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être interprétée dans le sens d'un étranglement véritable; elle se

rapporte en effet à un tissu fixe du règne animal. Or l'ouvrage de

M. Flemming a paru postérieurement à ce mémoire, et l'auteur y
fait la remarque qu'il n y a pas d'exemple authentique d'étranglement

nucléaire dans ce genre de tissus. D'ailleurs, ni dans le texte, ni dans

la légende qui accompagne ces trois figures, M. Flemming ne fait

mention d'un étranglement du noyau.

Louvain, le 15 Juin 1886.

3. Beiträge zur Kenntnis der Naidomorphen^

Von Ant. Stole in Prag.

eingeg. 2. Juli 1886.

1) Das Darmgefäßsystem von Nais elitig ui s unA. N. barbata.

Daß der Magendarm und Oesophagus der Oligochaeten bald mit

einem Gefaßnetz, bald mit einem Blutsinus versehen ist, kann man
den heutigen Erfahrungen zufolge als eine allgemeine Regel be-

trachten. Nachdem die Verhältnisse dieses Darmgefäßsystems früher

durch Ley dig und neuerdings durch Perrier, Horst und vornehm-
lich Vejdovsky in den meisten Repräsentanten der genannten Ord-

nung sichergestellt wurde , habe ich unlängst auf die interessanten

Verhältnisse desselben auch bei Dero digitata'^ hingemesen und er-

laube mir jetzt noch einige Bemerkungen über das übereinstimmende

Darmgefäßsystem von Nais barbata und elinguis anzuknüpfen.

Auch hier wie bei Dero digitata findet man in den Magendarm-
wandungen eines jeden Segmentes eine größere Anzahl der Ring- und
Längsgefäße, die unter einander anastomosirend ein zierliches Ge-
fäßnetz verursachen. Die Ringgefäße ergießen die Blutflüssigkeit in

das Rückengefäß, während ein mächtiger unpaariger Gefäßast die

Verbindung des Gefäßnetzes mit dem Bauchgefäß vermittelt, ein Ver-

halten, welches derzeit von manchen anderen Oligochaeten bekannt

ist 3.

In den vorderen Segmenten der genannten Naidomorphen ist der

Verlauf der Ring- und Längsgefäße im Magendarm so regelmäßig,

daß die vierseitigen Zwischenräume immer sehr auffallend sind; aber

je mehr nach hinten verästeln sich die Ringgefäße etwas unregel-

1 Die ausführliche Arbeit über diesen Gegenstand wird demnächst, mit Ab-
bildungen begleitet, in böhmischer Sprache erscheinen.

2 Dero digitata. Anatomickâ a histologicka Studie. Sitzgsber. d. k. bohm.
Gesellsch. d. Wiss. 1885.

3 Vgl. Vejdovsky, System und Morphologie der Oligocha-eten 1884. p. 112

—119.
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mäßig, und schließlich in den hinteren und hintersten Segmenten

findet man die höchst unregelmäßige Communication der einzelnen

Capillaren, in Folge dessen es schwierig ist, die in den vorderen Seg-

menten statuirten King- und Längsgefäße sicherzustellen. Hiernach

ist es überhaupt unmöglich das Gefäßsystem des Magendarms der

genannten Naidomorphen als einen bloßen Blutsinus zu deuten, wie

neuerdings Voigt^ bei BrancJiiohdella annimmt, indem er die regel-

mäßigen Räume zw^ischen den Ring- und Längsgefäßen durch den

Verlauf der Ring- und Längsmuskeln des Magendarms erklärt.

Fassen wir den Oesophagus mit seiner magenartigen An-

schwellung richtig als eine Verengung des Magendarms auf, so wird

es nicht auffallend sein, wenn wir hier ein entsprechendes Gefäß-

system wiederfinden, welches, den äußeren Gestaltverhältnissen ent-

sprechend, nur unbedeutende Modificationen von denen der vorderen

Magendarmsegmente aufweist. Ob die zahlreichere Entwicklung der

Ringgefäße und deren Längsanastomosen an der genannten Oeso-

phagusanschwellung durch die Function der Athmung oder der Ver-

dauung zu erklären ist, muß derzeit noch dahingestellt bleiben.

2) Die Hautsinnesorgane von Ophidonais serpentina

Mnà. Slaviîia appendiculata.

Unter dem Titel »On Slavina and Ophidonais^f^ veröfientlicht neuer-

dings E. C. Bousfield^ einen Aufsatz, in welchem er versucht die

Naidomorphengattung Ophidonais mit Slavina zu vereinigen.

