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W. Bischoif

of the Ltpidosiren anntctins.

die erste anatomische

l^ntersuchung von Lepidosiren paraclvxa*)^ nachdem vier Jahre früher, im zweiten

Bande der Annalen

des Wiener

Museums

zoologischen

eine

genaue Beschreibung

und Abbildung dieses so höchst interessanten Thieres durch den Entdecker des
selben

Johann Natlerer,

Hrn.

,

Natter er

bekannt gemacht wurde.

Da

der das grössere derselben zur anatomischen Untersuchung erhielt,

und

die Reste einiger

fischähnlichen Amphibien
eingeleitet

Fitzinger

gereiht

war

wohin

an,

es

von N a 1 1 e r e

,

wurde.

Letzterer

r

ist

dem

von

nur das Skelet

Tliiere eine Stelle unter

bevor noch

auch,

nur auf den äusseren Habitus des Thieres
schliesst,

beiden

Eingeweide zergliedern.

Die Ergebnisse seiner Untersuchung wiesen

suchung

die

aus Brasilien mitgebrachten Exemplare exenterirt waren, konnte Bischoff,

und

meinem

mittlerweile

die

den

anatomische Unter-

hochgeschätzten

Freunde

von seiner ursprünglichen,

basirten Ansicht

zurückgekommen

,

und

wie ich aus einer Stelle seines jüngst erschienenen Sijsttma amphibiorum**)

ersehe, Lepidosiren aus der

Im

Classe der Lurche aus.

Herr Rieh.

Owen

in der Sitzung der Linnean Society
paradoxu sehr nahe verwandtes Thier,
weiches aus dem Gambiaflusse stammte, und von welchem zwei Exemplare durch

eine

April

1839

Abhandlung über

Thomas

C. B.

Weir,

las

ein der Lepidosiren

Esq.,

dem Ä^yo/ Cö/Z^^e

Resultate der anatomischen Untersuchung

of

the

*)

Linnean Society niedergelegt.

Lepidosiren paradoxu, anatomisch untersucht

/

Ä/r;^*?^^* geschenkt wurden.

wurden im

Owen

IS"^'»

hatte das

und beschrieben von ïh.

Die

Bande der Transactions

von ihm beschriebene Thier
Ludw. Wilh. Bisch off.

Leipzig,

1840. Quart, mit 7 Steindrucktafcln.
**)

Systema amphibiorum, auctore Leopoldo Fitzinger. Fase. I, yimhlrglossae. f^indob. 1843. Note zu png. 34.
»Genus Lepidosiren a me ohm Derotrematibus adnumeratum, secundum disquisiliones anatomicas cl. Tlieodori
Bischoff ad pisccs transtulimtis, inier quos proprium quidem et valde singulárem faniiliarn format, quae ordini

G) riuiodontum

inter

Perognalhos adiuimeranda mihi

videlur.^t
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Vorwort.

dem Namen

anfäng-lich unter

Protopteriis anguillifarmis unter

die Malacoptervf^ier

und fand sich später, als ihm Natt er er 's Aufsatz über Lepidosiren
paradoxu in den Wiener Annalen bekannt wurde, bewogen, diesen Namen in LepiSeiner Meinung nach ist Lepidosiren annectens
dosiren annecteiis umzuwandeln.
ein Fisch, während ßischoi'f L. parado.ra untei- die Jinphihia perennihranchiata
eingereiht,

Diese verschiedenen Ansichten zweiei- ausgezeichneler Anatomen erregten

rechnete.

das Interesse aller Gelehrten des Faches in
theils

Bisch

auf

ff 's Seite schlugen,

hohem Grade,

sogar behaupteten,

theils

nicht Arten einer Gattung^ sein könnten, sondern verschiedenen

Da

Natterer's Hückkunft aus

seit

Europa gebracht wurde, konnte
schieden

mehr nach

Wege

nicht ent-

auf wissenschafllichem

dieses Jahres erhielt das k. k. zoologische Museimi in

Wien

ein voll-

gut erhaltenes und mit allen Eingeweiden versehenes Exemplar von L. para-

Edler von Schreibers

hatte die

Gewogen-

mich mit der anatomischen Untersuchung desselben zu beauftragen und zu beehren.
Da ich weder das Skelet noch die Haut des Thicres, welches ganz zu meiner

Disposition gestellt wurde, zu schonen brauchte, so

Owen

nur

öffentlichen.

war

es mir möglich, die

Organo-

erschöpfend zu behandeln, und eine vollständige Beschreibung

logie desselben

von

Classen angehörten.

Brasilien kein Thiei- dieser Ait

die Frage

doxa, und Herr Hofiath und Dii-ector
heit,

dass beide Thiere

weiden.

Im Laufe

kommen

wen 's,

die sich theils auf

skizzirt

aller

geschilderten Systeme in vorliegender Monographie zu ver-

und

Die Vollständigkeit

über das Skelet und die seinem

mich entschuldigen, wenn

ich

Geuiuiigkeit

Werke

trcfï'Iichen

mich nur

in

die

der

i

s

ch

ff "sehen

Angaben

beigefügten Abbildungen,

Anatomie

jener

Organe ausführ-

welche Bischoff nicht untersuchen konnte, oder in welchen meine

licher einlasse,

Beobachtinigen von den seinigen abweichen.
Bei den bescheidenen Mitteln, die mii- meine erst seit drei Jahren ins
g^erufene

Sammlung

für comparative Anatomie darbietet,

merkwürdigen und seltenen Fische,

in

war

Leben

es mir unmöglich, jene

welchen accessorische, lungenähnliche Athmungs-

Apparate auftreten, und die das Erscheinen eines durch wahre Lungen imd Kiemen

athmenden Fisches gewissermassen vorbereiten,
aufzunehmen.

Ich konnte nur die leider sehr

bloss auf das äussere
einiger Autoren

Ansehen der

benützen.

Was

Systeme an Einem Exemplare

zelligen

Fleiss

in

den Kreis meiner üntersuchungen

ungenügenden und

sich gi össtentheils

Schwimmblasen beschränkenden Angaben

und

Genauigkeit

leisten kann, glaube

in

ich gethan,

der Bearbeitung

aller

und meine am Schlüsse

der Schrift folgende Ansicht über die Stellung- Lepidosiren's im Systeme nicht unvorbereitet ausgesprochen zu haben.
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Äussere Oberfläche des Thier es.

l.

§.

Das
5

Zoll

Gestalt.

1 .

Evemplar, welches ich zur Untersuchung

Länge, und war somit

7

Zoll 9 Linien kürzer,

Weibchen,

erhielt, ein
als

das von

Bisch

Schuh

hatte 2

ff beschriebene.

am Rücken

einen breiten Messerstich,

der durch die Wirbelchorda ging und die rechte Lunge verletzte.

Eine starke Schnur war

Es war im Ganzen sehr gut conservirt, und hatte nur

um

den Hals so

den wurde.

fest

zusamn'.engezogen, dass der Anfang des Rückenmarkes zerquetscht gefun-

Auch fanden

sich

am Kopfe

unter der Haut sugiHirte Steilen und ein Bruch des

Die Farbe der Haut war bläulichgrau, mit lichteren unregel-

linken Superciliarknocbens.

mässigen Flecken, wolche auf beiden Seiten nicht svnuuetrisch standen. Der Kopf des Thieres
geht ohne Einschnürung
2 Zoll

7

Linien.

den walzenförmigen Stamm über.

in

Die Mundspalte mass in querer Riehl ung

war aus einem später zu erwähnenden Grunde
Bis

h off gegebenen Abbildung.

Zoll

1

2

Am

ovale Kiemenöffnung von 6 Lin. Längen-

Länge und eine breitere

misst.

und

runde

Alter.

und an

Basis

oberen Fläche

Genicke beginnt und

in

als

seitlich

der Mitte des

Rumpfes

in

beiläufig

seitlich

den Verdauungs-

ein

länglich

konnten ebensowenig

hielt sie für

Rumpf hatte

W irbel

Tastorgane.

eine allmälig

ist

Zoll Peripherie

die

am

höher werdende Dorsalflosse

und biegsam

ganzen Körperlänge,

7

parallele Furche,

ist,

und von knorpeligen,
gestützt wird.

Der

besonders von seiner

Mitte,

Dornen zusammenhängenden Strahlen

Drittel der

eine

der von der Medianlinie abweichende

compriniirte

li

Sie

Na Itérer

eine den Dornfortsälzen der

gegliederten, mit den knöchernin

an stark

bei

befindet sich

vorderen.

die

übergeht, welche bis zur Schwaiizspilze verläuft, weic

Schwanz missl

und

Quer-Durchmesser. Die hinleren Flossen

linken hinteren Flosse mündet

Der walzenförmige, nur mässig

seiner

werden

^ or ihrer Basis

2 Lin.

wie die vorderen zum Gehen oder Schwimmen dienen.
Drei Linien hinter der

Die Schnauze

Linien.

der von Natt er er

Anfange des Rumpfes gehen seitwärts zwei pfriemenförmige weiche

Flossen ab, deren Länge 2 Zoll 3 Linien

halten 21 Zoll

in

Die Entfernung der kleinen, mehr an der oberen Fläche

Die Lippenbildung und die Zähne

Linien.

organen beschrieben.

Zoll

1

als

betrug

und durch das darüber weggehende Integument bedeckten Augen

der Schnauze gelegenen
betrug

spitziger

Seine grösste Breite

zusammengedrückt, ruderförniig, mit oberer und unlerer Kante.

An der

oberen Kante verlauft die Verlängerung der Dorsalflosse, an der unteren eine ähnliche hinter
den»

After

beginnende, deren grösste Höhe nur

oberen im Maximum

7

Linien misst.

Linien beträgt, während die

Höhe der
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Ein der Classe der Fische ei<^entbümliches und bisher bei keinem Amphibium beobachtetes System von Scbleimcanälen findet
linie

theilt sich,

nachdem

öfFnung zwei convergirende Aste gegen

Mundwinkel
gegen die

in zwei

sich

unter

den (Nacken abgegeben hat,

kinn, welche

in

Die Seiten-

liinter

und über dem

Zweige, welche schlangenförmig gewunden über und unier dem Auge

Schnauze

am f ipponsaum

und

ziehen,

,

zwei

von

Linien

einander

entfernt,

seinem Ursprünge drei Aste zum Uiiter-

Der untere derselben schickt gleich nach

endigen.

folgenden Verlialtnissen.

ganze Länge des Stammes durclilaufen und über der Kiernen-

sie die

der Mittellinie in einander überzugehen scheinen, und durch mehrere gewun-

dene Zwischenscbenkel mit einander communiciren, wodurch kleinere unregelmässige Facetten
gebildet werden. Der obere hängt mit dem der andeien Seite durch einen über den Scheitel

weggehenden Verbiiidungsarm
sanmien.

und

,

Zoll hinter diesem, durch einen zweiten

1

Jede dieser Linien besteht aus einer

Summe

feiner,

stetig

ähnlichen zu-

an.inander gereihter

Ön'nungen, welche mit freiem Aui^e wahrgenommen werden, und beim Streichen der Linien

nach der Richtung der Schuppen eine trübe eingedickte Flüssigkeit aussickern.
breitung dieser Linien

am Kopte

§.

Alle Theile der

Die Ver-

stimmt mit jener bei Chimaera volikonmien überein.

Körperobei

2.

Schuppen.

fläche, mit

Ausnahme der nächsten Umgebung des Mundes,

des vor den Augen liegenden Stückes der Schnauze, der vorderen und hinteren rudimentären
(îliedmassen

und

des Saumes

Siellen des Kopfes zeigt das Integument ein fein

sind

beschuppt.

Die Schuppen liegen unter einer gemeinschaftlichen über
und
wegstreifenden Epidermis,
decken sieb wie die Metailplättchen eines Panzerhemdes.

vollkommen
sie

An den schuppenlosen
gekörntes Ansehen. An den Flossen ist es

der Schwanzflosse,

glatt

und glänzend.

und Grösse derselben

Gestalt

variirt

nach verschiedenen Punkten der Körperoberfläche.

sind im Allgemeinen rundlich (Agassizs Cycloidschuppen), ihr freier

und
als

nicht ge/.ackt.

der

freie

spitze.

Der Insertionsrand jeder Schuppe

Rand. Vollkommen sphärisch erscheinen

Am Stamme

werden

sie

zungenförmig.

ist

sie

Rand scharf

Sie

geschnitten

ein Abschnitt eines grösseren Kreises

am Kopfe und

zunächst der Schwanz-

Ihre äussere Fläche fühlt sich,

ihren Haut-Taschen herausgenommen wurden, rauh an; ihre innere Fläche

ist

wenn
glatt

sie

aus

und wie

Knorpel weich. Die grössten finden sich an den Seitentheilen des Stammes und des Schweifes,

wo

ihr

Längendurchmesser 4 Linien, ihr grössler Querdurchmesser

die schuppenlosen Theile des Körpers zu,

decken

sie sich nicht

3 Linien misst.

Gegen

mehr, sondern folgen

in

Absätzen aufeinander, und berühren sich nur mit ihren Rändern, wie die Felder eines Mosaikbodens.

Die mikroskopische Untersuchung derselben lehrte P^olgendes. (Tab, L Fig.

Die Schuppen liegen nicht in der Epidermis, sondern in der Cutis, und zwar

sonderen Stratum derselben, welches nach aussen von der

fest

in

7. u.

8.)

einem be-

adhärirenden sehr dünnen

Epidermis, und nach innen von der eigentlichen Faserschicht der Cutis eingeschlossen wird,
.lede

Schuppe

steckt in

Matrix für sie erzeugt.

einem besonderen Etui dieser Hautschichl, welche eine festumschliessende
Spaltet

man

das die äussere Oberfläche der Schuppe deckende Blatt

1
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1

der Matrix, so gelangt man auf einen äusserst dünnen Anflug von Pigment, und unter diesem
auf ein feines durchsichtiges Häutchen, welches

sich

Erhabenheiten und Verliefungen

allen

der Aussenfläche der Schuppe anpasst, aber mit Vorsicht von ihr ohne Verletzung abgezogen
Es schlägt sich über den freien Rand der Schuppe hinüber, und

werden kann.

verschmikt

Wand der Matrix. Am Insertionsrande der Schuppe hängt es so fest mit ihr
und mit der inneren Oberfläche der Matrix zusammen, dass es nicht abgelöst werden kann.
Der freie mit der latrix nicht verwachsene Rand der Schuppe ist am Kopfe nach hinten,

mit der innern

am Stamme

nach vorne gewendet, und

folgenden Schuppe.

Er

Oberfläche der Haut,

nicht über, sondern unter der Basis der nächst-

liegt

somit nicht wie bei den Fischen überhaupt nach

ist

sondern gegen die Fascia subcutanea gerichtet,

so

der äusseren

dass

die

innere

Oberfläche der abgezogenen Haut nach entfernter Faserschicht dprsell)en, genau so aussieht,
wie die äussere eines anderen Fisches mit dachziegelförmig auf einander liegenden Schuppen.

Jede Schuppe besteht aus einer
bis

den kleineren 50

120, bei

Summe von

— 60

kleineren Schildern, deren ich bei den grösseren

Diese Schilder sind

zählte.

Rändern, welche sich nicht berühren, sondern durch
faserig

erscheinende Zwischenmasse verbunden werden.

an die Zeichnung des Rückenschildes

einer Emys.

können somit weder mit den

Mandl

Knochenerde

um

so

sie auf, es

Betupft

Ich
,

man nämlich

entweicht Kohlensäure

beim Verbrennen der Schuppe

in

als

welche die Schilder von

Furchen erkannt werden, laufen

dem Rande der Schuppe

parallel,

und

noch den Längscanälen verglichen werden, welche

Zellenlinien,

wahrscheinlicher wird

enthalten.

mit

sie

an den Fischschuppen beschrieb.

welche Ansicht

brauset

noch gehen

Die Ansicht der Schilder erinnert

Die Linien,

einander trennen, und welche bei derselben Vergrösserung
nicht von einem Puncte aus,

polygonal mit abgerundeten

bei 300 Linien Vergrösserung

eine

,

und

halte

den Nähten analoge Gebilde,

für

sie

da die kleinen Schilderchen einer Schuppe
eine

Schuppe mit verdünnter Salzsäure, so

salzsaurer Kalk

bleibt

als

Auch

Rückstand.

der Weingeistflanime erhält sich ihre erdige

Grundlage,

und nur der Knorpel verkohlt. Ich wurde auf diese Behandlungsart der Schuppen durch
einen von Peters in Müllers Archiv (1841. Jahresbericht, pag. 209) niedergelegten Bericht
über die mikroskopischen Analysen der Schuppen von Mandl und Agassi z geleitet.
Die Knochenerde der Schuppenschilder tliürmt sich auf jedem Schildchen zu 3
10
Hügeln auf, welche papillenartig über die äussere Fläche der Schuppe hervorragen und der
Grund des rauhen Anfühlens derselben sind. Sie stehen nicht senkrecht auf der Fläche der

—

An ihrer Basis sieht man conzusammen gedrehte Fasern vom Schild eben aus sich in sie
An der inneren Fläche der Schuppe fehlen sie; diese wird vielmehr durch eine

Schuppe, sondern krümmen sich gegen ihren Insertionsrand.
vergirende und in einen Bündel
erheben.

Knorpelschichte geglättet, welche transversale Furchen

den Eindruck erhabener Leistchen an der inneren
befestigten

durch

die

der Matrix entstehen.

