der Protonemertinen

und der überaus

Indessen,

Anatomie

Bei ihr liegt das Centtalnervensystem

die Entwicklung
Zool, Station

rder Nephridien

Form

welche mit Carinoma namentlich

inneren Ringmuskelschicht

Charakter , so viel aus der vergleichenden
höheren

der Mesonemertinen,

Me ao n e m er t.in en hinüberleitende

sitz einer sehr stark entwickelten
und Excretionsgefässe

die Entwicklung

ausgegangen.

den

Carinella in Anspruch

ist einerseits

zwischen

repräsentirt

Es macht sich nun aber
Grundschicht

und IIallt90
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Allgemeine Systematik. -

muskelschlauch
die Anlage
organe

geltend,

Die Stammesentwicklung

in welcher

einer Cutis wird deuten
gerliel{t sind

in die 'fiefe

dass sich ein Rückengefäss

ausgegangen,

indessen

tinen unterscheiden.

ist. schliesslich

anzusehen,

habenden

vermittelt

die fundamentalen

ordentlich

frühzeitig

weil

geführt

auch aller IIolorhynchocoelomia,

ich für

die Stammform

Eunemertes
pO /tUS

Arten

mich dazu,
Vielleicht

_nicht

anspruche,

werden

Von

allein

für

anbetrifft,

eine unrnittelbare
und

ist zweifelsohne

Formen

,

Lineiden

gebautes

Gehirn

abzuleiten;

vielleicht

abstammt,

entgegentritt.
stammt

Ich habe noch ausdrücklich
Bindeglied

zwischen

erinnert.

Ausser-

von den Mesonemertinen

abgezweigt

weil dieser

haben,

im Gegensatz

zu den Proto-

cigcnthümlich

ist.

Pe lago11emcrtes, ist in den

von

für die älteren

möchte.

und unter

indessen

auch

verwandt

durch
und ihr

von Eunemertes

scheinen

gesaminten
durch

lInd
VOll

11l1r von Amphi-

für Malacobdella be-

als Ahnen

Endlich

halte

ich auch

mit Amphiporus.

Eupolia die Ausgangsform

Von Lineus

Organisation

sein.
hervor,

Ihre
und

Poliopsis wahrscheinlich
Organisation

sehr

nahe

dass Lineus
genlac}lt,

bei

ein nach dem Typus der

sind Eu borlasia , Micrura,

Cerebratulus vuui

aber erst von Cerebratulus ab.

hervorzuheben,

Carinella und Eupolia

besonders

ihre Cerebralorgane

Oerstedia entsprungen.

wird

Langia

lanqiaeqeminus,

durch

lasse, den

VOll den A mphiporen

Verwandtschaft

Tetrastemma

Art uns in der mit Eupolia übereinstimmenden

welcher
Langia

wird

mit Valencinia tritt in ihrer

'von Eupolia-ähnlichen

an diese anders

auch Prosadenoporus und Prosorhochmus direct

stammen

zu müssen , den ich übrigens

Tetrastemma

noch

von Nemertopsis und Otvt!l}JIllvneJnertes,

wie A. carinelloides und

den IIeteronemertinen

Verwandtschaft

welche

erklären

-'H y alonernertes und Nectonemertes für am nächsten
Unter

an jene

Cariuoma noch

indem ich von ihr Ampluporus abstammen

ab; Geonemertes, Drepanophorus

abgeleitet

der den U eber-

von denen

der Mcsoncmcrtincn

mit A usnahmc

und, was illre innere Organisation

Asnphiperus einzutreten.

weder

Metanemertinen

der Holorhynchocölomier

an Eunemertes

Sie bewegen

\Terwandte

Ich halte VOll ihnen die Prorh ynchoooclomia

sondern

Gehirn.

der N cmer-

dass man für sie einen gCllleillsanlell und g-leichzeitigell

gleicllförnlige,

Eunemertes für die Ausgangsform

ihren Habitus

von der Allgemeinheit

und den Mesonemertinen

der Mctanemcrtinen,

darf.

den Mangel

hat, Pelaqonemertes

von

zwischen

durch

zu betrachten,

Entwicklungsreihe,

fehlt , das SOllst allen

eine derart

mich

und ferner,

der Mct an c m crt.iu en

sich vor allen Dingen

sind 1111rals sehr entfernte

diesen

erinnern

hineinragen,

die Entwicklung

Organisationsverhültnisse

(mit Ausnahme

annehmen

beide

Mcsoncmertincu

der Metanemertincn

Die Organisation
Ursprung

noch

der Ccrehralorganc,

muss sich von jener

ein !tüc}(engefäss

Grundzügen

die Cerebral-

dass bei Hubrecktia

in die Blutgefässe

Cephalothri» hingegen

nahe steht,

als durch

nemertinen

und die man wohl als

hat.

Heide Gattungen

den Protonemertinen

noch

Dazu kommt,

und zum Theil

der typischsten N ernertinensinnesapparate,

zur Entstehung

vorkommen,

ist weder Carinoma noch Ccphalothri» als eine Uebcrgangsform

und Metanemertinen

gang wirklich

Vcrwandtschaft der Ncmcrtinen.

Drüsenzellen

müssen.

entwickelt

Von den Mesonernertinen
Proto-

vereinzelt

und

dass ich nicht

einzusetzen,

daran

das verbietet

denke,

Hubrechtia als

111ir besonders

der Bau

-------_
Entwurf

und vor allem die sehr verschiedene
Hubrechtia weist allerdings

Verwandtschaft

wesentliche

zu einer bestimmten

zu einem Stammbaum

Lagerung

der Nemertineu.
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der Cerebralorgane

bei Hubrechtia und Eupolia.

Hetcroncmertincnchnraktere
Hcteroncmertinengattung

auf, ohne aber eine nähere
zu verrathen,

Entwurf zu einem Stanunbnum der Nemertlnen.
Gerstedia

Laruna

I

.

Geonemertes

.

/

Tetrastemma Dreponoplrorus / '
Jlalacoodella

-..

I ,// -

Hsralonemcrtcs
-:

/Veetonemertes

-

.

Ampldporus

I

in (; i (Ia e

}Joliopsz's I

Valencinia

1
/

Pr 0 r 1l!Jn c itu r: 0 el o.'Jna Pelaqonemertes

I

I

I
Cep!la10thri»

H ete J'O'ltelJ'te -rt-ill :i

// /

Carinoma

\

I

/

1 _ _---

I

Protonemertinii
I

Urnemertine
(wie Cariuina, aber ohne Darm],

__ -

'--

-----
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Biologischer

haben

Die Nemertinen

sind

fast ausschliesslich

sieh dem Leben

an das Süsswasser

Theil.

Bewohner

angepasst

des

oder

eeres.

Nur

sind sogar aus dem

wenige

"Tasser

Arten
auf das

Land geg·angen.

Süsswassernemertinen

VOll

unterscheidende
während
Genus

Arten

bei einer

nicht

bestimmen

see und

ein

Sumpf

landeinwärts

Wasser,

Sümpfe

fiiessenden
gefunden,

in Flüssen

sei hinzugefügt,

nahe

(Oxford],

Basel),

im

sodann

l{ufllfiusse

hat

Organisation

nicht

(Berlin, Greifswald . Plön. Hamburg,

Würz-

Frankreich

(l\IolltI)ellier,

in der Schweiz

in Turkestan

bei Taschkent

obwohl

stellung'

eines

Tetrastemmen

"un d grosse
unter

Steinen

oder im Schlamme

dass sie in g'rässerer

Anzahl

die Harnburger

bewohnt

es fraglich
besonderen

seln), rodericana (llodriguez),

haben

sind

(I{HAEPELIN

ebenfalls

Arten,

welche

ist, ob nicht
Genus

nur

erfordert.

bei

an der Ostküste

von

111

111it stehendem
Seen

ll1H1

schnell

zusammen

111it Planarien

eingegrabell.

Als Curiosum

Wasserleitung,

die illre Zufuhr

192).
Metancmertinen

von 111ir alle
Die übrigen

bekannt

Arten

(,Tictoria,
sind

bo·e,vorden.

Es sind

Geonemertes gerecllnet

zum Genus

eine (G. australiensisi

aqricola (Bermudas),

Ziiricller-

, in N ordamerika

Gräben

Flüsse.

lebend

sicher bestimmte

werden,

Bäelle

auch

(Genfersee,

auch

bewohnen

frei an Pflanzen

1

fünf

die

Sie

Russlaud (Dorpat

Paris),

Meer) , ferner

(STUI-IL1\lAl"N).

aber

man

Als Landbewohner
bisher

in Deutschland

dem Schwarzen

bei

aus der EIbe enthält,

sich das

scheint ein sehr grosses zu sein.

abweichen,

und Moräste,

Bächen

zu

angehören,
-

, die in ihrer

unrl Mouroc County (Staat New- Y ork] und schlicsslich

Philadelphia
Afrika

(91) aus dem

der Süsswassertetrustemmcn

(G1'a7J),

und See Paläotomm

einander

VOll

lässt.

von den marinen

Oesterrcich

sicher

4 dem Gel1l18 Tetrastemma

von denen

Nemertes ]Jo!JltojJlaSchmarda

--

Sie wurden bisher beobachtet
burg),

111.11'
f) ziemlich

uns bisher

geworden,

bekannt

Das Verbreitungsgebiet
wesentlich

sind

Australien ) die Auf-

(J. palaensis (Palaos-In-

chalicopliora (aus dem Palmenhause

zu Frank-
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Geographische Y·erbreiturig.

furt

a. lVI.). Die im Frankfurter

Australien

eingeschleppt,

beherbergt,

beschrieben

Die Fundorte

worden.

Der eine ist den Philippinen
östlich

g'etrennten

Districten

ncmcrtinen
scheinlieh

Man

würde Australien

besitzen

unter

der Rinde

durch

leben in feuchter
Bäumen,

VOll

einen starken

tine an das Landleben

Die marinen

der

unsere

der

von

und

Arten

landbewohnenden

eine

Holz oder Laub

Beobachtung

iu

von

dieser Insel zeichnet sielt

die Anpassung

einer Nemer-

G. aqricola wohl längere
(vgl.

Sie kommen
Patagonicn

VOll

diesem

Zeit

125).

erwieseuerbis nach

verfolgt

llng'ellellren

worden.

Gebiete

eines grosseIl N emcrtincnmatcriales

naturhistorischen
der

('IIIEHCHIA,

l\IOEBICS,

zusammensetzt,

ist

, das

Museums

13AHENTs-

hat sie nur in einigen Punkten

o r k 0 111111e

11.

betreffenden

P rot

Ich

0 -

Resultate

Littcratur

und

wesent-

u n d 1\1c SOll e 111e r tin

1(0111111e zu

auch in der relativ

welche

sich vorfinden,

Ausbeute,

hier wiederhol t reichlich

Dagegen sind
·
1
gel
1 c 1 ,v Co'l. t ver> 1'·r

die

bisher

kein einziger l{eprfisentant
K emertinen

rcsultirt
C 11

Folgendes.

i In B er eie 11 d er,""

11d e k r e i s e

e

dass weder

g'enlässigtel1 Zone sehr häufig
ill den südlich

der die

Es ist w a h r-

durch die auffällige 'I'hatsache,

diesein Schlusse

in der nördlich

geringen

mit denen, welche das Studium

crgieLt,

von Carinella noch Cephalothrin, welche

beobachtet

Erdreich

und Harn burger

des Berliner

der neugewonnenen

der N cmcrtincn

0 bwohl

Dann

können.

s c h ein 1i c 11, das s die

ist,

der

ist

Kosmopoliten,

und der Südspitze

Gattungen

Nordpolexpedition

Aus der Vereinigung

macht wurde,

Interesse

es vcrn1ag

und

sind wahrscheinlich

aus den Beständen

der Niederländischen

v

bcidc sind wahr-

aus Ouccusland.

in modemdem

zweifelsohne

gering''\ und auch die Revision

sowie aus den Sammlungen

nie 11t

die andere

Das feuchte

wurde,

bis zu den Kerguelcn

nur

sich hauptsächlich

Faunistik

zug'cl\:omnlen,

und gelnässigtel1 l\Ieeren vor und sind in den kalten nördlich

,rerbreitung

Kenntniss

Iich erweitern

i11 zwei von einander

gellt aber in Süsswasser g'esetzt rasch zu Grunde

leben,

Nemertinen

südlich

Von

entfernt.

1895) sind mir 110ch zwei Land-

Erde unter Steinen,

aus, wodurch

g'efördert

7JU

massen il1 allen tropischen
Spitzbergen.

Art

als Heimath

eigentlich

V on besonderem

Salzgehalt

sehr

in Seewasser

(24 Stunden)

August

hin-

VOll Madngascar , der dritte

dieselbe

von Neu-Guinen,

über G. aqrlcola auf Bermudas,
nämlich

nicht

L, v. G HAFF

und recht

nicht

110eh

sind sehr weit VOll einander

liegt östlich

(in1

Professor

ist nämlich

können.

Die Landnemertinen
und

noch

aus

zwei oder sogal· drei Arten

Neusüd wales

der übrigen

N euerdiugs

Die eine stammt

4 Arten

gelten

und

bisher

aufgefunden.

neue Arten.

N cmertinen

hat

die GUte des Herrn

durch

wahrscheinlich

bennch bart , der andere

von N ordamerika.

Species t) ist zweifelsohne

aufgefundene

so dass dieser Continent

Geonemertes von Tasmania

Eine

reichend

Palmenhause

g'emässigtelI

sind und

Meeren

aus den 'I'ropen bisher bekannt

ge-

ge,vordell

gesa111nlelt wurden.

und

Heteronenlertillen

iiberall

lInd

tc t.

1) Auch im \Varmhause
des
\vorden (s. oben page 44).

botanischen

Gartens

zu

Göttingen

ist

\

VOll

SrENGEL

eIne

Landnenlertine

Biologischer
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Theil.

Von den He t.cr o n e mer ti n e n ist Cerebratulus ein Kosmopolit.
oder

nach

Würmern

gesucflt

wurde , sei es an

der Barentssce , an den Küsten

Ocean

der Nordsee,

bespülten , im Mittelmeer,

oder

Siitlgeorgiens,

Reichthum

sogar

an Arten,

Indischen

in grosser

sehr bedeutend

pischen

Meeren,

ab.

Derselbe

erreicht

Arten

nicht

reducirt.

allein

wird

Cerebratulus

kennen

wir bisher

Rothen

Meer.

meer und bei Madeira

aufgefunden

Ein wesentlich
('raf. 31).
lichkeit

Am weitesten

dringt

vor, wo sie noch

über

"reise

müssen

auch

und wärmeren

den 45., südlich

gefundell

überall

in den kalten
und tro-

ist die

Nordsee

Organisation

Verbreitung
begleitet.

Schottlands

und

und erinnern
besitzt.
Euborlasia

Lanqia aus dem Mittelmeer

und

, im Canal , Mittel-

V erbreitungsge

Meeren

gesammelt

über

den

43.

Breitellgrad

im Mittelmeer.

ostasiatischen

worden.

und Ancud

biet besitzt Eupolia

und gellt aller Wahrschein-

nämlich

In den

sehr zahlreich

Von den lVletanemertinen

nimm t der

sich die uretischen

Micrura

VOll

nicht

Meeren,

wurde.

vorläufig" N ew Ulster

sind die Eupolien

ähneln

die weiteste

und scharf begrenztes

sie in den Europäischen

bei 'I'riest

lehrte,

Archipel ; in der

nur an der Küste

J apans bei der Insel Miaki

der Südostküste
Vorkommens

nicht

Freilich

worden,

eingeschränktes

nördlich

Grunde

vom atlantischen

in den wärmeren

auch in ihrer

vielleicht

Sie lebt nur in den tropischen

nach

Indischen

von allen Arten

Valencinia ist bisher

worden.

Höhepunkt

im Habitus, .sondern

dem

den "G esta den der Magelhanstrasse

nur aus dem Canal und dem Mittelmeer.

Auch

anderen

Expeditionen

Merkwürdiger

Lineus und

von

seinen

und

oder

gefördert

der bisherigen

an Cerebratulus marqinatus, welcher

auffällig

Gürtel

zu Tage

so z. B. im Mittelnleer

Anzahl der Arten schon erheblich
antarctischen

Fülle

Grönlands , auf

N ordamerikas
Archipel , an

soviel die Ausbeute

Meeren

I(Usten

den

Er ist, wo immer gedredgt

angetroffen

nach Norden
ist sie noch an

Als der südlichste
gelten.

(Uhiloäinsel)

Punkt

In diesem

ihres

breiten

worden.

und Tetrastemma und vielleicht

sind

hinaus.

auch Eune-

mertes Kosmopoliten.
Drepunophorus lässt wahrscheinlich
die uretischen Meere frei.
Prosorhochmus und OtotY1JltloneJJzertes
sind von der englischen Küste, der atlantisch en K üste Frankreichs,
Nemertopsis kennt man nur aus dem Mittelaus dem Mittelmeer und Schwarzen Meer bekainnt.
meer.

ist bisher

Oerstedia

und im Mittelmeer
ein Kosmopolit,

in der Nordsee , im Canal , an der

constatirt

worden,

Malacobdella in der Nordsee,

von Chile und im Mittelmeer
Unter
gebiet

wahrscheinlich

den Arten

verschiedener

an der Küste

befindet

ein sehr

sich keine

umfangreiches,

nordamerikanischen

aber wie die nahverwandte

der Ostküste

N crdamerikas,

Ostküste
Tetrastemma

ferner

an der Küste

Siciliens.
kosmopolitische.
Einige

Arten

Indessen
dehnen

ist das Verbreitungssich nämlich

von den

Wendekreises aus. Zu diesen gellörell
Tetrastemma candidum, Lineus qesserensis und Cerebratulus marqiuatus, welche sich von Grünland
r

arctischen

Regionen

bis in die Nälle

bis Madeira

und

Fast

bedeutend

welche

ebenso

vielleicht
Vergleichen

aussendem
ist

des nördlichen

bis zur Ostküste

Nordamerikas

das Verbreitungsgebiet

nicht ganz so weit südlich
wir die N emertinenfauna

von

vordringell
der Nordsee

und

im Mittelmeer

Ampliiporus puleher und

ausbreiten.

lactifloreus,

als die vorhergehenden.
und der atlantischen

Küsten

Frank-

Geographische ,. crbrcitung.

und des Mittelmeers

reichs

von

Jahren

Arten

überraschend
mertinen

Rrcnss und

JOURIN,

absehen,

miteinander.
mir

zu dem Resultate,

wir, wenn

neu beschriebenen

und

wir

jener

in das Mittelmeer

Nie ht

der Nordsee und der atlantischen

noch

weniger

beiden

dringt

KÜste Frankreichs

den erst in den letzten

VOll

darum

dass die K emertinenfauna

ist.

übereinstimmende

so kommen
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beachteten

1\feeresgebiete

nämlich

VOll

eine

den

N e-

nur Lineus Ion-

wahrscheinlich

glssrrnus vor, nicht in die N orclsee und an die atlantischen Küsten Frankreichs
ausgebreitet
haben sich von den N emertinen
des Mittelmeeres
die Eupolien,
ferner Carinella banuulensis,
Poliopsis lacazei, Lineus qcniculatus, Micrura dellechiajeiund tristis, Cerebratulus urticaus und liquricus,
Lanqia formosa, Asnphiperus dubius, Eunemertes echinotlerma uud antonina und Nemertopsis lJeronea.
V on diesen Arten ist aber vielleicht keine einzige nur mediterran, und es ist jetzt schon erwiesen, dass die g'enleinsten Eupolien des Mittelmceres,
E. delineata und curta, bis weit in das
indisch-polynesische Meer vordringen, Poliopsis lacazei auch bei Mauritius lebt, Lineus geniculatus
bis ins schwarze Meer, AnlJ)hiporus dubius und Eunemertes ecliinoderma bis Madeira sich ausbreiten.
Eupolia delineata und curta gellörcll zu den am weitesten verbreiteten N emertinenartcn
('l"'af. 31). Erstere ist im Mittelmeer überaus häufig und dort überall, wo nach N cmcrtineu
gefahndet wurde, aufgefulldell. Ihr" erbreitungsge biet erstreckt sich westlich durch den A tlautischen Ocean , wo sie an der Südküste Portugals
und den Capverden gesanl111elt wurde,
bis in den westiudisch en Archipel hinein, ,YO sie mir jüngst von Barbados bekannt ge\vorden
ist; östlich gellt sie iu den indischen Ocean hinein, wo sie sogar an der afrikanischen
Küste
(Zanzibar),

bei Mauritius

E. curta theilt
noch

weiter,

Archipel

im Indischen

im Wesentlichen
N och weiter

an der atlantischen
und Samouinseln,

Küste
Panama,

denjenigen

zeichnen

müssen,

nämlich

einerseits

Afrikas

(Zanzibar),

das

entfernt

riesischen

Arten,

welche

nicht

aber

scheint,
östlich

dem westindischen

aus

ist Drepanophorus crassus, welcher

als jene Eupolicn

den Kerguclen

zu sein

Form

E. delineata, reicht

VOll

Küste , ist aber

im Mittclrneer,

Frankreichs,

eine genleine

bei Madeira , Mauritius,

und 'I'asmania nachgewiesen

als dereil \Terbreitungscentrum

wir

den 'I'onga-

wurde.

den indischen

Archipel

be-

hemprichi sich am meisten nach Osten und Westen ausg edeh nt,
ins Rothe Meer hinein bis ZUll1 Canal von Suez und ferner an die Ostküste

hat

andererseits

hat.

Meeres

,.7crbreitungsgcbiet

verbreitet

bis zn den Samoainseln.

Eupolia quinquelineata herausgegangen,

Inseln

Archipel

bis zu der chilenischen

nämlich

bekannt .

VOll

und

welche

Eine enge Verbreitung

wahrscheinlich

auf die polynesischen

Nur

wenig

ist aus jenem

sich von ihm nur nördlich

besitzen unter

bis zu den Loo-Choo-

den N emcrtinen

Eupolia medioliueata, welche auf Mauritius,
Inseln

beschränkt

ist.

Nur

irn mittleren

Ce 11trum

des indisch-polyund

E. lineolata,

peruanisehell

Meer-

E. meaiicana zu Hause Cl'af. 31).
Wie zu er\varten,: zeigt auch die :Nemcrtinenfauna
der Nordsee so,vie der atlantiscllen
Küsten Europas eine ge",,"isse 1.Jebereinstimnlung
111it derjenigen der ()stliiiste N ordanleril{as.
gebiet ist wahrscheinlich

Cepllalotltrix linearis, A1JljJ!tqJoruslactifloreus llllcl lJu1c}ler, 1'etrastenlma
candidum, verrniculus lInd 'J1zelanoce}Jltalum,
OeJ'stedia dorsalis, L1·neus
Cerebratulus nla1"g-inatus und Jlalacobdella grossa; diese Arten konlmen aucll inl Mitteluleer vor.
Beiden

sind gemeinsam
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Biologischer Theil.

B. Verticale VerbreitlIng t).
Im Golf von Neapel kann man im 't\Tesentlichen

der verticalen

der N emertinen

Verbreitung

3 verschiedene

unterscheiden,

nämlich:

Regionen

hinsichtlich

die Strandregion

1-5

In

3-40 m tief und die Corallinen- und 1\Ielobesiengründe,
welche 40 111
tief beginnen und etwa 200 m tief hinabreichen.
In der mittleren
machen sich verschiedene Gebiete geltend.
Frei im Meere am Meeresspiegel schwimmend trifft man nur zuweilen Cerebratulus marginatus nach den Beobachtungen
von Herrn 1Jo BIANCO an,
tief, eine sublittorale

Region I (littorale

Region)

Sande

und

Strand;

zwischen

es w o h n e n m e ist z w i s c h e n U'l v e n oder
Steinen

und

1-5

JTelsen

i

m

m tief:

Nemertopsis }Jeronea, Prosorhochmus claparedl,
Ampluporus alqensis, Drepanophorus crassus, Tetrastemma nimliatum, falsum, scutelliferum,
Carinella tubicola ; Eunemertes

qracilis,

melanocephalum; lnuceum, lonqissimum, portus,

candidum,

alienus, bilineatus, Lauf/ja
culatus, lacteus, niqricans,
·
..·

Region 11 (sublittorale

3-40

Region),

Oerstedia dorsalis,

m tief:
ö

derma, marioni,

superba, rubicunda,

Amphiporus

geni-

..[ormosa,

a) Es w o h n e n z w i s c h e n de n Wu r z c l s t c k e n von
Carinella polynl01]Jlza,

Lineus

lanqiaeqeminus,

curta , Valencinia 10nqirostris , Euborlasia

Hubrechtia

P'o sido n.ia 3-30
desiderata,

carinelloides, marmoratus,

m tief:

Eunemertes

echino-

Eupolia

delineata,

Lineus ..qeniculatus , lobianci, grube i,

elisabethae,

kenneli,

rufocaudatus , oersicolor , Micrura jJu11Jur ea , Uerebratulus ..ferruqineus , notabilis,
lioidus, ..tilSCUS, ..[uscoides, [oubini, simulans, Lanqia formosa.

b) In s a n d i g e m Grllnde

mit

Carinella }Jo!ynlOl1Jha,
nemertes duplea; macintoshi,

Sehlamm

linearis,

superba,

5-;)f)

Cephalothruc lineari ..s, bipunctata,

brunca, Amphiporus

cinia lonqirostris, Lineus molochinus,

m tief:
Ototypltlo-

dubius, stanniusi, lanqiaeqeminus,

coccineus, Euborlasia

T7a len-

elisabethae, immaculata,

Cere-

bratulus marqinatus, roseus, pantherinus, liquricus, hepaticus, urticans, centrosidcatus , aureolus,

anquillula, 'L ang ia formosa.

13r y 0 Z 0 e n, H y d I" 0 i d e 11 11 n d A I gen ras e n
S c h n eck e-n , r öhr e n b e w 0 h 11 e 11 d e 11 A TI n e lid e n etc.:

c) E ben d 0 r tin
;

Cephalothruc bioculata, Tetrastemma coronatum, ..
1) Vgl. A.

COf.,OMBO,

I.Ja Fauna

sottomarina

dee Go11'o di N apol i,

Rorna 1888.

zu sa

e n mit

B1 111

Verticale
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d) Lm De t r i tu s g r u n d e 5-40 m tief:
Carinella superba (selten), Amphiporus marmoratus , pulcher , polyolll1natus, oliqommatus,

Drepanophorus

glanllulosus,

SjJec ta bilis,

.JIicrura llellecltiajei,

Cerebratulus

tristis,

simulans.

Region 111 Corallinen-

und

40-200

ß1elobesiengrund

Carinella miniata, superba (sehr selten),

m tief:

annulata, banyulens'is, nothus, Eunemertes

antonina, Am]Jlliporus lactijloreus, pulclier, }Jol!Jo1Jl1natus, oliqommatus, ..qlandulosus, reticulatus , marmoratus,
Drepanopliorus crassus, spec ta bilis , Tetrastemma cerasinum, melanocephalum, flaoidum; helcolum, !Jlautlulifer« m, cruciatum, diadema, »ermiculu ..s, interruptum,
Oerstedia dorsali..s, Eupolia curta, pelluclda, Valencinia blanca, Liueus geniculatus, gilvus,
.Jficrura dellechiajei, tristis, ]Ju'lJurea, aurantiaca, fasciolata, lactea, Cerebratulus aeruqatus.
..Aus der voranstehenden

Neapel am reichsten

U e hersieht

und mannigfaltigsten

gellt hervor,

dass die N emertinenfauna

auf den von Melobesien

im Golf VOll

und Corallinen bewachsenen

sich zumeist in einer Tiefe von 60-100 m, steigen
aber auch zu 40 m en1I)or und 200 In hinab,
Hier findet sich über ein Drittel der bisher von N eapel bekannt gewordenen Arten. Ziemlich gleicll vertheilt sich die Zahl der Arten
auf die in geringereIl Tiefen gelegenen Schlamm- und Sandgründe, die mit Posidonien bewachsene und die Strandzone. Relativ arm erweist sich an N emertinenarten der Detritusgrund.
l\Ieeresgründen

ist.

Dieselbell

Es ist nun
N emertinenarten

befinden

dass für die verschiedenen

ohne Zweifel,

sind.

charakteristisch

entgegen,

welchen

Am auffälligsten

tritt

Jtegionell
11118

die ...
Arten von Micrura

das

al{f

llI1U

ge\visse

Gebiete

den Corallinen-

rnit alleiniger

Ausnahme

und

VOll

purpurea und dellechiajei , die sich ausser dort noch im Gebiete der Posidonien finden, gallz
und gar eigcnthümlich sind.
Ferner wurden nur aus jenen Gründen
(llier aber ziemlich
regelmässig) zu '.rage gefördert: Carinella annulata, bamnilensis, antonina, Tetrastemma helcolum,
cermiculus, Valencinia blanca, Lineus gilcus, Cereiiratulus aeruqatus, In der 3-40 m tiefen Region
sind

von häufigeren

Arten

nur

im Bereich

der Posidonien

zu Hause:

Carinella rubicunda,

Hubrechtin desiderata, Eunemertes echinoderma, Ampkiporus la nqiaeqeminus, Lineus kenneli, Cerebra-

tulus fuscus, joubini; nur im schlammigen
nemertes, Amphiporus

Cephalothrix linearis, Otot!J)J}tlo-

tlubius, stanniusi, Euborlasia elisabethae, Cerebratulus marqiuatus,

liquricus, hepaticus, urticans.
sie beschränkt,

und sandigen Grunde:

die häufigen

Für die Strandzone

endlich sind höchst

pantherinus,

charakteristisch,

weil auf

Eunemertes /Jracilis, Nemertopsis .p eronea, Prosorhochmus claparedi,

Tetrastemma lonqissimum.

Den drei in der Hauptsache

zu unterscheidenden

und der 40-200

m hinabreichenden

tiefen sublittoralen
gemeinsam,

nämlich

Lineus qeniculatus.

Uebrigens

Regionen,

der littoralen,

ist unzweifelhaft

ist es nicht

der 3--:40 m

nur eine einzige Art

unwahrscheinlich,

dass auch

Gerstedia dorsalis, Drepanophorus crassus und Tetrastemma melanocephalum; die beide in der littoralen Region und den Corallinenerstere eine häutige

und

Form in beiden Trebieten

angetroffen

werden, und von denen

ist, auch in der mittleren

sich vorfinden.
Ul*

Der

Biologischer
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mittleren

und der am tiefsten

hinabreichenden

'I'hcü.

sind mehrere

nella superba, Euuemcrtes echlnoderma, Ampliiporu« murmoratus,

curta.

Aus der mittleren

Region

unterscheidet

JOUBIN

steigt

auf

die

i m m e r vom

Nicht

Meere

Cari-

spectolulis, Eupolia

Drf!j){lJ'OjJhorus

verticale

Verbreitung

der

Nc m e r

«

u r 2 '!J0 n e n.

tin e n i m C a n a 1 5, i m Mit tel m e e r a b ern

I. Zone.

nämlich

Lanqia formosa hinauf,

in die littorale

in Bezllg

genleinsam,

Arten

k a n n 1-2

bedeckt;

'rage

t r o c k e n bleiben:

Liueus

11. Zone.

vo m Meere

'l'äglich

bedeckt

(rnittlere

Ebbe und Fluth),

VOll

c h a r a k t e r i s ir t d u r c h Fu c u s :
Lineus ges..sereusis , Cephulothria: linearis, bioculata,

didum, melanocephalum, oittatusn,

Oer..stedia dorsalis.

111. Zone.

w h r c n d der

Nur

Lineus

5 'l'agc

alle

lonqissimus,

ä

Tetrastemma

Springzeiten

Carinella ]Jo!y1JlOr}J/ta, superha;

candidum , coronatum ; diadema . Ampldporus

Iactifloreus,

uermiculus,

Eunemcrtes
Valencinia

u n b e d c c k t:

Meere

V0111

coronatum, caJI-

neesi, grac il/s,

Tetrastemma

lonqirostris , Cerebratulus

mar-

qinatus.

IV. Zone.

Nu r bei

ausnah

.msweisc

w h rend

grossen

i si r t d u r c h La

Mee re un b c d cc k t, charakter

Stunde

ä

In

V 0111

i n ar i a:

Lineus qessereusis, lonqissimus, lnlineatus, Cephalothrix linearis, Carinella polynzo11Jha,Prosorhochmus claparedi,

Tetrastemma

lactifloreus, Drepanophorus

fiaoidum
, »ittatum

Amphiporus

bioculatus,

crassus, Eunemertes neesi, Micrura fasciolata.

Im

(BaI1Yllls und
Zo n e n I-IV

scheidenden

; Oerstedia dorsalis,

in

Port-Vcndres)

sind

die

e i n z i g e z us a m m e n g c d r

eine

1111
ä

n g t.