Zur Begründung dieser Auffassung führt Bous field die merk-

würdigen Sinnesorgane von Slavina appendiculata an, welche Vej-

dovskyß in seinem Werke ausführlich behandelt und als Tasthügel

bezeichnet. Nun sollen nach Bous field ganz dieselben Gebilde auch

für Ophidonais charakteristisch und in Folge dessen Ophidonais serpen-

titia als zur Gattung Slavi?ia gehörig zu betrachten sein. Ich habe die

Hautsinnesorgane von Ophidotiais serpentina sehr oft beobachtet und

dieselben als ganz verschieden von denen von Slavina appendiculata

gefunden. Sie sind bei Ophidonais nicht segmental vertheilt wie bei

Slavina, sondern unregelmäßig auf der Haut zerstreut, auch kommen
sie nicht bei allen Individuen mit gleicher Deutlichkeit zum Vor-

schein. Es sind nur sehr unbedeutende in hohem Grade retractile

Hautpapillen, wie sie eben von Vejdovsky' auf der ganzen

4 Beiträge zur feineren Anatomie und Histologie von Branchwhdella varians.

Arbeit, zool.-zoot. Institut Würzburg.
5 Linnean Society's Journal. — Zoology, Vol. XIX. p. 264—268.

6 1. c. p. 97.

^ 1. c. p. 96—97. Taf. V. Fig. Taf. VI. Fig. 4.
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Oberfläche des Körpers von Chaetogaster diaphamis und cristalUnus

richtig dargestellt und als Gegensatz zu den Tasthügeln von Sla-

vina hervorgehoben wurden. Die letzt erwähnten Sinnesorgane von

Slavina sind durchaus in ihrer äußeren Gestalt unveränderlich, somit

auch niemals retractil, regelmäßig in der mittleren Zone eines jeden

Segmentes angeordnet und bezüglich des histologischen Baues weit

complicirter als die Tastpapillen von Ophidonais. Somit liegt kein

Grund vor, die letztgenannten Organe mit den Tasthügeln von Slavina

identificiren und danach die Gattung Ophidonais mit Slavina, ver-

einigen zu wollen. Übrigens sind sowohl die äußeren als inneren ana-

tomischen Merkmale beider Gattungen in so hohem Maße verschieden,

daß es mir als ein überflüssiger Versuch erscheint, die Gattung Ophi-

donais als zur Slavina gehörig zu betrachten.

Die Selbständigkeit von Slavina lurida, Timm, spec, ist nach der

Darstellung Bousfield's zwar wahrscheinlich, zumal hier die Tast-

hügel gewöhnlich (ob immer?) in zwei Zonen auf den Segmenten vor-

handen sein sollen; nichtsdestoweniger wäre es zur definitiven An-

erkennung dieser Art höchst wünschenswerth, die innere Organisation,

wie die Gestalt des Gehirnganglions, die Vertheilung des Gefäßsystems

und die Excretionsorgane zu berücksichtigen, also diejenigen Cha-

raktere, auf welche vorzugsweise die Arten der Naidomorphen ge-

gründet sind.

3) Die Geschlechtsorgane von Nais elingiiis.

Nais barhata und elinguis erweisen sowohl in der inneren als

äußeren Organisation so übereinstimmende Charaktere, daß es wohl

nicht zu verwundern ist, wenn Semper und Timm die beiden Arten

als eine einzige Form ^^elinguis-harhataa zu betrachten versuchen.

Vejdovsky* hat dagegen die Selbständigkeit der Arten aufrecht er-

halten und vornehmlich darauf aufmerksam gemacht, daß in den

Bauchborsten der ersten vier Segmente ein guter Unterscheidungs-

charakter zu suchen ist. Nebstdem hat er Avie früher Tauber'-* her-

vorgehoben, daß die Geschlechtsreife von Nais harhata vorzugsweise

in die Sommermonate, jene von Nais elinguis dagegen in den Herbst

fällt. Allerdings aber kann man oft eine recht bedeutende Anzahl der

Exemplare untersuchen, ohne daß es gelingt, ein einziges geschlechts-

reifes Individuum zu finden, Avas off'enbar theils durch äußere, theils

durch individuelle Einflüsse zu erklären ist. Ich habe somit in

dem Laboratorium der technischen Hochschule in Prag einen künst-

8 1. c. p. 28—29.
^ Annulata danica 1879.
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lichen Züchtungsversuch angestellt, um zu erfahren, wie sich die bei-

den Arten Nais elinguis und barbata, in denselben äußeren Verhält-

nissen cultivirt, in Bezug auf die Geschlechtsthätigkeit verhalten

werden. Einige Dutzend von Nais elinguis sind in einem Gefäß durch

den ganzen Winter in einem Zimmer gehalten worden, wo die Tempe-

ratur durchschnittlich 14°R. betrug. Im December und Januar hielten

sich die Würmer meist im Schlamme auf, während sie anfangs

Februar auf den Gefäßwandungen und Wasserpflanzen umherkrochen

und zwar sowohl Nais elinguis als Nais barbata. Aber in der zweiten

Hälfte des Februar erschien Nais elinguis durchaus geschlechtsreif,

während Nais barbata sich nicht nur jetzt, sondern auch späterhin auf

dem ungeschlechtlichen Wege durch Knospung und Theilung ver-

mehrt hat.