Die

dem

Rande der Schuppe nahen Schilderchen besitzen keine papillenförmigen Hervor-

ragun-en, sondern scharfe, gebogene

Einkerbungen bekommen
übergehen.

als feine Parallellinien zeigt,

Wand

,

Rifl'e

oder Kanten, welche

und durch das Tieferwerden

Durch Behandlung mit Salzsäure

in

dieser

den entlegeneren Schildchen

Kerben

m

isolirte

vei-schwinden diese Papillen spurlos,

Papillen

und

es
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Grundlage der Schuppe

bleibt bloss die knorpelige

Mandl

körpercben^ die

.

deren Maschenwerk

3.

aus rechtwinklig

vorkommen.

rundliche Kerne

solitäre

Knocliensy stem.

II.

§.

dessen vermeintliche

Die knorpelige Basis jeder Scliuppe besteht

sein.
in

beschrieb oííenbar nur die

(er

Der ganze Körper der Schilderchen scheint mit Knochen-

Scliuppenkörperchen auffinden.
erde durchdrungen zu

will

ebensowenig wie

ich

Knochen-

glattes Blätteben zurück.

den Schuppen gesehen haben

in

von Peters entdeckten Pigmentzellen), konnte

durchkreuzten Fasern,

als

(Tab.

und

Fig. 2.

1.

4.)

Die Resultate meiner Untersuchungen sind von Bisclioff's Angaben sehr verschieden.

mich durch Vergleichung des von mir zergliederten Exemplares mit dem von

Ich überzeugte

Bischoff

präparirten Skelete, welches die Direction des Wiener Hof-Naturaliencabinets mir

zur Benützung Überhess, dass diese Verschiedenheit nicht auf einer differenten Anschauungsweise desselben Gegenstandes beruhe, sondern objectiv

verschiedenheit

ist,

und, wie ich glaube, eine Alters-

betrifft.

Die weiche und elastische Chcrda dcrsalis, bei welcher keine Spur einer Gliederung,

zusammenhangs-

ein Zerfallen derselben in gesonderte Wirbelstücke verrälh, besteht aus zwei
losen, in einander hineingeschobenen

die eigentliche

hängt mit
Pcritcneum

Chorda

dem
nahm)

Röhren, deren äussere die Scheide der Chorda, innere

Die äussere

vorstellt.

ist

Wand

fibröser Natur, ihre

silberglänzenden Pcrimijsium internám des Bauches (welches
fest

zusammen.

enthält bloss kantige,

Sie

deren Zwischenräume keine Knorpelkörperchen einschliessen.

Röhre

so lose, dass,

sie

Linie dick, und

Bise h off

für das

netzartig verstrickte Primiiiv-

fasern,

wenn

^

Sie umgibt die zweite

durch einen Längenschnitt geöffnet wird,

letztere frei hervor-

gezogen werden kann.
Die

paarigen

knöchernen Rippenstücke und

die

Wirbelbogenstücke

sind

in

sie

derart eingepflanzt, dass erstere mit ihren Köpfen, letztere mit ihren Basen in die Höhle der

Scheide

ihnen

hineinragen

und

die Oberfläche

seichten Eindruck

einen

der eigentlichen Chorda

hängen durchaus mit der Oberfläche der Chorda zusammen, und
der einzige Widerstand, den

man

bei

berühren, Vielehe

von

Die noch knorpehgen Basaltheile der Bogenstücke

erhält.

es

ist

der Herausnahme der Chorda

dieser

aus

Zusammenhang

ihrer Scheide

zu

Die Köpfe der Rippen dagegen hängen mit der Chorda nirgends zusammen.
Die Chorda selbst ist ein hohles Rohr, dessen Wand \ Lin., dessen Höhle 1| Lin.

überwinden

hat.

Durchmesser

An

hat.

Die faserige Grundlage desselben

der äusseren Peripherie

des Rohres

konnte

ich

schliesst keine

nur platte,

Knorpelkörperchen

longitudinale,

ein.

etwas ge-

und anastomosirende Fasern, wie sie dem elastischen Gewebe zukommen, unterscheiden.
Gegen die innere Oberfläche des Rohres nehmen die Längenfasern ab erhalten
ringförmige ( spirale ) Fasern eingewebt
und nehmen in den dadurch gebildeten Maschen

schlängelte

,

,
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paradcxa.
)

unregelmässige Körperchen mit undeut-

körnigem Inhalt auf, deren Durchmesser von

lich

Die äussere Oberfläche

Z. variirt.

des Hohres zeigte Seidenglanz. Die glattwandige Höhle des Rohres Hess beim Anschnitt derselben eine

trübe

fIo(kii;em Gerinnsel

mit

milchige Flüssigkeit

ausströmen, die unter

Mikroskope nebst emer Menge unförmlicher Körnerklümpchen sehr
s
h
An dem
Chorda verbunden, und

hielt.

i

Bevor

Merkwürdig

es, dass,

ist

sehen Exemplare fand ich die Scheide allenthalben

wenn

fest

mit der

sondern gegen ihre Axe zu gelatinös.

letztere nicht hohl,

den Basilarknochen

(Chorda an

die

sich

ff

dem

viele Fetttröpfchen ent-

festsetzt,

endigt ihre Höhle blind.

Chorda aus ihrer Scheide herausgenommen war. die In-

die

Schenkel der Wirbeibogcn nicht svmmen isch, sondern alternirend standen

sertionsstellen der

;

die linken Crura weiter vorne, die rechien weiter hinten.

meinem Exemplare wie

Ich zählte an

Schwanz zu nach unten convergiren , und
Das

gehen.
salz.

und

oistt

55'*'<:

i

sc h

ff 55

Rippenpaare, welche gegen den

unteren Dornen der Schwanzwirhel über-

in die

Rippenpaar hat am äusseren Rande einen

Linien langen Fort-

3

Die Köpfe der Rip])en werden an den hinteren Rippen grösser. Alle Rippenköpfe sind

iiberknorpelt,

und hängen nur an

bis zur eigentliclien

ihrer Peripherie mit der Chordenscheide, durch welche

Köpfe mit der Oberfläche der Chorda, welche
hat es bei

verwachsen

dem
ist,

Da

Chorda hinein, durchi;esteckt sind, zusammen.

isc h

ff 'sehen Präparate,

den Anschein,

als

ob

sie

Meine Yermuthung, dass das

sie bloss

wo

berühren, nicht verwachsen sind, so

Chorda untrennbar mit

die

sie,

die überknorpelten

ihrer Scheide

wahre Gelenke mit der Chorda bildeten.

is

h

ff'sche

Exemplar einem

alteren Individuum an-

gehörte, wird auch dadurch bestärkt, dass neben vielen Rippen, und besonders den mittleren,

an der unteren Fläche der Scheide rundliche ossificirte Knochenscheibchen aufsitzen (Müller's
untere Wirbelclemente) die an

von der

14sten

—

30sten Rippe.

meinem Exemplare
Sie sind vor

einfach bald rechts bald hnks angebracht.

nicht

und

vorkommen. Ich zähle deren 16 Paare,
mehr paarig, sondern

hinter diesen nicht

Ihre Grösse variirt

von

\

—

1

Linie

Durchmesser

und darüber.
Die Bogenstücke sind bis zum 62sten paarig Bei Bisch ff bis zum 59ten. Wo sie
dem Rückenmarke zusammenstossen, ruht gemeinschaftlich auf beiden der obere Dorn,
der bis zum 47*'^" (bei Bischoff 48^) aus zwei beweglichen Gliedern, hinter diesem aber aus

über

dre ien besteht.

Vom

62«

Bogen angefangen, gehen

das erste Glied des Dornes über.

Bogen.

Nach

Exemplare

is

die Bogenstücke

ohne Unterbrechung

Die Zahl der Rippen stimmt nicht mit der Zahl

cho ff kommen auf

55 Rippen 57 Bogenstücke,

welches ich

in

der

an meinem

bestätigt finde.

§.4.

Schädel und Z ng-enbein.
II

Die Schädelknochen wurden von Bischoff so vollständig abgehandelt, dass ich mich
hier nur in eine Aufzählung, nicht in eine Beschreibung derselben einzulassen brauche.
Abb. ',

3.

"Jg
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Das Kopfskelet
Typus

knorplig,

theils

ist

2

wärts massig convex,

von rechts nach

Spitze verbindet sich ohne Gelenk mit

links

dem vorderen Ende

Abschnitt in die S(;hädclhöhle fortläuft,

und mit den

mordial-Knorpeln des Craniums verschmilzt.
Occipilalia latcralia

Knorpellamelle verschlossen wird.

unten durch die

in

Seitlich

zusammen, deren Spitzen

einigen, so dass die offen bleibende

den

'^clinHei

concav erscheint.

die

Das liinterhauptsloch

dem

rück-

Gehörorgane einschliessenden
sie

ohne

sich zu ver-

zwischen ilmen, und wird von

liegt

forllaufende Chorda begrenzt,

wodurch der grosse

schaufel-

und somit

wird,

ausj;eschlossen

Keilbein, niciit auch der Basis des Hinterhauptsbeines entspricht.

Das Schädeldach wird durch einen grossen unpaaren Knochen, dem vereinigten
Scheitelbeine, geschlossen, welches durch eine mittlere, longitudinale,
1

—

hohe Kante

Linien

3

Pri-

durch Svnchondrose mit den

die Hinterhauptschuppe vorstellende

Knochen von der Bildung des Hinterhauptsloches

förniige

Linien

der Chorda, deren grösserer oberer

hängt

eine,

II

nacii

Die hintere abgestumpfte

sich auf einander zuneigen,

Lücke durch

einfachen

selir

Linien langer,

vorne und hinten zugespitzter schaulelförmiger Knochen, der von vorne

breiter,

nur

knöchern, und nach einem

theils

Die Basis des Scliädels bildet ein 2 ZdH und

i^ebaut.

zwei

in

seitliche

Abdachungen

Stirn-

scharf vorspringende,

Die von Bischoff

zerfiillt.

als

Gausnenbeine gedeuteten zahntragenden Knochen helfen nicht den vorderen Theil der Schädelbilden.

hölile

die

Ich habe

mich durch Eröffnung des Schädels über/engt, dass

Zusammensetzung seiner Höhle eingehen.

knorpelige Rolle

fiir

den Gelenksaussclinitt des Unterkiefers.

bare Forlsetzung des Felsenbeinknorpels, und

sie

Das hintere untere Ende derselben

liegt

zwischen

Diese Rolle

dem

ist

nicht in

trägt eine

eine

unmittel-

hinteren unteren Ende des

Gaumenbeins und dem äusseren unteren Ende des Quadratknochens.
Zwischen den vorderen vereinigten bezaluiten Enden der Gaumenbeine und der vorderen Ecke des Keilbeins

liegt eine

und dem Vomer verwandt

läng'M

t

hilft

ist.

Der Felsenknorpel, der
und Stirn-Scheitelbein aus,

viereckige Knorpelplatte, die die Basis cranii bilden

die

Gehörorgane

schliesst die

einschliesst, füllt

den

Raum

zwischen Keil-

Schädelhöhle nach hinten und seitwärts, und ver-

sich in einen langen Fortsatz, dessen unterstes Ende, wie gesagt, die knorpeligi Rolle

trägt.
Auf diesem Forlsatze liegt, fest mit ihm verschmolzen, ein flügelKnochen auf
dessen innerer Rand sich theilweisc mit
das Quadralbein
dem Stirn-Scheitelbeine verbindet, und dessen unteres dickeres Ende bis in den Knorpel der
Rolle herabreicht. Über der Rolle liegt an dem Fortsetze des Felsenknorpels eine abge-

für

den Unterkiefer

artiger,

—

flacher

—

wo sich das Zungenbein ansetzt.
mit dem Felsenknorpel und den seitlichen Hinterhauptsbeinen
in zwei Gruben getheilte Gelenkhöhle für den von Bischoff

rundete niedrige Erhabenheit,

Wo

das Keilbein

sainmenslösst,

liegt

eine

Suspensorium des Schultergürtels gedeuteten stabförmigen Knochen.

zuals

Die später zu eiwäh-

nende iMuskelverbindung dieses Knochens mit dem Schulterskelele sichert ihm diese Benennung.
Über der Gelcnkrolle entspringen vom hinteren liande des Quadratknochens, durch

Bandmasse mit ihm verbumlen, zwei längliche kantige Knochensäulchcn von
und 2 Linien Breite, welche untereinander durch Bandiuasse fest verbunden

7

Linien Länge

sind,

und deren
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von der Schleimhaut der Kiemenhöhle überzogen wird.

innere Flnclie

Rudimente von Opercularknochen.

Der untere derselben

hänj^t

Sie

sind

oíTenba

übrigens durch ein langes

Band mit dem unteren Rande des Unlerkiefers, und durch lockere Bandmasse
mit dem hinteren Ende des Zungen heins zusammen.
l

Linie starkes

Am vorderen

Ende des

Stirn-Scheitelbeins sitzen zwei fast 3 Zoll lange, massig bogen-

förmig gekrümmte dünne Knochen mit breiter Basis beweglich, aber ohne Gelenkverbindung,
auf,

welche über und neben der Crista des Stirn-Scheitelbeins nach rückwärts gehen, und mit

ihrem Ende über die Crista hinausragen. Sie sind dreikantig.

Zwei Flächen derselben dienen

zum Ursprünge, die dritte
Bischoff deutete sie als

und wird nur von der
.locbheinc womit ich nicht ein-

einer Partie des Temporabnuskels

Schädel Aponeurose iiberzdgen.
-

verstanden bin, da
übrigens nur die

dem Auge liegen,
Beziehung; zum Kaumuskel
sie

über

ja sogar das

(eigentlich

liegt

fi

ei,

,

Schädeldach überragen.

Ks kann

Temporalmuskel) diese Benennung

veranlasst haben, der, wie später gezeigt wird, einen viel ansgebreiteteren Ursprung hat.

Ich

würde der Lage und Befestigung wegen den Vergleich mit den Superciliarknochen der Eische
und Amphiiiien natürlicher finden, obgleich diese

nie einen so aulfallenden

Grad von Ent-

wicklung erreichen.

Vor dem Ansatzpuncte dieser Knochen

dem Bisch

liegt

der unpaarige Zwischenkiefer, der an

ff'schen Exemplare keine geradlinige Längenaxe hat, sondern rechtwinklig nach

An der Umbiegungsstelle läuft eine schräge Naht von einem Rande des
Knochens zum anderen.
sch ff hielt sie ganz recht für etwas Zufälliges, da sie an meinem
Präparate zugleich mit der Umbiegung des Knochens fehlt, und der Knochen
geradlinig nach vorne in jene die zwei kleinen Zähne tragende Spitze ausläuft, und die
Schnauze keine abgestumpfte, sondern eine spitzige Form hat. Die Umbeugung und die
abwärts gebogen

ist.

i

unregelmässige Naht gehören ganz gewiss einer mit Dislocation des einen Bruchendes geheilten

Der Zwischenkiefer

Fractur des Knochens an.

hat übrigens eine dreieckige Gestalt, mit der

Spitze nach vorne, mit der 8 Linien breiten Basis nach hinten gewendet, welche letztere

dem

mit

Stirn-Scheitelbeine, theils mit den Basen der Superciliarknochen durch starke

fasern zusammenhängt.

Rechts und links von ihm liegen die gefenslerten knorpeligen Nasen-

kapseln, wie bei den Rochen, Haien und

in das

als 2

Linien

bei

den

folgt.

Es

ist

dieser Knorpelstreifen eine unmittelbare Fort-

der inneren Oberfläche des Schädels befindlichen Knorpelmasse, welche in

ist

förmigen vertieften Rolle an

ein

massiver,

dem

hinleren

starker Kronenfortsatz herausragt.

in

nur

merkwürdige Svstem der Lippenknorpel übergeht, über welches

Der Unterkiefer

tiefe

existirt

und

deu Felsenknorpelmassen ihre grösste Ausbildung

dreizackigen

Der Oberkiefer

ist,

Verdauungsorganen das Nähere
setzung der an

Chimären.

Gaumenbein und Stirn-Scheitelbein

eingeschaltet

breiter Knorpelstreif, der zwischen

nach vorne

tlieils

Band-

Zähnen bewaffnet wie

Er
die

ist

erreicht.

einfacher knöcherner

Ende

Bogen mit einer halbkreisweichemein dreieckiger

seiner Schenkel, vor

an seinem Mittelstücke eben so furchtbar mit zwei

Gaumenbeine.

Längenfurche, die einen Knorpelstreifen von

An seinem unteren Rande

verläuft eine

Linien Dicke aufnimmt, welcher vorne

den Labialknorpel der Unterlippe übergeht. Die Gelenkhöhle des Unterkiefers wird durch

78*
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eine

Linie dicke Knorpelplatte inkrustirt, welche auch die innere Oberfläche

1

des Kronen-

fortsatzes überzieht.

inBischof

Die ausliihrlicheren Details über die Schädelknochen können
nacli^cscbcn

liinii

worden.

und

Interessante Vergleichungen

Reilcxioiien

l

Abhand-

s

über die Deutung

der Schädclknochcn, enthält ein eigener diesem Gegenstande gewidmeter Artikel in Kösllins

»Bau des knöchernen Kopfes.«

lOH pa^.

§.

4

seqq.

Das Zungenbein hat gar keine Verbindung mit den Kiemenbogen.