Canal

zu

unter-

Sie beherbergt:

1), Cephalothriai linearis, bioculata, Amphiporuspulcher, lactlfloreus,
d II biu.s , Tetrastemma candidum , flaoidum; melanocephalum; diadema , »ermiculus , oittatum,
Carinella annulata, baniniiensis

kefersteini;

Oerstedia dorsalis,

Eunemertes

ectiino d.crnia, qracilis, a n to nina,

Lineus gessereusis,

lacteus, Cerebratulus marqinatus.

v. Zone.
Ebben

Beginnt

im Canal

un d r e i c h t 40-50

u n d Oc e a n unmittelbar

i m Mi t te I m e c r beginnt

m tief;
'Tendres)

a) 8-10

m tief unter

Steinen

Lineus

a tus,

Amphiporus

u n d reicht
und zwischen

d e m Ni v c au der
sie

1 m tief

g'rössten

(Banyuls, Port-

80 m tief.
Algen:

Valencinia lonqirostris, Carinella annulata, Micrura fasciolata,

lactifloreus, Tetrastemma

1) Die im Druck hervorgehobenen

unter

uittatum.

Arten finden sich nicht im Canal und Ocean.

,. erticale Verbreitung.
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b) 30 m tief.
a) Auf felsigem Untergrunde

zwischen

Kalkalgen

:

tristis, Ccrebratulus .tiISCUS, Euborlasia elisa-

Micrura ]JU1]JllJ'ea, aurantiaca, fasciolata,

bethae, Eupolia d eI i 11 e a t a , eil r t a,

ß) Z,viscllen

alten

reichen

Ascidien:

lVIusohelschalen

und

Trümmern

aller

Art

zusammen

mit

zahl-

lactea, ]Jul1Jurea, CereDrepanophorus spectabilis, Tetrastemma »ittatum.

Cariuclla superba, jJ01!J'JJ10I]J!la,Lineus bilincatus, Micrura

bratulus roseus, Iiepaticus. ../iISClIS,
,) Auf Sandbänken

f

111it Spatanqus:

zusammen

c) 50 m tief zusammen

l a c a z e i, Mlcrura

PoliojJsis

o rmo s a,

JJu'j)'UJ'ea.

mit Bryozoen:

Ampliiporus marmoratus,

candidum, mclanocephalum, Micrura

Tetrastemma

tristis,

Cerebratulus pautlierinus, Drepanophorus crassus, spectabilis, Ocrsiedia rustica, dorsalis,

Carlnella superba, ])olym.oJ'jJ!ul, Eu nemertes graci1is.
d) 80 m tief:

fasciolatu,
Ein

ergleich

der voranstehenden

der VOlll Canal bespülten
tieferen

ZOllen zunimmt,

welche

unserer

littoralen

wie unsere

tiefste

Liste
jenen
auch

und die Zonen
und
Ebbe

sichtlich
welche

der verticalen
an

Tiefe von

- 12 m angetroffen

Carinellen

und dann

vielleicht

wohnen,

sind,

.

die N emcrtineuspecies

die Zonen

einzige

ergiebt,

werden,
bis gegen

in

aber

Iittoralcn

Regioll

während sie im Golf von Neapel
100 m tief hinab

illre Erklärung

an der Mittelmeerküste

darin,

zu verfolgen

dass die Corallinen,

Frankreichs

1-3,

viel höher

Micrura

in der 5. alle die uns

wir eine wesentliche

der

beherbergen,

vorkommt.

von Carinella annulata (== araqoi J oubin)

Frankreichs

in den

, dass in den ZOllen

Art, zu der sich dann

an

5 eine sehr ähnliche

4 und

lJl 'icruraspecies

constatiren

dass auch

an Artenreichthum

ist hervorzuheben

keine

Dagegen

Küste

1/ 2

\ Terschiedenheit

Differenz hinund banyulensis,

(1. Zone)

in emer

erst in einer

Tiefe

sind.

Es findet

diese

zwischen

welchen

beide

zum Meeresspiegel

herauf

,

als bei K eapel.
Au s einer
geht

kommen

und Fluth,

V erbreitung

der mediterranen

VOll 40 m auftreten

reichen

Besonders

g'esellen.

S.

111it der unseren

im ganzeIl

eigen

erst in der 4. Zone mit nur einer

von Neapel bekannten

ru S d u b

die N emertiuenfauna

1-3

mittleren

aufweisen .

0

ebersieht

üste Frankreichs

der regelnlässigen

beginnt

Li "']' Iti})

Cerebratulus fuscus,

'1

Tetrastemma fiaoidum, Carinella supcrba, Micrura

crassus, spectabilis,

IJrejJanuj)!lurlui

wesentlich

nach

den

Eu n d o r t s a n g a b e n v o n Me INTosH z u s a rn m e n g cst e l l t e n

hervor , dass sich
auf die tieferen

indess (M. aurautiacus sieh

111

die

auch

an den britischen

von Corallinen
Zonen

der Ebbe

bedeckten
und

Küsten

Micrura

Regionen

Fluth

herauf

in ihrem

Vor-

beschränkt,

eine Art

geselloben

hat.

In1

Biologischer Theil.
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Uebrigen

scheinen

den britischen

wesentliche

Küsten

wo hl im Allg'emeillen

meinsamen

Unterschiede

und den nördlichen
sagen,

1. Im Sande

und besonders

sind, eine Erscheinung,

peraturverhältnissen

der tieferen

oder

Frankreichs

nicht

dass viele der den nordischen

rten im Mittelmeer

hinabgestiegen

in der verticalen

Verbreitung
zu bestehen.

ihren

Dagegen

lässt sich

im Golf von N ea pel in bedeutendere
Grund

an

111ld dem Mittelmeer

Meeren

die wohl in den niedrigeren

Regionen

der Nemertinen

ge-

Tiefen

und gleichmässigeren

Tem-

hat,

z w i s c h e n St e i n e n l111d Algen.

llegioll

der

Ebbe

u n d Fl u t h :

Carinella linearis, Cephalothrix liuearis, Tetrastemma melanocephalum, robertianae, candidum,
vermiculus, fiacidum, Prosorhochmus

Euuemertes gracilis, neesi, Liueus mariuus, qesserensis,

lacteus, bilineatus, Euborlasia elisabethae. ]!t'crura aurantiaca, Cerebratulus fuscus.
2. Region

Lu m i n a r i a.

der

6-·-20 m tief:

Carinella annulata, Cephalothri» linearis, Amphiporus lactifloreus, nermiculus, Oerstedia llorsalis, Lineus marinus, qesserensis, Cerebratulus fuscus.

3. Region.

13-35

m tief

z w i sc h e n 'I'a n g w u r z e l n :
neesi ; Cerebratulus

Drepanophorus spectabilis, Amphiporus hastatus , bioculatus, Eunemertes
marqinatus.

4, Corallinenregion.

Bis

ü

b e r 200 m tief:

Carinella annulata, Ampliiporus pulcher, Tetrastemma candulum
aurantiaca, fasciolata, jJl{J"lJurea, Cerebratulus
Wie übrigens das V orkornmen
unterschiedeneil
haben

sich die N emertinen

WIesen.
nach

Regioneil

Ein

glltes Beispiel

beweist
auch

in der tiefsteil

hinsichtlich

Mc IN'l'OSI-Ian den britischen

bietet
Küsten

die Laminarien

775 Faden

(etwa == 1450 111
) aufgefunden

die Challenger

Expedition

und

er sogar bis auf 200

noch

11n<1ist bei Portugal

In

hinab

anpassungsfähig

Cerebratulus fuscus.

(VOll den Shetlandsinseln

und Coralliuenregion

Tiefen , in welchen

steigt

ihrer .ver ticalen \1erbreiturig

ferner

und Fluth,

Die grösstell

J-llSCUS,

VOll Liucus geniculatlls In allen 3 von uns im Mittelmeer

-

dafür

Liueus lilineatus, .Jlicrura

Derselbe

er-

bewohnt

an) die ZOlle der Eb be
noch in einer Tiefe von

worden.

bisher

N emertinen

die United

nemertes rollestoni ist aus einer Tiefe VOll 1800 Faden

aufgefunden

Commission

wurden , sind

registrirt

worden.

(etwa == 3390 In) ans Tageslicht

durch

Pelagogefördert

Nectonemertes mirabilis lebt in Tiefen VOll 636-1735
Faden (etwa == 1055-3165 m),
Hualonemertes atlautica 82G-1G41 Faden (etwa == 1500-3000 m) tief, Carinina grata ist einmal
1240 Faden (etwa ==2266 m) 1111dein anderes mal 1340 Faden (etwa == 2470 m) tief aufgefunden worden.
Eupolia ..qiardii (1
stammt (westlich VOllNeuseeland)
aus einer 'l'iefe VOll
worden,

Verticalc Verbreitung.

der Willern

im Gebiet

Im U ebrigen
wurden,

sodann

es überall

bekannt

uns aus

Amphiporen,

sind,

Meeresregionen

exotischen

meist

nämlich

'I'etrastemmen,

erfuhr

meist Cerebratulen)

m heraufgeholt

meist

spärlicher

an Arten

dagegen

\Ton

worden,

Meeren

Ulan wohl im Aiigerneillell

dass uns von Exoten

gc\vorden

Bereicherung

(es sind

von 40-230

welche

als deren untere Grenze

auch Lineen,

die tieferen

viele Nemertinen

die N cmertinen

Ein Cerebratulus (C.

Fall.

1280 In tief gedredgt

aus einer 'riefe

unausbleiblich.

Zone

Fast gar keine

phoren.

sind ziemlich

stammen

So war es denn

1.1nU sublittoralen

bei X euseeland

der Karastrasse

meistens aus Tiefen,

kann.
tulen,

630 In und

etwa

Barents-Expedition

hauptsächlich

727

einer Eupolia ein einzig dastehender

1280 m, für das V orkommen

macroreni ist bei Japan

Lebensweise.

worden.
bekannt

40 mangebell

Bewohner
Eupolicn

der littoralen
und

Eunemerten

Cerebra-

und Drepano-

das Genus Micrura, wohl weil

bevorzugt.

Wohnung.
Nemertinen

werden

von Neapel gelegentlich
und

Meeresgrunde

Kalkalgen.

gCSl1cht haben.
graben

Steinen

zwischen

In den 'I'ropen

sich manche

verbergen

spricht

auch

In solchen

ö

bestellen

aus einer festen, zähen,

mit Steinehen.
Solche
den

Trümmern

Röhren,

Si11d

von Muscheln
50-HO

welche

und zwischen

dC1l1

Valencinia lonqirostris.

auch

l\Ic

INTOSH

angetroffen,

Arten

trifft

weise an Algen,

(im Golfe

scheidet

'7 0 r k

v..

man arn selben

.
Sand ein.

von

Arten

Korallen-

gross zu sein.

selbstgefertigte

Schlcimhülle,

offen und uuregclmässig
bewohnt

Sie

welche g'anz dicht

gCI)anzert ist, und sind viele

ferner

0 111111 e n S II TI d

Annelidenröhren

bei den N cmertincn

Wurzel werk von Zostcra sich befinden,
I{Uhrchen

1lI1d

vornehmlich

die häufige Carinella rubicunda.

abgesonderten

und dergleichen

CHl

lang.

ge,vlln-

nach J OtTBIlX

(2a1)

aus Carinella banmilensis.

L e ben s g' e w 0 h 11 11e i t e n.

Ort in sehr grosser Menge

(122) oft hund erte von Exemplaren
und

und

Reihe

cm lang. nur an einern Ende

H ä u f i g k e i t i 11res
Manche

scheint

hallst v: B. in Neapel
von der Haut

und

sie sich gern in löcherigen

dass eine

die Eigentlliilnlichkeit,

Wo h n r h r e n besitzt.

Muscheln

...
Arten in Schjamm

Das Beclürfniss nach ge sclliltzten " ...ohnplätzen

Dafür

angetroffen

Felsspalten , Tangen

man auch , dass sie in leeren

beobachtet

Ausserdem

blöcken.

unter

schwimmend

sondern befinden sich in der l{egel am Strande

Cerebratulus

versteckt

Häufig

l rntersclrlupf

nur sehr selten arn Meeresspiegel

an.

So werden

nach

von Lineus qessercnsie oder Cephalothriai linearis

Oerstedia dorsalis findet man an den brittischcn

welche aus der Laminaricnregion

stammen.

Küsten

Zll Neapel

gelegentlich

hanfen-

ist das Dredgcn

auf

Cerebratulus marpinatus am erg·iebigsten.
J\Ic

der Fluth
finden,

INTOSfI

meint,

dass die die llegion

illre Schlupfwinkel

also wohl vornehmlich

verlassen
ihrem

und

der Gezeiten

bewohnenden

sich alsdann

in der Periode

N ahrungserwerb

nachgellen ,

Nemertinen
ihrer

während

Activität

be-

Biologischer
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Mit Me INToSH bin ich der Meinung',
genannt

werden

sonnenschein
auch

können,

lebhaft

denn ich habe

hindurch

dass die N cmertincn

bewegend

in Aquarien

nicht

allgemein

bei den Isolotti

gehaltenen

-

dei Galli beobachtet,

Tageslicht

Diese Art

Nach

das Tageslicht,

flieht

Wasserspiegel

aufgefallen.

und macht

sich

Jagd

DU

Steinen

unter

auf kleine

Kruster

Tetrastemma

ist

PLESSIS

ist mir keine Scheu

lacustre ein

kommt

verbergend,

und

Eupolia delineata, curta,

es waren

Lineus lacteus, Eunemertes gracilis, Drepanopltorus crassus, Ampliiporus puleher vor dem

N achtthiere

im vollen

z. B. Lineus geniculatus,

manche,

sich zwischen DIven

bei den Monate

Theil.

Nach tthier.

aber Nachts

an den

und Insectenlarven.

Nahrung.
» The

N emerteans

throughout

living IJrey 01" devonring
diesen Satz durch
Gern
beobachtet
fallen

eine Anzahl

fallen

aus der Litteratur

die N emertinen

vagnute

seine

s'introduit

Bellte

surtout

de leur demeure
Fische

und

theilweise

Ascidien

von

for tbe

verschlingen

verzehren

wältigung

grosser
portion,

oesophageal

die Lineiden

wieder

Beutestücke

Me INTosH beschreibt

sehr

werden

angewiesen.

marus, bedienen

bilineatus : )}Elle

allein Anneliden,

sondern

ferner

an:

» Mr.

that Captain

chasse

"\\TILLIA1\I

A.,

}'A YER,

undatum

to a bait of

Oll

auch

Muscheln

todte

und Anneliden

ebenfalls
gefährlicll

nicht,

z. B.

werden (vgl. Mc
nur

durch

dilated , the

ihren

inner

122 page 9).

!l\;TOSI-I

g'rossen Mund

ermöglicht.

has come in contact

surface

with a

of the first part

of considerable

this process is curved

Die Be-

backwards

of the

size, rapidly
...

swall-

«

Heteronemertinen,

sondern

nähren.

auf andere Nahrung
Krebse

gepacl\t

qu'elle

sich wohl nicht allein die übrigen

mit ihrer

der kleinen

beim Kopfe

des Spirographes,

»As soon as a specimen

during

und Mesonetnertinen

beweisen,

Lineus gesserens';s,

Lineus

von

mentions

and the bolus, although

Die Metanemertinen
DU PLESSIS

nicht

frech

Mo INTosH führt

Lineiden

anschaulich:

region thrust outwards,

auch die Proto-

die

von Nereis pelaqica und Harmothoe imbricata mit allen

the 1110Utll is enormously

die Lineiden

en particulicr

auch

entleert

ist den

The snout of tbe animal
Wie

erzählt

[L. marinusi holding

Exemplare

sie abgestorbene

Erfahrungen.

J\1c INTOSI-I VOll einem

of Ireland

capturing

for cod off Portpatrik.«

verschmähen

welche IJer anum

Borsten,

fauna

either

das VOll Liueus marinus

wie

ein und

JOUBIN

GrÖsse.

of the same species

U ebrigens

Welt

So erzählt

des Annelides,

ziemlicher

on his long line while fishing

und

Sie dringen,

Lineus mariuns erbeutet

et qll' elle tue.«

got an individual

gegen

an,

verschluckte,

dans les tubes

who did so much

l'HOl\lPSON,

owed.

an.

Anneliden

gesanl111elter und eigener

Amphitrite

einer

race,

(122 page 8) und erhärtet

eine Ne]Jltthys, die ihn um einen Zoll an Länge übertraf,

und

suitable

Anneliden

and predaceous

sagt Mo

of dead animals«

wurde , z. B. ill das Rohr

aber auch

welcher
hielt

portions

are a carnivorous

überaus

Mund-

oder Rüsselmundöffnung

Sie sind, wie das die Beo bach tungen

Fleischfresser
zu werden.

sie sich ihres Stiletes.

feinen

und Räuber.

Indessen

Bei der Erbelltllng

von M.

scheinen

dieser,

sind daSCHULTZE

sie nur der

z. B. eines

Gam-

J...ebenswci se. -

Parn-itische

Parasitische
Wo
mssen

die N emertinen

'VIf

angepasst

welche

finden,

neue Weg'e in ihrer

l\1etanemertinen

\ Ton den Parasiten

Dieselbe

indem

wohnt

vorfinden

zu Ende

quadripunc-

Tetrastemma flacidum, cittatuui.

ist auch

die vielleicht

sind,

anbohren

sich meist

'VO

Wirthin

aufzehren.

sie in die Kiemenhöhle
in veränderter

Art fortzusetzen,
aufgefundcue

minutus

ist,

des-

des 'I'hieres g'elangen.

in

Tetrastemma zuzurechnen

dem Genus

ihrer

und so zum Blute

'VILLE'IOES-SCH.\r

VOll

siedeln

123),

DIECI(

den Eiervorrath

ihren Parasitismus

der Kiemen

eine

nur bei Cepltalothria:galatheae nach-

bisher

und

gekomn1en

über, um da wahrscheinlich

Die übrigen
Wirthe

Grund

Parasiten

sind

seiner reichlichen

Lebensweise

,veites\

bewohnt,

kornrnt z. B. im Kieler

und äusserem

befindet

vorübergehend

behauptet

Kiemenblatt

ein echter

den

pag. 597) und

zu

auch auf

deren Organi-

J.1I.91'0,\'8((, welche

versclliedelle'

Sie findet sich

Muscheln
zumeist

in

aber es ptlegt

Die Malacolulella sitzt meistens

mit dem Saugnapf an der Muntelfiäche,

innerer

Kieme

und Eingeweidesack.

der Muschel

sich

erzeugten

von jenen

Strom

dann
kleinen

ill die Mantel-

141).

I{EN?\EL

in eigenen

Röhrchen

wohnt,

von Carcinus maenas angeheftet

52, !)4, 122 und oben pag.
und cittatum

sind,

die den Abwird

nur

ein

Ein solcher nur ist

548).

vorauszusetzen,

welche

die 1\Ia11tel-

.Lt\.scidien (erstere Ascidia mammillata, A. mentula, letztere A. sanguinolenta und

höhle verschiedener

A. intestinalis, vgl.

JOUBIN

(vgl.

geflln<1ene Tetrastemma
Zool , Stati on z, Neapel,

VOll

hat.

stehen

I(El\'l\'EL

an, eine Form,

Die Mulacobdella nährt

haftend.

oder

bis zu 80 % Malaoobdcllcn},

und haftet

carcinopliila, welche
(vgl.

nimmt v.

in CY}Jriuaislandica vor.

auch bei Tetrastemma flaoidum

lebend vorfinden

(vgl. oben

(von diesen führen

'iV eibchen

eiertragender

Wohnparasitismus

zweifelsohne

Letzteres

ganz allffiillig' beeinflusst

sie sich aber auch zwischen

von Eunemertes

VVolmparasiten

für Malacobdel!«

Hafen

mit dem Saugnapf

dominalhaaren

11Sa li s n111s.

besitzt

'I'hieren und Pflanzen, welche durch
höhle hineingerissen
werden (vgl. v.
Auch

nur

nur eine einzige zu beherbergen.

in der Regel jede

all letzterem

111e

übrigens

rerbreitungsgebiet

den grösseren Muschelindividuen

selten

wahrscheinlich

Beobachtungen

ein sehr

zwischen Mantel

sehr

des Co In

im Verhältniss

sation die parasitische

nicht

ist Cephalothruc

(vgl. 125).

Parasit

ihrem

G Würmer

sie die zarte Membran

N emertine,

sind

und auch zu Para-

Die Ausnahme

von Golatliea striqosa (vgl.

im Eibentel

sie mit demselben

Wahrscheinlich

angepasst,

ge,vorden.

ist echtes Schmarotzerthum

öfters aber auch

selben Krebses

die übrigen

sind,

carcinophila, E.? ..nanthophila und llIalacobdella grossa.

tatum, Eunemertes

N achdem

Lebensverhält-

sielt einzig und allein einige

und auf dem Lande

nur Metanemertinen

/Jalatlteae, also eine Mesonemcrtine,

2-3,

abweichenden

So haben

einschlagen,

im Süsswasser

siten sind mit einer Ausnahme

gewiesen.

von den normalen

'" ir die Erfahrung , dass es fast nur Metanemertincn

Lebensweise

dem Leben

729

Nemertinen.

besonderen,

machen

X cmcrt inen.

20(; u. 231)

bewohnen,

sich iu der 11egel aber frei zwischen Algen

Sf) und oben pag. 585), und gilt wahrscheinlich
qu{((!rijJ1ttictatulJl.

Fuuna und F'loru, Golf von Neapel.

(vgl. ;J6).
Ne me rti ueu.

auch für das in Auatifa

Biologischer
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aiauthophi]« GIAHD
kommt bei dem 'Veibchell
ist nichts Genaueres über diesen Parasiten bekannt.

? EUJu!}JicJ'tesxanthopliila
VOll

Xautho .(lo/"illll,\·vor,

Leider

ist mir aus der Durstclluug

Ocrsiedia rustu:« zwischen

Theil.

J OUIHN (2t:)() und

VOll

t)

nicht

klar

ge,vordcll'\

01)

("j;uthia rustlca oder iu ihr wohnt.

Geschlechtsreife,
Die Zeit der Geschlechtsreife
In

die Frühlings-

und Sommermonate,

auch in der Nordsee
diese \'''erhältnisse,

namentlich

die bedeutenden

Tiefen,

folgreich

dünkt,

() Monate

hindurch

In

was mich
i11

hinein

sie bringe,

liegt

aber

welchen

aus,

abzulegen,

in der Station gellaltellen

hauptsächlich

duc te oder die Zeit ihrer

Ablage

haben

sich

es auch an Männchen

Ich muss mich damit bcgniig'ell,

unvollständige

Beobachtungen

über

unvollkommen.

dort leben,

N emertincnarten

l11H1

sehr

überaus

die N emertinen

wohl sie alle grosse Eier enthielten,
zusammengestellte,

anbetrifft,

sind unsere

Il'\TOSH

VOll

Tabelle

zu gebell,

nach
über

nur die Nordsee.

von

entschliessen

Mc Ixrosn,

die Zeit der Reifo

und

auch sehr wenig er-

111itreifen Hoden

]).:\.LYELL,

ZUlll

der Küste

die vielen

111e

Dass ich

fast gar nicht

mit ItLick.sicllt auf die Verhältnisse

Eier

eine

Leider

Mc

daran , dass man zu N eapel

meistens

den Aquarien

im Allgemeinen

sich aber nach den Beobachtungen

was das Mittelmeer

über

kommt -

in der N ordsee und im Mittelmeer

dehnt

bis in den Winter

selbst fast g'al' nichts
Selbstsammeln

fällt

mir

können,

ob-

nicht fehlte.

JOUBIN

der

durch

1111d IlICJIES

Geschlechtspro-

den Canal und das Mittelmeer

berücksich tigcnd.
A.
Nordsee

Species.

B.
Canal.

J uui (...
Ablage

Cavinellu aunulat a
superba
polynlol1 JJul

Cephaloilirix linearis
fl'Une1Jlertes[/1'llC't'lis
neesi

carcinophila
Prosorhociimus

und

clapuredi

Juli
Januar-Juni (11eife)
Mai (Ablage)
März u. April (Ablage)
April (...
Ablage)
Juli-October

(m it Embryonen]

k,f)J'otJlejji

Amphiporus

lactifloreus

puleher
bioculatus
Drepanophorus spectabills
candidum
fiaculun:
cermiculus
Gerstedia dorsalis

marinus
!/esserensis
lacieus

lortea

CHAPUIS

(} e w ä h r sm a n n.

'?
?
l\Iai (Ablage)
?

Dalyell,
Joubin.
Jeuhin.
Iutosh.
A.
Intosh, B. Autor ;N eapel).
)lc Intosh.
l\lc Intosh.
A.l\1c Int. u.Chapuis, B.Aut.(Neap.)

(Ablage )

?
?
Juni u. Juli (mit Embryonen)
Mai-Juli (mit Embryonen)
April (Ablage

'?
?
April (mit reifen Eiern)

Juni-Herbst
l\Iai
AIH'il-Juli
Mai, Juni u. September (Reife)
Januar-Mai (Ablage )
?

Juni (Eiablage I j )
October-December (Iteife)
April, J uui (Reifc ;
Novenlber

bilineatus

lrlicrura f'asciolata
purpurea

1) Nach

Jan.-April brit. Küste , Juni u.
August franz. Küste (Ablage)
Juni
August (mit reifem Sperma)
Juli-Nov, (AbI. i. d. Gefangsch.)

1\1.i t tel m e er.

vivipar

(191).

?
?
April-Juli

?
?
(Ablage :
't
?

Korotucff

iN izza).

A. Mc Intosh und Joubin.
B. Jeubin
Mc Iutosh.
Mc Intosh.
Intosh.
A.
Intosh , B. J Oll bin.
Riches, J oubiu,
J\lc Iutosh.
Joubin.
Dalyell,
Jntosh.
l\Ic Intosh.
Jeubin.
Dalyell.
l\lc Intosh,
Intosh, J onhin.
}-tiches.

Farbe. Zeichnung und Anpassungsfärbungen .

D. FU.I-be,ZeiC]lllllllg
Die Nemertinen

sind überaus

und

prächtig

(208), sind. die der verschiedenen

betonte
waffneten

Formen

sind zumeist

gefärbte

'V ür m er.

Ordnungen

Farben

Wie

ich aber

ungleich

viel prächtiger

Es sind alle denkbaren

731

bereits

gefärbt.

früher

Die nn be-

als die bewaffneten,

vorhanden,

zeigt sich Blau nur als ein 1\11tiUg' dunkler.

helles Blau vermissen

nur ein reines

schwärzlicher

'VIr: es

oder brauner , oder selbst

dunkel-

grüner
Die oftmals

auch goldig' schimmernde

für die Art charakteristische

Zeichnung.

der Körper

marmorirt

selten

auch an den Seiten

aber

aussieht,

farbige

Hinden

die Grundfarbe

weisse

lling'el

treten

oder Bänder
besondere

dann

und Ringel

gezeicllneten
einigen

höchst
11.

zendere

und am Bauche
des Körpers,

Abständen

wir eine

die Tctrustemmen,
und

eine

den

Zeichnung

unbewaffneten

an.

unterbrechen
Solche

treffen

andersder J{egel

i11

,vir Längslinien

Oeftcrs existirt

N emcrtineu

sind

auch eine

gefärbten

und

}'ig. 25, 2ß., 28, 28a, :{1,

, durchschnittlich"

sind dieselben

geringe

(Taf. 3

Artenzahl

1-24).

auffallend

aber
39

eine glän-

Lebhafter

Dagegen

orten,

z fär b

hat bei fast jeder

eine ausserordentlich

1111 t

in der

ist bisher

sind

die

'I'hieren , in

11 n

gen

Färbung

sei es durch

ü

ihrer

artenLängs-

gefn1'bt (Taf l»).
ge\vorden

mannigfaltige

Beziehung

stände

Polycladcnarten

Gesummtfärbung
oder

ihrer

mit dem ITntergrunde

hereinstimmen

bekannt

nicht

die Lineen

('l'af. 2

Färbung

zu ihren

der

W ohn-

wären.

auf dem sie lebt,

die N em ertinen

und gezeicllnet

der äusserst

gezeichnet,

die überaus

der von ihm untersuchten

mit dem U ntergrunde,

U mge bung

den

g;'osse U ebereinstimmung

Nach weis , dass auch

sind die Angehörigen

wenn nicht

bei

Sc

gefärbt

und unter den Lineiden

ist, niemals

Mesoncmertine

Es wäre verwunderlich,

d. h. wenn sie nicht

auffallend

sind sie getiecl{t, und selten auffallend

höchstens

g'efärbte

besonders

('l'af. 1 Fig. J -13a)

Cerebratulus, soviel mir bekannt

24, 26, 29).

Rückens

Die am prächtigsten

nur eine relativ

aufweist

die Carinellen

sei es durch Ringel,

LANG

ist selten.

von denen

N emertinen , wie im Allgemeinen

i Irrer

sodass

(Taf. 2 }'ig·. 1, B-5)

Gattung
Eine

Ein

zugleich

Vlarmorirung

('l'af. 5) und Mieturen (Taf 4 }'ig. 18-29).

ihres

Rcticulum,

(Taf. 2 }/ig. I G-2: :{ 11. }'ig'. 30 u. Taf, 4 }"ig. :i4-i3G,

gefärbt

unter den Protoncmertinen

Fig.

Ferner

Mitunter

die DJ·eJ)((}lojJ!uJrUsartell ('l'af.

finden

und matt

Coloration
Von

Iinien,

durch eine

, die meist am Rücken , nicht
umgürten.

auf,

Art

bei den Metanernertinen

Amphiporen

Ebenfalls

Eunemerten

reichen

sie diesen

unterbrochen

aus einem

laufen.

entlang

und derselben

ein

öfters

Längslinien

indem

in bestimmten

bei

bestellt

oder aus parallelen

unter ihnen

sind

monoton

40).

Dieselbe

wird häufig

Kopfzeichnung.

Eine Zeichnung
Bei

Grundfarbe

, lässt

sich

des Golfs von Neapel
oder doch der Färbung

U mgebung

, auf

dem

nich t schwer

nachgewiesen.
sie leben,
erbringen. '
g2*

oder
Ja

....
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sehen

sogar,

dass em

und

dieselbe

Theil.

...
Art illre Farbe

wechselt,

um sich ihrer

U mgebung

anzu!)assen.
Diejenigen
finden,

sind grün

Als Beispiele

N ernertinen , welche
bald so lebhaft

g'efärbt,

sind zu nennen

'VII'

S t r a n cle zwischen

am

wie jene,

der intensi v blattgrün

bald griinlicll
gefärbte

den

braun

g r ü ne n U 1v e n
oder gelblicll

Lineus genicu/atus ('raf. 5 }-'ig·. 4),

Eunemertes gracilis ('raf. 2 Fig·. 1) mit ihrem spangrünen
Rücken,
die nur zwischen
34 u. 34a),
vorkommende
g'rünsclleckige
Varietät
VOll Oerstedia dorsali..\' ('raf. 3
Lineus niqricans und parculus Cl'af. 5 Fig. 2 u. 10) und die grüne
candidum (Taf. 3 }-'ig. 19).
bevölkert

Hervorragend
am Posilipo.
Braun

Dieselben

vorwiegt.

('l"'af. 1 }'ig. 4 u. 7).
sonders

diejenige

besitzen

Zu ihren
Beide

N emertinen
eine rothbraune

mit

Bewohnern

g'ellören

schen dem Flechtwerk

besonders

öfters nicht

derselben

Grade

sofort gelingt,

zu erkennen.