Durch diese Thatsache ist einerseits die Selbständigkeit von Nais

elinguis und barbata erwiesen, andererseits unterstützt der Versuch die

Erklärung, daß die übrigen Naidomorphen thatsächlich nur in ge-

w^issen unbestimmten Jahreszeiten geschlechtsreif werden. Daß Nais

elinguis im Freien in den Herbstmonaten, während der künstlichen

Züchtung dagegen im Februar geschlechtsreif wird, kann man offen-

bar nur dadurch erklären, daß die Individuen in unserem Falle gewiß

ein bestimmtes Alter erreicht haben, wo sie bei den günstigen äußeren

Einflüssen, wie die Temperatur und Nahrung, die Geschlechtspro-

ducte zu entwickeln fähig waren ^o.

Nach den bisherigen Erfahrungen giebt es nur wenige Naido-

morphen, deren Geschlechtsverhältnisse genauer bekannt sind. Nach

dem Werke Vejdovsky's sind es nur Stylaria lacustris^ Nais elinguis^

barbata^ Ophidonais serpentina und Dero obtusa ; von den Geschlechts-

producten der letztgenannten Art theilt nämlich Einiges E. Perrier

mit und Carter beschreibt die Geschlechtsorgane von Nais fusca.

Meine über die Geschlechtsverhältnisse von Nais elinguis ange-

stellten Untersuchungen bestätigen durchaus die von Ve j do v sky

mitgetheilten Angaben. Der Samentrichter ist in der äußeren Gestalt

von dem bei Stylaria ein wenig verschieden, indem er mehr tonnen-

förmig ist, sonst aber in derselben Weise in dem Dissepimente be-

festigt, wie jener von Stylaria. Das Atrium ist bedeutend ausgezogen,

sackförmig ,
nach außen mit sehr niedrigen Peritonealdrüsen besetzt,

welche aber je mehr dem Samengange genähert um so deutlicher her-

vortreten. In die schlitzartige äußere Mündung der Atrien ragen die

hakenförmigen Geschlechtsborsten, deren distales Ende schnabel-

förmig zugespitzt und löffeiförmig vertieft ist, und welche in einem

Vgl. Vejdovsky, System und Morphologie der Oligochaeten. p. 129— 130.
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durch die Borstenmuskeln regulirten Follikel stecken. Der unpaarige

Samensack 11 entsteht als eine Ausstülpung des vorderen Dissepimentes

im sechsten Segmente und ist mit den bei Stylaria bekannten Ge-

fäßen versorgt, über deren bisher nicht vollständig erklärten Verlauf

ich Nachfolgendes sicherstellen konnte : Es sind zwei paarige Gefäß-

schlingen, deren Communication mit dem Rückengefäße durch einen

unpaarigen Ast zu Stande gebracht wird und welche in dem ge-

schlechtslosen Zustande als gewöhnliche Seitengefäßschlingen des

sechsten Körpersegmentes functioniren.

4. Sur la parenté du Balanoglossus.

Par le Dr. K. Koehler, chargé d'un cours complémentaire de Zoologie à la Faculté

des Sciences de Nancy.

eingeg. 8. Juli 1886.

Dans un travail récent publié par l'Internationale Monatsschrift

sur l'anatomie d'une nouvelle espèce de Balanoglossus^
,
jai exposé en

détail les raisons qui me faisaient repousser toute idée de parenté entre

le Balanoglossus et les Echinodermes et qui m'avaient conduit comme

Bateson à ranger le Balanoglossus parmi les Chor da ta. Je renvoie

pour ce qui concerne cette discussion au mémoire en question, et je

veux seulement indiquer ici d'une manière plus précise l'opinion que

je me suis faite sur la descendance du Balanoglossus.

Bateson en 1885 proposait de classer les Chordata enHemi-
chordata (Entéropneustes), Urochorda, Cephalochorda et

Vertebrata. Mais il n'a pas dit s'il voulait indiquer par là que les

Urochorda descendent des Hemichordata , et les Cephalochorda des

Urochorda. Il se borne à placer le Balanoglossus parmi les Chordata,

mais je crois qu'on peut dire quelque chose de plus. Ainsi que je l'ai

déjà écrit, je partage complètement l'opinion des naturalistes qui

voient dans YAmphioxus et les Tuniciers, non pas les ancêtres des

Vertébrés, mais au contraire des Vertébrés dégénérés. De même,

j'admets que le Balanoglossus est un animal dégénéré , dont la larve

en s'adaptant secondairement à des conditions particulières d'existence,

aurait acquis des caractères qu'on n'est habitué à rencontrer que chez

les Echinodermes, et qui nous conduirait à une interprétation inexacte

" Auch in der neuesten Zeit bezeichnet Bergh den Samensack unrichtig als

»Vesicula seminalis« während die Eiersäcke von demselben Autor als »Receptacula

ovorum« aufgefaßt werden. Vgl. Zool. Anz. 1886. No. 220. p. 231.

1 Internationale Monatsschrift f. Anat. und Histologie. 1886. 3. Bd. 4. Hft. —
Contributions à l'Etude des Entéropneustes; recherches anatomiques sur le Balano-

glossus sarniensis, nov. sp.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/;download www.zobodat.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Zoologischer Anzeiger

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: 9

Autor(en)/Author(s): Stolc A.

Artikel/Article: 3. Beiträge zur Kenntnis der Naidomorphen 502-506

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=20912
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=53081
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=327759