Hs

besteht aus

rwci svminctrischen, nach vorne convergirenden und durch Zwischenknorpel vereinigten Asten,
parallel

die

Zungenbein

den Seitentheilen des Utiterkiefers verlaufen.

mit

Das hintere dickere Ende beider Aste

fehlt.

oder mittleres

Kine Copula

durch Faserknorpelmasse an einen

ist

stumpfen, an der inneren Fläche des Quadrat-Knochenknorpels befindlichen Fortsatz

§.

4.)"

Extremität

5.

befestigt.

en.

Der Brustgürtel wird durch zwei plattruiidliche, nach vorne unter einem Winkel von
zusammenstossende Knochen gebildet, die hinter den Zungenbeinästen liegen, mit diesen

parallel laufen,

und den Herzbeutel zwischen

knorplig und gehen ohne Unterbrechung
falls

sich

mit Knorpel belegt, etwas ausgehöhlt, bildet die hintere und untere

höhle,

und wird von der Schleindiaut

Endes

sitzt

ein conischer

,

dersellicn überzogen.

ganz

nicht

Zoll

2

Ende

Sie sind an ihrem vorderen

fassen.

einander über. Ihr hinteres breiteres Ende

in

Am

langer Knorpel

Wand

ist

eben-

der Kiemen-

conve.ven Rande des hinteren

der

auf,

die Grundlai;e

der

bildet.
Ein breites dehnbares Band verbindet das hin
Ende mit den seitlichen Hinterhauptsknochen und den vor ihnen liegenden Felsenknorpeln. Sonst haben sie keine unmittelbare Verbindung mit dem Zungenbeine oder dem

vorderen pfriemenförmigen Extremität
tere

Kopfskelete.

Das Beckenrudiment

steckt ganz

menhang mit der Wirbelsäule.
enthaltenen Knorpel,
zui^espitzt,

der

im Fleische der Stammmuskeln, ohne

Es besteht aus einem unpaarigen, in

auf jeder Seite zwei Fortsätze hat.

allen

Zusam-

der unteren Bauchwand

Der vordere

längere

endigt

der hintere kürzere trägt einen Ii Zoll langen Knorpelfaden, die Grundlage der

hinteren Extremität.

Owen's gedrängte Schilderung
L. mmtctiiis.

Die

Die Chorda dersalis

gefärbt.

unvollkommene Abtheilungen,
des

und

2ien

dvxa).

beins

folgende Unterschiede

wird in der Caudalregion
als

im Skeletbaue V(m

beim Hornhecht (Belone val^ans) grün
gegliedert

l^ogenstücke vorkommen.

und

,

zerfällt in so viele

Die Bogentheile (Neurapcphy<i(s)

Wirbels berühren sich mit ihren stark nach innen entwickelten Basen über der

(Chorda und unter

Fcramen

liefert

ossificirten Theile des Skelets sind wie

occipitale

dem Bückenmarke.

Die Occipitalin latrralia (Ejccccipitals) schliessen das

nach oben, und ein Schuppentheil

Ein Basaltheil des Hinterhauptbeins

fehlt (findet sich

existirt deutlich,

und

ist

knorpelig bei L. para-

vom

Basaltheile des Keil-

durch eine Rinne geschieden.

Knorpelige Keilbeinsflügel schliessen die Schädelhöhle

fehlen bei L. paradcxa).

Die langen rippenförmigen Superciharknocheu werden

seitlich (sie

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

617

Lepidcsirv paradera.

Der

als frcntalia pcsícricra angefíihrt.

Vei'schineiziing der INasen-

beine werden

als

nicht nach

und intormaxillarknochcn gedeutet.

Gaumen- und

Fusion des Oberkiefers, der

hinteren Rande des Quadratknochens (Os tympanicum)

Praeopercularknochen angeheftet

(bei L.

dem

Es

nicht wie

verbunden
sonst

L.

l)ei

Fliigelknochen anijesehen.

Am

Das Suspensorium des

zwei).

nur an seinem oberen Ende

hinteren

seitlichen

Ende des Zungenbeins

Stücken, die

in

der Mitte

paradcxa durch eine unbewegliche Svnchondrose, sondern durch Bandmasse
Die knorpeligen Kiemenbogen hängen nur an der Mundschleimhaut, und haben

sind.

keine Verbindung

Scapular- und

dem

Das Zungenbein besteht aus zwei

als

Gaumen-

dreikantiger, etwas ijewundener

articulirt

Felsonknorpel, an seinem vorderen unteren mit

(Gerate- hyiid hcne).

ein

ist

Die zahntragenden

paradcxa sind deren

Schultergürtels wird als slylcid hcne beschrieben.

mit

gebogene Zwischenkiefer wird

unten

dem

mit

Skelete.

Der Schultergürtel besteht aus einem paarigen

craccid bcne, welche mit einander verwachsen sind.

C

der Brustflosse

articulirt

mit

dem oberen

Die knorpelige Grundlage

und besteht aus einer Reihe von

linde der Scapula,

40 beweglichen Gliedern.
Es finden sich nur 46 Rippenpaare, die mit den Intermuskular-Aponeurosen zusammenhängen.

Das

4Tste

Rippenpaar bildet durch seine Convergenz nach unten den ersten unteren

Dorn der Schwanzwirbelsäule (Hmmnpcphysis

Den Beckenring

er vascular arch).

ein einfacher kreuzförmiger Knorpel, an dessen

vorderem Ende der

in

repräsentirt

40 Glieder zerfallende

Knorpelstr:ihl der hinteren Flosse articulirt. in den grösseren Gliedern fand sich Knocheiierde
abgelagert.

31 u S

III.
§»

6.

e

1

S

y

S

t

e m.

Muskeln des Stamme s.

mich in eine umständUche Beschreibung der zahlreichen
Stammmuskeln einzulassen. Die auiTallende Aimlichkeit
derselben mit den sogenannten Seitenmuskeln der Fische und namentlich der Cyclostomen
hatte für mich nichts Einladendes, eine minutiöse Zergliederung derselben vorzunehmen. Es
genügt für den Zweck, den ich mir setzte, die Hauptgruppen zu bezeichnen, und diese sind
Ich halte es für überflüssig,

Abtiieilungen der einzelnen grossen

:

a.

An der

W irbelsäule,

Der obere Seiten m uskel.

Dorsalseite des Thieres läuft, rechis

und

ein langer fleischiger, mit vielen senkrecht

nenstreifen versehener Muskel, der die ganze Tiefe

des

links

von den Dornfortsätzen

auf seine Fasern

der

eingewebten Seh-

Raumes zwischen Wirbelsäule und

Seitenlinie einnimmt.

Er

ist

mit einer äusserst starken Aponeurose überzogen, deren äussere Fläche durch

kurzes fesies Zellgewebe mit der inneren Oberfläche der Cutis zusammenhängt, deren innere

eben so

viele sehnige

Dissepimenta erzeugt,

als

Wirbel vorhanden

sind.

Diese Scheidewände
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laufen durch das Fleisch des Muskels gegen die Wirbelsäule,
tionen, die

von

il)nen ihren

An

Ursprung nehmen.

und

theilen es in aliquote

der Seitenlinie

schickt

die

Por-

Aponeurose

einen breiten wagrechten Fortsatz nach innen zur Wirbelsäule, der eine Scheidewand zwischen

der oberen und unteren Partie der grossen seitlichen Muskeln
Die Richtung der Fasern

schief

zum

in

den einzelnen Abtheilungen des Muskels

von innen nach vorne und aussen zur

ren schräge

vorstellt.
ist

für die hinte-

vorderen weniger

Seilenlinie, für die

Hinterhaupte gehend.

Über dem Hinterhaupte

verliert

das

sich

Fleisch

Muskels mittelst einer halb-

des

mondförmigen nach vorne convexen Demarcalionslinie in eme breite und derbe Sehne,
welche den Kaumuskel deckt, mit dem von Bischoff als Jochbein gedeuteten Knochen (Superciliarknochen) zusammenhängt, und sich an der Basis des Intermaxillarknochens an den
durchbrochenen Nasenkapseln, den Knorpeln und dem sehnigen Gewebe der wulstigen Oberlippe verliert.

Durch

diese

Aponeurose hängen der rechte und linke obere Seitenmuskel

am Kopfe

mit einander zusammen.

Der untere Seiten m uskel.

h.

Die sehnige Hülle, die ihn überzieht, so wie die Dissepimenta,
erwähnten.

sind eine Fortsetzung der früher

bogen,
binden

am Stamme geradlinig. Sie laufen
sich mit dem ausserordentlich festen

Letzlere sind

am

die

Scliweife

ihn schneiden,

wellenförmig ge-

aber nicht gegen die Wirbelsäule, sondern verfibrösen Stratimi des Bauchfeiles.

Die Richtung

der einzelnen Portionen des Muskels geht schräge von unten nach oben und aussen.

von dem

Er

ist

auf ihn folgenden geraden unteren Stammniuskel nicht durch Aponeurosen getrennt.

Seine schräg aufsteigenden Fasern gehen vielmehr successive in die Längenriclitung des letzteren über.

Die vorderste Abtheilung desselben
Basalknorpel

verliert sich mit zwei deutlichen Strahluni^en

der verkümmerten vorderen Extremität und

an

der

am

hinteren Peripherie der

Kiemenöffnung.
c.

Der gerade untere Slam m m uskel.

Er entspringt von dem vereinigten Scham- und
hat das gestreifte Ansehen der beiden übrigen,
Seite parallel nach

Kiemenöffnung
geht, die sich

vorne,

schickt,

am

wo

er

während

einige

und

seiner

die grössere

unteren Rande des Unterkiefers

ganz das Ansehen der Inscriptiones tendineae

äusseren

Summe

Beckenrudiments,

seinem Nachbar der anderen

Fasern zum hinteren Rande der

derselben

inserirt.

des

Sitzknorpel

läuft mit

in

eine

Aponeurose über-

Die tendinösen Streifen, die hier

am geraden Bauchmuskel

der höheren Wirbel-

thiere besitzen, sind iheils Fortsetzungen derselben Gebilde des unteren Seilenmuskels, theils

selbstständig

und ohne Verbindung mit letzterem.

—
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Schling- und A h e m mu s

7.

§.

el

t

.

Die weiteren Muskelanordnungen verdienen eine ausfülirlichere Behandlung,
bei Lepidcsircn

paradcxa gar nicht und bei L.

auch so auffallende Verschiedenheiten

vorzukommen

sonst nicht

Von der

amnccteiis

wie

zeigt,

sie bei

nur theilweise bekannt
zwei Arten

da

sie

sind, letztere

Genus wohl

desselben

pflegen.

vorletzten Inscription bis zur Anheftungssfelle

rade untere Stammmuskel

am

Unterkiefer wird der ge-

Lager von flachen

und
breiten Muskeln bedeckt, die am unteren Rande beider Kieferliälflen ihren Ursprung nehmen,
und in der Medianlinie der unteren Fläche des Kopfes mittelst einer sehnigen Raphe verbunden werden.
Der vordere
Drittel des unteren

durch

dreieckig. Tab.

ist

über ihn hinschiebendes

sich

Randes des Kiefers

II.

2.

fig.

Sein äusserer

b.

innerer

befestiget, sein

Rand

der anderen Seile, sein hinterer verschmilzt durch eine sehnige Linie mit
den, Tab.

II.

der unteren
entstellt,

fig.

2.

cc.

und mit

welclier

,

Kante des

vom

hinteren Theile

Fasern

strahlig divergirenden

dem gleichnamigen

der anderen Seite,

muskels verschmilzt.

Die

des

iheils

darauffolgen-

dieses

von

gedeuteten Knochens

dem vorausgegangenen,

theils

mit der zweiten Inscription des geraden

Fasern

hintersten

mit

theils

dem

unteren Kieferrandes und

rudimentäres Kiemendeckelslück

unteres

als

an das vordere

ist

an denselben Muskel

stösst

Muskels gehen bogenförmig

mit

Stamm-

über die

vordere Peripherie der KiemenöfFnung, und verlieren sich im IJnterhaut-Zellgewebe.

Der Richtung der Fasern nach stimmt
M. mylchycideus der Säugelhiere überein, und
weiss, auch ferner so lieissen.

da

idi

keinen besseren

Es müsste sodann ein Mylchycideus anf.

den werden. Diese Muskelanordnung

findet sich, wie ich bei

Ou

dem

Muskelstratum mit

dieses oberflächliche
soll,

el

Namen

unterschie-

pcst.

en, tab. 24.

fig.

zu geben

1, 4,

und

6

sehe, nicht bei Lepidosiren annectens.

ber untere Seitenniuskel schickt
der gerade untere Stammmuskel
bildet,

unteren
cssis

fehlt gänzlich,

dagegen

ist

zur Kiemenöifnung,

ein geradegefaserter

Muskel abge-

der von der mittleren Sehnenlinie (median aponeurcsis, represenfing the sternum) der

Haiichwand

entsteht,

und

in

der Mitte des Zungenbeinbogens endigt (Rétracter

hy videi oder Sterno-hyoideus genannt^!, von

physis menti geht (Geniohycideus).
ist

bei L. annectens keine Fasern

wo

ein kurzer

Der Mylohyoideus

und

(der auch bei

zarter

Owen

nur einfach auf jeder Seite vorhanden, verschmilzt mit seinem Gegner

und deckt

Muskel zur Sym-

diesen
in

Namen

führt,

der

Mittellinie]

ist

aber kein

die vordere Hälfte des Retractor assis hycidei.

Der Retractor

ossis hycidei findet sich

selbstständiger Muskel, wie ihn
dritten Inscription an der

und dünn, und

Owen

auch bei Lepidosiren paradvxa

schildert,

oberen Fläche des geraden unteren Stammmuskels,

befestigt sich an der

,

sondern entspringt von der

zweiten
ist

und

sehr breit

ganzen Länge des unteren Zungenbeinrandes, während

er bei L. annectens sehr schmal ani Mittelstück des

Ein Geniohyaideus fehlt bei L. paradcxa.

Zungenknochens

endigt.
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Hyrd,

J.

Nach Entfernung

dieser Muskeln

und dessen

Seitenmuskels

unteren

des

endigen

lässt,

während

einpflanzen

um

Rande

auch hier

und mit dem noch immer ansehnlichen

zu lassen,

der Mitte des Zutigeubcinbogens zu endigen. Tab.

Reste in

an

Suspensorien des Schultergürtels

iils

die infiere Schicht seiner Fasern an deren hinterem

irtid

die äussere mächtigere zur Clavicula nacli vorne geht,

ihrer Fasern

einen Theil

Kopfes präsentirt sich

des

vorderen Inscripiionen entspringt,

der äusseren Seite jener rälhselhaftcn Knochen, welche
gedeutet wurden, vorbeigeht,

Seite

der jenseits des fibrösen Diaphragina's von der inneren

ein paariger massiver Müskelkörperj

Oberfläche

der unteren

an

II.

Fig.

Als Fortsetzung des unteren Seilemnuskels behält er dessen

Inscripiionen

und

bei,

ich zähle deren ö an seiner unteren Fläche.

Es wird dieser Muskel
ziehen,

alle

beweglichen

Theile

des Halses nach

Inspirations-iAIuskel bei der

Owen

Tab. 2i.

fig.

6.

dd und Tab.

Iii.

Owen

ihm verwandt.

ist

als

Haupt-

Wasscralhmurig functioniren.

Ich finde unter den Athmungs-Muskelti der Fische keine Analogie

der von

muskel

und unten

hinten

und durch Vergrösserung des senkrechten Durclimessers der Mundhöhle

25. fig.

t.

lit.

ce

mit diesem.

INur

abgebildete Znngenbein-

nannte diesen Cvraco-hycidtus, und wir wollen diesen Ter-

minus auch für den fraglichen Muskel beibehalten.
Die zwischen Suspensorium und Clavicula ausgespannten Fascikeln des Muskels wer-

den von einem später zu erwähnenden Aste des Nervus vagus durchbohrt, welcher am unteren

Rande desselben
durch

fortläuft,

alle Inscriptionen

wurde.

Rs

in die

sich

sich

Substanz des unteren Seitenmuskels einsenkt, und

Bahn schaffend

,

bis

zum Beckenrndinient von

mir verfolgt

dieser Ast des Vagus nicht der Seilennerv, der viel stärker und

ist

markssäule näher verlaufend, weiter oben

in

derRiuken-

der Substanz des oberen Seitenmuskels gefun-

den wird.
Beide Muskeln schliessen, ihrer Convcrgenz

Raum

ein,

nach vorne wegen,

der den Herzbeutel aufnimmt.

Nach Wegnahme dieses Muskelpaares erscheint eine
einer wichtigen Beziehung zu den Schling-

viel

vorne geschlagen werden.

Der Adductcr

aussen, unten

Ebene

gestellt

hat,

und hinten
werden.

ist

Knochen

in

bis

ein langer stabförmiger,

dem

und

Schultergüriel keine

am

isolirl

die in
sie

mit

und nach

und kann durch einen

dorsalis,

und

inserirt sich

zu seinem etwas aufgetriebenen

Lage bringen,

arti-

sondern nur durch Muskeln

desslialb auch seinen ^aInen erhielt.

gerichtet,

die senkrechte

Hinterhauptsbein

seitlichen

directe,

kräftigen

Dieser Muskel entspringt von der seitlichen

Endes der knorpligen Chorda
soriumknochens

Umgebungen

Um

susptnsorii.