'Tarietät

UI ven
ferner

von Tetrastemma

die 'V urzel s tö c k e v 011 Po s i d oni en

Färbung,

sind durch eine rothbrauue

von C. ]Jo!y1JlOrjJ/ta in hohem

sodass es selbst im Aquarium

sind

grÜn.

in der

bald

das Roth,

bald

das

Carinella ]JolynzuJ"jJlta und superba
Färbung' ausgezeichnet,
von der be-

mit jener

der Rllizonle

diese prächtige

übereinstimmt,

grosse N ernertine

Massenhaft kommt zwischen den

zwi-

"Turzelstöckeu

Euborlasia elisabethae vor, deren Färbung ebenfalls imitirend (Taf. 2 Fig, 28 u. 28a).
Auch Cerebratulus lZlSCUS contrastirt nicht stark in seiner Rückenfärbung
von jener der Rhizome,
stärker angepasst ist an sie die rostfarbene Valencinia lonqirostris (Taf. 4 Fig. 25). Es kommen
in den Wurzelstöcken
von Posidonia
auch schwarz- bis braunblaue Nemertinen, wie z. B.
Cerebratulus Iicidus und Lineus lobianki (Taf 5 Fig, 14 tl. Taf. 6
4)' vor, aber auch
diese besitzen stellenweis eine solche Färbung.
Mit den rothbraunen
Ithizonlen stimmt noch
prächtig überein Lineus rufocaudatus, dessen Färbung jener von Carinella polynzol]Jha, mit der
er zusammen lebt, völlig gleicIlt ('l"af. 5 l?ig·. 8).
Einer der Hauptfundorte
für Nemertinen ist im Golf von Neapel die Secca di Benta
ist hier über und über bewachsen mit k or al l e nr o th cn
Palumma 60 m tief. Der Meeresboden
dieser reichen ThieransiedAlgen (Corallinen), und damit ist die Grundfärbung der Individuell
lung als eine lebhaft rothe t;'cg'ebCll. Auch die Mehrzahl der N emertinen , welche VOll dort
stammen, besitzt eine entsprechend rothe Färbung, die bald mehr korallenroth, bald etwas lichter
golclroth erscheint.
Im höchsten Grade dem Grunde der Secca di Benta Palumma i11 der Färbung angepasst erweisen sich illre folgenden
Bewohner:
Carinella anuulata (Taf 1 }--'ig·.1a),
die rothe Varietät von Carinella uall!JuleJlsis(Taf 1 }--'ig. 3), die roth en Varietäten VOll Eupolia
curta (Taf. 4 Fig. 5), Micrura aurantiaca ('raf. 4 Fig. 16), Drepanophorus crassus und specta'(Taf. 3 Fig. 25 u. 28), Amphiporus allucens , Euuemertes echinoderma (raf. 2 }'ig. 3) und
antoniua (Taf. 2 Fig. 5), 1 die rothen,
Carinella
so sehr ähnlichen
" arietäten
von
Oerstedia dorsalis ('l'af. 3 <l?ig'. 35), zahlreiche Arteil VOll Tetrastemma CJ'af. 3) und eine rothe
Varietät
VOll Micrura dellechiajei ('l'af. 4 Fig. 26). Haben wir irgendwo anders denselben
dieselben
Grund, wie ihn die Secca di Benta Palumma besitzt, so zeigen auch jene Nemertinen
Farben,
Das g'ilt z. B. VOlll Meeresgrunde
Lei Fuori Gulli, aus dessen Fauna besonders die
ferner

Farbe, Zeichnung und Anpassungsf ärbungen.

sonst nicht

aufgefundene

glänzellde,

prächtig

Cl'af. 1 }'ig 8) hervorzuheben
ist.
Aendert sich der U nteruruud

73:J

an illre Umgebung

Carinella mlniata

angepasste

o

•

das beim Seoglio Vervece

selbst nur be erinufüsiver
Ü
00

der Fall ist,

,YO

derselbe

hinsichtlich

seiner Färbung,0

der ihn bewohnenden

infolge

wie

Melobesien

eine violett-braunrothe

Färbung besitzt, so sehen wir auch die Färbung mancher Nemertinen
So hat z. B. die sonst leuchtend m ennigrothe Micrura aurantiaca dort eine violett-

verändert.
rothbraune

Rüekenfärbung

angenommen

('l'af. -1 Fig. 25), und eine ähnliche

von Micrura dellechiaje! auf (Taf,

streifen

..J:

:F'ig. 27).

von Drepauophorus crassus ('l'af. 3

Farbenvarietät

ihrem U ntergrunde,

der ein anders gefiirbter

'7arietäten

wo die goldigrötll1iellen
Irn Allgemeinen

sei es am Strande,

dürfen

bei Nisida vorkommt,

merkwürdig

wir sagen, dass diejenigen

sei es in ge,vissell Meerestiefen

Formen gehört die Mehrzahl

welche

mit

ist als der z. B. der Secca di Beuta Palumma,

dieser Art wohnen,

aber, welche im Sc h l a m m oder im Sande

stimmt jene merkwürdige

Ebenfalls

32),

weisen die Rücken-

überein.

N emertinen,

welche

zwischen

wolmen , prächtig

gefärbt

sind,

der g-länzellden Färbung

leben,

der Cerebratuluseneu ('Taf. ß }'ig'. 1-4,

Algen,

diejenigen

entbehren.

Zll diesen

Dieselben
besitzen fast alle mit Ausnahme jener kleineren Formen, die zwischen den Wurzelstöcken
der
Posidonien leben, und j euer vereinzelten vom Corallineengrunde verwaschene, SC11111l1tzige,
fahle
Farben.
So Oercbratulus uiarqinatus, poutherinus, h:fjuricus, licpaticus, urtlcans, oentrosulcatus und
andere, welche einen sandfarbenen oder schmutzig griinen bis braunen Körper besitzen.
Sie
weisen ausser einer verwaschenen
Zeichnung

auf,

Sprenkelung,

Es sind an diesem

Orte

7, 10, 1S, 23).

die selten auftritt,

ferner

zu erwähnen

nie

ullffällig'e

die fast farblosen

weisslichen

Cepluilothriu-Ivxteu , die Sandbewohner sind , ausserdem der wcissliclie sieh in
den Sand eingrabende Lineus lacteus und -endlich die mit Cephalothri» ZllSa111111ell
vorkommenden Ototyphloncmcrtcn,
welche dieselbe weissliche Färbung besitzen wie Amphioxus, mit dem
SIe zusammen leben.
Die Intensität der Färbung und Zeichnung verändert
sich bei manchen Nemertinenoder gelbliellell

arten, je nachdem

sie in grösserell

lrellgrüne , saftige

woh nen.

Grundfarbe

intensi v rothcn

, einen

Ich

hatte Gelegell-

Die erste besitzt eine le u-

VOll Lineus !/eniculatlls zu vergleichen.

heit , drei Farben varietätcn
haft

oder gering'eren Meerestiefen

Kopffleck,

die weissen

und

sehr

deutlichen Binden des Körpers wiederholen sich bis zum Schwanzende Cl'af. 5 Fig. 4). Die
zweite weist die Binden ebenfalls in der gesaUI1ntelI Länge des Körpers auf', indess fehlt ihr
der roth e Kopffleck,
schliesslich

ist tief dunkelbraun

ihr auch ab, ferner
(Taf. 5 }-'ig'. 16).

aber

111

mir im !(ielnellkorbe

gefärbt

ist

sind die wcissen

Binden

;

1/211n

tief,

die dritte

tief dunkelgrün

und schillert

Die erste \ :-arietät erbeutete

g'riillell Algen l{alllll
l->osilipo 30

und die Grundfarbe

die z,veite

lebhaft

(Taf 5 Fig. 11).

violett,

Die

dritte

der rothe Kopffleck

gellt

11111'am vorderen

iell selbst

I(Ö1]lere11de vorllandell

bei dell Isolotti

staul111t allS dell

"Turzelstäekell

allS der Kühe von Cal)ri aus einer 'l'iefe

der ,veissliellen Asci(lia

flavidurn seIlen ,veisslicll allS llnd sind inl Gegensatz

dei Galli z\visehell

beobaellteten

YOll Posidonia

VOll 200

Illdividllell

Zll dell freilebclldell

111.

anl

Die VOll

VOll TetrasteJJl1Jlll

(ygI. 'l'af. 3 }-'ig. B

Biologischer Theil.

J OUBIN zwischen C!Jut!tia rustica massenhaft angetroffene
Oerstedia rustlca (== Tetrasteruma rustlca J oubin) ist ebenso lebhaft roth als diese rothe Ascidie
gefärbt.
Eunemertes carcinopliila besitzt die Färbung der Eier der Krab be, zwischen denen sie
schmarotzt.
Die pelagische 'I'icfseeform Pelaqonemertes ist glashell ge,Yorden.
11.

20) ziemlich

transparent.

Die

VOll

,Mimik r y .
Besonders

thümlichen

und

'V.ALLACE

Erscheinung

in

verdanken

}"HITZ

der

Th ierwelt ,

da ss Thiere

von jener

die Kenntniss

lVII"

einander

in

Gestalt

für

ihre

elgellFarbe

111Id

nachäffen.
Wir

erfuhren,

lichen Geschmack
oder solchen,

wie bewaffnete,

in ausserordentlicher

die den Feinden

'ViI' folgerten,

gelten.

oder solche

giftige

Vollendung

einem

nachgeahmt

(z. B. inscctenfrcssenden

dass das nachahmende

mit

werden

Vögeln

Gescllöpf

und

Feinde

den Vortheil

'I'hieren

von harmlosen

Säugern]

wider-

als gllte Bissen

des nachgeahmten

dann

mitaeniesst.
Während
werden

sichert,

(Je\vanu

dient

sie jedoch

eines der Thierwelt
Die Annahme

setzen bei den

Ob diese letzte
führen,

merkwürdige

Fälle

Am meisten

macht

als Maske

muss

düpirt
klug

in dieser

sobald

eine

mindestens

ge\visse
nämlich

dem V erfolgt-

dieser

oder Fruchtfressers

Deutung

sollen,

das vor

gestecl\.t
Intelligenz

Aeh nlichkeit,

ich

durchaus

welche

herrscht

m der die N emertinen

Indess giebt
fast nicht

dahingestellt.

zwischen

-

Ich

bewaffneten

glaube

frappirte

aufweist.

bratz'llus simulans,
Kopffurchen

die zusammen

Sie werden
ausgestrecktem

den

röthlich braun

(vgI. das contrahirte
ist und

eine

Diese Varietät

ieh anfänglich

waren,

gefärbt

Exemplar

lebhafte,

ziemlich

stimmen
Zustande

diese
ziemlich

ganz

und

dunkelbraun

leben

-

durch

gleichn1iissig

gesprenl{elt.

goldige

Zeichnung

zumal

oder

rothbraune

verschiedenen

Flecke

dargestellt.

Ordnungen

Cere-

die gelblichen

bei Ccrcbratulus simulans

zweifclte , dass sie wirklich

gelbliche

gut überci n.

des · allsge-

am Posili P vor, und von dort stammt

kommt

daran

Amphiporus

Taf 2 Fig. 18), welche nicht

für Aniphiporus nuirmoratus hielt,

dass ich nicht

bei Cerebratulus simulans

und der Gestalt

einer-

zwischen Amphiporus marmoratus (bewaffnet)

Amphiporus nutrmoratus durch eine besondere
von
.

so gut nachgeahmt

aber , einige

N eruertiuenartcn

indcss nur solchen,

mich die Aehnlichkeit

'I'af. 2 11'ig'. 30 zeigt,
gesprenkelt

Rückenfärbung

Kampf

zu d ürfen.

es eine Varietät

mehr

hat.
voraus-

» den

Cerebratulus slmulans (unbewaffnct , 'l'af.:2 }"ig'. 18 u. :30, Taf, H Fig. 20).
Gewöhnlich
ist er, wie die Abbildung
marmoratus variirt stark in der Färbung.
Thieres

in das

Llie, welche iu praxi

und

streckten

sich

erfordert.

lasse

andererseits

darstellt,

den Räuber,

Pflanzen-

werden
«

für

in der Organismcnwclt,

sich erfüllt,
grosser

ein Schutzmittel

gefiihrlichen

Bedingung

seits und unbewaffneten
verseh weigen

nicht

welche

» Schaden

um's Dasein«

auch

der Mimikry

'I'hieren,

das Sprüchwort

nicht

die Mimikry

in der Itegel

vorhanden

seien.

A uch in der Grösse

angehörenden

N emertinen

in

Der zweite Fall

bcwaffnct , '!'af. 2 }'1ig. 1 (j

lau..qlacqeminus wurden
Zoologisellen

wiesen.

Station

Gchülfen

zu

organisirten

gckla})pten

den

von

Schliesslich

schlammigen

weise ich noch

und Liueus uiqricans (uubewaffnct)

Anna

wohnen.

Beide

gersätl1l1t, die Farbe

in

der

erfahrenen

ersten

als

Station

bald

besitzen

des Rüe](ens

gelnng

diesen

-

20 m tief -

eine
dunkel

"·C lchc

dünne

11111'

beiden

nicht,

sofort

so ausserordentlich
111ene

, wenn

Leide

grünlicllbraun.

am Posilip

und

zu-

(bewaffnet)
der Donna

die Kopfspitze

Beim Vergleich

des

vor.

zwisc h en 1J1vcn am Palazzo

Gestalt,

ver-

die auf-

kommen

zwischen Enneurertcs

fadcnförmige

den

gTcifcll, so dass Lanqia

Fleischfarbenton

zarten

auf die Achulichkeit
hin,

es

ist sehr Idillfig' in der ganzen Liinge

denselben

der

YOl1 Lau..qia formosa über-

übereinander

scheint,

Grunde

des Conservators

naliez n vollkom

drum eine

forniosa mu
besitzen

Gchülfeu

Exemplare

entdcckte ,

ist nämlich

darzustellen

Beide Arten

snmmen im sandigen

sehr

Irrthum

N cmertiuen

Seitenränder

der Fall.

dem

Die Aclmlich keit zwischen

einen cylindrisch en Körper

Körpers

11.

N eapel

zu überzeugen.

schieden

Amphiporus

111ir von

ich

Obwohl

!aJl.qi(((
!!/eJuinus (bc\yaffllet) und Lanqia formosa (un'1'1(1f.1 }"'ig. 1-1 u, 15).
1\1('hrere Exemplare
von Ampldporus

betrifft

unserer

ist weiss

Abbildungen

Cl'af. 2 Fig. 1, Taf 5 Fig. 10) ist zu bcdcn k cn, dass die Färbung des Rückens von Eunemert»..,·
qracilis häufig in's Bräunliche spielt, 111ithin die ..Aehnlich keit zwischen diesen beiden K ernertinen eine anffälliucrc

ist, als es, nach unseren

Bildern zu urth cilen, den Anschein

haben möchte,

Nachtrug.

736

:8n C]1 t r n g.
Während

R, 'V.,

am systematischen

J. O.n the

'[heil

dieser Monographie

Ne,v

Trans.

In:

eine sehr ausführliche

Cerebratulus lacteus V errill,

von

N el1-England

zu Hause

Cerebratulen

Excretionsgefässcn

ist.

ganz

eng' anschliesst.
1111deine

geht

Ende abgehenden

bei den verschiedenen

dass C\)E auch

fand

er nicht

beschriebenen,

sich in Säcken,

wickeln

Histologie

die feinere

an Ganglienzellen,

DE'VOLETZI{Y

Der

zweite

auf

_.

V erfiech tunt; ihrer

welche
bringt

keinen

Retractor

Epithels

mit den Darmtaschen

Gehirns,

, aber

kein

Muskclkreuz

Parapolia besonders
Eupolia verwandt

rechnen,

enthält

drei

Kopfspalten.

hinweisen.

•

Cerc bralorgane

der

studirte,

unterschied

-

N el1-

zuerst

Die Geschlcchtsproducte

Das neue Genus

VOll
ent-

Parapolin schliesst

Indess ist der Kopf nicht
Muskelschichten
bilden

gcsollderte

hineinsenken.

Ich halte

ihres Rüsselmuskelschlauches
Xl erkmale,

VOlll

lling-,

ab, so dass die Drüsenzellen

und nicht einmal der Familie Eupo lidae zugellörig,
alle anderen

Zahl

Ihre

ist die bestimmte

des eigentllülTIlichen,

, die Cercbralorgane

auf Grund der Zusammensetzung
auch

bei

Es ist h ervorzuhe ben,

drei Arten

wurde.

SI).

fehlen.

des Hautmuskelschlauches

auf welche

Ausführgang,

alterniren.

rubens nov.

und der Cutis gellt die Bindegewebsschicht

äussere Längsmuskelschicht

Linciden

der Rüssel

von

von Cariuella ]Jellllcilla nov. sp., Porapou«

die Beschreibung

sich Eupoll« darin an, dass ihm die Kopfspalten
muskclschicht)

hält,

ansichtig'

soll.

und

im Cerebralcanal

sr. 11n(1 Valencinia

es fehlen ...
c\llgell,

ha ben

den

einen

nur

Nfellg'e.

merkwürdig

von

Aestcn
mit ...

Zweige

eine grössere
Sehr

er für unipolar

hat der Alltor

ausmündenden

Be-

sich im Ball den

jedes Excretionsgefäss

zu wechseln.

und

Art

innige

des Nervcnsystems

welche
lateralen

'l'heil

aurautiaca nov. gen. et
abgesetzt,

Vol. 9. 1895.

an der Südküste

Aufmerksamkeit

und an der Rückenfläche

Individuen

Anzahl

Besondere

äusserst

von COE, dass der Rüssel

rochordzellen

Acad.

und auch histologische

dass diese

hervor,

Lineus socialls aber, welchen der ...
Autor mit berücksichtigte,

im Gehirn

Connccticut

in grosser

Bei C. lacteus besitzt

nachgewiesen.

seinem hinteren

v ersicherung

of t h r e e n e w species

anatomische

welcher

A 11S derselben

ge,vidulet

der Seitengefässe

scheint

erschien:

'raf. 10-15.

Der erste 'I'heil enthält

übrigen

11. Description

Pn.l a e o n e m e r t e n n s.

1). 479-522
schreibung

wurde,

A'n a t o m y of a s p e c i e s of Ne m c r t.ea u (Cerebrafulus lacteus Verrill},

w i t h r e m a r k s of c e r t a i n o t h e r s p e c i e s.

of

gedruckt

würde

abgesehen

Rumpfe
Längs-

:\.ll h än ge des
sich in die
diese Gattung
für nicht mit

sie vielmehr

zu den

von dem Mangel

der

INDEX 1)
der im systematlsehenund historischenTheile vorkommenden
Nemertinengattungen1111{1-arten.
Die Gattungen beginnen mit grossen, die Arten mit kleinen Buchstaben.
Die gesperrt
gedruckten Gattungen
sind die in diesem Buche aufrecht , erhaltenen,
die übrigen Synonyma.
Die ge s pe r r t gedruckten A r te n sind
näher beschrieben;
auf die ausführlichere
Beschreibung "reist die gesp errt gedruckte Seitenzahl hin.
Bei den zu
Synonymen gewordenen Artbegriffen
ist die Gattung in Klammern hinzugefügt,
Die fett gedruckten
Zahlen
beziehen sich auf den historischen Theil,

Acicula 501
albida, i\ficrura 152
Acrostomum 501, 503
alb 0 1i n e Cltu s , Drepanoacutus, Cerebratulus 57
phorus 5 7 G, 6&D
acutus (Ccrebratulus ] 677 albovittata
(1\1eckelia) G1!J
aequale (Taeniosoma) 603 , al bovi ttatus (Cerebra tul HS)
GI9
aerugatus,
Cerebratulus
6 8 a, 691
alhovittatus,I.Jineus
affinis,
152, 224
619.
affinis (Nernertes) 121, 124 albula (Meckelia] 88
affinis (Poseidon) 124, 224 albus .G or rliu s] 76
agilis, Amphiporus 152
albus, Lineus 104agilis (Ophionemertes) 124 algae (P lan ar ia) 5SG
agricola,
Geonemertes
algae, 'I'etrasternma
104
5G7, 688
a l g e n s i s , Arnphiporus
agricola (N eonemertes) 224,
570, (;88.
557
a l i e n us, Lineus G:26, 691
agricola (Tetrastemma) 557 ambiguum,
Tetrastemma
Alarrlus 502, 503
228
alba (Borlasia) 561
arn boinensis,
Amphiporus
alba (Ommatoplca)
561,
20R
5G2
amphiporoides
':Sti eh oalbicans, Amphiporus 34
stemrna) 238
albicans (Gordius) 5ß I
amphiporoi.les, Tetraalbicans (Hemicyclia) 34
1 stemma 227
alhicans (Nemertes) 47
.c)..luphiporus
501, 503,
albicans (Ommatoplea) Ho
558,
H87, 715
alhicans (Polystemma] 47 anceps (M.alacohdella) 9fl
albida (Carinella) 51 H.
I angliae (Borlasia) 6:{1
1) Der Index
Zoo). Station

r; Neapel,

bringt
Fauna

all e bisher

und Plora,

aufgestellten

Golf von Neapel.

Ne mert iuen.

anguill
ula,
Cerebratulus G72, 691
anguis .Gordius) 521
angulata (Fasciola) 5
angulata
ß5
angulata (P lan ar ia] 7
augulatus.Amphiporus
22ß
angulatus (Cerebratulus)

224, 660, uut
angusticeps , Cerebratulus

lU7
annellata (Nemertes) 64
annulata (Borlasia) SB
a n n u l a t a Carinella 523,
G87
annulata .Cariuella) 521
ann ulata (l\ieckelia) GI ()
annnlata (Nemertes) 616
ann ulata (Valencinia) 523
annulatus (GorJius)
ann ulatus (N emertcs) B4,
f)l(j

antarcticum,
Tetrastemma
227
an ta rcticumjßtich ostern ma)

2BH
antillensis,
604,

Eupolia

690

X emertinengattungen

und -arten ,

antonina,
54G,

Eunemertes
687

antonina (Nemertes) 546
aquarum dulcium (Tetrastemma) 590
aragoi (Car in ell a) 523
aren ari us, Prosadenoporus [)5 5, 688
arenicola (lIecate) 224
arenicola, Lineus 22H
a r m a n d i , Cariuorna 534,
687

armandi (\ ;alencinia) 534
armata, Oerstedia 65
armata (Ommatoplea] H5
arrnata (Polia] 54
armata (Prostoma) 5B
urrnatum (Polystemma) 47
arrnatum (Prostoma) 545
nrmatum.Tetrastemma
188
Ascaris 500, 503
ascophora, (Polia) EllJ>olia

208
assimile,
assimilis
assimilis,
Astemma
asulcata

'I'etrastemrna 47
(Cerebratulus] 572
N ernertes 47
501,

503

(l\leckelia ) 122

Index .

at 1a nt i c a, Hyalonemertes 595, U90
atra (Meckelia] 224
atrocaernlea
(Meckelia) 91
atropurpurea
(Plauaria) 1B
a u st r a l i e n s i s ,
Geonemertes 5 5 7, 688
australis, Eupolia 1 H7
aurantiaca
(:ßIeckelia) 651
auran tiaca,
Micrura
()

berea (Polia ) 5H1
hcringiana (Cosmoccphala)

RR
berryi (Cerebratulus) 660
herryi (Serpentaria) 104
bicolor, Lineus 22ß
bilineata (Borlasia) H1, 632
biliueata (l\leckelia) ß31
bilineata
(Nernertes) 47
bilincata (Po1ia) G46
biliueatum [Siphoncnterou)

1, (;U1

cand irla (.Planaria) 586
cund ida [Tctrustemrna] 58G
ca n d i d u In, '1'etras temma
5 8 G,

canescens (Polia) ().+
capitata (Polia j H4
c a r c i n 0 1)11i 1a , Eu nem ertes r>4 8, ()s 7
carcinophila (Nemertes) 548
carciuop hilos
(N emcrtcs]
f>4S

ciugulatu
81
c l a p a r c d i , ProsorhochG88
mus 553,
claparcdii
(Typhlonetnertes) 2t4
clepsinoidea [Geonemertes]
590, 591
c 1c psi I). 0 i des, 'I' c t ra stemma 5 9 0
Cnidon 501, 503
coccineus,
Lineus 639,

aurantiaca (I)arapolia) 73G
631, ti33
aurantiaca (Stirnpsonia) 77 lrilinoatus (Cerebratulus)
aurantiaca
[Typhlonemer631, 632, ()33, 646
bi I i n e a t u s , Lineus 6 3 i,
tes) 214
G32,
aurantiacus
(Cerebratulus)
651
bio cul a t a, Cephalothrix
au re 01us,
Cerebratulus
539,
687.
671,691
bioculata (lIallezia) 224
auriculae (l\falacobdella) 58 biocu1ata, N emertes 47
auripunctatus
(Ophiocebioculata (Planaria) 28, 29
phalus) 82
bioculatum,
Tetrastemma
aurita, Ototyphlonemertes
47
1()ß
b i o c u l a t us , Amphiporus
aurita (Polia) 1(j()
5 7 0, 688
aurostriatus
(Cerebratulus)
bi pu n c ta ta, Cephalothrix
208
540, 687
bistriatus
(Prosorhochmus)
a u r 0 s tri a t u s, I-Ji 11eus
620,

54H

6UO

australis
(Meckelia)
Avenurdia 502, 503

88

b 1a n ca,

'Talencinia

cardii (Malacobdella)
597
691
cardiocephala
(Horlasia]
coeca (Cephalothrix)
Carine
lla 501,503,515,
coeca (Mcekelia) UH
687
colei (l>oseidon) 74a , 224
carillelloidcs,
Amphi- collaris (Astemma) 22-1porns 55U, 688
collaris (Xemertes) U1
Ca r i n i n a 502, 503, . 5 1 2 , coloratus, Cerebratulus 208
687
Colpocephalus
501, ·503
Carinoma502,503,
533,
coluber (' 7"
ermiculus ] 7ß
ü87
cornmunis (Nelllertes)
carmcllina
(Horlasia) 600
complanatus (NeInertes) 52
carmellina
(M e ck elia) 600 cordiceps
(Cosmocephala)
carnea (l\Ieckelia) ():)
5ö :l
caruea (Planaria) 13
cor 0 na ta(I.J0 x OlT ho chma) 9 1
carncum CPolystcmlna) 47 corona ta (N cmertes) 5 &a
catenulatum,
Tetrastemrna
eoronata
(l>olia) 581, 583
corouatum,
Tetrastemma
224caudatus (..Alardus ) 85
583, 588, G&U
501
corrugatus,
Cerebratulus
6 1 2, Cephalonema

c e p h a l o p 110r u m , Tetra-

(;90

horlasi (l\leckelia)
borlasi
baculus, Oerstedia 65
baculus (Polia ) 54
badia, N emertes 47

(Nemertcs)

631
631

Borlasia 501, 503, 641
brocki (Eupolia) 603
bruniceps
(Cepha1onema)

badia (l?lanaria) 13
H8
b a d i o v a g a t us , Prosadehrunnea,
Ototyphlonenoporus 555, ß88
Inertes 552, 688.
Balanocephalus
502, 503 . : b u x e u m , 'I'etrastemrna
543
582, 689
balmea [Nemertes'
I

I

balmea
543 I
b a n y u l e n s i s , Carinella
caeca, Eupo1ia 1n1
.525, G87
caeca (Polia) 191.
Baseodiscus
501, 503
caecus , Amphiporus
226
beattiaei
(Lineus ) 87
caerulescens
(Borlasia) ß5
bella (Meckelia ) 96
caerulescens
(l>olia) 25
bellus, Cerebratulus
88
camillae (Borlasia ) 544
bembix (Ommatoplea) H5
camillae (Nernertes ] 23, 544
bernbix (Polia) 54
candida
586
benedeana
(Nemertes) 91 candida (lIecate) 58ß
berea (Olnnlatoplea)
561
candida (Micrura) 654

stemrna

689

197
corrugatus,
Lineus 151
Cosmocephala
501
crassa (Nemertes) 572
crassidens (Oerstedia ) 194
crassus (Cere bratu1 us) 572
c r a s s u s , Drepanophorus

Cephalothrix
soi, 503,
5 3 7, 687
cephalothrix
(Borlasia) 538
c e r a s i n u m , Tetrasternma 57 9, 689
5 7 2, (;89
()erehratulus
501,503,
crassus (Vermiculus) 7H
G54, 690
cerebratulus
(l\Ieckelia) ß5 croceus (Cerebratulus) 7Ha
c r u ci a t u m , Tetrastemma
c e r i n u s , Drepanophorus
587,

574, 689

cervicalis (Polina) 88
ces t 0 i d e s , Cerebratulus
684,691
ceylaniea (l\leckelia) B1
c h a l i cop h 0 r a,
Geoneinertes 5 5 6, 688
chalicophora (Leptonemertes ) 556

Chlumydocephalus 501,503
501

sso

cruciatus, Amphiporus 227
cruentatus,
Amphiporus

152
c u r t a , Eupolia 601, 690
Cerebratulus
cylindricus,

224
defractus
(lelinea
G90

(Tubulanus) 57
ta, Eupolia 600,
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delineata (Polia) 600
delineatus
(Baseorliscus)

GuO
delineatus (Nemertes]
dellechiajei

600

echinoderma (Borlasia) 545
e c h i n 0 der In a, Eu n em erte s 5 4 5, ()8 7

f'e r r u g i n e u s , Cerebratu 1us H5 {j, ü 9 1
fila ri a (L tun b ri car i a) ():>

echinoderma

filaris

85

filaris (Planaria)

8

(X emertes)

54 G

ehrenbergii
ß5
ehren bergi i (N emertes) 52
ehrenbergii
(Tetrastemma)
586
eilhardi (Stichostemma) 59 t
eil ha r d i, Tetrastemma
5 91, ü89
e is i g i , Cerebratulus 679',

filiformis (..Asternma) 538
filiformis (Borlasia] 538
filiformis (Cephalothrix)
538, 53!)
filiforrnis (Planaria) 538
filum (Cephalothrix)
Hö
filum (Polia) 539
flaccida (Borlasia) 53
ßD1
flaccida (Fasciola) 5
elegans (IIecate) 74a, 224 flaccida (Xemertes) 47
elegans (NeTnertes) 47
flaccida (Planaria) 7
elegans(Siphonenteron)521
flavidum , 'I' etras te m ma
elegans, Tetrastemma 133
5 S 5, tj89
elegans [Tubulanus 51 7
flavifrons (Cerebratnlus)
,Ha
elegans (Valencinia) 88
elisahcthae
(Borlasia) (j ·t t ftustrae, Cephaluthrix
104
e 1isa h e t h a e,
uho r 1asia f 0 r 1110 S a ,1.Ja 11gi Cl G8 5, G91
22K
(),1 1, GDI
fragilis ((Jephalothrix) 540
Ditactorhochrna
502, 503
fragilis (C'crcbratulus) 661
dohrni [Cerebratulus)
635 elisabethae (Ophiocephallls)
()4l
fragilis (Gordins) G60
d 0 h rn i , Tiin eu s 6 5, 690
EInen 501, GO3
fragilis (Jle ekelia) 224
dorsale rfctrastcmma)
dorsalis (ITecate) 224
Emplectonerna
50 t, 503
I fragilis (Serpentaria) 660
Eu h 0 r las i a 502 ,
fragilis (Stylus) 1.04
dorsalis Micrura 22H
f) il I, HUO, 715
fragilis - spinifer (Gordius)
d o r s al i s , Oerstedia 592,
Eunemertes
502, 503,
7ß
G8!J
5 4 2, H87, 715
frontalis, Amphiporus
dorsalis (Planaria) 592
502, 503, 598,
22ß
dorsalis (Tetrastemma) 592 Eupolia
6UO,71f)
fumosa (Nemertes) 65
dorycephala
(Borlasia) 91
douoni, Eunemertes 231
funrosa (P olia ] 54
douoni (Nemertes) 206
fusca ()Ieckelia) (j5
drepancnsis
(Ncmertes)
fabricii, Amphiporus 14H, fusca (l\Iicrura) (j 7 4
U}f;
fusea (Nemertes) G4
1B4
drepanensis (Notospermus)
fa 1su In, 'I'etrasternma 580, fusca (Planaria) G22
GI (;
fusca (Serpentaria)
1()4
Drepanophorus
502,
fuscescens (Nemertes] 47
farinosa (Polia) 9..J.
50:1,572,687.
fuscescens (Planaria) 622
fasciata (l\leekelia) 96
88 f'u s c o i d es , Cerebratulus
droebachensis (Borlasia)
fasciatus, Cerebratulus
ti 7;), GU1
dubia (N emertes] Go
fasciatus, Lineus 104
l\leckelia
fasciatus (Stylus) 10..J.,G52 fusco-nigrescens,
dubia (Yalencinia) 54
667
du b i u s , Amphiporus 560, fasciatus - spinifer (Gordius) 652
fuscum, Tetrastemma 197
688.
Faspiola f>OO, 503
dubius, Lineus 152, 224
fuscum rretrastemma)
592
duboisi (Stichostemrna) 238 fa sei 0 la t a .Micrura 65 2, fuscus,Cerehratulus
674,
ßHl
ü91
duboisi, Tetrastemma 227
fasciolata (Nemertes)
652 fuscus (Cerebratulus)
226,
dugesi (Polia) 590
uo1
fasciolatus (Cerehratulus)
d u p lex, Ototyphlonemerfuscus (Gordius) 544
tes 5 5 1, 688
64G

dellechiajei
ti4ö, 691
depressa (Meckelia) 65
depressa [Tatsnoskia) 88
depressus, Cerehratulus 54
desiderata· (Carinella) 531
<les i de ra ta, J-Iubrechtia
5 1, 687
d i a d e m a , Tetrastemma
588,689
Dicelis 501
Diehilus 501
Diplemma 501
Dipl0l'Icura
501
dissirnulans , Amphiporus

I

gaimardi (Chlamydocephalus) 65
galatheae,
Cephalothrix
5 :1 1, 687

galhanus (Ccrebratulus) 208
galbanus, Lineus 208
geniculata
(Nemertes) G16
geniculata (Polia) 616
geniculatus
(Cerebratulus]

ülG
gen i cu I a t u s , J..J
ineus
G1 6, 690
Geonemertes
502, 50:\
556,687,715
georgianum

(Stichosternma)

238
Tetrastemma

georgianum,

227
gesserensis
gesserensis,
(j!)

(Gordins) 628
Lineus 62 2,

1

gessercnsis
gesserensis

(Nemertes)

HH

(N otosperm HS)

G2B
gesserensis
(Planaria) 622
giar<1ii, Eupolia 1B7
gigantea
(l\Iacronemertes)

121
giganteum

(Emplectonenla)

221
gi 1v u s, Lineus f) 2 (), 691
g I a 11 <1u li f e r u m , Tetrastemma s b 7
g lau d ul osu s, Arnphiporus 5 6 S, G8S
glauca (O nllll atop lea) (ir)
glauea (Polia) :)4
glaucus (Cerebratulus] 208
glaucus, Lineus 208
glaucus (Nemertes) 52,543
glutinosa (Polina) 224
glutinosus,
..Amphiporus

224Gordius
gracile
grac i li
5-J:i,
gracilis
gracilis
gracilis
gracilis
gracilis

50 1,

(Polystenlma)
543
s, Eunemertes
G87
(Gordius) 588
(L in eu s] 543
(I.ineus) 623
(l\leckelia) 65
(Nemertcs) 543

740

Index.

gracilis (Ommatoplea) 543 Hirudo 501, 503
gracilis (Polia) 7H
II u b r e c h ti a 502,
503,
gracilis (Prostoma) 543
531,687,715.
graecense
(Stichostemma)
hubrechtii, Lineus 158
humile, Tetrastemma 178
2B8
graecensis
(Tetrastemma)
humilis (Nemertes) ß5
5HO
humili s (Polia) 54
graeffei (Otoloxorrhochma)
11Yal 0 TI e m er te s 502,
98
503, 595, 687, 715
grata,
Carinina 513,687
hymenaeus
(Cephalothrix)
grisea (Polia) 81
539
grisea (Polina) 88
janthinus,
Prosadenopogriseus, Amphiporus 226
rus 555, 688
groenlandica (Borlasia) 9ß
japoniea (Cosmoeephala) 88
groenlandiea (Neesia) 224 japonica (Diplopleura)
88
groenlandicum (Tetrastemign eu s,
Drepanophorus
ma) 58(;
57 -'1, 689
groenlandicus, Amphiporus
immaculata,
Euborlasia
47
644, 691
grossa (IIirudo) 597
immutabile,
Tetrastemma
g r 0 s s a , Malacobdella
228
597,

690

impressa (Meckelia) 96
gru he i , Lineus 629, 690 impressus, Cerebratulus 88,
grubei (Ommatoplea) H5
224
gu lli veri(Stichostelnnla)238
mcisum , 'I' e t ras t emma 81
gulliveri, Tetrastemma 227
1 0) 120
mcom I' t a (B01'asia
. Cl
·I n e x I' e eta t a , c a 1'1ne 11a
haematorles (N emertes] 585
527
ü87
0'
C
Hallezia 502, [)03
Ingens,
ere 1)ra t u 1us 147
hansi (Stichostemma) 238 I Ingens (1\1ce k e 1la 147
.
J
hansi, Tetrastemma
227
lr,2
'
morna t a, Mi
1:' icrura
0
hastata (IIallezia) 563
..
(Q
t
)
Inslguls
ua reragea 96
j
t e1'rup t um, '1'e t r ast em. ha s tat u s,
Amphiporus l In
o

0

o

0

krohnii (Nemertes) 52
lineatus (\r ermicu1us) 76
krohnii, Tetrastemma)
96 lineolata,
Eupo1ia 604,
kroyeri (Cephalothrix)
ß5
690
kurtzii
77
Lineus
501, 503, 614,
690,

lacazei,

0

0

5 6 3,. ß88
IIecate 501, 503
hel v ()1um, Tctrastemma
586,

G89

Hemicyclia

501, 503

hemprichi (Borlasia) 603
h e m p r i e h i j Eupolia 603,

Ina nr-;90 , 689
involuta (Cepha1othrix) 548

l IIlVO
.
1u t a (-I)
r: 18
: 0 1ia ai o u b i n i Cerebratulus677
J
'
0

)

julii

Amphiporus

20n

(j !) 0
k e fe 1'Ste in ii (Bo r las i a) 12 i a,
hemprichi (Nemertes) G03
12ß
he pa ti cu s, Cerebratulus
kefersteinii,
Ototyphlone()6 fi, 691.
Inertes 9ß
hermaphroditica
(Bor1asia) kclleri (Hecate) 224
109
heterophthalrna
(Ommato- ken neli (Lineus) 682
plea) 91
knerii (l\Ieckelia) ß5
heterorrhochmus
(Ophio- knochii So krohnii
cephalus) 91
knochii, Tetrastemma 178
heterosorus,
Amphiporus
korotneffi,
ProsorhochlllUS
5 54, 688
226

(, raleneinia)

609

laeteus, Cerebratulus 226
lacteus (Ccrebratulus ) 620,
G54

1a c t eus, Lineus 620,691
lacteus (Rhamphogordius)
620

lactiflorea
lactiflorea

(Nemertes) 561
(Planaria) 561

lactiflorea (Prostoma) 561
lactifloreus,
Arnphiporus 5 6 1, 5ü2, ü88
la c u s t re (is) Tetrastemma
591

lacustris (Emca)
1
Langia
502, 503, G84
I
l an gi a e g
e m i n u s , Amb
phiporus 5 5 8, ö88
lankesteri, Drepanophorus
0

lH7
0

0

lateritia (Nemertes) 47
lateritia (Plallaria) 13
1at u s, Dr epanophorus
574,
0
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•

lCHlYl, Cerebratulus

224

Lcodcs
501
.
Leptonemertes 502, 503
, leuckarti (Meckclia) 96

'

71f)

liniformis

l i v i d u s , Cerebratulus
lactea (Borlasia) 620
671, 691
lactea (Meckelia) 6B, 224
laetea,
Micrura 654, U91 lizziae (l\Ieckelia) 77, 224
I 0 11i a n k i , Lineus 6 2 8 ,
lactea (Nemertes) 620

\

0

608,

690

0

o

Poliopsis

ligurica (Nemcrtes) H64
ligurieus,
Cerehratulus
G6 4,

1

linearis (Horlasia ] 5a8
1i ne a r i s (Carinella) 5 19,
687

691

Lobilabrum 501
longa (Borlasia) 65
longecapitatum
Cfetrastemma)

585

longitissus , Cerebratulus

197
longirostris (Va1enciennesia) 609
Ion gi r 0 s tri s, alencinia

,r

609,

690

longissima
longissima

(Borlasia) H6
(Cephalothrix)

538

10 n gissi m um, Tetrastemma

[) 84,

689

longissimus,I.Jlneus

os i

, G90

lenguni (Astemma) 538
Loxorrhochma
502, 503
Lurnbri caria () 5
Iumbricoides (Emea)
IUlTI bricoides
(Prostoma)
591

l u m hr i c o i d e s , Tetrastemma 5Hl, 68U
lumbricoideurn (Tctrastem111a
) 47
Lumbricus 500, 503
lurida
121,124,

224
Iuridus, Cerebratulus
224
luteus, Cerebratulus 208

li n e ar i s , Cephalothrix
538,539,687

linearis
Iincaris
lineata
lineata
lineatus,
lineatus,

(Cephalotln-ix] 539
(Planaria] 538
(Cephalothrix)
538
(l>olia) 25
Cephalothrix 104
Lineus 104

macintoshi
(Carinella) 52:-l
m a ein to s h i , Ototyphlonernertes 5 5 1
Macronemertes 502
macroren.Cerebratulus
197
macrorrhochma
(Meckelia)

91

Index.

macrostoma
(l\Ieckelia) 91 m e x i c a na , Eupolia t30
GUO
macrostornus, Cerebratulus
1'1i c r u r a 50 1, 503, 6 -15,
690, 715
maculata, Acicula 57
111 i 11 i a t a, Carinella
52 1,
macula ta, N emertes 47
687
maculata (Oerstedia) 592
TI1 a c u 10 s a , Eu polia 6 0 4 , m i n 0 r ,
Eupolia
605,
690
690
maculosa (N emertes) 128 minor (Gordius: : 623
1\1a I a c 0 b d e 11a 50 1, 503, minor (I>olia ) G05
rninor-virirlis [Gordius' 7ß
597,687,715
m i ra b il i s , N ectonemermandilla (Horlasia) 561
tes 5!) 4
mand illa (Ditactorrhochma}
motlestus, Cerebratulus191
5 G1
molo chi nu s , Lineus
mandilla (Nemertes) 561
() 1 4, ()U1
maudilla (Polia ) [) o1
Monopera 502, 5tl3
m a rg i n a t u s , Cerebratumoseleyi, Amphiporus 197
lus G GO, 661, G91
In 0 s e l e y i , Pelagoriemermarinus (Gordius) 631
tes 5H6, 690
marinus [Lineus) 631
e In erte s)
marioni, Amphiporus
197 m u 1t i 0 cul at us
marioni,
Euuemertes
multisorus , Amphiporus
547, 687
marioni (Nemertes ) 547
226
murenoides,
Lineus 104
marmorata
(Eup01ia) 601
()phiocephama rrn ora t umj'I' etra s temma) murenoides
592
lus) 25
m a r m or a t u s , Arnphipo- mutab ilis ()1l11uatoplea)
5Gl
rus 5 G 5, 688
(Polia) 561
maslovskyi (Borlasia) 166 mutabilis
massiliensis,
Drepanophorus 5 7 4, 68!)
Nareda 501
maximus (Gordius) 631
e c ton C In e r t e s 502,503,
l\Ieckelia 501, 503
5U4, GS7, 715
m e d i o l i n e a t a , Eupo1ia
Neesia 502, 503
(JOB, 690

mcdullatus,

Cerebratulus

197
melanocephala

(Nemertes} .

5.81

melanocephala

(Ommato-

pIea) 581

ne esi i (j\ 111phi po r HS ) 5-t-l
neesi i (Borlasia : f) -t-l
n e e si, l':unelnertes
5 -l -1
HS7

neesii (N emertes) 54-l
Nemertes 501, 503, 542

ucmertes

melanocephala

(Prostoma)

me 1a 110 C e p haI u m , Tetrastemma 5 8 1, 689
melanorhynchus,
Cerebratulus 681, 6Dl

(Polyhopla) 9ß

N emerti tes 501
Ne m e r t o p s i s 502,

503,

548,687,715

Neonemertes

502 , 503

mercenaria
5D7
mesosorus,

nervosum
(Pseudonematon) 176
88
(1\Ialaco bde lIa) niger, Cerebratu1us
nigra (Meckelia, 8 J
nigricans,
Lineus 623,
Amphiporus

226

G91
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nigrofusca (Borlasia) 47
nigrofusca
9ß
nigrofuscus,
Cerebratulus

88 ·
nigrofuscus,
1\ emertes 34
nigrum, Tetrastemma
228
n i m hat u nl, Tetrastemma

91

57U, 6S9

nipponensis,

Eupo1ia 197
nisirlensis [Drepauophorus)
;)72

not abi 1i s,

Cerebratulus

(j5 7, GD1
TI 0

t h u s,

olivacea(i\Ieckelia) 623, ü60
olivaceus, Ccrebratulus 224
oli vantii (Nemertites) 38
Ornmatoplea 501, 503
opaca (Nemertes) ß5
opaca (PoliaJ 54
01>
hi 0cepha 1a(0 mma top1ea)

Carinella

52 7,

Ophi(y)ocephalus
501
Ophionernertes
502, 503
ornata (Valeneinia)
G21
ostrearium (Lobilabrum) 30

Otoloxorrhochma 502, 503
() tot y P1110n e IU e rt es
502,

j

Xotogyrnnus 501, 503,

oxyurus

X otosperm us f)01, f)0:3
novae-zelandiae
(Bor1asia)

pachyrrhyncha

3H
obesa
5U7
obockiana, Langia 1
684
obscura [Ncmertes) ()2
obscura (Ilolia) 7B, Bi
obscurum
(IJoxol'rhochma)

Hn

50, 6S 7, 715

[Lumbricus)

B

(Xemertes)

91
palaensis,
Geonemertes
r)5 6 , ü8S
pallida
65
pallida (Oerstetlia)
p all i da
(T yp h 1011ern ertes)
214
pallidus, Lineus 152, 226
p;ludicu1a
Bt>
pal udiculosus, Cere bra tul us

obscurum, Tetrastemma
71
ohscurus (Dichilus] 88
obscnrus (Lineus) 623
H8
ocellata (Cephalothrix)
539 pan therin us, Cerebratuocellata [Ommatoplea)
539
lus GG3, H91
73G
ochraceus,Alnphiporus
226
oehraea(Cosnlocephala)
224 parkeri, Cerebratulus 1 H7
octocnlata (Borlasia) 623
p a r v u l u s , Lineus 624,
(;f)O
octocu1ata (Nclnertes)
H5,
(j23
p a tag 0 nie a,
Carinorna
octoculata (Planuria) G23
7, ü87
octopnncta turn ('retrastempelagica (Ascaris, ()
I:>e lag 0 n C TIl e r te s
;)02,
IHn) 502
oculata (llolia) 25
503, 595, 687
Oerstedia
501,503,
592,
pellucida,
Carinel1a 736
pell u c i d a, Eupolia 6 0 (j,
690
oersterlii (Cephalothrix) 5 9
oerstedii (Ccrebratulus) 94, pellucida (Ommatoplea) 63
pellucidumfl-olystemmal-l?
G32
us)
oerstedii (l\leckelia) 96, 632 pell ucid us
oleaginus, Cerebratulus
88
öOG
o l e a g i 11U s , Prosadenopope 1tat u 111, Tetrastemma
rus 55 (), GS8
580, 659
o l i g o m m a tu s , Amphipo- peronea, Eunernertes 2:31
54!)
rus
GS8
peronea (Kelnertes) 5-19
olivacea (Borlasia) 623
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rosea (I'Ianaria) 561, 567
rosea (Prostoma) 53
54!),
rosea (Polia) ti58
peronea [Ommatoplea) H5
piperata
81
purpurea (Nemertes) 37, 82 roseum (Polystemma) 47
piperatus, Cerebratulus
8R purpurea (Ümmatoplea) 5·J4 roseum , Tetrastern ma H6,
22H
Planaria 501, ;>O:l
purpurea (Polia) 54
roseus
(.-\.mphiporus) 152,
pocohontas (Meckelia) 77 purpureusCerebratulusflö
0
22ß,
5U7
Polia 501, 503
purpnreus (Sty lus) ß50
1'0
s
e
us
(Cerehl'atulus) 6 [)S
polii :O m nl atop lea) 65
pu rpureus - s pi n 1for .(Gorrosens
52
Polina 501, 5u3
dius) ß50
rubellu
81, 88
Poliopsis
502,503,507
, pusilla, Nemertes 47
rubens,
Cerebratulus
208
f)UO, 715
pusillns (Tubu lanus] ß5
r u ben s, Val en ein i a 7 36
Polyhopla 502
5G7
polyhopla (Nenlertes) ' 91
quadrioculata
(N emertes) ruhens (Yermiculus)
ruber,
Uerebra
tulus
86
polymorpha,
Carinella
58G
5 ] r, [> 18
quadrioculata (Planaria)58U r u b i e U 11 da, Ca ri ne 11a
52
fj 87
polymorpha (Ncnlertes) 517 qll(l.(lrioetllata (l)olia) [)SG
polyrnorphus (Tuuulanus)
quadriocu la taProstornaö 86 rubru (.Ascaris) 7
peronea,

purpurca (Borlasia] 53
pu rp u re a, )Iierura
650,
691

Nemertopsis
1>88

517, 518
p o l y o m m a t u s , Amphiporus 5G4, (;88

polyophthalma

(Nernertes)

B1
Pol ys tern ma 5 0 1, 5 I)
p o r t us, Tetrastemma 5 85,
f)gU

qua d ri pu n ctu ta (B0 r lasia)3()
quadripunctata,
'I'etrastemrnn 47
quadrip uuctatus

(Colpo-

cephalus) 65
quadristriatum,
Tetrastem-

ma 138
Quatrcfagea

502, 50:{
quatrefagi
(Nemertes) U4,
1H8, f;:11
quinquelineata
(130r lasia)
60:3
quin q uel i ne a ta, Eupo-

Poseidoll 501
priei (Avenardia) öti 1
Pr o s a d e n o p o r u s
502,
503, 55 5, (;87, 715
Prosorhochmus
502,
503, 553, 687, 715
1ia
690
Prostoma 50 t, 503
Pseudonematon
502
' Reniera 501
psittacinus
(Cerebratulus)
resplendens (Astemma) 224
20H, ().')_0
r e t i• c u l a t u s , Ampliipopsi t t a c i nUR, Lineus 620
rus 50!J, tJ88
Ptychodes 502, 503
Rhamphogordius
50], 503
p ug u a x .Amphiporus
rhomuoidalis
(l?olia) 81
fjS8
rhornboidalis
(Polina) 88
pulchella, Oerstedia 65
Rhynchoscolex 68
(Polia) 54
robertianae,
'l'etrastemma
pulcher,
Amphiporus
122
567,. (;88
rodericana,
Geonemerpulchra (Nemertes) 567
tes 5 57, G88
pulchra (Omtnatoplea) 567 ro(\ericanulll rretrastemma)
pulchra (l)rostoma) 567
557
pulchrum (Polystemma)567
roll e s t 0 ni, Pelagonepullus, Cerebratulus 208
mertes 59 6, 690
punctata (Nemertes) 47
rosea (Fasciola) 567
punctata (Ommatoplea) ß5 rosea
69, 224
l)Ullctata (Polia) 25
rosea (O nl m at op l ea) 65
äüä,

rubra
rubra
ruhra
rubra
rubra

(Borlasia)

Sß

(Dicelis) 88
(I )iplomlna)

(Emea) 590
(F aseiola)

5

ruhra, )Iicrura 22ß
rubra (Ommatoplen) 6:>
rubra ..Planari a] 5G7
rubra (l{eniera) 77
ru brostriatus [Drepanophorus) 575
rubrum, Tetrastemma 47
r u fa (]30r 1a s i a ) G2
rufa (N ernertes) G5
rufescens, 'I'etrastem ma 47
rnfifrons
539

rufifrons (Borlasia) 52
rufifrons (N emerte s] 37
r 11 f 0 c a u d a t u s , Lineus
G:3u, G9l
rugosa, Scotia 6-1
ru s ti ca, Oerstedia 594
ru s t ie U In (a), TetrastemJna 5H4, G8fl

sanguinea

sangtunea
sanguinea

(Borlasia) 96
(N eesia) 224
(NeInertes) 623

schultzei, Tetrastemma 1H6
Scotia 501
s cu telliferu
nl, Tetrasternma 5 8 t , 6S9
s e p te m l i n e a t a, Eupolia
(; 0 ..1, ü90
Serpentaria 501, 503
serpentaria !\l'I eck elia) 660
serpentina

(Diplcnuna) 88
(flecate) 224

serpentina
serpentina.Tetrastemma
7H
serraticollis
(I)rcpanophorus) 572, 573
siculum (Ch lorainl a) 52
signata,
Cephalothrix
f>-10, H87

signatus (Cuphalothrix) ;)·10
sil limani
5V0
sim p lex] Rll yn choscolex) 68
si m u 1ans,
Cerebratulus
«n, 6aD
Sill e n si s (Cerebratulus: 88
sineusis (l'leckelia) 81
sinuosum (Polystelllll1a) 88
Siphonenteron
52 t
siphunculus (:\Ie<:kelia) Hf)

siphunculus (P olia) 25
si p U 11CU 1118,.A.TI1phi po ru s

iHH
sipunculus, 'I'etrastemma-I 7
socialis, Linens 226
socialis (Xemertes) 224
somatotornus
soma tot0111ns (Netnertes)6 G0
spadix, Cerebratulns
208
spectabilis (Amphiporus]
[)75

spectabilis (Cerebratulus)
57 [>
s p e eta h i 1i s , Drepanophorus 5 7 5, 689

spectabilis

(N eIn er tes) 575
spectahilis
(Ommatoplea)
575
spinosissimus,
.A.rnphi-

porus 565,

688

s P in 0 s u s, I\.m p h ip or us
565, 688
sanguinens, .A.rnphiporus 77
sl)lendida
(Borlasia) 575
sanguineus
(Lineus) 623
splendida
(l)tychodes) 575
sanguirubra
(I:>olia) 585
splenuiua (Valencillia) 517,
sanguil'ubrum
tTetrastem-

sanguinea

IHa) 585

(Plallaria)

622

518

Index .

spruguei, Corcbratulus 224 t e n u i s, N emertopsis 550
S t an n ii (1\ C 1'0S t 0 In u t n ) 5 7 1 teres (Nemertcs : 128
l)orus 22ß
s ta 11 n i u si, Amphiporus tetrasorus.Amphi
'I' e t ras te m 111a 5 I) 1, 5Cl3,
571, 6SS
577, G87, 71;)
steinenii, Cerehratulus 227
tctrophtlralma
(Polia) ;>S5
Stiehostemrna 502, 503
te
t
r
0
I'
h
t
ha
11
na
'1'e t ra ternstign1at um,' I'etras temma 88
111a 155
sti mpsoni, AInp hiporus.l 5H
stimpsoni (Cosn10cephala) thallius, Auiphiporus 22ß
Cerebratulus
1
(Borlasia
ßß
stimpsoni (Ommatoplea) 7H tricuspidata
stimpsoni
(Ophionernertes) trigouocephala

üS7

superba (Narerla 224
superbus, ?i\ n1phipor us2 2 6
superbus (Xemertes) 521

tril ineata
H1
tri1ineata (Carinella)
3
trili neata (l\leckelia) :>2}

tristis (C ercb r a t u l u s' fj -JS variegatum (Tetrastemma]
t r i st i s , l\lieru1'a (j IS, GUl
5D2
trnncatus ,Cerebratulus 197 variegatus, Lineus 191
t u b i c o l a , Cariuella ;)27,
variegatus ('. erruiculus .

GS7

;)V2

tubicol a (Oerstedia)
2
'I'ubulunus
501 , 503
('J'etras t ernma
turauicum
;)9u

5SU

HG

vermiculatum
ma)

(Horla sia) 53
icolor (Oerstedia 57 S
taenia (Gordius]
1
unicolor (I>lanaria)
29
taenia [Meckelia) 104
u n i c o l o r , Tetrastemma
tacniata (()nnnatoplea, 34
5 7 8, 688
taeniatum
47 unilineata (Borlasia) 91
:J01,
: rti
Cerebrutulus
'I' ut sn 0 '; k i a ;)0 1
f; f; 7, {j n1
iosorna

v a s tu 111, 'I'etrastcmrna 583,
(j S
v e n t l' 0 S u I c a tu s , Cerehratulus
691
vermiculu
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'I'yphlouemertes
f, 02,
typicu 111 (1) i tuetorrhoch ma)

unicolor

llll

'I'acn

,r

91.

224
Stirnpsonia 77
striata (Borlasia) 600. 631
striata (l\leckelia) 91
stria ta
Ü 31
striata (Valencinia) ßö
striolenta (Leodes : 77
striolenta
Bö
Stylus ;)02, 503
subacuta (Meckelia) 88
subpell ueid u m, 'I'ctrastemma 41
suhti lis, Cerehratulus
227
s u p c r b a , Cari nella 521,

1 f')7
I.Cn i- vcrsicolor.Tetrastenuna
violucca (Kclnertcs)
violacea ()nnnatoplea) 5fi t
violacea
(Polia) 561
valencienneirhlnlacobdella]
virescens, Arnphiporus 152
;)97
v i r ga tu s, Amphiporus
alencienuesia GOn
5GG,
'·alencinia
501 1 503,
viride (Elllplectonenla) 88
GOS.
v a 1i d issi m u s , Amphipo- virid e, Tetrastemma 47
viridis
39, f)4
rus) ;) ü 2,
vi ridis, Cephalothri x 191
validum (Stichostcn1n1a)
viridis, Cerebratulus
19H
238
viridis
(Elnplectonclun)
val idurn, Tetrastemma
227
valid us, Cerebratulus
227 viridis (F asciolu) 5
viridis (Gordius) ti23
varicolor (Tetrastcmma:
viridis
10-!-, 1 BB
5SG,

(l\leekclia
donj) ()(;7
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u

c

a

n

s

,

Vermiculus

[Tetrastem501, 503,

502

verm icul us (Kemertes) 589
! vermiculus (l)olia : 589
I v e r m i c u l u s , Tetrastemma 589, t>89
ve rrilli
65
r i
l r , Linons 6:37,
v

e

s

fj

•

!J(l

c

o

189, 22(),
viridis (:\leckelia)

H1

47,- HG

viridis

viridis (Xotospermus] ß;j
viridis (Ophiocephalus]
viridis (Planaria) 7
viridis (Stylus) 104
viridis-spiui fer (Gordius) 7 ß
vi ttata (Horlasia] 3G
vittata (Xem ertes' 47
vhtatu ( Jersterlia] f)77
vitta tu, 'I'etrastemma 124,

ao

152
v i t tat u n1, Tetrastemma

22(),
vittatus
57S
vivipara
vivipara

577,
577,

(Horlasia) t1n
(:\Ionopora) 181

o

xanthophilu

(l>olia) 203a

Tafel 1.
Alle Figuren,

mit Ausnahme

von Fig . 10 und 11, sind nach dem Leben gemalt.

m Mund, sorg Seitenorgan.

Fig. 1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Oarinella annulata (Montagu) .
Carinella linearis Mc Intosh.

3/t •

Carinella banyulensis Joubin.
Carinella polymorpha (Renier)

1/1,

Oarinella superba
s. Fig. 7, 9,
Garinella tubicola
Garinella superba
Garinella miniata
Oarinella
Garinella
Garinella
Garinella

-

10.

-

11.

-

12.

-

13.

-

14, 15.

1 rothbraune,

1 a orangefarbige

Varietät.

3a grüne Varietät.
8-9/ 1,
s. Fig. 10.
Vorderende; man sieht vorne die Rücken-,

2-3/ 1,

3 rothe,

(Kölliker).
11.
v. Kennel.
3/t •
(Kölliker).
1/t • s. Fig. 5, 9, 11.
Bürger. 2/1,

hinten die Bauchfläche.

1/1,

superba (Kölliker). Vorderen de; hauptsächlich sieht man die Bauchfläche. 2/1,s. Fig. 5, 7, 1 t ,
polymorpha (Renier). Vorderende eines Spiritusexemplares.
1/1 • s. Fig. 4.
superba (Kölliker). Vorderende eines Spiritusexemplares.
2/1, s, Fig. 5, 7, 9.
1
noihus Bürger.
2 /2/ 1,

Garinella rubicunda (Bürger).
Langia formosa Hubrecht.

1/t •

13 ausgestreckt, 13a zusammengeknäult
an ihrer Wohnröhre.
14 ganzes Thier, 'l.: 15 Vorderende, man sieht auf den Rücken, 2-3/

1,

Tafel 2.
Sämmtliehe
Fig. 1.

Figuren

sind nach dem Leben gemalt.

3/1,

Eunemertes gracilis J ohnston.

6.

3/1. s.
3/1.
marioni Hubrecht.
2/1.
antonina Quatrefages.
5/1,
Ototyphlonemertes duplex nov. sp. 7/t .

7.

Prosorhochmus

2.
3.
4.

5.

8.
9.

Prosorhochmus claparedi Keferstein.
Eunemertes eohinoderma (Marion).

Fig. 7.

claparedi Keferstein (Hinterende
korotneffi nov. sp. 3/t.
Ototqphlonemertes brunnea nov. sp. 5/1.

1/t .

- 10.

Nemertopsis

- . 11.

Eunemertes echinoderma (Marion) sehr junges
Ototpphlonemertes macintoshi nov. sp. 6-7/ 1.

- 12.
13.

- 14.
- 15.
-

16.

peronea (Quatrefages).

3/ 1•

s. Fig. 2.

s. Fig. 13.
Exemplar.

5/1.

Nemertopsis peronea (Quatrefages). 21/-r-3/1. s. Fig. 10.
Hubrechtia desiderata (v. Kennel). 1/1.
Nemertopsis tenuis nov. sp. 5/1.
Asnphiperus
nov. sp. 1/1.
marmoratus Hubrecht,

- 17.

Kopfende.

1/1. s.

Fig. 18, 30.

ganzes Thier, stark zusammengezogen.

- 18.

1/1. s.

Fig. 17, 30.

1/2/1'

- 19.

reticulatus nov. sp. 3

- 20.

hastatus Me Intosh.

- 21.

oliqomrnatus nov. sp.
laciifioreus (Johnston).

- 22.

2/1.

2/1.
1

1 /2/ 1,

Oephalothrix

carinelloides nov. sp. 1/1.
bioculata Örsted. 7/1.

- 25.

Amphiporus

dubius Hubrecht.

- 26.

Cephalothri» signata Hubreeht.

- 23.
24.

fehlt).

2/1,

Euborlasia immaculata nov. sp. 1/1.
- 28, 28 a. elisabethae Me Intosh. 28 hinteres

- 27.

- 29.

Cephalothriz

- 30.

Amphiporus

4/1,
Hubrecht. 1/t .

Ende ausgestreckt,

bipunctata nov. sp.

marmoraius

s. Fig. 17, 18.

28 a hinteres

Ende contrahirt.

1/1 •

Tafel 3.
Alle Figuren
Fig. 1.

2.

coronatum Q (Quatrefages).

3.

flavidum Ehrenberg

4.
5.

melanocephalum (Johnston)
longissimum nov. sp. 5/1.

6.
7.
8.

peltatum

1°/1.s.

coronatum cf (Quatrefages).
buzeum nov. sp. 5/1.
melanocephalum

(Johnston).

11.

vastum nov.sp.

4/1.

12.

10.

14.

cruciatum nov. sp. 8/1.
candidum (0. F. Müller).
falsum nov. sp. 3/t •

15.

portus nov. sp.

16.

helvolum nov.

13.

1°/1.s.

Fig. 8.

aus Ascidia mentula. 5/1, s. Fig. 20.
Vorderende. 5/1, s. Fig. 10.

nov. sp. 4/1.
nimbatuan nov. sp. 4/1.

9.
-

10/
t•

diadema Hubrecht.

Tetrastemma

sind nach dem Leben gemalt.

5/1. s.

12/ t •

Fig. 2.

Fig. 4.

s, Fig. 19.

7/1,
sp. 5/1,

(Quatrefages).

t7.

vermiculus

18.
19.

oermiculus (Quatrefages) var. solium. 12/ 1•
candidum (0.
Müller). 12/ 1. s. Fig. 13.

20.

flavidum Ehrenberg,

21.

22.

interruptum nov. sp. 9/1.
cephalophorum nov. sp. 5/1.

23.

cerasinum nov. sp.

24.

25.
26.
27.

- 28,
- 29.
- 30.
- 31.

- 32.

12/ t .

freilebendes

7/1, s.

Exemplar.

Fig. 3.

5/ 1,

(Hubrecht], 6/1.
Drepanophorus crassus (Quatrefages). 1/1, s. Fig. 32.
igneus nov. sp. 4/1.
Oerstedia dorsalis (Zool. Dan.) var. cincta. 8/1. s. Fig. 29, 30, 34-36.
28 a, Drepanophorus spectabilis (Quatrefages).
28 ganzes Thier, 4/1; 28 a Vorderende,
Rücken gesehen.
Gerstedia dorsalis (Zool. Dan.) var. albolineata. 1°/1's. Fig. 27,' 30, 34-36.
var. marmorata. 10/1. s. Fig. 27, 29, 34-36.
vittatum

Drepanophorus

albolineatus nov, sp. 1/1.
crassus (Quatrefages) var. nisidensis.

1/1. s.

Fig. 25.

Tetrastemma scutelliferum nov. sp. 8/1.
- 34, 34 a. Oerstedia dorsalis (Zool. Dan.) var. viridis.
- 33.

-

35.

-

36.

- 37.

9/1. s. Fig. 27, 29, 30.
albolineata. 1°/1.
s. Fig. 27, 29, 30.

var.
var. marmorata.
Lineus molochinus Bürger.

1/t •

10/1.

B.

Fig. 27, 29, 30.

2/., beides

vom

Tafel 4:.
. Alle Figuren sind nach dem Leben gemalt.

Fig. 1.
2.

Eupol1:a pellucida (v. Kennel). 4/1.
minor Hubrecht. 6/1. s. Fig. 13.

curta Hubrecht. 1/1.junges Exemplar, s. Fig. 4, 5, 7, 9, 17.
curta Hubrecht. 1/1. 5 a Kopfende (Unterseite). s. Fig. 3, 7, 9, 17.
delineata Delle Chiaje. l/t • s. Fig. 8, 14.
7.
curta Hubrecht.
Vorderende.
8.
delineata Delle Chiaje. 1/1 • Vorderende. s. Fig. 6, 14.
9.
curta IIubrecht. 2/1. Kopfende (Oberseite).
10. Mierura pu:purea (Dalyell). 3-4/ 1• Kopfende (Oberseite). s. Fig. 28.
11. Lineus grubei (Hubrecht) wie vorher. s. Taf. 5 Fig. 17.
12. Mierura tristis (Hubrecht) wie vorher. s. Fig. 22.
13. Eupolia minor Hubrecht. 4/1, s. Fig. 2.
delineata Delle Chiaje. 4/1,junges Exemplar (Vorderende wahrscheinlich kürzlich regenerirt).
14.
s. Fig. 6, 8.
15. Valencinia lonqirostris Quatrefages. 1/1• s. Fig. 38.
16, 16a. Mierura aurantiaca (Grube). 4/t . 16a Kopfende (Unterseite). 8. Fig. 19, 20, 25.
/1 •
17. Eupolia curta Hubrecht. 2112
18. Mierura dellechiajei (Hubrecht). 8/1.junges Exemplar. s. Fig. 23, 24, 26, 27, 33.
aurantiaca Grube 4/1. 19 Kopfende, Oberseite; 20 Unterseite. s, Fig . . 16, 25.
19,20. 21. Micrura laetea (Hubrecht). 2/1, s. Fig. 31.
22.
tristis (Hubrecht). 2/1. s, Fig. 12.
23,24. dellechiafei (Hubrecht). 1/1. s. Fig. 18, 26, 27, 33.
aurantiaca (Grube). 4/t • s. Fig. 16, 16a, 19, 20.
25.
dellechiafei (Hubrecht). 26 1/1 • 27 4/ 1• s. Fig. 18, 23, 24, 33.
26, 27. 28. Mierura purpurea (Dalyell). 3/1. s. Fig. 10.
faseiolata Ehrenberg. 4/1.
29.
30. Amphiporus »alidissimus nov. sp. 2/1.
31. Micrura lactea (Hubrecht). 5/ 1, s. Fig. 21.
32, 32a, 32b. Amphiporus virgatus nov. sp. 32 ausgestreckt, 4/1; 32a stark zusammengezogen, 4/1; 32b mit
drei Rückenstreifen, stark zusammengezogen, 2/1.
Mierura
dellechiojei (Hubrecht). 3/t • Vorderende. s. Fig. 18, 23, 24, 26, 27.
33.
34. Amphiporus glandulosus nov. sp. 4/1.
35.
allueens nov. sp. 2/1.
36.
polyommatus nov. sp. 2/1.
37. Valeneinia blanca Bürger. 2/ 1•
lonqirostris Quatrefages var. raoa. 3/1. s, Fig. 15"
38.
39. Amphiporus algensis nov. sp. 3/t •
40.
puleher (Johnston). 2/t •
3.