Das Suspensorium
Verbindung

steht.

Es zeigen sich sodann:

culirender Knochen, der mit
vermittelte

zartere Muskulatur,

und Hespirationswerkzeugen

einmal übersehen zu können, musste der Herzbeutel von seinen

a.

einen dreieckigen

Er

Muskel

ist

in

Gegend

schräge nach
die

verticale

des vorderen

an der inneren Fläche des Suspen-

Ende

herab.

Er wird den abstehenden

dem gegenüberstehenden nähern, und

verdient
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Namen

somit den

soriums

eines Adducicr suspcnsorii.

Seine schräge Richtung

suspenscrii wirken,

lässt ihn zugleich als Retractor

Bise hoff

621

und

zur Axe des Suspen-

wurde

solcher

als

er

von

erwähnt.

Die Ursprünge des rechten und linken Adducicr suspenscrii liegen einander so nahe,

Raum genug

dass zwischen beiden nur
Spiel des Muskels

kann somit den

den Oestphagus und die Aorta übrig

für

De^lutitionsact unterslülzen.

iMuskeln verbindet sich die Speiseröhre mit

Dieser merkwürdige

pensorium und Clavicula
inserirt sich

am

ftluskel

liefen,

Herzbeutel

des

vicula zur Rückenseite

Wenn

ist

in

Ductus pncumaticus,

und

flach,

dt-m Winkel,

Er

welchen eine

über

der unmittelbar

vom

dem

mit letzterem

Herzbeutel

liegt,

auf.

Cünstrictor isthmi Jaucium.

oben durchbrochenen und durch das vordere

bildet einen

innere Fläche

'

Ende

longitudinale

sehnige

Raphe

noch

pneumaficus (Glottis)

fällt

keinen Kreismuskel

besitzt,

der Chorda

der Aponeurose,

sogenannten Ccracchycidcus und die Höhle zur Aufnahme des

des

Herzbeutels überzieht, entspringt für ihn ein Bündel verstärkender Fasern.
eine

bildet.

durch den

Zug an diesem Muskel ihn wieder

ein

Sus-

inneren Rande der Cla-

dvrsalis abgeschlossenen Ring, durch welchen die Speiseröhre läuft.
die die

zwischen

die

geht mit parallelen Fasern nach innen,

ziehende feste Aponeurose

eingeführten Finger herabgedrückt wird, hebt

Der

den Muskelportionen,

aus

entsteht
breit

Pericardiunis

der Boden der Mundhöhle,

y.

Das

Der Humerc-pericardiacus.

ß.

und

dem

bleibt.

Unmittelbar hinter diesen

in 2 Hälften

in das

Bereich dieses

Er wird durch

Die Einmündungsstelle des Ductus

getheilt.

Muskels,

der,

da

die

Glottis selbst

zugleich durch Compression des Isthmus für den Verschluss der

Glottis sorgt.

. Der

Tab.

Azygcs isthmi Jaucium,

des

fend, vor

Zungenbeins;

wird,

der

unter

den grossen Asten des Bulbus

zur unteren

Wand

flg.

cc.

1,

fadenförmigen Sehne von der hinleien Fläche

Er entspringt mit einer langen
Mitte

III.

und

fleischig,

und

des Isthmus gehen,

Schleimhaut der Mundhöhle

sich an

nach hinten

divergiit in zwei Schenkel,

der
lau-

welche

den vorderen Rand beider Hälften des

Ccnstrictcr isthmi Jaucium anschmiegen.

Es

ist

klar,

dass dieser Muskel,

wenn der

Constriclor zu wirken aufhört, die untere

Peripherie des Isthmus nach vorne zieht, wodurch die

in

den Falten des zusammengeschnür-

ten Isthmus verborgene Glottis der einzualhmendcn Luft wieder zugänglich wird.

. Der Dilatatcr isthmi Jaucium.
Er
liegt

ihr

entsprinijt an der

Tab.

III.

vor der Aponeurose, die die Kiemenhölile

Abh. V,

3.

dem

1,

dd.

ganzen Länge des inneren scharfen Randes der Schlüsselbeine,

und der Schleimhaut der hinteren

verliert sich vor

fig.

Wand

Ccnstrictor faucium

am

von der Thoraxhöhle scheidet,

der Kiemenhöhle

;

zwischen

geht quer nach innen, und

äusseren Umfange jener Öffnung, durch welche
_q
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J.

Mundhöhle

die weile

selbeine gedeuteten
so

kann

in

H,jrfl,

den engen O^-sophagus

Da

plötzlich übergeht.

die beiden als -Schlüs-

Knochen nach vorne durch Synchnndrose mit einander zusannnenhängen,
Muskels nicht auf

sich die Thäti^keit dieses

sie

nähernd, sondern

auf den Isthmus

erweiternd aussein.
f.

Der

Altractor branchiae primae.

Er entspringt 2 Linien neben dem Ui'sprunge des

A:ij'4C.i i.ithmi nach
aussen, und
dünnen, 2 Linien breiten Muskelstreif, der unter der Schleimhaut der
Mundhöhle zum unteren Ende des erslen Kiemenknorpels geht, um hier zu enden. Er zieht

bildet einen langen,

diesen und durch ihn die unteren
seinen Antagonisten
7/.

Der

in

Enden

aller

Rctraclor branchiariim.

dem

Dieser nimmt seinen Ursprung über

Rande der

übrigen Kiemenknorpel nach vorne, und hat

folgendem.

(]lavicula

Kiemenknorpels

und

,

Theiie,

zerfällt in drei

verhüllen.

Er

zieht

die drei

Dilatnfrr ixihmi
die

zum

faucium vom vorderen

unti ren

Ende des

2.

und

3.

hmteren Arcus branchiales und durch

4.

auch

sie

den ersten nach rückwärts und auswärts, und erweitert dadurch die Mundhöhle.
Ein Adductor cpcrcnli, der
zieht letzteres

vom Quadratknochen zum

grösser en Opercuiarstück geht,

gegen jenen, und erweitert dadurch die Kiemi nölTnung.

Ein Musculus inlcropercularis

von

unbedeutender Stärke

nähert die beiden

Oper-

cularknochen.

§.

Die Stärke des Unterkiefers

Kaumuskeln.

8,

und

die lurchtbare

sehr entwickelten Beissapparat schliessen, und in
Classen der Wirbelthiere kein Beispiel von

der

Bewaffnung desselben

ïhat kommt

kraftvollerer

in

Bildung der

lässt

auf einen

den beiden unteren

Kaumuskeln vor,

als

bei Lcpidcsiren paradoxa.

Da der gerade
telbar

untere Stannnmuskel unmittelbar, der starke Ccracchyoidcus aber mit-

den Kiefer herabzieht,

so haben wir hier nur den Apparat der

dern, der in einen Musculus temporalis

Der

erstere

ist

und masseter

ungleich stärker, und

füllt

Hebemuskeln zu

schil-

zerfällt.

den ganzen

Raum

aus, der

zwischen

dem

Slirn- Scheitelbein, dem Quadrat-Knochenknorpel und dem hinteren Ende des Unterkiefers
üljrig bleibt.

Er

liegt

dem

gleichen Muskel der anderen Seite

am

Scheitel so nahe, dass er

nur durch eine, von der inneren Fläche der Sehne des oberen Seitenmuskels zur Crista des
vereinigten

Von

Stirn-Seitenwandbeins gehende fibröse Scheidewand von ihm getrennt wird.

und der ganzen Ausdehnung der oberen Fläche
und
einen quer-ovalen, mit seinem vorderen, stark sehnigen Ende am Kronenfortsatz des
dieser,

so wie

des Stirn-Scheitelbeins und
stellt

von der

dem

Crista

langen Superciliarknochen nimmt er seinen Ursprung,

Unterkiefers befestigten Muskclkörper dar,
beträgt.

Er

wii'd

dessen Länge 2 Zoll,

durch zwei ihm eingewebte Sehnenblätter

in 3

dessen Dicke

über

l

Zoll

Abtheilungen getrennt, von
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denen die minière

die kleinste

mnloitsatz des Unterkiefers

dem

am dreieckigen KroEr repräsentirt durch Lage und

Insertionsstelle

Masseter zusammen.

den Muse, tempcralis der höheren Wirbelthiere.

Befestii^ung

Der Muse, masseter

scliwächer,

viel

ist

beiläufig gesagt der 10. Theil des Sehläfe-

und kann, da er mit der Sehne des M. tempcralis verschmilzt,

niuskels,

desselben betrachtet werden.

als

Zwischen ihm und dem M. tempcralis

läuft

des Trigemiiius nach aussen, der für die Haut des Vorderkopfes bestimmt
Nicht die ganze
Insertion;

Summe

äussere Partie

die

derselben geht an der Aussetiseite

von

inneren Oberfläcbe

der

breites Muskelbündel

der Fascia

Beide Muskeln sind

Unter
fast

dem

Kronenfortsatz ihre

Temporal-IMuskels

des

Sub-

entspringt

lahicrum anzusehen

vom

*).

Ende des Unterkiefers

hinteren

ein

ebenso starker Muskel wie der Masseter, der mässig schief nach rück- und aufwärts zur

Er könnte auch

hraneJiialis wirkt.

als

knochen durch die hinteren Portionen

Kaumuskel functioniren,

Vom
branchialis

hinteren

mehreie

als

Dilatatcr aperturae

die beiden

Opercular-

des Mylchrjciileus (der, wie früher erwähnt, sich

unteren Raqde des grösseren Operculums befestigt)

fixirt

am

würden.

Ende beider Opercula verlaufen zur oberen Peripherie der Apertura

parallel gefaserte

Muskelbündel, deren Wirkung mir nicht ganz klar ge-

worden, da der obere Umfang dieser Öffnung an das vordere Ende der zwischen

und unteren Seitenmuskel verlaufenden tendinösen Zwischenmembran so

fest

dem oberen

anhängt, dass

Beweglichkeit desselben verloren geht.

IV.
§.

9.

Ver

(1

a

II

u n g s 0 r g a 11 e.

Topographisches Verhältniss der Eingeweide»

Der senkrechte Durchmesser der Bauchhöhle misst
messer

in

Der Darmcanal

Auch

1

Schuh

3 Zoll,

der Querdurch-

der Mitte des walzenförmigen Leibes 2 Zoll 4 Linien.
bildet

von seinem

Eintritte

nur eine langgestreckte ^'-förmige Krümmung.
*)

aber

entspringendes

ohne mit dem Knorpel derselben eine Verbindung

als Relractcres

Kronenfortsatz

zum

vorbei

letzleren

während der untere kleinere,

äusseren Fläche beider Opercularknochen verläuft, und in so ferne

alle

starker Ast

namhaft verstärkte Muskel mit einer langen Sehne sich in die

stanz der wulstigen Unterlippe verliert,

einzugehen.

des

ein

ist.

zwei spulenförmige Muskel, deren oberer zur Basis

in

des aufsteigenden Astes des Oberlipi enknorpels geht,
ein

am

der Fascikeln dieses IMuskels findet

Mundwinkel, und trennt sieh vor ihm

dunh

eine Ahtheilung

Er entspringt vom äusseren Ende des Quadrat-Knochenknor-

über dem Kiefergelenke.

pels,

und bangt an seiner

ist.

mit

in

die

Bauchhöhle

bis zur AfterofTnung

Im aufgeblasenen Zustande buchten

sich die

zur Oberlippe geht ein von der den Tcmporal-Muskel deckenden Aponeurose entspringendes, aber sehr

dünnes accessorisches Muskelbündelchen.

79*
1
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J. Hijrtl,

Wände

der unteren Hälfte desselben aus, und bilden mehrere in einander fortlaufende wellen-

förmige Krümmungen.

Er

besitzt ein

des Darnicanales

Eintritte

m

Bauchhöhle an,

die

in

der rechten Bauchwand geheftet

Oberfläclie

der Länge von

Für das

ist.

flg.

II.

lit.

1

Il,

Es

liegt

vollkommen

frei

in

innere

die

lange Stück

des

der linken Bauchwand.

Das dazwischen liegende Stück des Darmes von

l.

keine Befestigung an der Bauchwand.

an

Zoll

hintere, 8 Zoll

Darmcatials entspringt das Mesenterium von der inneren Oberfläche

Tab.

vom

Mesenterium, welches nicht von der Wirbelsäule aussieht, sondern

2

Zoll

Länge hat

Da das

der Bauclihöble.

vordere Segment des Darmes an die rechte, das hintere längere an die linke liauchwand befestigt

ist,

so niuss das mittlere gekröslose Stück desselben eine quere, von rechts nach links

Man kann unter ihm mit zwei Fingern der Hand liequem durch-

gehende Lage einnehmen.

kommen.

Der vordere oder rechtseiiige Abschnitt des Mesenteriums

der hintere anderthalb Zoll
linie

breit.

der unteren Bauchwand

viel

näher

als

Zum

7

im IMaximum
liegt

4 Lin.,

der Median-

der Wirbelsäule. Die Entfernung von der Wirbel-

säule beträgt für das linkseitige Mesenterium 2 Zoll 4 Lin.,

Bauchwand nur

ist

Die Ursprungsstelle dieser Mesenterien

von der Medianlinie der unteren

Linien.

hintersten

Ende des Darmcanales

noch

tritt

ein

von

zwei Zoll langes,

drittes,

der Wirbelsäule entspringendes Mesenterium hinzu, so dass es zwischen diesen Befestigungswie der Uterus zwischen den breiten Bändern,

mitteln,

beiden ersteren Mesenterien

als parietale,

das letzlere

bevor

des hinleren parietalen Mesenteriums weichen,

Blätter

zu liegen

kömmt

als vertébrales

sie

Man könnte

die

Die beiden

bezeichnen.

den Darmcanal

erix'ichen,

auseinander, umfassen denselben nicht an allen Piincten seiner Oberfläche, sondern lassen ein
desselben

gutes Drittel

entstandene

frei

zwischen

sich.

Der durch die Divergenz der beiden

Blätter

und durch einen Theil der Darmwand abgeschlossene dreieckige Raum

bildet

keine conlinuirliche Höhle, sondern wird durch mehrere schräg durchsetzende zellige Blätter
in ungleich grosse

Fächer ahgetheill, die mit einander communiciren.

Das vordere, durch das
canales

dem

ist

freien

Zustande
ein.

1

viel

enger

als

rechtseiiige parietale Mesenterium befestigte Stück des

das hintere,

und

bildet einen

allmälig sich

Querslücke wieder enger werdenden Schlauch,
Linien beträgt.

Am

Darm-

erweiternden und vor

dessen Durchmesser im leeren

Beginne des freien Querslückes mündet der Ductus choheicchus

Das untere Stück des Darmcanales erweitert

sich rasch

messer und nimmt gegen den After successive an Weite ab.
mit spiraler Darmklappe, das Ansehen,

als sei

es

um

aussen kennbare Insertionsstelle dieser Klappe eine

bis zu anderthalb Zoll

Durch-

Es hat, wie bei

Fischen

allen

seine Achse gedreht, da die auch
stelig fortlaufende

Spirale

bildet.

von den früher erwähnten Ausbuchlungen des Darmes, vom linken Rande desselben
gehend,

Raum

ist

so ansehnllcli, dass ich sie als Diverticulum bezeichnen möchte.

von
Eine
aus-

Sie ragt in den

zwischen beiden Blättern des linken parietalen Mesenteriums.
INebst

den eben beschriebenen Mesenterien hat das vordere Ende des Darmcanales,

Einmündung des Ductus choledochus liegt, ohngeachtet seiner geringen
dem Magen entsprechend aulgefasst werden muss, noch andere zahlreiche

welches, da es vor der

Capacität

,

als
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Lcpidosiren paradcxa.
Befesliguni;en an der

Rauchwand.

Es entspringen nämlich von der äusseren Fläche desselben

eine grosse Anzahl diinrier durclischeinendcr Ulätuhen, welche sich rechtwinklig durchkreuzen

und zur inneren Oberfläche der Bauchwand oder zu anderen den Älagen berührenden Eingeweiden hinziehen. Die winklige Durchkreuzung die er Blältchcn bedingt ein System eckiger
Zellen, welche mit einander communiciren.

weniger

haben wohl zuweilen über

Sie

—4

Linien Durchmesser bei einer Hölie von 2

2

als

linken Seite des

Magens gehen

aber nirgends

3,

Von der unteren und

Linien.

zur inneren Oberfläche der Bauchwand, von der

die Zellen

rechten Seile zur enti;egensehenden Fläche der Leber, und von der oberen zur unteren Fläche

der zelligen Lungensäcke.
Diese Zellenbildung

so fremdartig und überraschend, dass ich sie bei der ersten

ist

Eröfinung der Bauchhöhle für eine zellige Scliwimmblase hielt,

und nicht wenig erstaunt war»

unter dem Darmcanale zu (inden. Ich überzeugte mich jedoch bald, dass diesen
Zellen eine peripherische Hülle, die zum Begriffne einer Blase gehört, felilt, und dass das Bindungszpll^ewebe aller übrigen Organe genau denselben Charakter besitzt. Wurde in eine
eine solche

dieser Zellen sorgfältig ein

weit unter

hinteren

Tubus eingeführt und Luft eingeblasen, so

dem Peritoneum, und

fiillte

vprl)reitete sich diese

ein ausgedehntes Zeilenlabvrinlh, weiches sich bis

zum

Ende der Bauchhöhle zwischen Lunge und Leber, Leber imd Darm, Ovarium und

INiere etc. ausdehnte.

Die parietalen Mesenterien des Darmes schliessen keine Blutgefässe
langen auf anderen

Wegen

zum Darme gehende Schlagader
Öffnung von

5

mit

liegt

rechts

unter der Gallenblase

il.rer

hinter welcher

es

durchbrochen

ist

und

,

enthält eine

eine

rundliche

Linien Durchmesser zeigt.

Die Leber
Breite

Diese ge-

ein.

Nur das vertébrale Mesenterium

zu oder vim ihnen.

1

vom
Zoll,

Darmcanal.
ihre

Dicke

Ihre
in

Länge beträgt

der Mitte

niclit

8 Zoll,

über

ihre

grösste

4 Linien.

Sie

äusseren und oberen Fläche durch eine Folge von Zellen an die Bauchwand, mit

ist

dem

vorderen Theile ihrer inneren Fläche ebenfalls durch grossnetzige Zellen an den Magen geheftet,
mit

dem

Reste der inneren Fläche, der von einem zellenlosen Peritonäalblatte bedeckt wird,

an kein anderes Organ befestigt.

Beiläufig in

der Mitte ihrer Länge besitzt

sie

einen

von

aussen und oben nach innen und unten laufenden Einschnitt, der die grosse Gallt-nblase auf-

nimmt, welche durch ähnhche

in Zellen gruppirte Blättchen allenthalben

an die

sie

berüh-

Die

rechte

renden Wände der Leber und des Magens geheftet wird.

Das vordere Ende der Leber
Hohlvene senkt

sieb an

vom Dinphragma

ist

ihrem hinteren Ende

neben dem Darme, durch

klein genetzte

in sie

ein,

einen Zoll

verlässt sie

entfernt.

am vorderen und

ZeUen mit ihm verbunden, zum Diaphragma.

lauft

Milz,

Pancréas und Appendices pylcrkae fehlen.

Der

ausser der Höhle des Peritonäums und
unteren Fläche vom Bauchfelle locker überzogen. Zwischen ihm und dem

feinzellige

wird nur an seiner

Lungensack

Pcritonäum finden sich die

Ende desselben

stösst

vielfältig

liegt

erwähnten grossmaschigen Bindungszellen. Das vordere

an das sehnige Diaphragma, das hintere reicht bis

zum

Afterende des

.
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J.

Darmes. Seine Breite b(4rägt vorne
im zusammengefallenen Zustande 2

Das rechte Ovarium

fellsfalte

bis

zum

am

liegt

hinteren

Wandungen

15 Linien, in der Mitte 12, die Dicke seiner

—4

Ende der Leber

HyrlU

Linien.

äusseren Rande der rechten Niere.

Es reicht

Ende der Bauchhöhle, und wird durch

vom

unteren

breite Bauch-

(Ligamentum suspe?iscrüimj wie durch ein Mesenterium an der inneren Flache der

Bauchwand aufgehängt.

Zwischen den Blättern dieser Falte verlauft, bevor

sie

zum Ovarium

der im Zickzack mit abgerundeten Winkeln gekrümmte Oviduct, durchbohrt, einen Zoll

tritt,

vom vorderen Ende

des Ovariums entfernt, das obere (äussere) Blatt des Aul'hängebandes,

und mündet mit einer zwei Linien breiten Olfnunj^ in das Cavum perifcnaei.
Das linke Ovarium liegt uiit dem der rechten Seite symmetrisch, wird aber vom

linken

Pariotal-Mescnlerium so verdeckt, dass es erst in seiner ganzen Ausdelmung gesehen werden

kann, wenn der

Den

um

die

Darm sammt seinem Mesenterium nach

anderthalb Zoll kürzer sind

genug

dass zwischen beiden Platz

Was
ist

bis

links

umgeschlagen wird.

zwischen den Aufhängebändern beider Eiersiöcke füllen die Nieren aus,

Raiuii

nun über das

als jene,

für

und

selbst so weit

von einander entfernt

den Verlauf des Lungensackes

relative V^erhältniss

liegen,

üljrig bleibt.

der Unterleibsorgane angeführt wurde,

nach Eröffnung der Bauchhöhle ohne weitere Präparation zu sehen.

Die weiteren Details

folgen in der speciellen Beschreibung der einzelnen Eingeweide.

§,

Lippen und deren Knorpel.

10.

Tab,

1

.

Fig-.

1

Die Lippen sind zwei derbe wulsiige Hautlappen, die aus einem faserigen Grund-

gewebe und einem mit dem Kopfskelete zusammenhängenden System

von Lippenknorpeln,

wie bei den Rochen und Haien bestehen.

Die Unterlippe
unter

dem Auge

bedeckt.

hegt,

ist

von

nicht so lang wie die Oberlippe,
letzterer,

und wird am Mundwinkel, der

die wie eine Falte über sie herabhängt,

Sie sind beide äusserst gefäss-

und nervenreich.

überragt und

In der Oberlippe liegt unter der

Nasenkapsel ein sphärischer 2 Linien weiter Sinus, der die Nasen- und Lippenvenen aufnimmt,

und

in die

Oberkiefervene übergeht.

Die Unterlippe hat nur einen, die Oberlippe zwei Labialknorpel.

Letztere entspringen

von einem zwischen Stirn-Scheitelbein und Gaumenbein eingeschalteten Knorpelstreifen an der
Seitenwand des Schädels, hinter dem Aui^e. Sie sind an meinem Präparate keine unmittelbaren Verlän<;erungen desselben, sondern hängen nur durch Bandmasse mit ihm zusammen.
Sie sind 1| Linien

herab,

um

anders

als in

stai-k,

und

laufen beiderseits an der hinteren Peripherie der Nasenkapseln

dem Auge in zwei Aste zu theilen, welche sich an meinem Präparate
den ßischo ff'schen Abbildungen verhalten. Der äussere Ast ist nämlich der

sich unter

Ende auf, sondern läuft
zum vorderen Rande des Temporalmuskels, wo er dicker wird,
dann bogenförmig nach unten geht, und sich in den über die Unterlippe herabgesenkten Rand
der Oberlippe einbettet, und nach vorne, gegen die Zähne des Zwischenkiefers ziehend, alllängere,

und hört

nicht mit einem etwas aufgetriebenen gekerbten

wagrecht nach rückwärts

bis
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paradoaa.

Die ganze Länge dieses

der fibrösen vcrfîl/ten Grundlage der Lippe verschwindet.

miilig in

Knorpels misst Ii

Der andere Ast

Zoll.

nur

ist

3

Linien lang, umgreift den äusseren

Rand

der Nasenkapsel und bort mit einem scharf geschnittenen abgerundeten Ende auf.

Der Knorpel der Unterlippe entwickelt sich aus einer am unteren Rande des Unterkiefers

eingeschalteten

mentalis unt.

Rande

Knorpelspange, hängt mit dem der anderen Seite unter der Spina

zusammen,

ist

\

\

Linien hoch und ^ Linie dick, und lässt von seinem oberen

zungonarlig geformte Verlängerungen abgehen, von welchen sich die beiden mittleren

6

den einspringenden Winkel der inneren Zahnzacken

in

der Zähne),

(siehe die später folgende

Beschreibung

und mittleren Zahnzacke,

die darauf folgende in den Winkel der inneren

die

äussere in den Winkel der mittleren und äusseren Zacke legen, und jenen sonderbaren Schleim-

hautlappen zur Stütze dienen, welche von der inneren Oberfläche der Lippen

Mundhöhle ragen.

,

Nebst diesen den Lippen angehörigen Knorpeln finden sich über

die vordere

in

dem vorderen

Theile

der Zähne der Gaumenbeine noch zwei halbmondförmig gekrümmte Knorpelleisten. Sie sind

wahre Verlängerungen der die drei ersten Fenster der Nasenkapseln trennenden Knorpelstücke, uml'assen den

Roden der

und hänu'cn durch Syndesmosis mit dem Knor-

pelbeleg der unteren Fläche des Zwisclienkiefers zusammen.
als

Rei

Bischoff

erscheinen sie

Fortsetzungen des inneren Astes des Oberlippenknorpels.
V^on der inneren Oberfläche der Lippen entspringen,

wo

das Zahnfleisch über-

sie in

gehen, oben und unten 6 häutige dicke Verlängerungen mit gefranzten Rändern, von pyra-

midaler Gestalt, welche an ihren Basen

6

Zahnzacken nur

5

in

einander übergehen und sich

ihre

mehr

Höhe eben

sätzen

so

Papillen genannt zu

Die Lappen

viel.

des Labialknorpels

gestützt;

Tab.

vollständig ausfüllen,

sie

innersten lappenartii^en Verlängerungen der Lippen auf,
sind, dass sie

in

die einspringenden

. fff. Da die
einspringende Winkel bilden, so nimmt der mittlere derselben die beiden

Winkel der Zahnzacken legen und

II.

fig.

welche an der Oberlippe so klein

werden verdienen.

Ihre Basis beträgt 3

—4

Linien,

der Unterlippe werden von den zungenartigen Fort-

—

an

der Oberlippe enthalten

keine

sie

knorpelige

Grundlage.

Vor diesen Lappen Hegen unregelmässige kleinere Schleimhautfältchen
mittleren
fig. 3.

Lappen der Unterlippe

6

keulenförmige Papillen von

, welche mit den schwammförmigen

Warzen der Zunge

1

^

—2

,

und vor den

Linien Länge, Tab.

II.

eines Säugethieres die grösste

Aljnlichkeit haben.
Alle diese

Lappen enthalten

in

derselben faserigen Grundlage, aus welcher die Lippen-

wulst besteht, ungemein zahlreiche Nervenramificationen der Lippenäste des Quintus.

Der Saum und

die innere Oberfläche der

Lippen sind mit schwarzen Pigmentstreifen

dicht gesprenkelt.

§.11,

Zähne.

Jedes Gaumenbein und jede Hälfte

Tab.

Tl.

ilg.

des Linterkiefers

3.

trägt

einen

1

Zoll langen

und

4 Linien hohen Zahn, der eine unmittelbare, mit Email incrustirte Fortsetzung des Knochens
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Hyrtl,

Sie stossen in der Mittellinie zusammen,

ist,

selbst massig

bogenförmig gekrümmt

ist,

ohne zu verschmelzen, wodurch, da jeder Zahn
nach vorne convexer Zahnwall gebildet wird,

ein

der mit den Zähnen keines mir bekannten Fisches oder Amphibiums verglichen werden kann.
INur die

welche

BewaiTnung der Kiefer bei den Chimären

den Zahnplatten des von Agas«

in

i

z

eine entfernte Ähnlichkeit erkennen,

lässt

vorweltUchen Genus Ccralcdus

aufgestellten

Der Zahnwall des Unterkiefers ist beiderseits um \\ Linien länger als
der der Gaumenbeine. Jeder Zahn hat 3 Zacken, die am Kaurande meisselartig vorspringen
und an der vorderen Fläche des Zahnes in 3 senkrechte Riffe übergehen, welche durch zwei
einspringende, scharf geschnittene Winkel von einander getrennt werden. Die nieisselförmige
noch grösser wird.

Kante der innersten Zahnzacke
die zweite

Kante

ist

ist

besonders scharf, wie

sie bei

Schneidezähnen vorkommt,

stumpfer, und die dritte nur an der äussersten Ecke des Zahnes scharf-

Zwischen den drei Kanten des Kaurandes hat die Zahnsubstanz

spitzig.

und Grübchen, und

An der

sieht

dadurch wie

hinteren Fläche fehlen die einspringenden Winkel.

gungen mit den Kiefern, so schieben

viele feine

Furchen

gravirt aus.

sich die

Versucht

man Kaubewe-

Kanten der ersten und zweiten Zahnzacke im

Oberkiefer über und vor dieselben Zacken der Unterkieferzähne wie die Blätter einer Scheere
hin

und

endes,

Die äussersten Zacken

her.

gar nicht in Berührung.

kommen

hiebei,

wegen Niedrigkeit des äusseren Zahn-

Zwischen dem Rande der Gingiva und den Kaukanten

oberen Zähne sind nicht

Am
liche,

scharf,

sondern abgerundet und

ist

Die einspringenden Winkel der

die Zahnsubstanz mit schmutzigbraunem Zahnstein incrustirt.

liefer als die unteren.

vorderen zugespitzten Ende des Intermaxillarknochens sitzen zwei kleine beweg-

wie Eckzähne aussehende Zähnchen von

konischer Gestalt.

Knorpelscliicht des Zwischenkiefers und sind somit beweglich.

nur

Sie stecken

in

der

Bei L. annectens sind sie ver-

hältnissmässig länger, dünner, scharf spitzig und leicht hakenförmig nach hinten gekrümmt.

§.

Sie

Gaumen

ist

12.

Mundhöhle.

sehr geräumig und mit einer pulpösen Schleimhaut überzogen,

Sie bildet gleich hinter

den Zähnen eine starke,

Wulst von halbmondförmiger Gestalt, welche sich an

und

welche

am

bis 2 Linien dick wird.
3

Linien hohe obere und untere

die hintere Fläche der

diese so weit deckt, dass nur die Kaukanten über sie herausragen.

selben Natur wie die lappenartigen Verlängerungen der Lippen

in

Sie

ist

Zähne

anlegt,

offenbar der-

der vorderen Mundhöhle.

Es kann jedoch nicht zur Bildung pyramidaler Lappen kommen, da die hinteren Zahnflächen
keine Winkeleinschnitle haben.
Hinter dem unteren Wulste erhebt sich das Analogon der

Zunge, als ein mit dem Zungenbeine zusammenhängender und wie dieses hufeisenförmig
gekrümmter Wall, von dessen vorderem Rande in der Mitte eine flache häutige Papille hervorragt.
Der Schleimhautüberzug desselben ist vollkommen glatt. Die von Bisch ff
erwähnten drüsenartigen Körper »am hinteren Rande des vorderen Endes der
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Lepidcsiren paradcxa.

Zung e nbeinhörner,« die man der Lage und Form nach für Speicheldrüsen
halten sollte,«
wulst.

is

ch

sind wohl nichts anderes, als der hinter den

f f selbst

Zähnen Hegende Schleimhaut-

konnte an ihnen keine Ubereinstimmung mit irgend einem bekannten

Drüsenbau erkennen. Lepidcsiren paradcwa hat ganz gewiss, wie

alle Fische,

keine Speichel-

Mayer*)

drüsen, und die genannten Wülste können durchaus nicht mit den von

beschrie-

benen Speicheldrüsen von Mencpcma verghclien werden.
Hinten und seitwärts führen
zwisclien
lieh

den Kicmenbogen

4,

von vcirne nach rückwärts kleiner werdende Spalten

die Kiemenhölile

in

,

hinter welchen sich die

Mundhöhle

plötz-

nicht.

Der

verengert, und in die nur 4 Linien weite Speiseröhre übergeht.

§.

Magen.

13.

Eine eigentliche Magenerweiterung

Tab. HI. Fig.
des

Verdauungs

Oesophagus geht, ohne an Durchmesser zuzunehmen,
Diese Übergangsstelle

ist

— Pvlorusklappe —

3. aa.

in

-

Canals

existirt

den Darm über.

durch eine kreisrunde,

2

—

3

Linien

hohe Schleimhaut-

ihrem freien gekerbten Rande in die
Wir werden das vor der Pvlorusklappe liegende
Stück des Darmrohrs, der Analogie wegen, Magen nennen. Seine Schleimhaut ist, so wie
die des übrigen Darmcanals, äusserst dünn und schwarz tingirt. Sie wird von der Peritonealhaut durch ein kaum bemerkbares Stratum von queren Muskelfasern getrennt. Sie besitzt
keine Spur von DrüsenöfFnungen oder Falten.
An der dorsalen Wand des Magens liegt
zwischen der Muskel- und Peritonealhaut ein drüsiges, undeutlich gelapptes Organ von 3 Linien
Breite, welches die ganze Länge der oberen Magenwand einnimmt. Es lässt sich, ohne W egnahme der Peritonealhaut, schon durch das Gefühl unterscheiden, und setzt sich über den
Pylorus hinaus in das Gedärm lort. Sein Gefässreiclithum ist sehr bedeutend, und namentlich sind die Venen ausserordentlich entwickelt.
Es erhält arterielles Blut von der MagenArterie
und sendet o ansehnliche Venenäste zur Pfortader. Ausführungsgänge besitzt es
nicht. Ich hielt es anfänglich für die Milz, welche Deutung durch das Verhältniss der Gefässe
zulässlich scheint.
Da es sich aber in den Darmcanal fortsetzt, und in dessen Spiralklappe
aufgenommen wird
was für eine Milz doch sehr sonderbar wäre
so glaube ich es in die
faite

lit.

Höhle

6.

des

bezciclinet, welche mit

Darmanfanges herabhängt.

,

—

—

Kathegorie der Wundernetze

stellen

zu müssen,

umso mehr,

als ich ein

solches Gebilde erst

neulich in der Spiralklappe des Darmcanals beim Sterlet (Acipcnser ruthenusj aufgefunden habe.

§.

Der Darmcanal

Darmcanal.

14.

dem Pylorus zusehends, und bildet
Krümmungen zum After. Er ist durch

erweitert sich unter

gen, sondern läuft in zwei wellenartigen

an die linke, der Magen an die rechte Bauchwand geheftet.

ohne Befestigung,
dropterygier
*)

—

frei in

eine in

der Bauchhöhle.