4,5,5a. 6.

't..

-

Tafel 6.
Alle Figuren sind nach dem Leben gemalt.
Fig. 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lineus kenneli Bürger. 1/1.
paroulus Bürger. 4/1.
alienus Bürger. 3/1.

7, 7a.

geniculatus (Delle Chiaje). l/t . s. Fig. 11 u. 16.
gilvus Bürger. 3/1.
coccineus Bürger. 1/1.
lacteus (Grube). 3/t •
. ruf'ocaudatus Bürger. 1/1.
oersicolor Bürger. 1/1.s. Fig. 13.
1
nigricansBürger.
3 /2/ 1•
geniculatus Delle Chiaje. 1/1. s, Fig. 4 u. 16.
dohrni (Hubrecht). 1/1.
oersicolor Bürger. l/t •
lobignki Bürger. 1./
1•
bilineatus Me Intosh. 2/t •
geniculatus (Delle Chiaje). 1/1. s. Fig. 4 u. 11.
grubei (Hubrecht). 2/1. s. Taf. 4 Fig. 11.

-

8.
9.
-

10.

- 11.
-

12.

-

13.

-

14.

-

15.

-

16.

-

t 7•

.

.

.

.

.

Tafel 6.
Alle Figuren sind nach dem Leben gemalt.

Fig, 1.
2.
3.
4.
5,5a.

6.
7.
8.
9.
-

10.

-

11,

-

12.

-

13.

-

14.

-

15.

-

16.

-

17.

-

18.

-

19.

- 20.
- 21.
- 21a.

- 22.

- 23.

(Renier). I/I'
»entrosulcatus Bürger. 1/1 •
(Blanchard). 1/1.
lividus Bürger. l/t ,
cestoides Bürger. 2/t •
aerugatus Bürger. 4/1. s. Fig. 8, 14, 15.
hepaticus Hubreeht. 1/1 •

Cerebratulus marginatus

aerugatus Bürger. 5/1. s. Fig. 6, 14, 15.
fuscus (Me Intosh). l/t . Vorderende. s. Fig. 19.
urticans (Müller). 1/1.
11 a, t 1 b. ·Oerebratulus J·oubini Bürger. I/I'
11 ganzes erwachsenes 'I'hier,
Kopfende .
Oerebratulus roseus (Delle Chiaje). 1/1.
notabilis Bürger. 1/1.
aerugatus Bürger. 3/1, s, Fig. 6, 8, 15.
aerugatus Bürger. 4/1, s. Fig. 6, 8, 14.
ferrugineus Bürger. 3/t .
aureolus Bürger. 1/1.
anguz·llula Bürger. 1/1 ,
fuscus (Me Intosh). 1/1. s. Fig. 9.
simulans Bürger. 1/t •
melanorhynchus nov. sp. l/t .
Rüssel desselben. 1/1,
Oerebratulus fuscoides Bürger. l/t _
pantherinus Hubrecht. 1/1. Vorderende.

11 b junges 'I'hier,

11 a

Tafel 7.
Alle Figuren,

mit Ausnahme

After.
Auge.
Blinddarm.
Tasche des Blinddarmes.
Cere bralorgane.
dorsales Ganglion.
Drüsenzelle.

a
au

bid
bldt
eorg
dg
drz

von Fig. lOb, sind nach dem Leben gezeichnet.

end
exgf

Enddarm.
Excretionsgefässsystem.
lc
Kern.
md
Magendarm.
möröf vereinigte Rüssel- und
Mundöffnung.
rc
Rhynchocölom.

1b hinteres Körperende.

Fig. 1, 18, 1b. Tetrastemma seutelliferum; 1 vorderes Ende, 1a Angriffsstilet,
2. Oephalothrix bioculata: vorderes Körperende.
V. 40.

V. 40.
V. 240.
5, 5a. Tetrastemma diadema, Vorderende, 5ahinteres
6. Haut von Cerebratulus fuscus.
V. 240.
7. Haut von Lineus genieulatus.
V. 240.
3.

Tetrastemma

4.

Hautepithel

9.

cerasinum ; Kopfende.

Pigment

V. 240.

der Haut von Mierura aurantiaca.

V. 240.

10, 10 a.

12.

Rhynchocölomkörper

von Amphiporus

- 13.

Rhynchocölomkörper

von Amphiporus

-

V. 80.

Körperende.

Blutkörperchen von Amphiporus pulcher ; lebend.
- lOb. Blutkörperchen
von Drepanophorus crassus ; abgetödtet
- 11. Blutkörperchen
von Amphiporus lactifioreus. V. 500.

-

V. 4 O.

von Lineus gilvus.

von Mierura f'asciolata.

8.

Rhynchodäum.
Rückengefäss.
Sei tengefäss.
Seitenstamm.
ventrales Ganglion.
ventrale Gefässcommissur ee
Knoten der Gefässschlinge.

red
rgf
sgf
sst
vg
vgfc

V. 500.
und gefärbt.

V. 500.

V. 500.
in der KantensteIlung;

re ticulatus.
puleher

mit Essigsäure

behandelt.

V. 500.
Blutkörperchen
eines Amphiporus, sp.? frisch. V. 500. 14a mit verdünnter Essigsäure behandelt.
V. 500.
- 15, 15a. Blutkörperchen
von Euborlasia elisabethae, 15 frisch, 15 a nach Zusatz von verdünnter Essig- 14·, 14a.

-

16.

säure. V. 500.
Anatomie des vorderen

Körperendes

von Amphiporus

- 17. Haut von Amphiporus reticulatus.
V. 240.
- 18, 18a. Rhynchocölomkörper von Drepanophorus
- 19, 19 a, 19 b.

- 20.

Aus dem Mitteldarmepithel

puleher.

crassus.

von Drepanophorus

V. 40.

V. 500.
orassus.

19 a Bläschen

artig gefärbtem Inhalt, 19b Körnerkolben.
V. 500.
Epithel aus dem Mitteldarrn von Drepanophorus crassus. Es sind 2 Darmtaschen

mit verschiedeu-

gezeichnet.

V. 240.

Tafel 8.
Alle Figuren
After.
Analcommissur der Blutgefässe.
Angriffsstilet.
ast
Auge.
au
Augennerv.
aun
Basis des Angriffsstilets.
bas
Hallen des Rüssels (zwiebelbl
förmige Blase).
Blinddarm.
hld
Cerebralorgan.
C01·g
corgc Cerebralcanal.
corgn Nerven des Cerebralorganes.
Sack des Cerebralorganes.
C01·gS
dorsale Gehirncommissur.
dc
Ductus
ejaculatorius
des
deJ·
Rüssels bei Drepanophorus.
dorsales Ganglion.
dg
hinteres Drüsenfeld des Cedrh
rebralorganes.
vorderes Drüsenfeld des Cedrv
rebra 10rganes.
a
aqfc

2.
3.
4.
5.

-

-

-

-

h
hrz
hrzöf
ks

knj
md
ms
mtd
mtdt
ov

r
rc
red
'"gf
rn

Excretionsgefäss.
Frontalorgan.
"G eh irn .
Häkchen.
hinterer Rüsselcylinder.
Oeffnung des hinteren RüsIn
den vorselcylinders
deren.
Kopfschlinge
der Blutgefasse.
Knauf des Stiletee.
Magendarm.
Muskelmantel der Basis des
Angriffsstiletes.
Mitteldarm.
Taschen des Mitteldarmes.
Ovarium.
Rüssel.
Rhynchocölom.
Rhynchodäum.
Riickengefäss.
Rüsselnerv.

Reservestilet.
rst
Reservestilettasche.
rstt
,"sttöf Oeffnung der Reservestiletrstv
sgf
sst
stap

stdr
ve
vg
vgfc
vrz
z1

Z2

tasche.
Bildungsvacuole eines Reservestiletes,
Seitengefäss.
Seitenstamm.
Stiletapparat.
Stiletdrüsen.
ventrale Gehirncommissur.
ventrales Gehirnganglion.
ventrale Gefässcommissur
Knoten der Kopfschlinge.
vorderer Rüsselcylinder.
in Fig. 16 = Drüsenzelle,
in Fig. 20 = ruhende Papillenzelle.
in Fig. 16 = rätbselhafte
Darmzelle, In Fig. 20 ausgestreckte Papillenzelle.

Anatomie von Eunemertes antonina.
V. ca. 10.
Mittlerer Rüsselabschnitt von Drepanophorus spectabilis. V. 30.
Frontalorgan von Amphiporus pulcher, eingestiilpt,
V. 70.
Vorderer Rand der Kopfspitze von Llrepanophorus crassus. V. 70.
Frontalorgan von Amphiporus puleher. ausgestülpt.
V. 70.
6. Augen mit strahlenförmigem Pigmentkl'anz von Tetrastemma oermiculus var. solium. V. 200.
7. Kopfspitze mit ausgestülptem Frontalorgan von Amphiporus puleher.
V. ca, 70.
8. Anatomie von Ototyplzlonernertes macintoshi.
\T. ca. 15.
9. Anatomie von Nemertopsis peronea.
V. ca. 8.
10. Rüssel mit vorgestülptem Angriffsstilet von Amphiporus marmoratus.
V. 30.
11. Dasselbe von Drepanophorus spectabilis.
V. 30.
12. Mittlerer Riisselabschnitt von Eunemertes antonina. V. 30.
13. Dasselbe von Eunemertes echinoderma. V. 30.
14, 14a.
14 Augen von Drepanophorus
crassus, 14a Augen von D. spectabilis nach Färbung mit Methylenblau, die Verbindung mit dem Augennerven zeigend. V. 200.
15. Hautepithel von Eunemertes echinoderma.
Man sieht die Drüsenzellen und Häkchen.
V. 500.
16. Darmepithel von Tetrastemma cephalophorum.
V. 500.
17-19.
Inneres Rüsselepithel von Tetrastemma cephalophorum.
17 Papillen aus der Stiletregion, 18
Papillen aus dem vorderen Rüsselcylinder, 19 einzelne Zellen aus dem hinteren Riisselcylinder.
V. 325.
20, 21. Papillen aus dem vorderen Rüsselcyliuder von Drepanophorus spectabilis.
V. 325.
22. Mittlerer Riisselabschnitt
von Nemertopsis peronea. V. 30.
22 a. Reservestilettasche
von dort. V. 80.
23. Gehirn nebst Cerebralorganen von Drepanophorus spectabilis. V. 80.
24. Otolithenblase von Ototyphlonemertes
maeintoshi.
V. 240. 25. Gehirn und Cerebralorgane von Eunemertes antonina. V. 80.
26. Dasselbe von Tetrastemma oermiculus. V. 80.
27. Gehirn von Ototyphlonemertes
macintoshi.
V. 80.
28. Gehirn und Cerebralorgane von Tetrastemma cephalophorum.
V. 175.

Fig. 1.

-

exgf
forg
gh

sind nach dem Leben gezeichnet.

Tafel 9.
Alle Figuren
a

agfe

ast
atrc
bas
bl

bld
bldt
c
corg
de
deJ'
dg
dr
exgf
forg

mit Ausnahme

After.
Analcommissur
der Blutgefasse.
Angriffsstilet.
Centrum
der Attractionssphäre.
Basis des Angriffsstilets.
Ballon (= zwiebelformige
Blase).
Blinddarm.
Taschen des Blinddarms.
Canal zwischen Ballon und
hinterem Rüsselcylinder.
Cere bralorgan.
dorsale Gehirncommissur.
Ductus ejaculatorius.
dorsales Ganglion.
Drüsenzellen.
Excretionsgefäss.
Frontalorgan.

von Fig 6 a, 10, 13 a, 16, 17 sind nach dem Leben gezeichnet.

gfe
gh
gs

Gefasscommissuron aus der
Mitteldarmgegend.
Gehirn.
Geschlechtssack (in Fig. 7,
19, 20 . Hoden, in Fig. 8
== Ovarium),

llod
hrz
k

kf
ks
md
mdt
p'tg
psd
r
rc
red

rgf

Hoden.
hinterer Rüsselcylinder.
Kern.
Kopffurche.
Kopfschlinge
der
Blutgefässe.
Magendarm.
Tasche des Mitteldarms.
Pigmentfleck.
Pseudopodien.
Rüssel.
Rhynchocölom.
Rhynchodäum.
Riickengefäss.

Reservestilettasche.
Ausführgang
der Reservestilettasche.
Bildungsvacuole
eines Rersto
servestiletes.
Sei tengefäss.
sgf
Sinneshaar.
sh
Seitenstamm.
sst
Stiletdrüsen.
stdr
ventrale Gehirncommissur.
ve
ventrales Ganglion.
vg
Gefässcommissur
vgfe ventrale
_
Knoten
der
Gefässschlinge.
.
vorderer Rüsselcylinder.
orz
Wimperflamme.
wf
wkölb Wimperkölbchen.
Zelle.
z

rstt
rsttd

Fig. 1 a. 1 b. Kopf von Drepanophorus albolineatus.
1 a Oberseite, 1 bUnterseite.
V. ca. 5.
2. Anatomie von Cephalothri» bipunetata 6". V. ca. 15.
von Asnphiperus reticulatus.
V. 500, s. Fig. 6.
3. Lebende Rhynchocölomkörper
4. Kopf von Amphiporus marmoratus in der Seitenansicht.
V. ca. 5.
5. Kopffurche von Amphiporus marmoratus.
V. ca. 15.
6. Lebende Rhynchocölomkörper
von Amphiporus reticulatus.
V. 500, s. Fig. 3.
6 a. Rhynchocölomkörper
von Drepanophorus crassus.
Conservirt
und gefärbt WIe sie sich auf
Schnitten durch das Rhynchocölom vorfinden.
V. 500.
7. Anatomie von Tetrastemma eoronatum 6"-. V. ca. 30.
8. Anatomie von Asnphiperus puleher
V. - ca. 15.
9. Mittlerer Rüsselabschnitt
von Prosorhochmus korotneffi.
V. 40.
- 10. Desgleichen von Amphiporus spinosus.
V. 40.
- 11. Desgleichen von Prosorhochmus claparedi. V. 40.
ebendaher.
V. 80.
- 11 a. Reservestilettasche
_ 12. Anatomie des vorderen Körperendes von Tetrastemma glandulijerum.
V. ca. 30.
_ 1:1. Rhynchocölomkörper
von Asnphiperus puleher (mit verdünnter Essigsäure behandelt'.
V. 500, s.
Fig. 21.
_ 13 a. Rhynchocölomkörper
von Garinella polymorpha,
conservirt
und gefärbt
wie sie sich auf
Schnitten durch das Rhynchocölom vorfinden.
V. 500.
von Amphiporus puleher in der SeitensteIlung.
V. 500.
_ 14. Rhynchocölomkörper
_ 15. Ein Wimperkölbchen
des Excretionsgefässsystems
von Drepanophorus crassus. Nach dem frischen
.
mit Methylenblau gefärbten Object. V. 790.
_ 16. Abschnitt aus dem Excretionsgefässsystem
von Nemertopsis peronea nach dem Leben. V. 585. ..
umgitterten
Drepanophoru;s spectabiiis,
_ 17. Abschnitt des vom Excretionsgefässsystem
Nach dem frischen mit Osmiumessigsäure
fixirten und mit Saffranin
Object, V. 585.
_ 18. Stiletapparat
(Basis und Angriffsstilete) von Drepanophorus crassus. V. 210, s. Fig, 21.
- 18 a. Reservestilettasche
von dort. V. 500.
- 19. Anatomie der mittleren Körpergegend
von Drepanophorus crassus. V. 80.
V. 80.
- 20. Dasselbe von Amphiporus puleher (j.
_ 21. Stiletapparat von Drepanophorus crassus.
80, s. Fig. 18. _
.
_ 22. Rhynchocölomkörper
von Amphiporus puleher (lebend). V. 500, S. Fig. 13.
.
_ 23 a. b. Zweige des Excretionsgefässsystems
von Drepanophorus crassus nach dem lebenden mit Methylenblau injicirten Thier gezeichnet
V. 585.
_ 23 c. Wimperkölbchen
von ebendort, nach Fixirung mit Osmiumessigsäure
und Färbung mit Saffranin
gezeichnet,
V. 585.
- 24. Mittlerer Rüsselabschnitt
von Eunemertes g1-acilt·s. V. 40.

"T.
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Tafel 10.
Alle Figuren

mit Ausnahme

After.
Auge.
Seitencanal
äusserer Abschnitt des Cerebralcanals.
corg Cerebralorgan.
corgc Cerebralcanal.
dc
dorsale Gehirncommissur.
dg
dorsales Ganglion.
ep Epithel der Haut.
f01"g Frontalorgan.
gh
Gehirn.
hrz hinterer
Riisselcylinder
hintere Rüsselhälfte.
kpf Kopflappen.
.kn
Kopfnerv .
.ksp Kopfspalte.
a

au
ek

'T.

-

-

-

-

m
ms
mtd
mtdt
nesfd
nesk
nesw
ov
r
rc
red
rhbd
,röf
rtr

slgf
sln

Mund.
Musculatur.
Mitteldarm.
Mitteldarmtasche.
Nesselfaden.
Nesselkapsel.
Nesselwulst.
Ovarium.
Rüssel.
Rhynchoeölom.
Rhynchodäum.
Rhabditenzellen.
Rüsselöffnung.
Retractor des Rüssels.
Schlundgefäss .
Schlundnerv.

Commissur
der
Schlundnerven.
sorg Seitenorgan.
spr Spross.
sst
Seitenstamm.
ve
ventrale Gehirncommissur.
vd
Vorderdarm.
vg
ventrales Gehirnganglion.
vrz vorderer Riisselcylinder
=
.vordere Rüsselhälfte.
zl
in Fig. 22 == Drüsenzelle,
in
Fig. 25 ==Zelle mit krystallartigen Körperehen.
z2 in Fig. 22 = Rhabditenzelle.
slnc

Gehirn von Garinella annulata, gez. nach Färbung mit Methylenblau.
V. 50.
Gehirn von Valencinia blanca. V. 50.
Gehirn einer unbestimmten Lineide.
V. 50.
Gehirn von Eupolia delineata. V. 50.
Schnitt durch einen Schlundnerv von Oerebratulus marginatus. V. 56.
Querschnitt durch die äusserste Kopfspitze von Oerebratulus coloratus , es sind 3 Frontalorgane getroffen. V. 56.
7. Central-(Faser-)Substanz
des Gehirns von Micrura fasciolat.a, gez. nach Färbung mit Methylenblau.
80.
8. Gehirn von Cerebratulus marginatus.
V. 50.
9. Gehirn von Cerebratulus fuseus.
V. 50.
10. Kopfspitze von Cerebratulus fuscoides.
Es sind alle 3 Frontalorgane
ausgestülpt.
V. 50.
11. 11 a. Kopfspitze von Micrura purpurea.
Fig. 11 es sind alle 3 Frontalorgane ausgestülpt, Fig. 11 a
das mittels te Frontalorgan ist eingestülpt.
V. 5 O.
12. 12 a. Kopfspitze von Oerebratulus aerugatus. Es sind nur 2 sehr dicht bei einander stehende ausgestülpte Frontalorgane zu sehen. V. 50.
13. Schnitt aus der hinteren Gehirngegend von Oerebratulus marginatus. V. 56.
14. Anatomie von Eupolia delineata. V. ca. 12.
15. 15 a. Nesselkapseln aus dem Rüssel von Micrura purpurea.
15 mit ausgestülptem Nesselfaden, bei
15a ist der Nesselfaden noch in der Kapsel enthalten.
V. 500.
16. Eupolia delineata mit Seitensprossen.
Natürliche Grösse.
17. Anatomie von Oerebratulus fuscus.
V. ca. 10.
18. Vorderende von Carinella superba in der Seitenansicht.
V. 2.
19. Vorderende von Valencinia longirostris, man sieht die Unterseite.
V. 4.
20. Vorderende von Eupolia delineata in der Seitenansicht.
V. 2 1/ 2 ,
21. Stück der vorderen Rüsselhälfte mit nach aussen gekehrtem Innenepithel
von Micrura dellechiaJ'ei
V. 240.
22. Inneres Epithel der vorderen Rüsselhälfte von Micrura fasciolata.
V. 325.
23. Inneres Epithel der vorderen Rüsselhälfte von Micrura tristis. V. 325.
24. 24 a. Vorderende
von Cerebratulus rnarginatus.
24 mit weitgeöffneten , 24 a mit annähernd
geschlossenen Kopfspalten.
Natürliche GrÖsse.
25. Stück aus der Mitte des Körpers von Cephalothrix bipunctata. V. 325.
25a. Bläschen mit krystallartigen
Körperchen aus dem Darm von Ceph.alothrix bipunctata. V. 500.
26. Inneres Epithel aus der vorderen Rüsselhälfte von Oerebratulus urticans.
V. 240.
27. Desgleichen von Oerebratulus fuscus. V. 325.
28. Secret der epithelialen Drüsenzellen der Haut von Micrura lactea. V. 585.

Fig. 1.
2.
3.
4.
5.
6.

-

von Fig. 5, 6 und 13 sind nach dem Leben gezeichnet.

Tafel 11.
arm
au
d
dg
dm

äussere Ringmuskelschicht.
Auge.
Darm.
dorsales Ganglion.
dorsoventrale 1\1uskelzüge.
ei
Ei.
ep Epithel.
ezd Ausführgang des Excretionsgefässes.
exgf Excretionsgefäss (Hauptstamm).
ezgfz Zweige des Excretionsgefässes.
exp
d. i. äussere
Offnung des Excretionsgefässes.

ext

Blindsäcke
des Excretionsgefässes.
ghl
Ganglienzellbelag.
9s
Grundschicht.
hod Hoden.
irm innere Ringmuskelschicht.
kgf Kopfgefässe.
lm, Im' Längsmuskelschicht.
m
Mundöffnung.
mtd Mitteldarm.
mtdt Taschen des l\litteldarms.
12S
Nervenschicht.
rc
Rhynchocölom.
red Rhynchodäum.
rclm Längsmuskelschicht des
Rhynchocöloms.

rcrm Ringnluskelschicht
des Rhynchocöloms.
repa äusseres Epithel des Rüssels.
repi inneres
rn
Rüsselnerv.
rn 0 oberer Rückennerv.
rnu unterer
sgf
Seitengefäss.
sln
Schlundnerv.
sst
Seitenstamm.
vc
ventrale Gehirncommissur.
vd
Vorderdarm.
vg
ventrales Ganglion.

schematisch dargestellt.
Fig. 1. Oarinina grata. Ein Nephridium;
2-9.
Querschnitte
von Carinina grata. Nach Schnittserien
von Herrn Prof. A. A. ""V.HUBRECHT.
Fig. 2 aus der vorderen Nephridialregion,
V. 50.
Fig. 3 aus der hinteren Nephridialregion;
Haut und Hautmuskelschlauch
sind fortgelassen.
V. 50. Fig. 4 aus der vorderen NephridialFig. 5 aus der Gehirngegend.
V. 20.
Fig. 6 aus der
region; sonst wie vorher.
V. 50.
Fig. 7 vollGegend " zwischen Mund und Nephridien
(vorderste Vorderdarmregion).
V. 20.
V. 20.
ständiger Querschnitt
aus der Gegend der Ausführgänge des Excretionsgefässsystems.
Fig. 8 Rüssel.
V. 50. Fig. 9 aus der hinteren Nephridialregion.
V. 20.
Querschnitte
von Oephaiothriz signata.
Fig. 10 durch die Kopfspitze.
V. 50.
Fig. 11 aus
- 10-15.
der vorderen Gehirngegend ; * isolitte Ganglienzellhaufen.
V. 50. Fig. 11 a Stück eines QuerFig. 12, 13 durch die hintere Geschnittes durch die Körperwand der Kopfspitze.
V. 200.
V. 50. Fig. 15 aus der Vorderdarmgegend.
hirngegend.
V. 50. Fig. 14 aus der Mundregion.
V. 50.
- 16-18.
Querschnitte von Oephalothriz bipunctata.
Fig. 16 aus der Gehirngegend.
V. 100.
Fig. 17
zwischen Gehirn und Mund.
V. 100. Fig. 18 aus der Mundgegend.
V. 100.
- 19. Horizontaler Längsschnitt
durch eine Körperhälfte aus der Mitteldarmgegend
von Cephalothrix hipunctata. V. 100.
- 20. Oephalothrix linearis. Querschnitt
aus der Mitteldarmgegend.
V. 100.
- 21. Cephalothri» bioculata. Querschnitt
des Körpers aus der Vorderdarmregion.
V. 100.
- 22. Wie vorher, aus der Mitteldarmgegend.
V. 100.
- 23. 24. Oephalothriz bipunctata.
Querschnitte durch den Körper aus der Mitteldarmgegend ; es wurde
in Fig. 23 eine Darmtasche, in Fig. 24 ein Geschlechtssack
(Hoden) getroffen.
V. 100.

Tafel 12.
accessorische dorsale Gehirncommissur.
eorg Cerebralorgane.
corgn Nerv des Cerebralorganes.
dorsale Gehirncommissur.
de
dorsales Ganglion.
dg
Diagonalm uskelschicht,
dm
Epithel.
ep
ep'
völlig drüsig gewordenes
Epithel aus der Gegend der
Geschlechtsporen.
Excretionsgefässtamm.
exgf
Excretionsporus.
exp
junge Geschlechtszellen.
gk
Geschlechtsporus.
gp
Grundschich t.
gs
Hoden.
hod
Kopfdrüse.
kdr
Kopffurche.
kf
Kopfgefäss.
kgf
Commissur der Kopfgefässe.
kgfe
ade

Fig. 1.

kzd
kzv

Im
m
mh
. mtd
mtdep
oo
p
r

raep
rc
red
rcdep
reim

dorsale Kreuzung der äusseren und inneren Ringmuskelschicht.
ventrale Kreuzung der äusseren und inneren Ringmuskelschicht.
Längsmuskelschicht.
Mund.
Mundbucht.

Mitteldarm.
Epithel des Mitteldarms.
Ovarium.
Parenchym.
Rüssel
Aeusseres Epithel des Rüssels.
Rhynchocölom.
Rhynchodäum.
Epithel des Rhynchodäums.
Längsmuskelschicht
des
Rhynchocöloms.

Ringmuskelschicht
des
Rhynchocöloms.
riep
inneres Epithel des Rüssels.
rlm
Längsmuskelschicht
des
Rüssels.
Ringmuskelschicht.
rm
oberer Rückennerv.
rno
unterer Rückennerv.
rnu
Rüsselöfl'nung.
röf
rrm
Ringmuskelschicht des Rüssels.
Rüsselnerv.
rsn
Seitengefäss.
sgf
Schlundnerv.
sln
Seitenorgan.
sorg
sorgn Nerv des Cerebralorganes.
Seitenstamm.
sst
ve
ventrale Gehirncommissur,
Vorderdarm.
vd
vg
ventrales Ganglion.
rerm

Querschnitt durch die Kopfspitze.
V. 22.
Querschnitt aus der Gegend der Cerebralorgane.
V. 22.
polymorpha.
Querschnitt durch die vordere Gehirngegend.
V. 28.
Querschnitt durch die Mundgegend.
V. 28.
annulata. Querschnitt aus der Gegend der Cerebralorgane.
V. 22.
polymorpha..
Querschnitt aus der Mundgegend.
V. 22.
superba. Querschnitt aus der Vorderdarmgegend
vor den Nephridien.
V. 22.
Querschnitt aus der Gegend der Seitenorgane.
V. 22.
polymorpha.
Medianer Längsschnitt durch das Kopfende.
V. 22.
Stück eines Querschnittes vom Rücken.
Fig. 10 zeigt die beiden Rückennerven getrennt, Fig. 11 miteinander verschmolzen.
V. 325.
- 12, 13. Oarinella superba, wie vorher.
- 14. Oarinella rubicunda.
Medianer Längsschnitt durch das Kopfende. * Ausmündung der Kopfdrüse.
Carinella rubicunda.

2.
3. Garinella
4.
5. Carinella
6. Carinella
7. Oarinella
8.
9. Garinella
10, 11.

V.22.

-

15.
16.

-

17.
18.
19.
20.

Oarinella superba.

Querschnitt aus der Gegend der Seitenorgane.
V. 22.
Horizontaler Längsschnitt einer Körperhälfte aus der Gegend der Geschlechts-

organe. V. 22.
Carinellaruhieunda.
Querschnitt aus der Gegend der Geschlechtsorgane.
Carinella polymorpha, wie vorher. V. 20.
Carinella linearis. Querschnitt durch die Kopfspitze.
V. 22.
Carinella rubicunda.
Querschnitt aus der Mitteldarmregion.
V. 22.

V. 22.

Tafel 13.
au
ce
corg
corgn
de
dep
. dg

dgf
drz
ep
,

ep

epdr

ezd
exgf
exp
gbl

Auge.
Cerebralcanal.
Cerebralorgan.
Nerv des Cerebralorganes.
dorsale Gehirncommissur.
Darmepithel.
in Fig. 2, 3 u. 3 a = dorsales
Ganglion, in Fig. 17 ===ventrales Ganglion.
Darmgefäss.
Drüsenzelle.
Epithel.
völlig
drüsig gewordenes
Epithel aus der Gegend der
Geschlechtsporen.
Drüsenzellen .des Hautepithels.
Ausführgang des Excretionsgefässes,
Excretionsgefäss.
Excretionsporus.
Ganglienzellbelag.

gfe

in Fig. 10 ===Commissur zwisehen Darm- und SeitengeHiss, in Fig. 13 ===Commissur
zwischen Rücken- und Seitengefäss, in Fig. 14 == metamere . Aussackung
des
Sei tengefässes.
hod
Hoden.
kgf
Kopfgefäss.
Im
Längsmuskelschicht.
m
Mund.
mtd
Mitteldarm.
mtdt Tasche des Mitteldarms.
mtdep Epithel des Mitteldarms.
ns
Nervenschicht.
ov
Ovarium.
Parenchym.
p
re
Rhynchocölom.
Rhynchodäum.
'red
rcdep Epithel des ' Rhynchodäums.
rcdrm Ringmuskelschicht
des
Rhynchodäums.
rclm Längsmuskelschicht
des
Rh ynchocöloms.

rcrm
repa
repi
rgf
rlm
rm
rma
rm't
rn
rno

rrm
sepdr

sgf
sln
slnc
sst
vc
vd

vg

des
Ringmuskelschicht
Rh vn chocöloms.
äus;eres Epithel des Rüssels.
inneres
Riickengefäss,
Längsm uskelschich t des
Rüssels.
Ringmuskelschicht.
äussere Ringmuskelschicht.
innere
Nervenschicht
des Rüssels.
oberer Rückennerv.
Ringmuskelschicht
des
Rüssels.
subepitheliale Drüsenzellen.
Seitengefäss.
SchI undnerv .
SchI undnervencommissur.
Seitenstamm.
ventrale Gehirncommissur.
Vorderdarm.
in Fig. 2, 3 u. 3 a == ventrales
Ganglion, in Fig. 17== W urzel der ventralen Commissur.