3,

besitzt

—

I.

sein

Gekröse

Nur sein Anfangsstück

wie der

liegt,

Darm der meisten Chon-

Hobel-Touren verlaufende Klappe, durch welche

Analekten für vergleichende Anatomie,

Abh. V,

Er

keine Schlin-

pag. 80.

80

die

Länge seines
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J. Hyrll,

Klappe macht ohngefahr
Spiiale

am

ist

bedeutend vermehrt wird.

äusserer Kürze

Catials bei scheinbarer

5

Windungen und

2 Zoll

liört

die folgenden

längsten gedehnt;

einen, das

Rectum unvollkommen abtheilenden geradlinigen
sich windet, enthält eine

Fortsalz

drüse, die ich 4 Zoll weit nach rückwärts verfolgen konnte.

Schleimhaut einen halben Zoll weit eine äusserst

fi

läuft

rätliselliaften

dem

in

um

Magen-

Pvlorus zeigt die

Auge kaum unterseheid-

eiern

Netzbildung, an welche sich quere, sehr nahe gerückte, niedrige, aber die ganze Peri-

bare

pherie des Darmrohrs umgreifende Fältchen

anschhessen, deren massig gewundener paral-

Verlauf mit den wellenförmigen Hautfurchen der Holilhand Ähnlichkeit hat.

leler

haut des Darmcanals von Chimaera mcnstrosa
stabe

gezeichnetes

Die

nirgends.

in einer ovalen,

am

subtile, mit

Unter

letzte

Die Säule,

aus.

Verlängerung der früher erwähnten

Die erste

auf.

rücken zusammen, und die

welche

sie

Die Wendehreppe der

vor der AíterolFnung

unteren

derselben Anordnung.

durch quergespannte Leistchen

Rande derselben.
1

:

Die Öffnung

ist

nur

ein

Grössere

Einmündungsstelle des Galletigaiiges

Gallenganges wie

Am

Bild

liefert

in

oder Zotten finden sich

Falten

neben

rechts

liegt

Die Schleim-

massig vergrösserlem Mass-

der Pylorusklappe

Vertiefungen abgetheihen Grube,

in kleinere

sehr klein und verhält sich

zur Grösse des

5.

Insertionsrande der Spiralklappe

kommen

über ihm, schon

dung des Darmes, merkwürdige, scharf begrenzte, eiförmige oder runde,

—2

Durchmesser haltende,

l

Windungen

und deren

fortsetzen,

der erstenWin-

in

2

—4

Linien im

Linien tiefe Grul)en vor, welche sich durcli die drei folgenden
ich

i

4 zählte.

Tab. IIL

fig.

Der scharfe Schleimhauts-

4.

rand, der jede einzelne umgibt, sticht durch seine gelbliche Färbung gegen die übrige durchaus

schwarz pigmentirte Schleimhaut
passender

als

grell

ab.

Ich

kann die Form dieser Gruben mit

nichts

mit jener der atonischen Schleimhautsgeschwiu e vergleichen.

Sie liegen mitunter so nalie aneinander, dass sie nur durch eine schmale, ebenfalls

pigmentlose Schleimhautsbrücke getrennt werden.
besetzt, welche

in

einigen

so kurz sind,

Ihr

dass sie

Grund

ragen und ihrem Grunde ein pelziges Ansehen gehen,
grösseren

—

hervorsteht.

Gebilde;

sie

länger werden

und

eine Art Pinsel bilden,

für Absorptions-

Organe zu halten, wofür

§.

Gewebe

in

—

anderen

nicht hervor-

und besonders den

welcher in die Höhle des Darmes

ist

ein 7 Zoll langes

und

ist

eher schwammig

Form

fig.

3.

zu sprechen scheint,

III.

in der Mitte 7 Linien breites,

dessen Form
als

ihre

dicht

sprenkelt, indem die an der Oberfläche

ist

ist.

Leber. Tab.

15.

und rückwärts zugespitztes Organ,
Ihr

mit dicht stehenden Zöllen

Ich habe keine Vorstellung über diese mit (Nichts in der Thierwelt verwandten

eine Vermuthung, die schwer zu beweisen

Sie

ist

über den Rand der Grube

sehr an die Leber

vorne

flachgedrücktes,

der Ophidier erinnert.

zu nennen; ihre Farbe braun und schwarz ge-

kennbaren Verästlungen der gröberen Lebervenen-

und Pfortader-Aste mit schwarzem Pigmente gefärbt sind. In der
sie einen schräge nach innen und hinten laufenden Einschnitt für

Mitte ihrer

Länge

die Gallenblase.

besitzt

An

ihrer
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vorderen Hälfte lassen sich

an ihrer hinteren nur 2 Ränder unterscheiden.

3,

Fläche des hinteren Lappens

durch das

ist

übrigen werden durch das oben

alle

Organe

Man

geheftet.

Die Gallenblase, Tab.

keinen Theil

Harnblase.

Sie

sich

setzt

tritt

die

bei 6 Linien

,

m

des gemeinschaftlichen Gallenganges

Die Pfortader
mesenterica versleckt,

wo

ist

Sie

hh.

ihid,

auf-

Pylorus wendet

in

Linien Durch-

hinteren Leber-

ihm einmünden.

liegt

in

Das Ende

der Axe der Darmklappe mit der Arleria

Wänden des Darmrohrs und von dem früher
dem Pylorus eine grössere Magenvene aufnimmt.

der inneren Fläche des vorderen

an

die

Ast,

eiförmig wie die

der Arteria mesenterica zur Leber, und theilt sich in einen

sie sich hinter

und absteigenden

ist

beim Darmcanale erwähnt.

erwähnten Drüsengebilde sammelt, und unter

Vom

vorderen.

Aste von den

ihi e

sie

Sie

vom vorderen und

der Entfernung von 3 Linien

am

Längendurchmesser beträgt im

Querdurchmesser.

messer fort, der in seinem Laule zwei Ductus hcpafici
lappen aufnimmt, die sich

verlässt sie

einen klappenlosen Ausführungsgang von

in

die innere

ihrer Oberfläche bei der ersten Eröff-

Cava ein und

HI. fig. 3. g, ist sehr gross. Ihr

Linien

1

Nur

Bauchfell bedeckt,

erwähnte grosszellige Bindungsgewebe an benachbarte

desslialb

sieht

weggehende

darüber

glatt

nung der Bauchhöhle. An ihrem hinteren Ende
aufgeblasenen Zustande

631

und hinteren Leber-

lappens oberflächlich verlaufen, und ihre alternirend stehenden Zweige in das Parenchjm des

Der Querdurchraesser

Organs versenken.

Stammes beträgt eben-

ihres nur 2 Linien langen

2 Linien.

falls
I

§.

16.

Arterien des Darmcanals und der Leber.

Die Arteria acrta erzeugt

Annexa bestimmt

sind.

Die erste

drei
ist

unpaarige Arterien

die Art. coeliaca. Sie

die

,

für

den Darm und seine

entspringt aus

dem

rechten

Rande

des Anfangsstückes der Aorta, läuft an der äusseren Seite des Ductus pneumaticus über das

wo

vordere Ende der rechten Lunge zur Rückenfläche der Leber,
kreuzt

um

und

in einer tiefen

bald wieder aufzutauchen.

starke Art. cystica

geht dann

am

und unter

ihre Aste verlaufen sieht,

In

der Gallenblasen-Incisur der Leber gibt

und anastnmosirt endlich mit einer
(anterior)

mesenterica ant. entsteht aus

dem

im

offenen

hinter

mit der Cava

sie eine ziemlich

Bogen von

man
ihr
1

oberflächlich

am Darme nur

entgegenkommenden eben so
Linie Durchmesser.

Die Art.

hinteren Stücke der Bauchaorta, und hat ausser der ge-

nannten Anastomose keine weitere Yerästlung.
aus einer 2 Lin.

sich

dieser eine Art. gastrica ab, worauf zwei Art. hepaticae folgen,

Pylorus in die Klappe des Darmes über, so dass

grossen Art. mesenterica

sie

Furche eingebettet, einmal sogar von der Oberfläche verschwindet,

Das Afterende des Darmes eihält

sein Blut

der Art. mesenterica entspringenden kleinen Kloaken - Arterie , Art.

mesenterica post.

Eine Kloaken- Erweiterung des Darmcanals
fehlt,

so wie die Appendices pijlcricae

L. annectens hat in der

den Gaumenzähnen der Siren

—

wie

und wahrscheinlich

sie bei

Amphibien vorkömmt

—

die Milz.

Mundhöhle am Gaumen kleine Papillen, welche vieleicht mit
verwandt sind; die Zunge ist dreilappig, mit feinen

laccrtina

80*
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J.

Wärzchen und Drüsen

Hyrtl,

der Mundhöhle

Die enge Übergangsstelle

besäet.

wird durch eine untere halbmondförmige Klappe geschlossen.

Die Stimmriize

Der Wagen

im Rudimente des Schildknorpcls, an dessen hinterem Rande.
birnf()rmig, seine
es die

Das Bauchfell

dick, die Pylorusklappe gekerbt.

in zwei seitliche

bildet,

abgetheilt werden,

welche nach hinten

innerhalb

Windungen.

Drittel

der

wahre Peri-

in

After,

Die Spiralklappe des Darmes macht

dessen Schliessmuskels haben.

Die Schleimhaut

und

nachdem

übergehen, die eine gemeinschaftliche Mündung nach aussen vor dem

tonealcanäle

aber noch

Räume

noch

lie-^t

deutlich

ist

Eingeweide überzogen, eine Art Mediastinum, durch welches die 2 hinteren

Bauciihöhle

6

Wände

den Rachen

in

dick und wie bei den Sturionen ausgezeichnet foUiculös.

ist

Die Leber

Bauchdeckenvenen sollen zur Pfortader gehen.

einen grossen Theil der Oberfläche der Gallenblase.

Am

sei tige Aftermündung ^uhe clcacal vent was on thc
integumenl, which occiipied the middle

line.

ungelappt

ist

und umsohliesst

merkwürdigsten aber

ist

die

recht-

nie cf a Icngitudinal fcld cj
Aus der Zeichnung auf tab. '1. fig. 1 wird dieses
r-i^ht

s

nicht klar.
§.

Natterer

17.

Nahrung des Thieres.

äussert sich hierüber nur unbestimmt: »Sie besteht,

urtheilen, wahrscheinlich in Vegetabilien. wie dieses sowohl

dem Zahnbaue nach

von Borba, dass das Thier sich von den Ablallen der Mandioca-Wurzeln nähre,
den Umstand bekräftiget wird, dass eines meiner Exemplare an einer

wo Mandioca-Wurzel
er,

Ansicht nicht ganz

dit-se

tlieilen

nicht hinten in den Kiefern, was

man doch

als

durch

gefunden wurde,
ff bemerkt, dass

könne: »Die Zähne zeigen

durchaus keine Mahlflächen, sondern scharfe schneidende Ränder;

und

Stelle

Bise h

zur Bereitung von Farinha eingeweicht war.«

eben des Zahnbaues wegen,

zu

durch die Aussage der Einwohner

sie

stehen ferner vorne

beides, nach der Analogie anderer Pflanzen-

sollte.
Dagegen sind die Zähne des Lepidosiren sehr wohl zum Erund Zerreissen einer Beute eingerichtet, was, den Muskeln und Zähnen nach zu

fresser, voraussetzen

greifen

schliessen, mit grosser Kraft geschehen könnte.«

—

Die Nahrungsreste, die ich im Darnicanale des Thieres fand, geben zur Lösung dieser

Frage den entscheidendsten Behelf,

Sie

waren sämmtlich vegetabilischer

meinem geehrten Freunde, Hrn. Dr. Fe nzl, Adjuncten der botanischen

INatur.

Ich verdanke

Abtlieilung des

Wiener

Hof-iNaturalien-Cabinetes, hierüber folgende briefliche Mittheilung: »Die im Darnicanale des Lepi-

dosiren gefundenen vegetabilischen Reste waren zweierlei Art. Die der einen, der

Menge

nacli

geringeren, gehören unzwsifelhaft Knollen von im Wasser stehenden Cyperus- Arten an, die der

anderen sind Bruchstücke einer zusammengesetzten Frucht und zwar bloss der Fruchthülle.

Von dem darin enthaltenen Samen fand

sich

mehr vor. Die Bruchstücke
dem Ganzen auch nur entfei-nt

keine Spur

sämmtlich der Art, dass sich aus ihnen durchaus keine,

annähernde Zusammensetzung der Frucht bewerksteUigen
Fruchthülle,

dem

liess.

sicli

Nach der Consistcnz der

Verlaufe einzelner Gefässbündel, der Beschaffenheit der Contactflächen und

der äusseren

Form der

Ordnung

der der Euphorbiaceen oder Rutaceen angehören.

als

sind

grössten Stücke zu urtheilen, konnte die Frucht

kaum

einer anderen

Im Widerspruche mit

dieser

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

633

Lepidcsiren paradoxu.

Bestimmung

steht

bloss

äussere langliaari<ie verfilzte Bekleidung,

die

lichkeit ihres

Vorkommens keineswegs

Zeit uns

sie

ülnigens die Mög-

als

noch unbekannten und un-

mehr denn hypothetische

eine

anzusehen, und als solche mit allen weiteren Folgerungen verwerflich.«

—

Ich füge diesen Be-

stimmungen noch bei, dass mir der Zahnbau ganz vorzugsweise geeignet erscheint,

um

fallend harten Fruchthüllen zu zersprengen,

Weise

Gehört die Frucht überhaupt zu einer

ausschliessen.

von einer zur
Jede andere Bestimmung wäre

der gedachten Ordnungen, so stammt

beschriebenen Pflanze.

die in solcher

Ordnungen getrofFen wurde,

bisher noch an keiner Art gedachter

ihren Inhalt

die auf-

den Verdauungsflüssigkeiten zu-

gänglich zu machen.

V. Respirationsorgaiie.
Lungen.

18.

§.

Tab.

Der grosse und durchaus nach dem
athmung

übertrifft bei

.

fig^.

und

1.

2.

Batrachier-T\'pus gebaute Apparat für die Luft-

weitem die verkünnnerten Organe der Wasserathmung.

Wir wollen

desshalb auf die Beschreibung der Lungen die der Kiemen folgen lassen.
Lepidcsiren paradcxa hat zwei
Sie erstrecken sich durch die ganze

—

und liegen

wie

die

Lungen von

gleicher Länge

Schwinnnblase

—

cxlra cavum

zwischen

peritcnci ,

welches ihre untere Fläche lose überzieht und der Chorda dorsalis,
die untere Fläche der

Chorda durch

viele

bis

dem

Ihre Dorsalfläche

dem Perimysium

in

Ihre hintere Portion liegt über den Nieren

leicht

mneren Flächen so

an

und Ovarien, zwischen diesen und

Bischoff

innig an

leicht

möglich war.

emander geschmiegt, dass

Beide Lungen sind

mit

nur an ihrem hinteren Viertel

sie

und ohne Gefahr einer Verletzung von einander getrennt werden können. Nichts desto

weniger

ist

die Furche^ die die

Trennung beider Lungen andeutet, an der Bauchfläche der-

selben sehr ausgesprochen, und nimmt die Arteria pulmcnalis inferior auf.

furche an der Dorsalfläche

ist

seichter

sich

beide Lungen

zu

Einem Körper, der auf

merkwürdige Weise mit dem Oesophagus communieirt und eine geräumige Höhle

einschhesst, von welcher aus beide

Lungen

gleichzeitig aufgeblasen

unmittelbar hinter dieser Höhle eine Lunge an,
sie

Die Trennungs-

und wird von der Aorta eingenommen.

An ihrem vorderen Ende verbinden
eine sehr

man
man

ist

der Höhle des Peritoneums eingeschlossen liegen, welcher Irrthum an einem ver-

stümmelten Exemplare ohne Eingeweide sehr
ilu'en

After,

internum der Stanmimuskeln

der Chorda, und hat somit selbst an ihrer unteren Fläche keinen Bauchfellsüberzug.
lässt sie

zum

Bauchfelle,

kurze sehnige Bändchen geheftet, welche neben

der Aorta von der Scheide der Chorda und
entspringen.

und gleichem Volumen.

Länge der Bauchhöhle, vom Hinterhaupte

vor dieser

Stelle,

um

um

sie

werden können.

Sticht

aufzublasen, und compriniirt

das Entweichen der Luft in die Höhle des vereinigten Lungen-

körpers auszuschliessen, so bläht sich nur die angestochene Lunge auf, während die andere
selbst bei sehr lorcirtem Aufblasen coUabirt bleibt.

Die Scheidewand, die sich im Einklänge
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,

J.

zwischen beiden Lungen fortzieht,

sichtbaren Längenfurche

mit der äiisserlich

also un-

ist

durchbohrt, und wir haben es mit zwei und nicht mit einer Lunge zu thun.

Der vordere, beiden Lungen gemeinschafthche Theil
Lungen im weiteren
Breite beider

in die

Bauchhöhle,

— hat

also einen

von oben

unregelmässige

her

die

beider

sich rechts

und

tiefen Ausschnitt,

durch welche rechterseits

kleinere

linkerseits

8,

um

den

tiefe

und

an und

links

Jedes dieser Hörner hat an seinem äusseren Rande ungleich

Einschnitte,

des

Eintrittsstelle

halbmondförmigen, ziemlich

durch welchen zwei Hörner oder Zipfe entstehen, die

Oesophagus legen.

Summe

15 Lin. beträgt.

Das vordere Ende beider Lungen umgibt
Oesophagus

breiter als die

Sein Querdurclimesser hält 21 Lin., während in der Mitte die

Verlaufe.

Lungen nur

ist

Anhängsel

gebildet werden.

Die innere Oberfläche der gemeinschaftlichen Höhle

wie die der beiden Lungen-

hat,

säcke, ein zelliges Ansehen, welches gegen das vordere Ende des rechten Hornes plötzlich
verschwindet.

Dieses verlängert sich in einen kurzen häutigen, 2 Lin. weiten Canal, der an

der rechten Seite der Speiserölire
l

2 Lin. weit

Öffnung

Lin. langen spaltförmigen

nach vorne

— Glottis — nicht

in

läuft,

und mit einer longitudinalen,

der Medianlinie der unteren

Speiseröhrenwand, sondern etwas rechts von ihr ausmündet.
Die Öffnung wird

seitlich

von

zwei

wulstigen,

lippenähnlichen

Schleimhautsfalten

begrenzt, die einen zarten Sphinkier einschliessen, der besonders von der Lungenseite der
Glottis

her deutlich

und über

ist.

Verkettung

zeigt

ein

Netz von Fleischbalken

l

Lin. bis i Lin.

vorderen Theile der Lunge quer, und stossen an der oberen

Aste

der

Arteria pulmonalis

superior,

und

die

mit ihr

Trabcculae schliessen die seitlichen Aste der letzteren ein.
hinteren Abschnitte der
die Dicke

Wand

an eine LängenIn ihr verlaufen

zusammenhängenden queren

Die Querbalken verlieren

Lungen ihren Parallelismus mehr und mehr, und erreichen

der vorderen.

Sie

absteigender Nebenschenkel

hängen durch die ganze Länge der Lungen

unter einander

gerundeten Winkeln gebildet werden.

dieser

Inseln

nie

gegen

die

kommen,

dem
mehr

wiederholt

sich

und

mit ab-

Inseln,

die

förmige Bildung der Trabeculae im verjüngten Massstabe, wodurch kleinere Inselchen
grösseren zu Stande

in

mittels auf-

zusammen, wodurch polygonale

Im Grunde

Die

nach rückwärts abnimmt, liegen

columne, welche über das vordere Viertel der Lunge hinaus verschwindet.
die

deren

,

an die Musculi pectinati einer menschlichen Herzensvorkammer erinnert.

grösseren Fleischbalken, deren Dicke von

dem

des Schlundes ein 5 Lin. langer

2 Lin. breiler elastischer Knorpel,

Die innere Oberfläche beider Lungensäcke

in

Wand

Vor ihr hegt an der unteren

in

netz-

den

und jede derselben führt wieder in engere Zellen, die sich

Peripherie der Lungen wiederholt ausbuchten, und

endlich

in

jene facettirten

Gruppen von Parietalzellen übergehen, welche die äussere Oberfläche der Lungen einnehmen.
Gegen die hintere Hälfte der Lunge wird die Succesion dieser Zellen geringer, ihr Durchmesser grösser, und die Wände der Lunge dünner; sie verlieren sich aber nie gänzlich, wie
bei den Ophidiern, und sind selbst am hinteren Blindsack der Lunge noch ganz deutlich
ausgeprägt.
Der Länge nach aufgeschnitten , zeigt die innere Oberfläche der vorderen
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Lungenhälfte den Tvpus der Schlangen, der hinteren jenen der ungeschwänzten Batrachier.
Lepidcsiren anncctcns

in so ferne

ist

und weilen häutigen Tubus
einen Sack sich erweitert,

abweichend,

(wie bei

der Ductus pneumaticus, der einen kurzen

als

den Perennibranchiaten)

19.

§.

muthete ganz

richtig,

dass der

dritte

eine

,

rechte

Aortenbogen

und

jederseits,

eine

linke.

Der

weiteres berichten.

in

in

ver-

exenterirlen

Ich kann hierüber

sei.

Aortenbogen rechterseits geht, nachdem er mit dem zweiten,

diitte

durch einen ansehnlichen Ductus Bctalli eine Verbindung
der Speiseröhre,

Bisch off

der an seinem

Exemplare nicht weiter verfolgt werden konnte, die Lungen-Arterie

zum vorderen Ende der rechten Lunge, und

Aste gespalten, deren einer zur linken

Lunge

pulmcnalis superior nach rückwärts.

Sie verlassen

Wand

von welchem aus ihre INebenäste

Substanz

der

und an der

verläuft, in zwei

nur an der Dorsalfläclie beider Lungen

tritt,

säcke und senken sich in das an der oberen
in

Wand

an der oberen

einleitete,

Begleitung der rechtseitigen Lungen -Magenäste des f^agus ,

inneren Seite der Art. cccliaca

bald die Oberfläche der Lungen-

verlaufende muskulöse Längenbiindel

der Querbiindel

ausl.iufen,

um

allen

und im Capillarsystem der

Inseln und Zellen zu

Über die vordere Hälfte der Lungen hinaus konnte ich sie
Der linke dritte Aortenbogen wird, nach Abgabe seines Ductus

Bctalli, zur einfachen

weiteren Verkettungen derselben zu folgen,

Arteria pulmcnalis inferior.
lässt

Ende

Ge fasse der Lungen.

Es finden sich zwei Lungenarterien

endigen.

hinteren

Die beiden Lungen sind ihrer ganzen Länge nach von einander getrennt.

communicirt.

als Art.

am

vorstellt,

der durch zwei seitliche ÖlTnungen mit den Höhlen der Lungen

ihn,

Sie windet sich

ohne ihm Zweige zu geben, und

um

die

legt

beider Lungensäcke andeutet; läuft

in ihr, seitlich

beider Lungen nach rückwärts, und

iheilt sich

Tbeil des linken Lungenendes

,

in

nicht verfolgen.

linke Peripherie des

sich in die

Oesophagus, ver-

Furche, welche die Trennung

Aste abgebend, bis zur völligen Isolirung
zwei Zweige.

der rechte versorgt

das ganze

Der linke versieht nur einen
blindsackförnuge

Ende der

rechten Lunge, und krümmt sich über die Medianlinie der Wirbelsäide unter der Aorta nach
links,

um

jene

Inseln

nicht bedacht wurden.

des linken Lungenendes zu erreichen,

Tab.

III. fig.

das System der Lungenarterien

Lunge

finde ich bei L.

2.

noch

c.

dd.

Wie

von dem linken ZAveige

die

bei mehreren nackten

andere Weichgebilde.

Am

Amphibien versorgt

hinteren

Abschnitte

parudcxa mehrere kleine Zweige von den Lungenarterien

als

der

Inter-

Bauchwand treten. Ich zähle deren 4 auf beiden Seiten. Ihre Dicke ist
nicht bedeutend, und beträgt im ausgespritzten Zustande | Lin.
Ein nutritives Gefässsvstem der Lungen fehlt, und wird auch nicht benöthiget, da
die Lungenarterien nicht rein venöses, sondern j^eniischtes Blut der Lunge zuführen.
costalarterien zur

Da
diese, der

die Lungenarterie gemischtes Blut führt, wie die Aorta,

Ernährung anderer Organe vorstehen.

wenn

Owen

sah.

Nach Müller

bei

Es

ist

desshalb

so

gar

kann

sie so

gut als

nichts Merkwürdiges,

Amphiuma und Me?icpcma Zweige der Lungenarterie zum Oesophagus gehen
gibt

die

Lungenarterie des Frosches auch einen Zweig zur Schläfe,

den

I
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auch

coni's

einheimischen Bufoarten fand.

in allen

Bei Proteus sah ich, abweichend von

Beschreibung, die Lungenarterie nicht unverästelt zur

Rus-

Lunge gel>en, sondern einen
zum Schlundkopf abgeben,
die Lunge iibrig bh-ibt.

starken Ast zur Muskulatur des Hinterhauptes und einen ähnhclicn
feine Fortsetzung des Gefässes

so dass nur eine äusserst

für

von beiden Lungen nur zu Einem Yenenstamme,
der in der unteren Wand des rechten Lungensackes eingeschlossen hegt, und vor dem
vorderen Ende desselben ihn verliisst, um zur Vorkammer zu gelangen.
wen' s Besc hreibung weicht L. anncctcns wesentlich von vorliegendem Tvpus
Nach
Die Lungenvenen vereinigen

Ich muss gestehen, dass die

ab.
26.

flg.

Owen

von

gegebene ^kbbildung der Kiemenarterien Tab.

so wie die Beschreibung ihrer Verästlung, mir

2.,

Das Zerfallen des Bulbus

gestützt zu sein scheint.

auch dürfte es schwer sein,

sonderbar;

.

ohne Gefässinjection darzuthun,

Kieme

sich

auflöse.

in

12

einem so

bei

mehr

apriorisch

Kiemenschlagadern
kleinen

dass eine Kiemenarterie

sich

Thiere

im

für die 6

nicht als Aortenbogen zur

annectens

Capillargefässsvstem der

zum

Die Aste

Die Aste

zum

2.

1.

4.

5.

und

Kiemenbogen gehen

6.

Wurzel der Aorta, sondern verlieren sich, nach der Regel

und

3.

aller

fthey are triie or Junctional branchial

Kiemenbogen sind wahre Aortenbogen
thc vascular circlc).

entire to their terminaticn at the opposite side

vor seiner Einsenkung in

der Folge bei

in

Der Bulbus erzeugt nämlich jeder-

liessen.

wahren Kiemenai terien, im Capillargefasssyslem der Kieme
arleries).

doch etwas

L.

Ich glaube desshalb, dass die hier anzuführenden Unterschiede zwischen L.

genauerer Untersuchung sich noch ausgleichen
6 Aste

ist

wie

paradera und annectens, so wie einige später zu erwähnenden Differenzen,

seits

auf Präparate

als

of
den Aortenursprung einen Zweig ab,

(thexj

Jeder

die sich zu

are ccnlinued

von ihnen

gibt

Einer Lungen-

Im Übrigen weichen die Lungen von
annectens nur durch minder wichtige Formverhältnisse von L. paradcxa ab.
Es fällt mir übrigens auf, dass in den Abbildungen von Owen und Bisch ff
arterie

vereinigen

Glottis nicht in
ihr

der

Tab. 26.

Mittellinie

und doch

liegt,

wird.

sollen.

wo

/.

der unteren Speiseröhrenwand, sondern merklich

seitlichen Glottis

betreffenden

die

lit.

die rechtseitige Insertion

Das Vorkommen einer

jener Zeit,

2.

fig.

von keinem der beiden
ist

ein so

L.

die

rechts von

Schriftsteller erAvähnt

ausserordentliches Factum, dass zu

Monographien geschrieben wurden, und wo Müllers Be-

obachtung einer seitlichen Inosculation eines Ductus pneumalicus bei Erythrinus taeniatus noch
nicht bekannt war,

genau
durch

in

man

vieleicht

lieber glaubte, den Eröffnungsschnitt der Speiseröhre nicht

der Mitte geführt zu haben,

ein

Geoffroy

als

dass die seitliche Lagerung der Glottis im Präparate

Abweichen derselben von der Mille bestehen könne. Hat ja doch
Hilaire die ventrale Einmündung des Ductus pneumaticus bei einem Fische,

wirkliches
St.

den er genau untersuchte (Polypterus), übersehen.

S.

20.

Kiemen.

Die Kiemenhöhle, zu welcher die vor der vorderen fadenförmigen Flosse liegende
senkrecht ovale Kiemenspalte geleitet,

liegt

zwischen der Clavicula und

dem

hinteren

Ende

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

637

Lfpidcsiren paradcxa.

erweilerie

Wand

Die hintere

des Zungenbeins.

Ende der

w elche man

in

die

bildet

Clavicula; ihre vordere "Wand

Ríundhhlnschleimhaul.

slärkte

derselben

Mundhöhle

das hintere

nt

die

durcli

obere Wîind zeigt die

Ihre

Die die S(

•;elnngt.

JofTel-

oder spateiförmig

ein fibiöses Stralimi ver-

Interbranchialschlitze,

i

durch

fassenden h Kienien-

blitze z\\i,'chcn sich

bogen sind massig gebogene Knorpelstreifen, welche von vorne nach hinten rasch an Lange
abnehmen, so dass der erste 7 Linien, der letzte nur 2 Linien lang ist. Sie hängen weder mit

dem Zungenbeine, noch

mit

dem

Kopfskelete durch Bänder zusammen, und sitzen bloss an

der Aussenseite der IMundschleinihaut

Rand der Kiemenbogcn

Der

und

erste

die

Zacken.

Der gegen

Der

und

die

Kicnunböhle gerichtete convexe

Kicmenbogen

letzte

IMundhöhle gerichtete

tragt

der

Kiemenbiischel.

die

letzte

Kiemenbogcn

nur ein Paar kurze Fadcnföimige Zötchen anhängen), der zweite Kitmenbogen

nur an semem hinteren Ende
vierte tragen

nach

sie

(in

Bischoffs Exemplar vollkommen
Erwähnenswerth

ganzen Länge.

ihrer

Kiemenspaltcn sind nicht so lang,

ist

Kiemenbogcn, indem

als die

nur eine

zeigt

weichen, nicht verhornten

Rand

und kiemenlos

sind nackt

die

Kien enbogcn

letzte

milderen drei dagegen eine doppelte Reihe von

einlache,

erste

Der concave, gegen

fest.

gezahnelt.

ist

hat

deren

der dritte und

glattj,

folgender

besitzt

Un

stand.

die Schleimhaut,

bevor

Die
sie

zum nächstfolgenden hiniiberschlägt wodurch
die Länge der Kiemenspalte verkürzt wird, und halbmondförmige Schleimhautsfältchen entstehen, die zwischen je zwei Kiemenbogcn ausgespannt sind und die Kiemenspalten hinten
die Enden eines Kiemenbogens

erreicht,

und vorne begrenzen. Auf diesen

sich

nun

f^iltchen

die länglich elliptische Kiemenspalte ringsum

dem vorderen und

wird, welcher, da an

zweite

Kiemenbogcn nur zur

kommen,

für

die

dritte

Hälfte

setzten sich die Kiemenbiischel fort, so dass

von einem Kranze Kiemenbiischel eingeschlossen

Kiemenbogcn

hinteren

Kiemen

aber vollkommen

sind kurze lanzettförmige Blättchen,

,

die zweite

für

trägt,
ist,

und

Kiemen fehlen und der
und vierte Spalte unvollfehlt.
Die Kiemen selbst

die

lür die erste

welche, ohne gestielt zu sein,

und auf Büschelchen

zu-

Kiemenbogcn überziehenden Schleimhaut zusammenhängen,
und mit dieser abgezogen werden können. Der zweite Kiemenbogcn trug 9, der dritte
der vierte 14 solche Büschel, die am hinleren Kiemenbogen kaum als Fäden noch existiien.

sammen

gedrängt, nur mit der den

,

Ich bin überzeugt, dass in den früheren Lebensperioden des Thieres alle

Kiemenbüschel trugen. Der Umstand, dass
suchte,der zweite

in

dem

älteren Exemplare, welches

Kiemenbogen

Bischof f unter-

Kiemenbogen ganz nackt ist, während er an meinem, welches, wie der Zustand
ist, noch hintere Kiemenbüschel trägt, ist in dieser Beziehung

der Wirbelsäule beweist, jünger

von Gewicht. Spätere Beobachtungen müssen zeigen, ob
über den zweiten Kiemenbogen hinausgehe,
der Kiemen, und bei den trotz
functionelle

Störung

Lcpidcsirc7i desshall)

Kaulquappe
ist

leicht

möglich wäre.

ist.

Der

Wenn

da nur

(siehe weiter unten die Kreislaufsorgane) in die
V,3.

dieses

3

Aortenbogen, ohne erhebliche

wirklich geschähe,

als eine bloss

so wäre doch

durch Kiemen respirirende

Antheil der Kiemenrespiration an der Oxydation des lilutes

gewiss ein höchst unbedeutender,

.

Schwinden der Kiemen noch

welches bei der äusserst rudimentären Bildung

den Kiemen bestehenden

ebensowenig ein Amphibium,

ein Fisch

dieses

Avinzii^e

Nebenäste der grossen Aortenbogen

Kiemenblättchen eingehen, und die Aorten81

—2
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bogen schon

oxydirles Blut

theilweise

Hyrd.

Da

fiihren.

Injection

die

der Aorfenboííen, die ich

versuchte, soweit gUit klich gelang, dass einzelne Kienienbüschelblätter capillar gefüllt waren,

was unter solchen Umständen gewiss eine Seltenheit
überzeugen
wie

Owen

—

ist

so konnte ich mich uin so leichter

dass die Aste des Bulbus nicht im (^apillargefässsvstem der

,

bei

Vor dem

L. annccUns gesellen haben will.

überdiess noch eine

Kiemen untergehen,
Kicmenbogen befindet sich

ersten

Nehenkieme an der vorderen Wand der Kiemenhohle.

und besteht aus einer Reihe von

wickelter als alle übrigen,

Sie

ent-

ist

deren Blätteben

9 Büscheln,

—

1

Kiemen schicken ihre feinen Venen zur .lugularvene, nur die Nebenkieme
hängt mit der Jiisularis nicht zusammen, sondern lässt ihre Vene in die hintere MundhöhlenLinien lang sind. Alle

vene übergehen.