Fig. 1-13.
Querschnittsbilder
von Hubrechtia desiderata.
1. Aus der Kopfspitze.
V. 40.
2. Aus der vorderen Gehirngegend.
V. 40.
3. Aus der hinteren Gehirngegend.
V. 40.
3a. Ausschnitt aus der mittleren Gehirngegend.
v. 50.
4. Aus der Gegend der Cerebralorgane.
V. 40.
V. 40.
5. Aus der Mundgegend.
6. Aus der Vorderdarmregion
vor den Nephridien.
V. 40.
7. Wie vorher, aber etwas weiter hinten.
V. 40.
8. Aus der Gegend der Nephridien.
V. 40.
9, 10. Aus der vorderen Mitteldarmregion.
V. 40.
- 11. Ausschnitt eines Querschnittes
aus der vorderen Vorderdarmgegend.
V. 7 O.
- 12. Querschnitt aus der vorderen Mitteldarmgegend.
V. 40.
- 13. Aus der hinteren Mitteldarmregion.
V. 40.
... 14. Hubrechdia desiderata.
Horizontaler Längsschnitt durch eine Körperhälfte aus der vorderen Mitteldarmgegend.
V. 40.
- 15.
Querschnitt durch ein Stück der Körperwand aus der Kopfgegend.
V. 70.
- 16. - Horizontaler Längsschnitt einer Körperhälfte auf der Grenze von Vorderdarm und Mitteldarm. V. 40.
- 17, 18. Querschnittsbilder
von Carinella linearis. V. 30. Fig. 17 aus der Gehirngegend,
dg = ventrales Ganglion, vg == Wurzel der dorsalen Commissur; die kleine Anschwellung über dg ist
das dorsale Ganglion.
Fig. 18 aus der Region der Cerebralorgane.
- 19. Hubrechtia desiderata. Horizontaler Längsschnitt
einer Körperhälfte aus der hinteren Mitteldarmgegend. V. 30.
- 20-23.
Querschnittsbilder
von Carinella linearis. V. 30.
- 20. Aus der Gegend der Ausftihrgänge der Excretionsgefässe.
- 21. Aus der Gegend hinter den Excretionsgefässen.
(Dieser Schnitt folgt bald auf 20).
- 22. Aus der Mitteldarmgegend
eines weiblichen Thieres.
- 23. Aus der Mitteldarmgegend
eines männlichen Thieres.

Tafel 14:.
Alle Figuren sind nach Schnitten
Vergr,

durch Carinoma armandi angefertigt,
Prof. A. A. VV. HUB RECHT sind.

Fig. ·1 ca.

Bauchnerv.
Gefässcommissur,
Diagonalm u ske lschich t.
dorsoventrale Muskulatur.
Enddarm.
Epithel.
Drüsenzellen des Epithels.
Ausführgang des Excretionsgefässes.
Excretionsgefäss.
Excretionsporus.
Ausführgang
eines Geschlechtssackes.
Geschlechtssack.
Grundschicht.
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endd
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epdr
ezd
exgf
exp
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. Fig. 1.

bO/1,

irm
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msf
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mtdt
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regt
rems

rerm

Das Excretionsgefässsystem

Fig. 2

24°/1'Fig.

3-20

28/ 1,

innere Ringmuskelschicht.
Längsm uskelschicht.
Muskelfibrillen.
Mitteldarm.
Mitteldarmtasche.
oberer Zipfel des dorsalen
Ganglions.
Parenchym.
Riissel.
Rhynchocölom.
Rhynchocölomepithel.
Rhynchocölomgefäss.
Muskulatur
des Rhynchocölorns.
.
Ringmuskelschicht.

welche z. Th. Eigenthum
Fig. 21-27
resgf
rm
rn
rno
rnu
rsn
sgf
sst
uzdg

vd

vg

des Herrn

40/1'

Rh yn chocölomsei tengefäss.
(äussere) Ringmuskelschicht.
Rückennerv.
oberer Rückennerv.
unterer Rückennerv.
Rüsselnerv.
Seitengefäss.
Seitenstamm.
unterer Zipfel des dorsalen
Ganglions.
Vorderdarm.
ventrales Ganglion.

(schematisirt).

2. Querschnitt durch Excretionsgefäss und Seitengefäss.
3-18.
Querschnitte durch das ganze Thier.
3. Aus der Gehirnregion.
4. Ziemlich dicht hinter dem Munde.
5. Noch etwas weiter nach hinten.
6. Aus der vorderen Gegend der Nephridien.
7. Aus der Gegend der Ausführgänge der Nephridien.

Aus der hintersten
-

Gegend der Nephridien.

11-13.
Aus der Mitte des Körpers (Region des Mitteldarms dicht hinter den Nephridien).
14, 15. Wie vorher, aber noch weiter nach hinten gelegen.
16, 17. Aus der Gegend des Rhynchocölomendes
(vor dem Enddarm).
18. Aus der Gegend des Enddarms.
19. Horizontaler Längsschnitt durch eine Körperhälfte aus der Mitte des Körpers (Mitteldarmregion).
20. Wie vorher, aber aus dem hinteren Ende des Körpers (Enddarmregion, es ist die hinterste Mittel-

darmtasche

getroffen).

- 21. Querschnitt durch die Körperwand.
- 22-24.
Stücke aus Querschnitten durch

- 25.
- 26.
- 27.

liegen die Seitenstämme ausserhalb
24 in der Längsmuskelschicht.
Ein Stück von Fig. 9.
Querschnitt durch den Rückennerv.
Querschnitt durch den Bauchnerv.

die Körperwand zwischen Mund
der (äusseren) Ringmuskelschicht

und Nephridien.
In 22
(rm), in 23 in dieser, in

Tafel 15.
Vergr. bei sämmtliehen
au

b1d
h1dt
c

corg
de
dg

dvm
ep .
9
gh
gseh
hod
kdr
kf

Auge.
Blinddarm.
Tasche des Blinddarms.
Cerebralcanal.
Cerebralorgan.
dorsale Gehirncommissur.
dorsales Ganglion.
dorsoventrale Muskulatur.
Epithel der Haut.
Gehirn.
Ausführgang eines Geschlechtssackes.
Grundsehicht.
Hoden.
Kopfdrüse.
Kopffurche.

-

-

md
mtd
mtdt
ov
p

py
pyöf

r
re
red

40/1.

Kopfgrube.
Kopfschlinge.
Längsmuskelschicht
des
Hau tmusk elsehla ueh es.
Magendarm.
Mitteldarm.
Mitteldarmtasche.
Ovarium.
Parenchym.
Pylorusrohr.
Mündung des Pylorusrohres
in den Mitteldarm.
Rüssel.
Rhynchocölom.
Rhynchodäum.

rclm

Längsmuskelschicht
des
Rhynchocöloms.
rcrrn Ringmuskelschicht
des
Rh ynchocöloms.
Rückengefäss.
rgf
rm
Ringmuskelschicht
des
Hau tm uskelschlauches.
Rüsselöffnung.
röf
subepitheliale Drüsenzellen.
sdrz
Seitengefäss.
sgf
sl
Schlund.
Mündung des Schlundes in
slöf
das Rhynchodäum (=Mund).
sst
Seitenstamm.
ve
ventrale Gehirncommissur.
ventrales Ganglion.
vg

Nemertopsis peronea. 1 Medianer Längsschnitt durch das Kopfende.
2-5
Querschnitie: 2 aus
der Gehirngegend ; 3 aus der Region des Blinddarms; 4 aus der Region des Magendarms (dicht
hinter dem Gehirne); 5 aus der Mitteldarmgegend.
6-9.
Querschnitte von Eunemertes antonina.
6 aus der Gehirngegend;
7 aus der hinteren Gegend
des Magendarms (Pylorusgegend) ; 8 aus der vorderen Gegend des Magendarms ; 9 aus der
Mitteldarmregion.
10, 11. Querschnitte von Eunemertes marioni.
10 aus der Gehirngegend ; 11 aus der Region der Cerebralorgane.
12-t4.
Querschnitte von Eunemertes neesi. 12 aus der Gegend des Magendarms; 13 aus der Gegend
der Cerebralorgane (Kopfspitze vor dem Gehirn); 14 aus der Gehirngegend.
15. Eunemertes marioni. Querschnitt aus der Gegend des Magendarms.
16. E. echinoderma. Querschnitt durch die Kopfspitze (weit vor dem Gehirn).
17-20.
Amphiporus dubius.Querschnitte.
17 durch die Kopfspitze in der Gegend der Cerebralorgane
(weit vor dem Gehirn); 18 wie vorher, aber noch vor den Cerebralorganen; 19 aus der Mitteldarmgegend ; 20 aus der Gehirnregion.
21-27.
Querschnitte von Eunemertes graci1is. 21-24
durch die Kopfspitze vor dem Gehirn (Reihenfolge der Numerirung entsprechend, 21 vorderster Schnitt); 25 aus der Gehirngegend; 26 aus
der vorderen, 27 aus der hinteren Magendarmgegend.

Fig. 1-5.

-

kgr
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Figuren

Tafel 16.
Vergr. bei - sämmtlichen
Ausführgang.
Auge.
Blindd arm.
Blinddarmtasche.
Cere bralcanal.
Cerebralorgan.
.dorsale Gehirncommissur.
dorsales Ganglion.
Diagonalm uskelschich t.
Drüsenzellen.
dorsoventrale Muskulatur.
Epithel.
Excretionsgefäss.
Excretionsporus.
Gehirn.
G efässcommissur.
Geschlechtssack.

ag
au

bld
bldt
c
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dg
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gs

gsch
hod

kdr
kf
kgr
ksl
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r
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Figuren

25/ 1•

Grundschicht.
Hoden.
Kopfdrüse.
Kopffurche.
Kopfgrube (Frontalorgan).
Kopfschlinge.
Längsm uskelschich t,
Mund,
Magendarm.
Mitteldarm.
Mitteldarm tasch e.
Parenchym.
Pylorusrohr.
Rüssel.
Rhynchocölom.
Rhynchodäum.

reim
rcrm
repi

rqf
rlm

rm
rn
röf
rrm
sgf
sl
sph
sst
ve
vg

Längsmuskelschicht
des
Rhynchocöloms.
Ringmuskelschicht
des
Rhynchocöloms.
inneres Rüsselepithel.
Rückengefäss.
R üss ellän gsm uskels chi ch t.
Ringmuskelschicht.
Rückennerv.
Rüsselöffnung.
R üss eIrin gm uskelsch ich t.
Sei tengefäs s.
Schlund.
Sphincter.
Seitenstamm.
ventrale Gehirncommissur.
ventrales Ganglion.

Amphiporus marmoratus. Medianer Längsschnitt durch das Kopfende.
.A. virgatus. Querschnitt aus der Gehirngegend.
3-9.
A. marmoratus.
Querschnitte.
3 und 4 aus der Gegend des Gehirns und der Cerebralorgane;

Fig. 1.
2.

5-7

aus der Magengegend ; 8 aus der vorderen,

9 aus der hinteren

-

A. lang'l·aegeminus. Querschnitt aus der Mitteldarmregion.
11-14.
A. carinelloides. Querschnitte.
11-13
aus dem Kopfe,

-

15-17.

-

Mitteldarmgegend.

10.

A.
rohres,

" 15 u. 16 Querschnitte.
16 aus der Mitteldarmregion.

Mitteldarmgegend.

15 aus der Gegend

17 Hälfte

14 aus "der Magengegend.

des hinteren

eines horizontalen

Abschnittes

des Pylorus-

Längsschnittes

aus der

$

1

Tafel 17.
Vergr. Fig. 1-7
Blinddarm.
Cere bralcanal.
Cere bralorgan.
dorsale Gehirncommissur.
dorsales Ganglion.
Diagonalm uskelschich t,
dorsoventrale Muskulatur.
Ei.
Epithel.
Excretionsgefäss.
Excretionsporus.
Gehirn.
Gefässcommissur.
Geschlechtssack.
Grundschicht.

bld
c
dc
dg
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dvm
ei
ep
exgf
exp
9
gfe
gs
gsch

Fig. 1.

u. Fig. 11-16
kdr
kf
kg
ksl
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mtdt
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p
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red
rot

22/1, Fig.

8

4°/1
, Fig.

Kopfdrüse.
Kopffurche.
Kopfgrube (Frontalorgan).
Kopfschlinge.
Längsm uskelschicht.
Mund.
Magendarm.
Mitteldarm.
Mitteldarmtasche.
N eurochord.
Parenchym.
Pylorusrohr.
Rhynchocölom.
Rhynchodäum.
Rhynchocölomtasche.

9

1°/1, Fig.
rgf
rm
rn
röf
rtr
s
sgf
sl
sph
splt
sst
ve
vg

10

16/
1•

Rückengefäss.
Ringmuskelschicht.
Rückennerv.
Rüsselöffnung.
Retractor.
Sack.
Seitengefass.
Schlund.
Sphincter.
Spalt (Artefact).
Seitenstamm.
ventrale Gehimcommissur.
ventrales Ganglion.

Drepanophorue crassus. Medianer Längsschnitt durch das Kopfende.
albolineatus. Querschnitte aus der Gegend des Gehirns und der Cerebralorgane.
5. Amphiporus stanniusi. Querschnitt aus der l\lagengegend.
6, 7. Drepanophorus crassus. Querschnitte aus der Mitteldarmgegend.
8.
cerinus. Medianer Längsschnitt durch die Kopfspitze.
9-12.
albolineatus ; 9u. 10 Querschnitte aus der Mitteldarmgegend,
11 paramedianer
Längsschnitt aus der Mitteldarmgegend,
12 Querschnitt aus der hinteren Magengegend.
- 13, 14. Amphiporus stanniusi.
13 Querschnitt aus der Kopfspitze.
- 15. Drepanophorus latus. Querschnitt aus der Magengegend.
- 16.
crassus. Hälfte eines horizontalen Längsschnittes aus der Mitteldarmgegend.
2-4.

Tafel 18.
au
hld
h1dt

Auge.
Blinddarm.
Tasche des Blinddarms.
Bauchrinne.
Cerebralcanal.
Cere bralorgan.
Cutis.
Bindegewebsschicht der Cutis.
Drüsenzellschicht der Cutis.
dorsale Gehirncommissur.
dorsales Ganglion.
Darmrinne.
Epithel.
Excretionsgefäss.
Gehirn.
Genitalporus.
Hoden.
Keimbläschen.
Kopfgefässe.
Kopfschlinge.
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c
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cu
eubg
cudr
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9
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!tod

su

kgf
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Malacobdella grossa.

Fig. 1-5.
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Längsmuskelschicht
des
Hautmuskelschlauchs.
äussere Längsmuskelschicht
des Hautmuskelschlauchs.
innere Längsmuskelschicht
des Hautmuskelschlauchs.
Fortsetzung der inneren
Längsmuskelschicht
des
Hautmuskelschlauchs
um
das Rhynchocölom,
Mund.
Magendarm.
Mitteldarm.
Tasche des Mitteldarms.
Ovarium.
Parenchym.
Pylorusrohr.
Rüssel.
Rhynchocölom.
Rhynchodäum.
Längsmuskelschicht
des
Rhynchocöloms.

rcrm
repi
rgf
r1m

rm
rno
rrm
sdrz
slgf
sst
ve
vd
vdrm
»drz

vg

'T.30.

1. Querschnitt

aus der mittleren, verengten Gegend des Vorderdarms
2. Medianer Längsschnitt durch das vordere Körperende.
3. Querschnitt
4. Querschnitt

Ringmuskelschicht
des
Rhynchocöloms.
inneres Rüsselepithel.
Rückengefäss.
Längsmuskelschicht
des
Rüssels.
Ringmuskelschicht
des
Hautmuskelschlauchs.
oberer Rückennerv.
Ringmuskelschicht
des
Rüssels.
subepitheliale Drüsenzellen.
Schlundgefäss.
Seitenstamm.
ventrale Gehirncommissur.
Vorderdarm.
Ringmusculatur des Vorderdarms.
subepi theliale Drüsenzellen
des Vorderdarms.
ventrales Ganglion.

aus der vorderen

Gehirngegend

(s. Fig. 2.

I).

(s. Fig. 2.

1).

1).

aus der hinteren Vorderdarmgegend
(s. Fig. 2.
5. Paramedianer Längsschnitt durch die Saugscheibe.
6. Tetrastemma crueiatum.
Querschnitt aus der Gehirngegend.
V. 40.
7. T. longissimum.
Querschnitt aus der Gegend des Blinddarms.
V. 40.
8-l0.
T. peitatum. Querschnitte aus der Mitteldarmgegend.
V. 40.

T. erueiatum. Querschnitt durch eine Gehirnhälfte aus der Gegend der Cerebralorgane.
V. 40.
Prosadenoporus badiovagatus. Medianer Längsschnitt durch das Kopfende.
V. 35.
- 13. P. J·anthinus. Querschnitt aus der vorderen Mitteldarmgegend.
V. 35.
Ototyphlonemertesmaeintoshi.
Querschnitte.
14 aus der mittleren, 15 aus der hinteren Gehirn- 14-16.
gegend, 16 aus der Region des Magendarms.
V. 40.
-

11.

-

12.

O. duplez, Querschnitte.
17 aus der hinteren,
V. 50; 18 aus der vorderen Gehirngegend,
V. 40; 19 aus der Gegend des Magendarms, V. 40; 20 aus der Gegend des Mitteldarms, V.40.
Tetrastemma longissimum . Querschnitt aus der Gegend des Blinddarms.
V. 40.

- 17-20.
- 21.

- 22.
- 23.
- 24.

- 25.
-

26.

- 27.

Dersiedia dorsalis. Querschnitt aus der Mitteldarmregion.
V. 40.
Lineus »ersicolor. Querschnitt aus der vorderen Mitteldarmregion.
V. 22.
Oerebratulus luteus. Wie vorher. V. 35 .
Lineus bilineatus. Querschnitt aus der Kopfspitze.
V. 22.
Micrura de1leehz·aJ·ei. Wie vorher. V. 22.
Cerebratulus urticans. Querschnitt aus der Gegend der Excretionsgefässe.
V. 22.

Tafel 1.9.
Vergr. bei Fig. 10

Alle Figuren

g

Basalmembran.
Cere bralcanal.
Cerebralorgan.
Bindegewebsschicht der Cu- .
tis.
Drüsenzellschicht der Cutis.
zur Gallertschich t ge"\vorBindegewe bsschich t
dene
der Cutis.
dorsale Gehirncommissur.
dorsales Ganglion.
Hautepithel.
Excretionsgefäss.
Excretionsporus.
Gehirn.

gfc

Gefässcommissur.
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c
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cugs
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4°/1'Fig.

17 u. .21

5°/1,

sind nach Schnitten
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ksp
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Fig. 20 u. 20a

200/
t ,

sonst 22/
1_

durch Eupolia angefertigt.

Geschlechtssack.
Kern.
K 0 pfdrüsenze IIschlä u ehe.
Kopfgrube (Frontalorgan).
Kopfspalte.
äussere Längsmuskelschicht
des Hautmuskelschlauchs.
Innere Längsmuskelschicht
des Hautmuskelschlauchs.
Mund.

rcrm

Mitteldarm.

sst
vc
vd
vg
vgfc

Tasche des Mitteldarms.
Rüssel.
Rhynchocölom.
Rhynchodäum.

rgf
rm
rn
sc
sgf
slgf
sln

Ringmuskelschicht
des
Rhynchocöloms.
Rückengefäss.
Ringm uskelschicht
des
Hautmuskelschlauchs.
Rückennerv .
Seitencanal.
Seitengefäss. Schl undgefäss.
Schlundnerv.

Seitenstamm.
ventrale Gehirncommissur.
Vorderdarm.
ventrales Ganglion.
ventrale Gefässcornmissur.

E. pellucida. Querschnitte aus der Gehirnregion.
E. delineata. Querschnitt aus dem hinteren Abschnitt des Gehirns.
E. curta. Medianer Längsschnitt durch das Kopfende.
7. E. delineata.
Querschnitte aus der Gehirnregion.
9. E. minor. Querschnitte aus der hinteren Gehirnregion.
E. minor. Querschnitt durch eine Gehirnhälfte in der Gegend der Cerebralorgane.
E. pellucida. Querschnitt aus der hinteren Gehirnregion.
E. hemprlchi. Querschnitt aus der Gegend der Excretionsgefässe,

Fig. 1-3.
4.

5.
6,

8,
-

10.

-

11.

- 12.
- 13-15.

Querschnitte.

13 aus der Mundgegend , 14 aus der vorderen,

15 aus der mittleren

Gehirnregion.
pellucida. Querschnitt aus der hinteren Mitteldarmgegend.
hemprichi. Querschnitt durch eine Gehirnhälfte in der Gegend der Cerebralorgane.
delineata. Querschnitt aus der hinteren Mitteldarmgegend.
delineata. Horizontaler Längsschnitt einer Körperhälfte.
E. delineata. 20 Kopfgrube auf einem horizontalen Längsschnitt,
20 a Epithel derselben mit
einer Nachfärbung mit Eanr.rca'schem Hämatoxylin.
E. CU1'ta. Stück eines Querschnittes durch die Körperwand.

- 16. E.
- 17. E.
- 18. E.
- 19. E.
- 20, 20a.
- 21.

E. curta.

Tafel 20.
Vergr. Fig. 8, 12, 18-20
au
e
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euhg
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dri
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gfcv
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Auge.
Cerebralcanal.
Cere bralorgan.
Cutis.
Bindegewebsschicht der Cutis.
Drüsenzellschicht der Cutis.
dorsales Ganglion.
Darmrinne.
dorsoventrale Musculatur.
Hautepithel.
Ausführgang des Excreti onsgefässes.
Excretionsgefäss.
Porus
des Excretionsgefässes.
ventrale Gefässcommissur.
Geschlechtssack.
. Ganglienzellkerne.
Hoden.

Fig. 1.
2.

3-7.

Euborlasia

elisabethae.

der Gegend

-

-

-

-

-

m
mb
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ov
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red

Fig. 14 40/ t , sonst

K opfdrüsenze llsc hlä u eh e.
Kopfspalte.
Muskelkreuzung.
Längsm uskelschicht.
äussere Längsmuskelschicht
des Hautmuskelschlauchs.
Innere Längsmuskelschicht
des Hautmuskelschlauohs.
Mund.
Mundbucht.
Mundhöhle.
Mitteldarm.
Tasche des Mitteldarms.
Ovarium.
oberer Zipfel des dorsalen
Ganglions.
Parenchym.
Rüssel.
Rhynchocölom.
Rhynchodäum.

28/ t •

rgf

rIm
rlm'

rn
röf

rrm
sc
sg/
slg/
sln
spdr
sst
uzdg
vc
vg

Riickeng efäss.
Längsmuskelschicht
des
Rüssels.
innere Längsmuskelschicht
des Rüssels.
Rüsselnerv.
Rüsselöffnung.
Ringmuskelschicht des Riissels.
Seitencanal.
Sei tengefäss.
Schlundgefäss.
Schlundnerv.
Speicheldrüse.
Seitenstamm.
unterer Zipfel des dorsalen
Ganglions.
ventrale Gehirncommissur.
ventrales Ganglion .

aus der vorderen Mitteldarmgegend.

der Cerebralorgane.

Querschnitte.

der Cerebralorgane,

3 aus der vorderen,

4 aus der hinteren

6 aus der Vorderdarmregion,

Gehirngegend,

5 aus

7 aus der Mitteldarmregion.

Querschnitt aus der Gegend der Excretionsgefässe.
9. L. oersicolor.
Querschnitt aus der vorderen Mitteldarmgegend.
10. Cerebratulus rubens. Stück eines Querschnittes aus der Vorderdarmregion,
11-13.
Valencinia longirostris.
11 Querschnitt
aus der Region der Excretionsgefässe,
8.

-

lmi

Querschnitt

Wie vorher, aus der Gegend
Lineus geniculatus.

kdr
ksp
kz
1m
lma

50/1'

L. gilvus.

12 Querschnitt

durch eine Gehirnhälfte (hintere Gehirngegend) , 13 medianer Längsschnitt durch das Kopfende.
V. blanca. Querschnitt aus der hinteren Gehimgegend.
15. Wie vorher.
Querschnitt aus der Mitteldarmregion.
16. L. geniculatus.
Querschnitt am Beginn des Mundes.
17. Wie vorher, aus der Mitte des Mundes.
18-20.
L. lacteus. Querschnitte.
18 aus der vorderen Gehirngegend,
19 zwischen Gehirn und Mund,
20 aus der hinteren Gehirngegend.
21. L. cocctneus. Querschnitt aus der vorderen Gehirngegend.
22. Wie vorher, aus der Region der Cerebralorgane.
14.

Tafel 21.
Vergr. bei Fig. 9
Alle Figuren

sind nach Schnitten

gs
gzk
ilm
kdrz
ksp
lm
m
mnsa

äussere Längsmuskelschicht.
Cerebralorgan.
Cutis.
dorsale Gehirncommissur.
dorsales Ganglion.
Diagonalm us kelschicht.
dorsoventrale Musculatur.
Ei.
Epithel.
Excretionsgefäss.
Ausführgang des Excretionsgefässes.
Excretionsporus.
Gefässcommissur.

alm
corg
cu
dc
dg
dgm
dvm
ei
ep
exgf
ezqfd
exp
glc

Fig. 1.

mnsi
mtd
mtdt
p
r

100/ 1,

sonst

28/ 1,

durch Oerebratulus angefertigt.

Geschlechtssack.
Ganglienzellkerne.
innere Längsmuskelschicht.
Kopfdrüsenzellen.
Kopfspalte.
Längsmuskelschicht.
Mund.
äussere Muskelnervenschicht.
innere Muskelnervenschicht.
Mitteldarm.
Mitteldarmtasche.
Parenchym,
Rüssel.

Rhynchocölom.
Rh ynchocölomsei tengefäss.
Rückengefäss.
Ringmuskelschicht.
Rückennerv.
oberer Rückennerv.
unterer Rückennerv.
Seitengefäss.
Schlundgefäss,
Schlundnerv.
Speicheldrüse.
Seitenstamm.
Vorderdarmepithel.
ventrales Ganglion.

rc
rcsgf
rgf
rm
rn
rno
rnu
sgf
slgf
sln
spdr
sst
vdep
vg

Medianer Längsschnitt durch das Vorderende von Oerebratulus marqinatu».
Querschnitte
von Cerebratulus marginatus. 2 durch die vordere Gehirnregion , 3 durch die
mittlere Gehirnregion , 4 aus der Gegend der Cerebralorgane , 5 u. 6 aus der Mundgegend.

2-10.

7 aus der Gegend

der Ausführgänge

den Excretionsgefässen),

der Excretionsgefässe,

9 ein Stück

des Querschnittes

8 aus der Vorderdarmregion

Fig. 8,

10 aus dem hinteren

(vor

Körper-

ende, aber vor dem Appendix.
-

O. J·oubini. Querschnitt aus der hinteren Vorderdarmgegend.
C. marginatus.
12 Hälfte eines horizontalen Längsschnittes
aus der Mitteldarmregion,
13 Stück
eines paramedianen Schnittes aus der Mitteldarmregion.
14. O. pantherinus.
Querschnitt aus dem Anfang der Mitteldarmregion.
15-17.
C.marginatus.
Schnitte aus dem Schwänzchen.
15 horizontaler Längsschnitt,
16 Querschnitt,
17 Paramedianschnitt.
11.

12, 13.

-

18, 19.

C. marqinatus.

Paramedianschnitte

aus der hinteren Mitteldarmgegend

- 20.

O. urticans.

Querschnitt

aus der Gegend

- 21.

O. liguricus.

Querschnitt

aus der hinteren

(vor dem Schwänzchen).

des Mundes.
Mitteldarrnregion.

f

I

Tafel 22.
alm

Kern.
rdmf radiale Muskelfibrillen .
Lücke.
rgf
Rückengefäss.
bk
Bindegewebskern.
lmep subepitheliale
Längsmuskelri
Rinne (Rückenrinne).
bsm Basalmembran.
schicht.
rm
Ringmuskelschicht.
c
Cerebralcanal.
l1!!f Längsmuskelfasern.
rmep subepitheliale Ringmuskelci
Cilien.
m
Mund.
schicht.
eikn Knöpfchen der Cilien.
mnsa äussere Muskelnervenschicht.
rn
Rückennerv.
eist Stäbchen der Cilien.
ms
Musculatur.
rno oberer Rückennerv.
cu
Cutis.
mtd Mitteldarm.
rnu unterer Rückennerv.
dgm Diagonalmuskelschicht.
mtdt Mitteldarmtasche.
sgf
Seitengefäss.
drz Drüsenzellen.
n
Nerv.
skr
Secretkörner.
drz' Drüsenzellmasse.
nseh Nervenschicht.
skstr Secretgänge.
dvm dorsoventrale Musculatur.
ozdg oberer Zipfel des dorsalen
sldr homogene Schleimdrüsenep
Epithel.
Ganglions.
zellen.
epfz Epithelfadenzelle.
pdr Packetdrüsenzellen.
slgf Schlundgefäss.
fdrz Flaschendrüsenzelle.
rc
Rhynehocölom.
sln
Schlundnerv.
gall Gallerte.
reep Rhynchocölomepithel.
sst
Seitenstamm.
gp
Geschlechtsporus.
rclm Längsmuskelschicht
des
stdr Stäbchendrüsenzellen.
gseh Grundschicht.
Rhynchocöloms.
uzdg unterer Zipfel des dorsalen
hac Häkchen.
rcrm RhynchocölomringmuskelGanglions.
ilm innere Längsmuskelschicht.
schicht.
»dep Vorderdarmepithel.
V. 28/ 1•
Fig. 1. Langia f'ormosa. Querschnitt aus der Gegend der Cerebralorgane,
2. Mierura dellechiafei.
Querschnitt aus der Gegend des Mundes.
V. 28/ 1.
3, 4. Langia formosa.
Querschnitte.
3 aus der Mundgegend,
4 aus der Mitteldarmregion.
V. 28/ t •
5-9.
Carinella polqmorpha.
Stücke von Querschnitten
durch die Haut.
5, 6 aus der Vorderdarmgegend dicht hinter dem Munde (6 etwas hinter 5), 7. aus der vorderen, 8 aus der hinteren
Mitteldarrnregion,
9 aus der Vorderdarmregion
hinter den Nephridien.
V. 400/ t .
- 10, 11. Garinella superba. Wimperbesatz der Seitenorgane.
V. 600/ t •
- 12-14.
Carinella rubicunda,
Stücke von Schnitten durch die Haut.
12 aus der Nephridialregion
(Querschnitt), 13 vom Kopfe (Längsschnitt), 14 aus der Mitteldarmgegend (Querschnitt).
V. 400/ t .
- 15, 16. Oarinoma arm andi.
Stücke von Querschnitten
durch die Haut aus der Vorderdarmregion.
15 vor den Nephridien. V. 7°/
der Nephridien, V. 90/ t •
1 ; 16 aus der Gegend
- 17. Tetrastemma longissimum.
Stück eines Querschnitts
durch die Haut aus der Magendarmgegend.
V. 24°/1.
- 18, 19. Garinina grata. Stücke von Schnitten durch die Haut.
18· vom Köpfe (Querschnitt), V. 400/ 1;
19 aus der Gegend der Nephridien (Längsschnitt).
V. 70/ t •
- 20. Oarinella rubicunda.
Stück eines Querschnittes
durch die Haut der mittleren Mitteldarmregion.
äussere

Längsmuskelschicht.

bgw Bindegewebe.

V.

21, 22.

-

23.
24.
25,
27.
28.
29.

-

30.

-

31,

-

32a.
33.
34.
35.
36.
37.

- 40.
- 41.
- 42.
- 43.

I

.

Carinella polym ,orpha. Stücke von Querschnitten durch die Haut eines geschlechtsreifen Weibchens. V. 164/ 1 •
Drepanophorus crassus. Stück eines Querschnittes durch die Haut aus der Mitteldarmregion.
V. 205/ t .
Oarinella polymorpha.
Grundschicht
im Tangentialschnitt.
V. 4°°/1.
26.
Epithel im Tangentialschnitt.
V. 400/1.
Eunemertes graeilis. Stück eines Querschnittes durch die Haut aus der Magendarmregion.
V. 240/ t •
Euborlasia elisabethae. Stück eines Querschnittes durch die Haut aus der Vorderdarmregion.
V. 205/ 1.
Oerebratulus marginatus.
Stück eines Querschnittes
durch die gesammte Körperwand
aus der
Vorderdarmgegend
(hinter den Nephridien).
V. 70/1.
Oerebratulus tigrinus. Stiick eines Längsschnittes durch die gesammte Körperwand (bis zum Darmepithel).
v. 70/ t •
32. Oerebratuius marginatus.
31 Stück eines Querschnittes
durch die Haut vom Kopfe, v. 205/ t ;
32 isolirte Epithelfadenzelle,
V. 600/ 1•
Eunemertes graeilis. Pigmentzellen aus der Haut (nach dem lebenden Thiere gez.). V. 240/ t •
Drepanophorus crassus. Grundschicht im Tangentialschnitt.
V. [)00/1.
Pelaqonemertes.
Stück eines Querschnittes durch die Körperwand.
V. 70/ 1•
Eupolia delineata. Stück eines Querschnittes durch die Körperwand.
V. 205/ 1 •
Oerebratulus marginatus. Stück eines Querschnittes durch die Haut aus der Vorderdarmregion. V. 200/ 1 •
Lineus lacteus. Wie vorher.
.
y
Valeneinia longirostris. Wie vorher. V. 50/ 1,
,
Euborlasia elisabethae. Stück eines Querschnittes durch die Haut aus der Mitteldarmgegend.
V. 205/ t •
Lineus genieulatus. Wie vorher, aber aus der Mundgegend.
V. 70/ t •
Eupolia curta. Stück eines Längsschnittes
durch die Haut aus der Vorderdarmregion.
V. 70/ t •
Cephalothri» linearis. Stück eines Querschnittes durch die Haut aus der lVIundgegend. V. 70/ t •
Eunemertes echinoderma. Stück eines Querschnittes durch die Haut aus der Vorderdarmregion.
V. ';JO/I.

-

- 38.
- 39.

164/ 1 •

k

,

Tafel 23.
aepr
alm
almr
almr'

almr"
armr
asi
bas
bgw
bgwk
bgwz

bl
blgep
blgk

blgrm
bz

ci
eubg

cudr
deJ
dm
dr
d1·Z
dvm
ep

eprc
Fig. 1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

-

10.

-

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
t 8.
19.
20.
21.
22.

- 23.
- 24.
- 25.

-

26.
27.
28.
29.

- 30.

- 31.
- 32.

-

33.
34.
35.
36.

-

37.
38.
39.
40.
41.
42.

äusseres Rüsselepithel.
äussere Längsmuskelschicht.
äussere Längsmuskelschicht
des
Rüssels.
äussere
Schicht
der äusseren
Längsmuskelschicht
des Rüssels.
innere Schicht der äusseren Längsmuskelschicht des Rüssels.
äussere Ringmuskelschicht
des
Rüssels.
Angriffsstilet.
Basis des Angriffsstilets.
Bindegewebe.
.
Bindegewebskerne.
Zweige des Bindegewebes.
Zwiebelförmige Blase = Ballon.
Blutgefässepithel.
Kerne des Blutgefässepithels.
Ringmuskelschicht
des Blutgefässes.
Becherzelle.
Cilie.
Bindegewebsschicht -d er Cutis.
Drüsenzellschicht
der Cutis.
Ductus ejaculatorius.
Diagonalmuskelschicht.
Drüse.
Drüsenzelle.
dorsoventrale Muskelzüge.
Epithel.
Rhynchocölomepithel.

exgf
exgfep
exgfz
falt
fdr
gsch
gseh1·

gzk
hrz
iepr
ilm
ilmr

irmr
k
k'
kk

kgf
Im
lm'

lm"
lmf
lmre

Excretionsgefäss.
Epithel des Excretionsgefässes.
Zweig des Excretionsgefässes.
Falte.
Flaschendrüsenzelle.
Grundschicht des Hautepithels.
Grundschicht
des inneren und
äusseren Rüsselepithels.
Grundschicht des inneren Rhynchocölomepithels.
Ganglienzellkerne.
hinterer Rüsselcylinder.
inneres Rüsselepithel.
innere Längsmuskelschicht
des
Hautmuskelschlauches.
innere Längsmuskelschicht
des
Rüssels.
innere Ringmuskelschicht
. des
Rüssels.
Kern.
geschwänzter Kern.
Kernkörperehen.
Kopfgefäss.
Längsmuskelschicht.
äussere Schicht der Längsmuskelschicht des Rüssels.
innere Schicht der Längsmuskelschicht des Rüssels.
Längsmuskelfaser.
Längsmuskelschichtdes
Rhynchocö[oms.

msbd
msfe
msk
mskr
nseh
pz
rc
red
redep
regf
rcsqf
rgf
rhd
rm
rmf
rmi
rmr
rmre

rn
rns
rst
rstt
sgf
skst
sphh
sphv
vdk
vrz
z

Muskelfaserbündel.
fibrillärer Theil der Muskelfaser.
Muskelfaser (= Muskelzelle).
Muskelkreuzungen.
Nervenschicht.
Parenchymzelle.
Rhynchocölom.
Rhynchodäum.
Epithel des Rhynchodäums.
Rhynchocölomgefäss.
Rhynchocölomseitengefäss.
Rückengefäss.

Rhabditen.
Ringm uskelschich t,
Ri ngm uskelfasern.
innere Ringmuskelschicht.
Ringmuskelschicht
des Rüssels.
Ringmuskelschicht
des Rhynchocöloms.
Rüsselnerv.

Rüsselnervenschicht.
Reservestilet.
Reservestilettasche.
Seitengefäss.
Drüsensecretgänge.
hinterer Sphincter.
vorderer Sphincter.
Verdickungen
der Längsmuskelfasern.
vorderer Rüsselcylinder.
Zellen.

Cerebratulus mar qinatus. Querschnitt durch die vordere Rüsselhälfte.
V. 145ft.
EupoUa delineaia. "'ie vorher. V. 145/1•
Amphiporus puleher. Stück eines Querschnittes durch die vordere Rüsselhälfte.
V. 205/ 1•
Drepnnophorus spectabilis. Stück eines Querschnittes durch den vorderen Rüsselcylinder.
V. 240/ t •
Drepanophorus crassus. Querschnitt durch den vorderen Rüsselcylinder.
V. 145/1 •
Cerebratulue marginatus. Hälfte eines Querschnittes durch das Rhynchocölom nebst anhängendem Blutgefäss,
V. 164ft.
Stück eines Längsschnittes
durch die Rhynchocölomwand.
V. 400/1.
- _
Querschnitt durch die Rhynchocölomwand
in der Gegend der Rhynchocölomgefässe,
V. 500/ 1•
oValencinia lonpirostris. Hälfte eines Querschnittes durch die vordere Rüsselhälfte.
V. 145/1,
Amphiporus murmoratue. Querschnitt durch die Basis des Angriffsstilets, den Ductus ej aculatorius und die angrenzenden
Drüsen, Muskeln und Nerven.
V. 240/1.
Lineus albovittatus. 11 a Rhabditen aus dem inneren Rüsselepithel, V. 50°/ 1 ; 11 b inneres Rüsselepithel.
205/ t •
Amphipo1"us marmoratus. Stück eines Längsschnittes durch die Wand des vorderen Rüsselcylinders,
V. 240ft.
Querschnitt durch den Rüssel aus der Gegend der Reservestilettaschen.
V. 145ft.
Prosorhochmus korotneffi.
Längsschnitt aus der Mitte des Rüssels.
V. 100ft.
Amphiporus murmoratue. Längsschnitt durch das vordere Ende des ausgestülpten Rüssels.
V. 100/1.
Drepanophorus spectabilis. Querschnitt durch den Rüssel aus der Gegend des Angriffsstilets.
V. 145ft.
Vom vorigen Schnitt sind Basis und Ductus ejaculatorius stärker vergrössertdargestellt.
V. 400ft.
Amphiporus marmoraius, Querschnitt durch den hinteren Rüsselcylinder.
V. 145ft.
Cerebraiulus marqinatus. Längsschnitt durch die Wand des Rhynchocöloms aus der Gegend der Rhynchocölomgefässe.
V. 164ft.
Carinella superba. Stück eines Querschnittes durch die Längsmuskelschicht
des Hautmuskelschlauchs.
V. 164/1•
Eupolia pellucida. Stück eines Querschnittes durch die Körperwand.
V. 145ft.
Carinina grata. Stück eines Querschnittes
durch den Hautmuskelschlauch
(die äussere Schicht des Epithels ist nicht
gezeichnet).
V. 145/ 1•
Euborlasia elisabethae. Stück eines Querschnittes durch den Hautmuskelschlauch.
V. 145/1•
Drepanophorus crassus. Wie vorher. V. 145ft.
Arnphipo1'US marmoraius. Stück eines Längsschnittes durch die Körperwand aus der Magengegend.
V. 145/t •
Cerebratulus marqinatus. Querschnitt durch ein Excretionsgefäss.
V. 400ft.
Carinella superba. Stück eines Querschnittes durch Hautmuskelschlauch
und Grundschicht.
V. 145/1.
Querschnitt durch eine Längemuskelfaser.
V. 500/ 1,
polymorpha. Querschnitt durch das Excretionsgefässund
Seitengefäss.
V. 240/,.
Cerebraiulus marqinatus. Längsmuskelschicht
auf einem Längsschnitt.
V. 240/ t •
Carinella polymorpha. 31 a Stück eines Querschnittes
durch die Wand des Seitengefässes,
31 b wie vorher durch die
Wand des Excretionsgefässes,
V. 400/ t •
.
Cerebraiulus marginatus. Querschnitt durch die Wand des Rhynchodäums und des Kopfgefässes.
V. 240/1'
Carinella polymorpha. Stück eines Querschnittes aus der Nephridialregion
(Körperwand nicht gezeichnet).
V. 70/ t .
Amphiporus marmoraius. Schnitt durch eine Reservestilettasche.
V. 400/1•
Carinella superba. Querschnitt durch das Seitengefäss und Excretionsgefäss.
V. 400ft.
Oerebraiulus marqinatus. 36a Stück eines Längsschnittes
durch die Wand des Seitengefässes,
36 b Querschnitt
durch
das Seitengefäss.
V. 400/1.
Drepanophorus latus. Hälfte eines Querschnittes durch das Rhynchocölom.
V. 164/1.
Ampbiporus marmoratus. Querschnitt durch die zwiebelförmige Blase (Ballon). V. 145/ 1•
Malaeobdella grossa. Das Parenchym auf einem Querschnitt durch den Körper.
V. 240ft .
Drepanophorus albolineaius. Stück eines Querschnittes durch die Wand des Rhynchocöloms.
V. 240/1.
Eupolia pellucida. Aus der bindegewebigen Schicht der Cutis nach einem Querschnitt.
V. 240ft.
Cerebraiuius marqinatus. Stück eines Querschnittes.
Es zeigt links Stränge der Rhynchocölomringmuskelschicht
und
rechts Parenchym mit geschwänzten Kernen.
V. 400/ t •

Tafel 24:.
bgh
bgha
bghak
bghi
bghik
bIs

cstr

dc
dg
ep
gz1
gz1'

Bindegewebshülle.
äusseres Hüllbindegewebe.
Kerne desselben.
inneres Hüllbindegewebe.
Kerne desselben.
Bläschen.
Cen tralstrang.
dorsale Gehirncommissur.
dorsales Ganglion.
Epithel der Haut.
Ganglienzelltypus I.
etwas modificirter I. Ganglienzelltypus , welcher sich an den Kopfspalten ausbreitet.

Fig. 1.
2.

3.
4.
5.

-

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

- 18.
- 19.
-

20.
21.
22.
23.

- 24.
- 25.
- 26.
- 27.

- 28.

- 29.

- 30.
- 31.
- 32.

-

33.
34.
35 a,
35 c.
36.
3 I,
38.
39.

- 40.

- 41.
- 42.
- 43.

44.
- 45.

- 46.
- 47.
- 48.

- 49.
- 50.
- 51.

- 52.
- 53.
- 54.

gz'J

gz3
k
kk
ksp
msf
n
ne
ncz
nea
nei
neiw

oes

Ganglienzelltypus 11.
Ganglienzelltypus 111.
Kern.
Kernk örperehen.
Kopfspalte.
Muskelfaser.
Nerv.
N eurochord.
N eurochordzelle.
äusseres Neurilemma.
i nneres Neurilemma.
Wucherungen des inneren N eurilemma.
Oesophagus.

rbgstl'
.
rc
red
rgf
rm

sgj
elg!
sin
slnc'
ve
vg

radiale Bindegewebsstränge der
Körperwand.
Rhynchocälom.
Rhynchodäum.
Rückengefäss.
Ringmuskelschicht
des Hautmuskelschlauchs.
Seitengefäss.
Schlundgefäss.
Schlundnerv.
Commissur der Schlundnerven mit
dem Gehirn.
ventrale Gehirncommissur,
ventrales Ganglion.

Cerebraiulus marqinatus.
Querschnitt durch das Gehirn, aus der mittleren Region. V. 70ft.
Wie vorher, aber aus der vorderen Region, dicht hinter den Commis suren. V. 70/1'
Lanqia formosa. Querschnitt durch das Gehirn aus der Gegend der Neurochordzellen (hintere Gehirnregion).
V. 70;'.
Üerebratulus rnarqinaius.
wi- vorher. V. 70/1'
Partie aus dem ventralen Ganglion in der Gegend der N eurochordzellen; Querschnitt. V. U5/t.
Carinella polymorpha.
Seitenstamm: Querschnitt aus der Vorderdarmregion.
V. 176/1,
Drepanophorus spectabilis. Seitenstamm; Querschnitt aus der Mitteldarmgegend.
V. 240ft .
Cerebratulus marqinaius. Ganglienzellen aus dem Gehirn, Typus I. V. 500/1'
Oarinella polgmorpha.
Querschnitt durch eine Gehirnhälfte ; vordere Region. V. 240ft.
Cerebraiulus marginatus. Ganglienzellen aus dem Gehirn, Typus 11. V. 475/ 1,
Lanqia f'ormosa.
Querschnitt durch das ventrale Ganglion hinter den Neurochordzellen.
V. 164/1 ,
..
Seitenstamm ; Querschnitt aus der Mitteldarmgegend.
V. 176/1 ,
Cerebratulus marpinatus. Kern einer Gehirnganglienzelle vom Typus 111. V. 687/ 1,
Wie vorher. Querschnitt durch den Seitenstamm aus der Gegend der Excretionsgefässe.
V. 176ft.
"'ie vorher, etwas hinter der Nephridialregion.
V. 176ft.
Lanqia f'ormosa. Querschnitt durch den Seitenstamm.
V. 176/1,
Drepanophorus crassus. Längsschnitt durch die Centralsubstanz des Seitenstammes.
V. 220/ 1,
(lerebraiulus marqinatus. Querschnitt durch den Neurochord einer der heiden im Gehirn gelegenen Neurochordzellen im
.
"
vordersten Ende des Seitenstammes.
V. 475ft.
Carinella superba. Querschnitt durch eine Gehirnhälfte aus der hinteren Gehirnregion (die Körperhaut ist mitgezeichnet), V.40/ 1•
Wie vorher. Der Schnitt liegt noch etwas weiter nach hinten. V. 40ft.
Cerebratulus marginatus.
Gehiroganglienzellen,
Typus 111. V. 475/1,
Carinella superba (vgl. Fig. 19, 20). Querschnitt durch das Gehirn aus der Gegend der Oerebralorgane.
V. 40/1'
Lanqia f'ormosa. Gehirnganglienzelle, Typus 111, im Längsschnitt.
V. 475ft.
Wie vorher. Neurochordzelle.
V. 475/ 1,
Cerebratulus marqinatus.
Gehirnganglienzelle,
Typus 111. V. 475ft.
Lanqia formosa.
Gehirnganglienzelle, Typus 111. V. 475ft.
Prosadenoporus Janthinus.
Querschnitt durch das Gehirn in der Gegend der ventralen Commissur. V. i0ft.
Oerebraiutus notabilis. Querschnitt durch ein ventrales Ganglion aus der Gegend der Neurochordzelle.
V. 60ft.
Cerebraiulus marqinatus.
Gehirnganglienzelle,
Typus 111, im Querschnitt.
V. 475ft.
Wie vorher. Stück eines Querschnittes durch die Centralsubstanz des Seitenstammes.
V. 220/1'
Wie vorher. Ganzer Querschnitt.
V. 220/1'
Drepanophorus albolineaius. Querschnitt durch das Gehirn aus seiner mittleren Region. V. 70;'.
Cerebratulus marqinatus.
Kern aus der Gehirnkapsel (= äusserem Neurilemma).
V. 687ft.
Wie vorher. Gehirnganglienzellen vom Typus 111. V. 475/t •
b.Drepanopltorus
spectabilie. a) kleine Ganglienzellen, b) stark lichthrechendes Körperehen aus dem Gehirn. V. 475/ t •
D. latus. Kleine Ganglienzelle aus dem Gehirn. V. 475/ t •
Prosadenoporue badiooaqatue. Kleine Gehirnganglienzellen.
V. 475/1,
Drepanophorus crassus. Gehirnganglienzelle
vom Typus 111. V. 475ft.
Oerebratuius marginatus. Fortsatz einer Gehimneurochordzelle
im Schnitt theils schräg quer, theils längs getroffen. V. 665/1,
Drepanophorue crassus. Schnitt durch die Mitte der ventralen Gehirncommissur.
V. 240/1'
Cerebraiulus marginatus. Längsschnitt durch den Seitenstamm aus der Vorderdarmgegend.
V. 50/1'
Drepanophorus latue. Querschnitt durch eine Gehirnhälfte in der Gegend der dorsalen Gehirncommissur.
V. 70/1'
Cerebratulus marqinatus. Längsschnitt durch das Gehirn in der Höhe der ventralen Gehirncommissur (nach 3 Schnitten
combinirtes Bild). V. 70ft.
Drepanophorus laius. Querschnitt durch eine Gehirnhälfte aus der mittleren Gehirngegend.
V. i0lt.
Prosadenoporus badiovaqatus. Längsschnitt durch eine . Gehirnhälfte in der Höhe der N eurochordzelle.
V. 70/1'
Cerebraiulus marginatus. Längsschnitt durch eine Neurochordzelle aus dem Gehirn. V. 655;'.
Prosadenoporus badiovagatus. N eurochordzelle,
V. 575ft.
P. arenarius. Querschnitt vom Seitenstamm.
V. 70/ t •
Amphiporus marmoratus. Querschnitt durch das Gehirn. V. 70/ t •
Cerebraiulus marqinaius. Gehirnganglienzelle vom Typus 111; der Fortsatz ist längs angeschnitten.
V, 475/ 1,
Wie vorher. Kern aus dem äusseren Neurilemma des Gehirns. V. 687/ 1,
Drepanophorus speetabil'':s. Längsschnitt durch das Gehirn in der Höhe der ventralen Gehirncommissur.
V. 240ft·
Tetrastemma peltatum.
Querschnitt durch eine Gehirnhälfte.
V. i0lt.
Eunemertes grac'l,·Us. Wie vorher. V. 70ft.
Cerebratuius marqinatus.
Kern aus dem äusseren Hüllgewebe des Gehirns. V. 700ft·

Tafel 20.
Alle Figuren

sind nach lebenden

mit Methylenblau injicirten Thieren oder frischen injicirten Rüsseln gezeichnet
und betreffen das Nervensystem.
Die Figuren sind im Allgemeinen bei ZEISS Objectiv A und B mit Ocular 2 und 3 gezeichnet (Vergr. 50ft - 115f t, nur bei Wiedergabe einzelner Zellen (Fig. 14, 15, 16) wurde Objectiv Fangewandt
(Vergr. 585fd.
bgk Bindegewebskern.
hr
hinterer Nervenring.
nj
Nervenfibrille.
räf Rüsselöffnung.
cstr Centralstrang.
k
Kern.
pa
Papille.
sgf
Seitengefäss.
corg Cerebralorgan.
k'
Kern der Papillenzelle.
r
Rüssel.
sln Schlundnerv.
dc
dorsale Gehirncommissur.
k"
Kern der Nervenzelle.
rc
Rhynchocölom.
S01·g
Seiten organ.
dg
dorsales Ganglion.
lb
Längsbahnen von Nervenred Rhynchodäum.
spd Spindel.
exgf Excretionsgefäss.
fasern.
reg Rhynchocölomgefäss.
spn Spinalnerv.
exp Excretionsporus.
lm
Längsmuskelschicht.
rfz
ringförmige Commissur der sst Seitenstamm.
fz
Zweig der Rüsselnerven in 'In
Mund.
Rüsselnervenzweige in der vd
Vorderdarm.
der Wand des Ballons.
msjd Diagonalmuskelfasern.
Wand der zwiebelförmigen
'vg ventrales Ganglion.
gp
Genitalporus.
mtd Mitteldarm.
Blase.
wab Wabe,
gs
Geschlechtssack.
n
Nerv.
'J'1n Ringmuskelschicht.
x
Verdickungen der Stammgz
Ganglienzelle.
nc
Neurochord.
rn
Rüsselnerv.
fortsätze.
gz2 Ganglienzelltypus Ir.
ncz N eurochordzelle.
rno oberer Rückennerv.
gz3 Ganglienzelltypus II!.
nebf Nebenfortsatz.
rnu unterer Rückennerv.
Fig. 1. Amphiporus marmoratus.
Die Nervatur der zwiebelförmigen Blase ist stärker vergrössert zur Anschauung gebracht,
indem 2 Rüsselnerven (rn), ein Stück des hinteren Nervenringes (hr), die vor jenem von den Rüsselnerven abgehenden
Faserzüge (fz) und deren Ring (rfz) gezeichnet sind. Sowohl von den Faserzügen als auch dem Ringfaserzuge zweigen
sich Fibrillen ab, die sich zwischen Muskelzellen drängen (fv) , ihnen kommen solche von hinten entgegen (fh) '
(vgl. Taf. ss Fig. 34).
2. Cerebraiulus marqinatu«. Das Stück eines Seitenstammes ist leicht gepresst. Der Ganglienzellbelag ist in ein Hüllgewebe
(hier grau wiedergegeben) gebettet.
Es ist von Natur gelblichroth und hat sich nicht gebläut. Der Strang der
Neurochorde (ne) ist hellblau, der der Nervenfibrillen (cstr) dunkelblau und gekörnt.
Von ihm gehen die Zweignerven derSeitenstämme
(Spinalnerven) ab, breiten sich an der Ringmusculatur
des Hautmuskelachlauches
aus und
kreuzen sich, indem sie theils schräg rückwärts, theils schräg vorwärts verlaufen.
3. Amphiporus marmoratus.
Vorderer Rüsselcylinder
dicht vor dem Stiletapparat.
Ein Rüsselnerv , dessen centraler
Fibrillenzug (cstr) dunkler gefärbt ist, sendet Faserzüge durch die Längs- (tm) an die Ringmusculatur (rm). Unter
letzterer schliessen sie sich zu einer Längsbahn (lb) zusammen.
Zwischen den Ringmuskelfibrillen
liegt eine kleinspindelige Verdickung (spd) , von der j ederseits einige Fasern ausstrahlen.
Der Rüssel ist etwas g-edrückt, und so
ist die Längsbahn, welche ,von oben gesehen, genau den Rüsselnerv decken müsste, seitlich verzerrt.
Der Rüssel
ist umgestülpt gesehen, die innervirte Musculatur liegt unmittelbar unter der Papillen schicht,
4. A. marmoratus. Hinterer Rüsselcylinder.
Es sind 5 Rüsselnerven
abgebildet.
Zwischen ihnen ist ein auffallendes
Flechtwerk fast wie die Nerven selbst gefärbt.
Besonders machen sich drei Querstämme bemerklich, deren oberer
vom ersten Rüsselnerv rechts, deren mittlerer vom ersten Rüsselnerv links entspringt.
Der untere geht von keinem
der hier gezeichneten Rüsselnerven ab. In allen Richtungen ziehen von diesen und anderen Stämmen, ebenso von
dem Rüsselnerv hinweg und zu ihnen hin breitere und schmale blaue Brücken.
Sie tragen die Ganglienzellen und
ihre Fortsätze.
5. Cerebraiulus marginatus. 2 Ganglienzellen nebst ihren Fortsätzen aus dem Seitenstamm.
6. Drepanophorus crassus. Vorderer Rüsselcylinder,
Fünf Rüsselnerven wurden dargestellt.
Jeder zeigt den Centralstrang.
Die paarigen Zellen liegen minder dicht als im RÜssel von Amphiporus marmoratus.
7. Eine Partie aus der vorigen Figur stärker vergrössert.
In den Hüllen treten die paarigen Zellen gut hervor bis auf die
mittleren rechts. Die Zellen decken sich theilweise oder liegen gekreuzt, Die Fortsätze zeigen die charakteristischen
Knötchen.
8. Amphiporus marmoretue. Ein Abschnitt eines Rüsselnerven aus dem vorderen Rüsselcylinder mit paarigen Zellen und
links und rechts einer ein z ein e n unipolaren Ganglienzelle.
9. Drepanophorus igneus. Zeigt die Innervirung von 2 Papillen.
- 10. Carinella annulaia. Oberer Rückennerv.
Die seitwärts ziehenden Fasern treten zum Theil aus dem Rückennerv heraus,
ein , Theil, von den Seitenstämmen herkommend, in ihn hinein.
- 11. Amphiporu« marmoratus. Einige Papillen vom vorderen Rüsselcylinder.
- 12. Carinella annulata. Oberer und unterer Rückennerv.
Beide zeigen mit einander mehrfache Verknüpfungen.
- 13. Drepanophorus igneus. Vorderer Rüsselcylinder.
Bei der sehr schwachen Vergrösserung treten die paarigen Zellen nur
als minimale Anschwellungen hervor. Eine zweizeilige Anordnung derselben zwischen einem Nervenpaar ist unverkennbar.
Die paarigen Zellen liegen weit zahlreicher zwischen den Nerven als bei D. crassus.
- 14. Oerebraiulus marqinaius. Grosse Ganglienzelle aus dem Nervenplexus des vorderen Rüsselcylinders,
Im Verblassen gez.
- 15. Amphiporus murmoratue. Ganglienzelle aus dem Nervenplexus des hinteren Rüsselcylinders.
- 16, Paarige Ganglienzellen von ebendaher.
- 17. Amphiporus marmoratus. Vorderer Rüsselcylind er. Es sind drei Rüsselnerven dargestellt.
In jedem fällt der stärker
tingirte Centralstrang auf. Zwischen den Nerven sind wie die Sprossen einer Strickleiter die paarigen Ganglienzellen
ausgespannt.
In die Ganglienzellen sind die Kerne nicht eingezeichnet.
Das Hüllgewebe der paarigen Ganglienzellen
und ihrer Fortsätze ist nur in der oberen rechten Ecke eingezeichnet.
- 18. Cerebraiulus marqinaius. Rüssel, vordere Hälfte. Es sind der eine Rüsselnerv und zahlreiche Längsanastomosen eingezeichnet.
- 19. Amphiporus marmoratus. Bezieht sich auf Fig. 3. System der vom Centralstrang des Rüsselnerven abgehenden Faserzüge
innerhalb der inneren Muskelschichten (Längs- und Ringschicht).
Es sind ausser der schon in Fig. 3 gezeichneten
Längsbahn links und rechts von ihr je zwei Längsbahnen eingezeichnet, die von jener, der mittleren, stärkeren,
ihren Ursprung nehmen und aus denen die wenigen Fasern heraustreten, die zwischen die Ringmuskeln dringen und
die Spindel bilden. Uber die Bedeutung der Buchstaben a-e vgl. den Text.
- 20. Vorderes Körperende einer Carinella (halb schematisch).
- 21. Cerebratulus marqinaius. Seitenstamm.
Es sind zahlreiche Fibrillen meist bis zu den .zugehörigen Ganglienzellen zu
verfolgen.
Die abgehenden Fibrillen sind nicht gefärbt, besonders stark dagegen die , Neurochorde,
zu denen der
Fortsatz einer Zelle (ncz) hinzutritt.
Derselbe ist auch noch, nachdem er sich bereits Jenem zugesellt hat, vermöge
seiner dunkleren Färbung eine längere Strecke gut zu erkennen.
Scharf tritt in x die Art der Verschmelzung des
Ganglienzellfortsatzes
mit der eigentlichen Nervenfibrille hervor.
- 22. Eupolia delineata. Nervenplexus aus dem vorderen Rüsaelcylinder.
- 23. Amphiporus marmoratus. Paarige Zellen aus dem vorderen Rüsselcylinder.
- 24. Eupolia delineaia. Ein Stück des Rüsselnerven.
- 25. Carinella annulata. Stück des oberen Rückennerven und rechten Seitenstammes ; beide sind durch zahlreiche Commissuren
mit einander verknüpft.
.
'.
- 26. Eupolia delineaia. Rüsselpapillen von oben gesehen. In jeder ist eine Zelle gefärbt, an diese legt SIch eine Nervenzelle an.
- 27.
Einzelne Zelle aus einer Rüsselpapille.
- 28.
Rüssel.
4 Diagonalmuskelfasern , von denen sich je 2 kreuzen.
Am Kreuzungspunkte
befindet
sich eine (nervöse P) Zelle. Rechts verläuft eine Längsmuskelfibrille.
Die Ganglien- 29. Cerebratulus marqinatus (vgl. Fig. 2). Ein Abschnitt des Seitenstammes stärker vergrösse:t dargestellt.
zelle A gehört zur Nervenfibrille a, die unter einem stumpfen Winkel aus de,ln Seltenstamm heraus- und in die
Musculatur hineintritt.
Ebenso gehört die abgehende Nervenfibrille b zur Ganghenzelle B. Es befindet sich auch
eine N eurochordzelle (ncz) im Ganglienzellbelag, deren Fortsatz sich dem Strang
N eu.rochords. (ne) anlegt.
- 30. Amphiporue marmoretue (vgl. Fig. 4). Aus dem Nervenplexus des hinteren
1St. nur em Rüsselnerv
dargestellt. Die meisten Ganglienzellen liegen einzeln. Es sind drei paarige Zellen, eiruge einzelne sehr grosse und
viele der kleinen, für den hinteren Rüsselcylinder charakteristischen
Ganglienzellen zu sehen.
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Tafel 26.
Bindegewebskern.
Basalmembran.
Gerebralcanal.
Kapsel.
hinterer Abschnitt des
Cerebralcanals.
Cilien.
ci
cikn Knöpfchen der Cilien.
czmz Cilien d. medialen Zellen.
Stäbchen der Cilien.
eist
corq Cerebralorgan. .
corgdr Drüsenzellen des Cerebralorgans.
Centralsubstanz des
esst
Seitenstammes.
Cutis.
cu
cudr Cutisdrüsenzellen.
hinterer Abschnitt des
cv
Cerebralorgans.
dorsales Ganglion.
dg
Diagonalmuskelschicht.
dm
Drüsenzellen.
dr
dreib Einmündung des hinteren
Drüsenzellcomplexes.
drei» Einmündung des vorderen
Drüsenzellcomplexes.

bgk
. bs
c
cap
eh

-

-

•
-

hinterer Drüsenzellcomplex.
vorderer Drüseuze 11drv
complex.
drz
Drüsenzellen.
ep
Epithel.
epksp Epithel der Kopfspalte.
exgf Excretionsgefäss.
exp
Porus des Excretionsgefässes.
gscllt Grundschicht.
gz
Ganglienzelle.
gzt
Ganglienzelltypus
I.
gzl'
Varietät von Ganglienzelltypus 1.
Kerne v. Ganglienzellen.
gzk
gzk'
besonders stark tingirbare
Kerne von Ganglienzellen
des Cerebralorgans.
k
Kern.
.
Kerne von Ganglienzellen
k'
im Auge.
k"
Korn im Auge.
Kern von Stäbchenzellen
k'"
im Auge.
kdrs Kopfdrüse.

I

I

Kopfgefäss.
pik
Kopfgrube.
Kopfnerv .
pl
Kopffurche.
Grübchen derKopffurche.
Körner,
rc
Kragen.
'red
laterale Grenzzelle vom rm
Epithel d. Cerebralcanals.
rn
lni
Längsmuskelschicht.
s
m
Mund.
s.qj
mlz
die mittleren der lateralen
slgj
Zellen vom Epithel des /8lnc
Cerebralcanals.
sst
mnsa äussere Muskelnervenschicht,
stbz
tnsbd Muskelfaserbündel.
uzdg
msj
Muskelfasern.
mz
Zellen des medialen Epi- vc
thels vom Cerebralcanal.
n
Nerv.
vg
Nervenfaser.
nj
wdc
ozdg oberer Zipfel des dorsalen
Ganglions.
zpf
pdr
Packetdrüsenzellen.
pi
Pigment.
kgf
kg1
kn
kp f
kpfgr
kr
krg
19z
4

im Pigment gelegene
Kerne .
stark tingirte Platte der
Zellköpfe vom Epithel
des Cere bralcanals.
Rhynchocölom.
Rhynchodäum.
Ringm uskelschich t.
Rückennerv .
Sack.
Seitengefäss.
Schlundgefäss.
Schlundnervencommissur.
Seitenstamm.
Stäbchenzelle.
unterer Zipfel des dorsalen Ganglions.
ventrale Gehirn ..
commissur.
ventrales Ganglion.
Wurzel der dorsalen Ge;..
hirncommissur.
Zapfen (Schnabel) der lateralen Zellen v. Epithel
des Cerebralcanals.

Carinella superba. Querschnitt durch das Seitenorgan.
Fig. 2 vollständiger Querschnitt, V. 2oo/
t ; Fig. 1 ein Stück
desselben stärker vergrössert, v, 400/ 1•
3. C. polymorpha.
Querschnitt durcli das Seitenorgan.
V. 2oo/
t•
4. Cerebratuius marginatus.
Querschnitt aus der vordersten Region des Cerehralorgans.
V. 56ft.
5. Cerebraiulus sp, (aus der Collection von Chierchia). Querschnitt durch das Cerebralorgan.
V. 56/1,
6. C.
Querschnitt aus der hinteren Region des Cerebralorgans.
V. 90/1' .
7, 8. Eupolia delineata. Querschnitt durch das Cerebralorgan.
Fig. 7 aus der vorderen, Fig.8 aus der hinteren Region. V.56/ t •
9. Cerebraiulus sp. (aus der Coll. Chierchia). Querschnitt; laterales Epithel aus dem hinteren Abschnitt des Cerebralcanals. V. 500ft.
10. C. tiprinus. Wie vorher. V. 5fjJ/t.
11. C.
Wie vorher. V. 500ft.
12. Drepanophorus spectabilis. Epithel der Kopffurche.
V. 600/
1,
V. 5OO/
13. Euborlasia elisabethae. Laterales Epithel aus dem hinteren Abschnitt des Cerebralcanals im Querschnitt.
t•
14. Amphiporus marmoraius.
Kopffurche am Bauch im paramedianen Längsschnitt.
V. 250/t •
15. Euborlasia elisabethae. Querschnitt, laterales Epithel aus dem hinteren Abschnitt des Cerebralcanals.
V. 6OO/
t•
16. Cerebraiulus
Kopf einer lateralen Grenzzelle aus dem Cerebralcanal.
V. 600/1.
17. Lineus psittacinus. Epithel des hinteren Abschnitts vom Cerebralcanal im Querschnitt.
V. fIJO/
t•
18. Cerebratuius pullue. Wie vorher. V. 500/t •
19. Carinina qrata. Querschnitt durch das Cerebralorgan und Gehirn. V. 400ft.
20. Carinella superba. Wie vorher. V. 400ft.
21. Eupolia delineaia. Epithel des hinteren Abschnitts vom Cerebralcanal im Querschnitt.
V. 500/
1,
22, 23. Drepanophorus latus. Querschnitt durch das Cerebralorgan; Fig. 22 aus der vorderen, Fig. 23 aus der mittleren Region. V. 164ft.
24,25. D. crassus. Wie vorher. Fig. 24 aus der mittleren, Fig. 25 aus der hinteren Region. V. 164/1,
V. 205/
26. D. cerinus. Epithel aus dem hinteren Abschnitt des Cerebralcanals (Drüsenschlauches).
1.
27. Eupolia delineata. Epithel vom hinteren Abschnitte des Cerebralcanals im Querschnitt.
V. 500ft.
28-32.
D. cerinus.
Fig. 28-30 Querschnitte
durch das Cerebralorgan, V. 164/1, Fig. 28 aus der vorderen, Fig. 29 aus
der mittleren, Fig. 30 aus der hinteren Region. Fig. 31 Hälfte eines Querschnitts durch das Kopfende in der
Gegend des hinteren Abschnittes des Cerebralcanals (Drüsensellschlauches). V. 56/1, Fig. 32 dorsales Ganglion und
Cerebralorgane im horizontalen Längsschnitt.
V. 56/1,
33. D. spectabilis. Querschnitt durch die vordere Region des Cerebralorgans.
V. 164/t •
34-38.
A. virgatus. Querschnitte durch Gehirn und Cerebralorgan. Fig. 34 vorderster, Fig. 38 hinterster Schnitt. V. 164ft.
39-41.
Eunemeries gracilis. Querschnitte durch das Cerebralorgan.
Fig. 39 aus der vordersten, Fig. 40 aus der mittleren,
Fig. 41 aus der hinteren Region. V. 164/1,
42, 42 a. Lineus alienus. Fig. 42 Querschnitt durch die Kopfspalten, V. 164ft, Fig. 42 a Epithelzellen derselben. V. 320ft.
43. D. crassus. Kopffurche am Abgang des Cerebralcanals, nach einem horizontalen Läng-sschnitt.
V. 164ft.
44-46.
Amphiporus carinelloides. Querschnitt durch das Cerebralorgan.
Fig. 44 aus seiner vordersten, Fig. 45 aus seiner
mittleren, Fig. 46 aus seiner hinteren Region. V. 164/1,
47-50.
Tetrastemma cruciatum. Fig. 47-49 Querschnitte durch das Cerebralorgan,
Querschnitt durch eine Gehirnhälfte und das Cerebralorgan.
V. lßi/ l .
.
51. T. oittatum: Querschnitt durch den Cerebralcanal am Eingang in das Cerebralorgan.
V. 164/1,
52, 53. Dersiedia dorsalis. Querschnitte.
Fig. 52 durch den Seitenstamm , Fig. 53 durch ·das Gehirn in seinem hinteren
Abschnitt.
V. 164ft.
54. Oerebratulus marqinaius,
Mittlere Kopfgrube (Frontalorgan) im horizontalen Längsschnitt.
V. 500/ 1,
55. Prosadenopcrus Janthinus. Kopfgrube (Frontalorgan] im Medianschnitt.
V. 45/1 ,
56. Cerebratulus marqinaius.
Oberer Rückennerv und äussere Muskelnervenschicht
im horizontalen Längsschnitt.
V. 500ft.
57-59.
Carinella banyulensis. Querschnitt aus der Gehirnregion..
V. 56/1,
Drepanophorus speciabilis. Fig. '60 einzelnes Sehelement aus dem Auge, V. 240ft; Fig. 61 Längsschnitt durch ein
60-63.
Auge, V.
Fig. 62 Schnitt durch die Kopffurche nach einem Querschnitt durch die Kopfspitze , V. 50ft;
Fig. 63 ein Kopfgrübchen, V. 240/1'
V. 70/t •
64. Cerebratulus marqinatus. Querschnitt durch die Kopfspalte.
65. Drepanophorus crassus. Längsschnitt durch einen Augennerv.
V. 205/ 1.
Hälfte eines frontalen Längsschnittes durch die Kopfspitze.
V. 56/ 1,
66. Cerebratulus marqinatus.

Fig. 1, 2.
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Tafel 27.
af

After.
Angriffsstilet.
au
Auge.
bld
Blinddarm.
bldt Tasche des Blinddarms.
ci
Wimpern.
corg Cerebralorgan.
er
Concremente.
cu
Cutis.
dbdrz Becherdrüsenzellen
des Darmes.
dc
dorsale Gehirncommissur.
depk Kerne des Darmepithels.
depz Darmepithelfadenzelle.
dep z 1} Fadenwimperzellen d. DarmepitheJs
depz'l in verschiedenen Zuständen(Fig. 36).
dkdrz Körnchendrüsenzellen
des Darmepithels.
dlm Längsmusculatur
des Darmes.
drm
Ringmuskelschicht
Ces Darmes.
drz
Drüsenzellen .
d1'Z l}
verschiedene Drüsenzellen des
drz 2
Hautepithels
(Fig. 45).
dvm
dorsoventrale Musculatur.
ei
Ei.
eik
junge Eizellen (Eikeime).
embr Embryo.
ep
Epithel.
epfz
Epithelfadenzellen.
ezd
Ausführgang d. Excretionsgefässes.

ast

exgf

Excretionsgefäss.
Eifollikel.
frg
Frontalorgan.
gfac Analcommissur der Blutgefässe.
gfc
Blutgefässeommissur.
gfepk Epithelkerne des Blutgefässes.
gp
Geschlechtsporus.
gs
Geschlechtssack.
gsch Grundschicht.
gsep Epithel des Geschlechtssackes.
gsg
Ausführgang d. Geschlechtssackes.
h
Eihaut.
k
Kern.
kbl
Keimbläschen.
kf
Keimfleck.
kk
Kügelchen und Körner.
kölb Körnerkölbchen.
ksl
Kopfschlinge.
kzd
dorsales Muskelkreuz.
kz»
ventrales Muskelkreuz.
lm
Längsmuskelschicht.
lma
äussere Längsmuskelschicht.
innere Längsmuskelschicht.
lmi
ni
Mund.
md
Magen.
mep
Mundepithel.
mh
Mundhöhle.
msk Muskelfasern.
mid Mitteldarm.

fl

mtdep
mtdt
p
py

Mitteldarmepithel.
Tasche des Mitteldarms.
Parenchym.
Pylorusrohr.
pz
Parenchymzelle.
r
Rüssel.
rc
Rhynchocölom.
red
Rhynchodäum.
rqf
Rückengefäss.
rlm
Längsmuskelschicht.
rm
Ringmuskelschicht
des Rüssels.
rmi
innere Ringmuskelschicbt.
rsn
Rüsselnerv.
rstt
Reservestilettasche.
rtr
Retractor.
sqf
Seitengefäss.
slgf
Schlundgefäss.
sln
Schlundnerv .
spdr Speicheldrüse.
sst
Seitenstamm.
sstac Analcommissur der Seitenstämme.
tp
Tunica propria.
v
Vacuolen.
vc
ventrale Gehirncommissur.
vd
Vorderdarm.
vg
ventrales Ganglion.
w.fl
Wimperflamme.
z
unentwickelte Eizellen.

Fig. 1. Drepanophorus crassus. Ein Excretionsgefäss,
halb schematisch.
V. ca. 500ft.
18. Eunemeries grac'l,·lis. Abschnitt eines Excretionsgefässes.
V. ca. 50°/
1,
2. Cerebratulus marqinatus. Mundwand nach einem Querschnitt.
V. 164ft.
3. C. tigrinus. Querschnitt durch den Mund. V. 25ft.
4. Lineus geniculatus. Querschnitt durch den Mundrand.
V. 70/1,
5-29.
Darmepithel auf Querschnitten.
Fig. 5 Carinella polymorpha, Vorderdarm, hintere Region. V. 164/1. Fig. 6 C. superba, Vorderdarm, vor den Nephridien. V. 90/t • Fig. 7 Cerebratulus marginatus, Vorderdarm, hinterste Region. V.161ft.
Fig. 8 Cephalothrix bipunctata, Vorderdarm. V. 90/1. Fig. 9 Lineus lacieus, Vorderdarm. V. 90ft. Fig. 10, 11 Cerebraiulus rnarginatus, Vorderdarm (hinterer Abschnitt). V. 164/1. Fig. 12 Eunemertes gracilis, Magen (mittlerer Abschnitt). v. 1M/t • Fig-. 13, 14 E. marioni, Mitteldarm (vorderster Abschnitt). v. 164/1 und 400/1' Fig. 15 Nemertopsis
peronea, Magen. V.24O/1. Fig. 16 Drepanophorus epectabilis, Pylorusrohr und Blinddann. V.240/t • Fig. 17 D. latus,
Magen. V. 164/1, Fig. 18 Eunemertes qracilis, Pylorusrohr. V. 240/t • Fig. 19 Carinella superba, Vorderdarm (hintere
Nephridialregion).
v. 164/t • Fig. 20 Eunemertes gracilis, Magendarm (vorderster Abschnitt) . v. 164ft. Fig. 21-23
Malacobdella grossa, Fig. 21, 22 Mitteldarm, Fig. 23 eine Zotte des Atrium. V. 164ft,205/t, 90/t •
Fig. 24 C. polymorpha , Mitteldarm. V. 00/ 1,
Fig. 25 Lt'neus glaucus, Mitteldarm. V. 164/t •
Fig. 26 Cerebratulus marginatus,
Mitteldarm. V. 205/t •
Fig. 27, 28 Lineus qeniculaius , Mitteldarm (Schwansende). V. 164/1,
Fig. 29 L. coccineus,
Mitteldarm. V. 56ft.
- 30. Tetrastemma diadema. Mitteldarmtasche
von oben gesehen, nach dem Leben. V. 164ft.
- 31. T. »ermicuius. Kügelchen aus dem Mitteldarmepithel
nach Färbung mit Bismarekbraun im Leben gezeichnet.
V. 400;'.
- 32. Drepanophorus craS8US. Kügelchen aus dem Mitteldarmepithel.
V. 400/1"
- 33-40.
Darmepithel auf Querschnitten.
Fig. 33 D. latus , Mitteldarm. V. 500ft. Fig. 34 D. craesus, Mitteldarm. V. soo/t.
Fig. 35 Cerebratulus marginatus, .Enddarm. V. 164/1. Fig. 36 Drepanophorus crassus, Mitteldarm. V. 164/1, Fig. 37
D. latus, Mitteldarm. V. 205ft. Fig. 38 Carinelta rubicunda, Mitteldarm. V. 205ft. Fig. 39 Drepanophorus crassue,
Mitteldarm. V. 400/
1. Fig. 40 Eunemertes marioni, Mitteldarm. V. 400ft.
Seitengefäss, mit Methylenblau gefärbt und nach dem Leben gezeichnet.
V. 400/ 1. '
- 41. E. antonina.
V. 28/1,
- 42. Cerebratuius marqinatus. Querschnitt aus der Mitteldarmgegend.
Querschnitt aus der Mitteldarmgegend.
V. 35/1•
- 43. Prosorhochmus korotneffi.
Stück eines horizontalen Längsschnittes
aus der Mitteldarmregion.
V. 56/1,
- 44. Cerebratulus marqinatus.
Hautepithel mit Methylenblau gefärbt und nach dem Leben gezeichnet.
V. 24O/t •
- 45.
Querschnitt durch die Körperwand und einen Geschlechtssack.
V. 240/1.
- 46. Prosorhochmus korotneffi.
Drüsenzelle aus dem Epithel der Haut (durch Maceration isolirt). V. 500/1,
- 47. Euborlasia elisabethae.
Querschnitt durch den Ausführgang eines Ovariums (nach einem Längsschnitt durch die Körper- 48. Carinella polymorpha.
wand). V. 325/t •
Ein Ei. V. 325/1,
- 49. C. polymorpha.
Querschnitt durch die Körperwand und einen Geschlechtssack.
V. 24°/1'
- 50. Prosorhochmus korotneffi.
durch ein Ovarium.
V. 25/
- 51. Drepanophorus alboiineatus. Stück eines Querschnittes
t•
V. 14/t •
- 52. Wie vorher. Querschnitt aus der Mitteldarmregion.
Geschlechtssack mit Eikeimen im horizontalen Längsschnitt.
V. 5fi/ t •
- 53. Cerebratulus morqinatus.
Querschnitt durch die Körperwand und einen Geschlechtssack.
V. 164/1.
- 54. Prosorhochmus korotneffi.
aus dem Leibesparenchym.
V. 600/ 1,
- 55. Amphiporus cruciatus. Gregarinencysten
Schnitt durch ein Ei mit Follikel.
V. 70ft.
- 56. Cerebratulus marqinatus.
V. 164/1,
- 57. Drepanophorus crassus. Ei im Schnitt.
V. 35/1 ,
- 58. Tetrastemma hansi. Querschnitt aus der Gegend des Blinddarms.
(schematisirt).
V. 28ft.
- 59. Carinella superba. Querschnitt aus der Nephridialregion
Querschnitt aus der Nephridialregion
(schematisirt).
V. 20/t •
- 60. Cerebratulus marqinaius.
V. ca. 14ft.
- 61. Amphiporus lactifloreus. Schema seiner gesammten Organisation.
62. Tetrastemma me1anocephalum. Reifes Spermatozoon nach Lee. V. 1000/1'
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Fig. 1. Schema vom Darmtractus einer Metanemertine.
- 2. Schema vom vorderen Abschnitt des Blutgefässsystems
und der Nephridien von Carinella.
3. Schema vom vordersten Abschnitt des Blutgefässsystems
von Carinina qrata.
4, 5. Schema vom Blutgefässsystem und den Nephridien von Hubrechtia desiderata. Fig.4 vorderer, Fig.5 mittlerer Abschnitt.
6. Schematischer Längsschnitt durch das Cerebralorgan eines Cerebratulus.
7. Dasselbe von Drepanophorus cerinus.
8. Pelagonemertes rollestoni (nach MOSELEY; um 1h verkleinert).
9. Schema des Blutgefässsystems
und der Nephridien von Amphiporus lactifioreus (nach OUDEMANS).
.
- 10. P. moseleyi (nach MOSELEY; um 1/3 verkleinert).
- 11,12. Schema vom Blutgefässsystem und der Nephridien von Carinoma armandi. Fig. 12 vorderer, Fig. ll hinterer Abschnitt.
- 13-15.
Schema vom Blutgefässsystem
und der Nephridien von Valencinia lonqirostris (nach OUDEMANS, aber etwas verändert).
Fig. 15 vorderer, Fig. 14 mittlerer, Fig. 13 hinterer Abschnitt.
- 16. Schema vom Blutgefässsystem
von Oephalothrix.
- 17, 18. Schema vom Blutgefässsystem und den Nephridien von Oerebratulus rnarginatus (Fig. 17 mittlerer, Fig. 18 vorderer
Abschnitt).
- 19. Nectonemertes mirabilis (verkleinerte Copie nach VERRILL).
(Drepanophorus, schematisirt).
- 20. Schnitt durch die Körperwand einer Metanemertine
- 21. Querschnitt durch Pelaqonemertes moselepi (Copie nach HUBRECHT).
(Langia).
- 22. Querschnitt durch den Seitenstamm einer Heteronemertine
- 23. Dasselbe von einer Metanemertine (Drepanophorus).
I tiefe Kopfspalte, 11 flache (punktirt), Bei I Seitencanal fast völlig feh- 24. Kopfspalte und Cerebralorgan einer Lineide.
lend, bei 11 sehr lang.
- 25. Medianer Längsschnitt durch das hintere Ende von Malacobdella qrossa.
26, 27. Schema vom Blutgefässsystem und den Nephridien von Eupolia delineata. Fig. 26 vorderer, Fig. 27 mittlerer Abschnitt.
erlauf der Muskelfibrillen
im Hautmuskelschlauch
eines Cerebratulus.
28. Schema vom
- 29, 30. Stücke von Querschnitten aus der Mundgegend von Langia formosa,um die Lage der Schlundnerven
und ihrer Hauptcommissur zu zeigen.
- 31. Durch Macetation isolirte Stränge aus der Bindegewebsschicht
der Cutis von Euborlasia elisabethae.
- 32. Verlauf der Muskelfibrillen
im Rüssel von Cerebratulus marqinatus. Es folgen von aussen nach innen Längs-, Diagonal-,
Ringfibrillen.
(Nach dem Leben nach Einwirkung von Methylenblau gez.)
- 33. Paarige Ganglienzellen aus dem vorderen Rüsselcylinder
von Drepanophorus serraiicollis.
(Nach dem Leben nach Einwirkung von Methylenblau gez.)
von Amphiporus marmorntue (nach dem lebenden, mit Methylenblau injicirten Rüssel gez.).
- 34. Mittlerer Rüsselabschnitt
aus dem Rüssel von Euborlasia elisabethae.
- 35. Durch Maceration isolirte Längsmuskelfibrillen
- 36. Dasselbe aus dem Hautmuskelschlauch.
- 37. Schema vom Verlauf der Nervenfasern und der Neurochorde in Gehirn und Seitenstämmen von Drepanophorus .
- 38. Das Gefässsystem von Malacobdella arosea,nach dem lebenden Thier gez. (verkleinerte Copie nach v. KENNEL.)
- 39. Schema vom Gefässsystem und den Nephridien von Malacobdella grossa, nach Schnitten reconstruirt,
(Nach OUDEMANS;
etwas verändert.)
- 40-51.
Es sind die Kopfspalten und theilweise die Gehirngrenzen verschiedener
Lineiden, um die wechselnde Tiefe jener
zu zeigen, nach Querschnitten
meist aus der vorderen Gehirnregion dargestellt.
40 Lineus alienus, 41 molochinus,
42 lacteus, 43 g't'lvus, 44 Cerebratulus simulans, 45 roseus, 46 anguillula, 47 Lineus bilineatus, 48 Cerebraiulus 81,'n'I,Ulans (aus der hinteren Gehirnregion), 49 Micrura dellechiajei, 50 u. 51 urticans (51 hinter dem Gehirn). V. 28/ 1,
- 52-51.
Querschnitte
durch das Gehirn von Cerebraiulus fuscus aus allen Regionen.
V. 20/ 1,
" 58. Cerebralorgan von Micrura f'asciolata. (Nach DE\vOLETZKY.)
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Oarinella annulata, Kopffurche.
2. G. banyulensis, äusserste ' Kopfspitze.
3. Eunemertes graeilis .
4, 5. E. marioni.
6. Amphiporus langiaegeminus.
7, 8. Nemertopsis tenuis.
9. Ototqphlonemertes duplex.
10, 11. Amphiporus lactifloreus.
12. Eunemertes echinoderma.
13, 14. Ototsjphlonemertes maeintoshi.
15. O. brunnea.
16-18.
Amphiporus dubius.
19, 20. A. validissimus.
21. A. glandulosus.
22, 23. A reticulatus.
24. A. puleher var.
25. A. marmoratus.
26. A. polyommatus.
27. A. oligommatus.
28, 29. A. algensis.
30, 31. Tetrastemma melanocephalum.
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33. Gerstedia dorsalis var. viridis.
34, 35. O. dorsalis var. albolineata.
36, 37. Tetrastemma flavidum aus Ascidia men-

tula.
38, 39. T. buxeum.
40, 41. T. coronatum.
42, 43. T. cephalophorum:
44-46.
T. heloolum. 46 Schwanzende.
47, 48. Lineus lacteus.
49. Eupolia pellueida.
50, 51. Tetrastemma portus.
52. T. longissimum.
53, 54. - T. candidum.
55. Lineus paroulus.
56. L. gilvus.
57-59.
Tetrastemma vermieulus var. solium.
60. Lineus oersicolor.
Q,uerschnitt . aus der
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61. Micrura fasciolata.

äussere Längsmuskelschicht.
: exgf Anlagen der Nephridien.
ms
Mesoderm (speciell das der rkp Rücken(keim)platte.
Amnion.
fh
Furchungshöhle.
Keimplatten) = iep.
.
1·1 Höhle des Rüssels.
a1nh Amnionhöhle.
gh
Gehirnanlage.
msbl Urmesodermzellen.
rp
Rumpf(keim)platte (Keimplat1
Auge.
gz
Zelle der Pilidiengallerte.
msd Mesoderm, welches den Darm
au
der Rumpf- oder hinteren Sehe:
blr Urblutraum.
iep inneres Epithel (Mesoderm) der
umhüllt.
ben).
e
Oerebralcanal.
Keimscheiben.
mtd Mitteldarm.
sgj Seitengefäss.
corg Cerebralorgan oder dessen An- kjp Kopf(keim)platte
(Keimplatte nhz Nährzellen.
sgr Scheitelgrube.
lage.
.
der Kopf- oder vorderen Schei- oes Ösophagus.
Längsseptum.
sp
cu
Cutis.
ben).
r
Rüssel.
Seitenstamm.
sst
d
Darm.
kp
Keimplatte.
ra
Anlage des Rüssels.
stap Stiletapparat.
dc
dorsale Gehirncommissur.
ks
Keimscheibe (in Fig. 61 u.65 rc
Rhynchocölom.
tp Tunica propria der Urbluthöhlei
ddz Drüsenzellen im Darmepithel
Kopfscheiben).
red Rhynchodäum.
ublr linsenförmige Höhle, welche a
ksp Kopfspalte.
I rckb Bildungsstätte der Rhynchodes Pilidiums,
der amnioten Fläche der Kop:
dep Epithel des Pilidiendarmes.
kv
Eikern (Q Vorkern).
cölomkörper.
scheiben auftritt.
dg
dorsales Ganglion.
kz
Zelle des Darms mit grobkör- rcio Rhynchocölomwand.
vg
ventrales Ganglion.
ec
Ectoderm.
nigem grünlichem Inhalt.
rep Rüsselepithel
(inneres hohes Z
Zellen, die in den Kopfplatte
embr Nemertinenembryo.
in
Mund oder Urmund.
Epithel).
sich von deren ursprünglich ein
ent Entoderm.
md Magen.
r.qf Rückengefäss.
schichtigem Epithel nach ausse
ep
Epithel der N emertinenhaut,
'I'k Richtungskörperchen.
abspalten.
Fig. 1, 2. Üerebratulus marginatus. Larven im Gastrulastadium.
(Nach Originalskizzen von HUBRECHT.)
- 3a, 3b. Pilidium magnu1n nov. sp. Fig. 3a von der Seite, 3b von unten gesehen. V. 35/ 1,
4-6.
Eunemertes gracitis.
Fig. 4 Morula, Fig. 5 junge Larve noch in der Eihülle eingeschlossen (Richtungs körperchen noch erhalten:
Fig. 6 Larve, welche soeben die Eihülle verlassen hat. V. 701t.
7.
gyrans J. Müller. V. 35/ 1,
8-12.
Lineus lacteus. Fig. 8 Blastula mit verdicktem Entoderm, Fig. 9 frühes Gastrulastadium,
Fig. 10 ältere Gastrula, Fig. 11 Pilidium
2 Tage alt, Fig. 12 etwas älteres Pilidium (nach METSCHNIKOFF170). Hartnack Oc. 3. Obj. 5.
- 13. Pilidium pyramidale nov. sp, V. 35/ t •
- 14-17.
Prosorhoohmus ciaparedi. Eier in Furchung.
V. 240/ t •
- 18a, 18b. Pilidium auriculatum Leuekart & Pagenstecher.
18 a in der Seitenansicht, 1Sb von unten gesehen, älteres Exemplar. V. 35/
t.
- 19. Pilidium auriculaium, junges Exemplar.
V. 35/ 1,
- 20, 21. Lineus qesserensis. Eier in der Furchung begriffen (8theilig). Fig. 20 vor der Drehung der Furchungskugeln,
Fig. 21 nach der Drehung
(nach BARROIS143). V. 65/
t•
- 22, 23. Amphiporus laciifloreus. Gastrula (nach BARROIS143). V. 100ft.
- 24. Pilidium recu1'vatum Fewkes (nach FEWKES 177).
- 25-27.
Prosorhoehmus claparedi. Embryonen.
Fig. 25 und 26 jüngerer und älterer Embryo, beide noch im Mutterleibe, V. 40/ t ; Fig. 27 Ern·
bryo, welcher soeben geboren ist. V. 20/ t •
- 28-32.
Lineus qesserensis (nach HUBRECHTop. cit. page 696). Fig. 28 Schnitt durch die Blastula, Fig. 29 Schnitt durch die Gastrula, Fig.
schematisirte Abbildungen von Schnitten durch Embryonen im jüngeren und älteren Gastrulastadium : Fig. 30 und 31 Querschnitte
(31 ist von mir nach zwei Figuren H.'s combinirt), Fig. 32 Medianschnitt.
Die Zellen des einen Poles haben sich gegen den anderen vor- 33. Amphiporus lactifioreus. Ei in Furchung; 24 Stunden nach der Ablage.
geschoben. (Nach BARROIS143.) V. 80/ t •
- 34, 35. Lineus gesserensis. Gastrulae, bei welchen die Keimscheiben erschienen sind; in der Bauch- oder Rückenlage gezeichnet (nach BARROIS
1(3). V. 65/
_
1.
36.
brachiatum Wilson (nach WILSON 71).
- 37, 38. Lineus gesserensis. Fig. 37 jüngerer, Fig. 38 älterer Embryo, in der Bauch- oder Rückenlage gezeichnet (nach BARROIS
V. i. Fig. 37
»t; i. Fig. 38 57/t •
- 39, 40. L. qesserensis. Embryonen, bei denen die Keimscheiben aufgetreten sind, von der Seite. Fig. 39 jüngerer, Fig. 40 älterer Embryo (nach
BARROIS
V. 65/1"
_
- 41-43.
Prosorhochmus claparedi. Fig. 41 reifes Ei, Fig. 42 Blastula im Schnitt, Fig. 43 Gastrula im Schnitt. V. 240/1'
- 44-86 sind nach Schnitten durch Pilidien bei 50-250 facher Vergrösserung gezeichnet. (Alle Pilidien stammen aus dem Golf von Neapel und gehören den pag. 462 u. 463 beschriebenen Arten an.) Fig. 44 Querschnitt durch ein sehr junges Pilidium, Es sind die Anlagen der hinteren Keimscheiben, an
denen sich bereits die Anlage der Cerebralorgane (rechts corg) geltend macht, getroffen. Fig. 45-4:7 Querschnitte.
Wenig älteres Pilidium. Die Cesich. yop den
nach vorne
45
47 vorderster Schnitt. Fig. 48 - 50 Querschnitte
ein bedeutend alteres Pilidium. DIe Communication des Cerebralorgans mit der Amnionhohle hat das Cerebralorgan nach vorn überholt. In der Keimplatte der Rumpf- (hinteren) Scheiben hat sich der Seitenstamm differenzirt, und dem Cerebralorgan ist nach hinten ein Zipfel der Keimplatte der Kopfscheibe entgegengewachsen, sich diesem (Fig.50) lateral dicht anlegend. In diesem Zipfel hat sich das dorsale Ganglion differenzirt. Fig. 51-53
Q,uerschnitt durch älteste Pilidien, hauptsächlich um die Nephridienanlagen zu zeigen. Die Anlagen beginnen sich in Fig. 52 zu falten und haben sich
in Fig. 53 (Q,uerschnitt des ältesten Embryo) bereits sehr stark gefaltet. Fig. 54 Querschnitt aus der Rumpfregion eines älteren Embryo (vgl. Fig. 71).
Der Darm
viele Drüsenzellen.
Eig. 55 u. 56 Querschnitte aus der Kopfregion eines älteren Embryo. Fig. 57 Medianschnitt durch den Pilidiendarm und Osophagus. Fig. 58 Querschnitt aus der Gegend, wo die nach vorne resp. hinten strebenden Zipfel der Rumpf- und Kopfplatte mit einander
verwachsen sind; es sind die Urbluträume zu sehen. Aelteres Pilidium.
Fig. 58 a Querschnitt.
Die Rumpfscheiben sind noch nicht verwachsen.
Fig. 60 Querschnitt durch die Kopfplatte eines älteren Pilidium,
Fig. 59 Querschnitt durch ein jüngeres Pilidium, in der Gegend der Scheitelgrube.
in welchem sich bereits die Rumpfplatte nach vorne vorgeschoben hat. Fig. 61 Querschnitt. An der amnioten Fläche der Kopfscheiben fallen die zu
allererst im Pilidium auftretenden (Iinsenförmigen) Hohlräume, die mit den Einstülpungen,
welche die Kopfscheiben erzeugen, zugleich erscheinen ,
auf. Fig. 62 Rumpfscheibe auf dem Querschnitt durch das Pilidium der Figuren 48-50 dicht hinter dem Cerebralorgan. Fig.63 Kopfscheibe mit Anlage
des dorsalen Ganglions und der dorsalen Gehirncommissur im Querschnitt.
Fig. 64 schiefer Querschnitt, zeigt die Anlagen der Nephridien, ferner die
Rumpfscheiben und die Cerebralorgane (links ihr vorderster Zipfel). Fig. 65 frontaler (zum medianen senkrechter) Längsschnitt, zeigt die jungen,
noch nicht verwachsenen Kopfscheiben und zwischen ihnen die unpaare, später zwischen jenen aufgenommene, den Rüssel liefernde Einstülpung der
Pilidienhaut.
Fig. 66 Querschnitt, zeigt die zusammengewachsenen Zipfel der Kopf- und Rumpfkeimplatte.
In letzterer hat sich das ventrale Ganglion
resp. der Seitenstamm, in ersterer das dorsale Ganglion differenzirt. Fig. 67 Querschnitt aus der Gegend der verwachsenen Zipfel der Rumpf- und
Kopfplatte, zeigt die Urbluträume (vgl. Fig. 61). Fig. 68 junge Rüssel- und Rhynchocölomanlage im Längsschnitt (auf einem Querschnitt durch das Pilidium). Fig. 69 Querschnitt.
Die Rumpfscheiben sind ventral verwachsen. Fig. 70 Querschnitt durch eine ältere Kopfscheibe desselben Pilidium, nach
dem Fig. 60 u. 66 entworfen sind. Dorsales und ventrales Ganglion völlig miteinander verwachsen. Die Urbluthöhle im Bereich der Kopfscheiben ist
noch nicht vollständig, ventral trennt die rechte und linke Hälfte derselben noch ein hohes Riff der Pilidiumgallerte.
An der amnioten Fläche haben
sich die linsenförmigen Hohlräume (vgl. Fig. 61) noch erhalten. Eig. 71 Querschnitt aus der Rumpfregion eines älteren Embryo, und Fig. 72 Rumpfscheibe auf dem Querschnitt durch das Pilidium, nach dem die Fig, 48-50 entworfen sind; Schnitt etwas hinter dem Cerebralorgan.
Zeigen die
Differenzirung der Seitenstämme aus den Keimplatten der Rumpfscheiben. Fig. 73-76 Anlage des Cerebralorgans auf Querschnitten durch das Pilidium.
Es ist nur im Bereich seiner Mündung in die Amnionhöhle (Fig. 73 u. 74) mit den Rumpfscheiben verwachsen. Die Anlage hat sich gerade umgekrümmt
(Fig. 76, vgl. auch Fig. 48). Fig. 77 a u. b: 77beine selv junge Kopfscheibe auf dem paramedianen Längsschnitt, 77 a ein Theil derselben, um ihr
Dickenwachsthum auf Grund der vom einschichtigen Epithel an der convexen Fläche abgespaltenen Zellen zu zeigen. Fig. 78-80 junge Rumpfscheibe
aus einer Querschnittserie von ein und demselben Pilidium, 78 vorderster, 80 hinterster Schnitt. In letzterem ist der Seitenstamm noch nicht differenzirt. Fig. 81 sehr junge Rumpfscheibe im Querschnitt, von demselben Pilidium, nach dem Fig.82 gezeichnet wurde. Fig. 82 sehr junge
im Querschnitt. Fig. 83 die junge Körperwand der N emertine nach einem Querschnitt durch die vordere Rumpfgegend des ältesten Pilidium (vgl.
Fig. 53). Man sieht die Anlage von Cutisdrüsen und das Auftreten von Muskelfibrillen zwischen und nach innen von ihnen. Das innere Epithel
(Mesoderm) stellt noch eine dünne Zelllamelle dar (vgl. Fig. 54 u. 71). Fig. 84 Querschnitt durch die verwachsenen Zipfel der Rumpf- und Kopfkeimplatte aus der Gegend der Mündung des Cerebralorgans.
Man sieht deutlich eine Naht zwischen beiden Zipfeln (vgl. auch Fig. 50 u. 60). Fig. 85
Querschnitt, zeigt Rüssel und Rhynchocölom. Fig. 86 sehr junge Rumpfkeimscheibe
mit deutlicher Anlage des Cerebralorgans, zeigt die Anlage
des inneren Epithels aus den noch etwas verstreuten Mesodermzellen (Gallertzellen).
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