Gefäss-System.

VI.

§.

Das Herz

liegt

Herz.

21.

sehr weit vorne,

dem Anfange

unter

des

Oesophagus zwischen den

beiden Schlüsselbeinen und den knöchernen Suspensorien des Brustgürti-ls.
ein dickwandiger, steifer, tendinöser Sack,

ist

merkwürdige Weise zusammenhängt.
der vorderen Fläche des letzteren

Es

der mit

trennt

sich

dem

sehnigen Diaphragma auf eine

nämlich

von der äusseren Peripherie

beiderseits ein starkes aponeurotisches Blatt, welches zur

um

äusseren Oberfläche des Herzbeutels schräge nach innen und vorne geht,

Umfange desselben, welcher
lit.

,

d.

Durch

Ferner geht eine,
welche die hintere
inserirt,

wird ein pyramidaler

Raum

An der

in

grössten

II.

Gg.

vom

Wand

letztere

bildet, zur

liegt.

—

oberen Seite des Pericardiums, wo

an die Schulterknochen suspendirt.

der Höhle des Pericardiums kaum mehr

Austrittsstelle

ihm

inneren Rande beider Schulterblätter entspringende Aponeurose,

der Kiemenhöhle

und das

I.

und

der beutelföiinig

gebildet,

welche den Herzbeutel durchbohren, geben ihre äusseren Häute

und besitzen

dem

diese convergirenden Blätter, die den Herzbeutel zwischen sich fassen,

die hintere grössere Hälfte des Pericardiums aufnimmt, welche frei in

sich

mit

Tab.

beiläufig in seine Mitte fällt, zu verschmelzen.

durch das horizontale Diaphragma

sie

Sein Pericardium

des Bulbus

scheint

innen zu stülpen und die dicken, prallen

sich

Wände

als die

zu

Die V^enenstämme,

seiner Verstärkung ab,

innere oder seröse Membran.

das sehnioe Pericardium

über diesen nach

dessel!)en zu verstärken.

Der Bau des Herzens dessen Untersuchung ich mit der grössten Aufmerksamkeit
vornahm, zeigt sich von Bischoffs Mittheilungen hierüber sehr divergent, und besitzt, was
,

den Verschluss der Atrio-VentricularöfTnung anbelangt, eine Vorrichtung, die noch
V\

ii

belthiere beobachtet wurde.

Das Herz hat

in

geblasenen Zustande hüllen
zelligc Oberfläche.

der That zwei Vorkammern
sie

bei

keinem

—
von auffallender

den ganzen Ventrikel sammt dem Bulbus

Die rechte Vorkanuner

ist

bedeutend grösser, und

Grösse.

ein,

läuft

Im

und zeigen

aufeine

an ihrem Seiten-
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rande

dem durch

einen vorderen und hinteren Zipf aus, deren letzterer mit

in

die Vereinigung

der Körpervenen entstandenen, ebenfalls im Herzbeutel gelegenen Sinus impar , durch eine

Der Sinus impar besitzt an seiner Einmündung in die
Vorkammer keine Klappe. Die kleinere und mit kürzeren Zipfeln besetzte linke Vorkammer ist von der rechten durch eine unvollkommene Scheidewand getrennt, so dass beide
Vorkammern nur Eine Öffnung zum Ventrikel haben. Die Vena pulmcnalis läuft
an der oberen Wand des Sinus und der rechten Vorkammer zur linken, und mündet in
dieser unter dem Rande der durciibrochenen Scheidewand, unmittelbar über der Ati io-Ventrii ular-üiTnung und von einer halbmondförmigen Klappe umgeben, deren Enden mit einein
freie

sehnige Schnur zusammenhängt.

rechte

erwähnenden Knorpel

weiter unten zu

Verbindung stehen.

in

Die wichtige Frage über die Existenz und den Bau einer Scheidewand beider Vor-

kammern
in

suchte ich auf folgende Weise zu entscheiden.

Ich

durch die Cava das

injicii te

Räume strotzten,
Gebilde bekommen

reinen concentrirten Aicohol gelegte Herz mit derselben Flüssigkeit bis alle

und

im verschlossenen Gelasse

es

liess

Tage stehen.

3

Die häutigen

dadurch einen gewissen Grad von Resistenz, der die Untersuchung so delicater Gegenstände
sehr erlcichiert, und das bei

Wände

fallen der

genommen, und

aufhebt.

Die weitere Bearbeitung wurde

lehrte Folgendes

Die Scheidewand

1.

unter Wasser so ärgerliche

Präparation

einlacher

Zusammen-

unter Weingeist vor-

ebenfalls

:

der Vorkammern

ist

im

selbst

Zustande

höchst expandirten

derselben von aussen nicht kennbar.

Membran, sondern

Vorkammern

als

nicht

erscheint sie

Gewebe von muskulösen

als continuirliche

feinen Balken, welche mit

netzartig durchziehenden Traheculis

im Zusammenhange

führten Sonde von einer

Gegen

4.

Maschen

die

weiter,

Vorkammer

Atiio

den übrigen, beide

vorsichtii< ge-

,

in die andere.

Ventricular

und verhert

einfache

sind.

Zwischen diesen Haiken gelangt man an jeder Stelle mit einer

'i.

die

Vorkammern

Bei Eröffnung beider

2.

sich

-

in

Öffnung

wird

dieses

Balken

-

Geflecht lockerer,

convergirende Fäden, welche mittelst seröser

k

Zwischenhäutchen mit einander verbunden werden und gegen dÍ3 Kammer- Öffnung gehen,

um

mit der unvollkommenen Scheidewand des Ventrikels sich zu verbinden.

Die unvollkommene Scheidewand des Ventrikels erhebt sich

5.

und

theilt

diesen

weiter gegen

Bisch

ff

die

noch

in

zwei seitliche

Owen

die tendinösen

Tab. L
Theile

Er

fig. 3.

seiner

kamn)er,

—

der

Fäden aufnimmt,
liegt in

Peiiplierie

an

als

angegebenen

harten Faserknorpel über,

der unteren

,

in

Linien

weder von

dicken

eiförmigen

Kammer Scheidewand

von der

die das

Ende der genetzten Vorhof-Scheidewand

der

•

der Ebene der Atrio-Ventricular-Öilnung, jedoch mit
in

der Vorkammer.

so steigt er tiefer in die Atrio-

\

ein

Zieht

man

an

Papillar-Muskel

entricular- Öffnung herab,

füllt

sie

einen

vis-à-vis

Insertionsstelle

desselben,

des Ventrikels läuft

und geht

Linien breiten und 2

3

welche sich zum Knorpel wie

aus, indeu) zwischen

An der obeien W'and

Höhlen.

Vorkammeröifnung

vom Boden

dem

vorstellen.

grösseren

der Scheidewand der Herzzu seiner Klappe verhält
sie

aber

nicht

vollkommen

ihm und der vorderen Peripherie der Venenötfnung der Kammer
81 *

—

ein
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schmaler halbmondförmiger Spall unverschlossen

bleibt.
Dieser Spalt wird durch die von
erwähnte
Bischoff
Muskelklappe verdeckt, welche an der vorderen Peripherie der Venenöffnung angebracht ist. Sie ist eine unmittelbare Fortsetzung der Muskelbiindel des Ven-

und hängt mit den Fascikeln der unvollkommenen Scheidewand an ihren beiden Enden
zusammen, so dass ihre Gestalt mehr ringförmig als halbmondförmig erscheint. Sie verhält

trikels,

sich

zum Faserknorpel, an welchen sie sich genau anschmiegt, wie der knorplige Rand der
zum Kopfe des Schenkelbeins, und functionirt, wie dieser, als Ventil, während der

Pfanne

Faserknorpel

Rolle

die

eines Piston's übernimmt, der

die

Kammer

VenenöfTnung der

zur

Zeit der Systole verschliesst.

Der muskulöse Bulbus
Einmündung,

entspringt mit einer klappenlosen ÖlTnung über der Vorhofs-

im Aufsteigen eine S-förmige, zugleich spirale

bildet

seiner inneren Oberfläche zwei

grössere und dickere

am Oslium

schon

von der linken Bulbuswand

gegenständige,

sich erhebt.

elienfaüs spirale

artericsum entspringt,

Krümmung, und

longitudinale

Falten,

hat an

deren

deren kleinere weiter oben

Sie berühren sich mit ihren einander zugewendeten

Rändern, und deuten das Zerfallen des Bulbus

Körper- und l^ungen- Arterien

die

in

Gegen das vordere Ende des Bulbus verschmt-lzen

wirklich,

sie

an.

wodurch der Aorten- und

Lungen-Schlagaderanfang gegeben wird.

Die arteriöse Öffnung der

ausserdem

und von

in

Kammer

führt

in

der Pulmonal-Abthedung d('sudl)en, neben

bedeckt

ihr

,

eine äusserst ferne Öffnung

beide Räume des Bulbus. Ich finde
dem Ursprünge der grossen Längenfalte

welche zu einem in der vorderen

,

Wand

des Ventrikels liegenden kleinen Nebensinus führt, und an den selbstständigen Ursprung der

Lungenarterie

wo

wie bei den höheren Amphibien-Ordnungen

Owens

Nach

— erinnert.

Schilderung weicht das Herz von L. anneclcns wesentlich von unserem

Das Herz der

Befund«! ab.
entleert sich

—

L. annecffns

hat

nur Eine Vorkammer, und die Lungenvene

durch eine von der Atrio-Ventricular-Öffnung getrennte Apertur

ein knorpeliger

Höcker

die Stelle einer

Klappe

vertritt (cartila^incus

in die

valvulär

Kammer,
tuhcrcle).

Die Spiralklappen des Bulbus stimmen mit jenen der L. paracluxa überein.

So lange

ein Fisch

mit Lungenrespiration nicht bekannt war, konnte die einfache

Organisation eines Kiemenherzens immerhin einen Hauptunterschied der Fische und Amphibien abgeben.

wahren Lunge

Wird nun der Athmungsapparat

eines

Fisches

durch das

Auftreten

einer

wenn bei ihm eine höhere Entwicklung des Herzens beobachtet wird. Das Doppelt werden der Vorkammer ist übrigens
bei Lepidcsiren paradoxa nicht so vollkommen, wie bei den Fischlurchen, wo das Septum
a/riorum

die

Mcnobranchus

vervielfältiget,

venöse Öffnung
lateralis

so kann es nicht befremden,

des Ventrikels

theilt.

Auch

durch ihre ungetheilte Vorkammer

spielen

Sircdcn pisciformis und

in die Classe

der Fische hinüber.

Auf das Vorkommen einer rudimentären Scheidewand des Ventrikels bei L. paradoxa (wie
bei Siren)

möchte

ich als

Amphibienähnlichkeit nicht

viel

Werth legen, da

wegen ihrer Verbindung mit dem Faserknorpel, der das Ostium venosum
Bedeutung eines Papillarmuskels zu haben

scheint.

sie

bei ersterer

schliesst,

mehr

die
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Der Mangel der Klappen ander venösen und arteriellen Öffnung der Kammer kömmt
Oslium venosum I
weder bei Fischen noch bei Amphibien vor. Die Fische haben
4
Tetroden], alle Amphibien 2. An der arteriellen Kammeröffnung
Halbmondklappen (Squalus

—

—

Klappenapparat

findet sich bei allen Fischen ein

stomen) bis fünffache Klappenreihe (Raja
2

als

Knochenfische und Cvclo-

(alle

Die nackten Amphibien haben

hatis).

Menopcma giganteum und

Valvulae aorticae ,

einfache

sogar 2

Siren lacertina

in

der Regel

Klappenreihen

im

Bulbus acrfae.

Für den fehlenden Klappenapparat am Osfäim vencsum

doch

klappen

dagegen für

ist

ein

bei L.

sich

paradoxu

Amphibiuni oder einen Fisch gleich sonderbar.

und Herzbeutel finden

Herz

zwischen

Sehnenladen

Die
Fischen,

findet

im Faserknorpel und dem muskulösen Ventile; der Mangel der Aorten-

ein Stellvertreter

und verdienen keine Berücksichtigung, da

no v's Beobachtungen,

sie

bei derselben Species sich vermehren,

Die Längenfalten im Bulbus

kommen

bei

sich

Amphibien und

bei

Me ekles

nach Fr.

und

L.

D u vr-

oder ganz und gar fehlen.

keinem Fische vor, und finden sich unter

den nackten Amphibien bei Siren, und bloss angedeutet bei Rana und Bufo.

22.

%.

Arteriensystem.

Tab. IV.

iij,-.

2.

Es gelang mir, einzelne Parthien des Gefässsvstems mit gefärbten Injectionsmassen zu

wodurch

füllen,

sehr erleichtert und

Untersuchung

die

die

soll

genügen, mit Umgehung

aller

werthlosen

von der

den Kiemen

schreibung abweichende Beziehung der Aortenbogen zu

ffschen Be-

isc h
constatirt

wurde.

Es

nur eine gedrängte Ubersicht der

Details,

wichtigsten Verästlungen zu geben.

Der

entspringt, geht mit

dem

dem

ersten

zweiten per truncum

ccmmunem aus dem Bulbus

Kienienbogen zur Schädelbasis, und verbindet sich dort mit

zweiten Aortenbogen.

Er
eiste

dem

Aortenbogen, der mit

erste

ist

kulatur,

wie er das untere Ende des Kiemenbogens erreicht hat, 2 Zweige ab:

gibt,

die Art.

snblingualis.

Sie versorgt

und geht an der inneren

die

den Boden der iMundhöhle

der

bildende Mus-

der Schleimhaut der Mund-

Seile des Zungenbeins unter

höhle nach vorne bis zum Zungenwulste.

Der zweite

Da der

ist

erste

die Arterie der Nebenkieme.

Kiemenbogen keine Kiemenbüschel

trägt,

verläuft

der erste Aorten-

bogen an ihm unverzweigt weiter, und erzeugt am oberen Ende desselben die Carotis.
Diese schickt anfänglich einen an der unlcien Fläche des Quadratknochens nach aussen für den Kiemendeckelapparat und die Ursprünge des Masseters verlaufenden Ast ab, gibt

nach innen zum

Gaumen

eine ebenso starke Art. palatina, geht

ersten
gibt

Aste

des Trigeminus einen Zweig

dem Gehirne

Gehörkapsel

in die

dann zwischen der knorpligen

dem
zum vorderen Kopfende und der Oberlippe und

Gehörkapsel und dem Quadralknochen nach aufwärts

in die Schläfengrube, sendet mit

welche

an der vorderen Seite der

äusserst

feine

Art.

Schädelhöhle

läuft,

an der unteren Fläche des Mittelhirns mit der von

eine

cerebralis

,
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der anderen Seite anastomosirt (Circulas cephalicux) und zur unteren Fläche der Vorderlap-

dem Riechnerven

pen verlaufend mit

zur Nasenschleimliaut

dem

Teniporalmuskel nul mehreren Asten, und geht mit

Kau- und Schläfenmaskel nach aussen, um an
3.

versorgt sie den

Zweige des Trigeminus zwischen

3.

jene Theile zu gelangen, zu welcaen der

alle

Asl des Trigeminus seine Zweige sendet.

Der
bogen

dem

trägt

Obwohl das obere Ende

bekommen doch
An der

.

dritten Aortenbogen.

des zweiten Kiemenbogens kleine

dem

ihre Arterien nicht aus

diese

und

dritten,

Hinter dieser Anastomose verbindet er sich mit

zweiten, sondern

sich

der zweite Aortenbogen

setzt mit

diesem die Lungenarterie

Schädelbasis verbindet

durch eine kurze und weite Anastomose mit dem

zusammen.

an den Kiemen-

er

ab, der die Muskeln des Zungenbeins und die Schleimhaut

einen feinen Zweig

Kiemenbüschel
aus

Er gibt, bevor

zweite Aortenbogen verläuft wie der erste.

Iritl,

der hinteren Mundhöhle versorgt.

1,^

— Hierauf

j^ehl.

dem

Aortenbogen zu einem

ersten

Linien starken Stamme, welcher mit demselben der anderen Seite den Aortenanfang bildet.

Der

sondern

eine,

fallen,

als

7

den Kiemenbüscheln seines Knorpelbogens nicht

Aortenbogen gibt zu

dritte

kleine Arterien, die sich wieder theilen

Büschel vorkommen.

Die

letzte dieser

7

auf den zweiten über, und versorgt die Büschel
verlassend gibt er nun

zum

4.

und

ö.

Aortenbogen

vom

Den Kiemenbogen

oberen Endes.

seines

Knorpelbogen

dritten

welcher

,

Lungenarterie über.
die zwei

Aortenbogen zusammenge-

ersten

Er beginnt an der unteren Fläche des Basilarknochens, hat im

und

Linien Durchmesser',
festes

so viele feine Astchen zer-

in

Der Stamm geht unter der Anastomose mit dem zweiten

geht.

Der Aortenstamm wird somit nur duich
setzt.

und

einen in zwei Zweige zerfallenden Ast mässiger Grösse ab

Kiemenbogen

in die

,

Arterien geht

ist

anfangs

—

—

wie gewöhnlich bei den Fischen

Bindungsgewebe unverrückbar an die untere Fläche der Wirbelsäule

welche die Aorta bis

zu

ihrem

Zustande zwei

injicirten

durch sehniges,

geheftet.

Die Aste,

den Schlagadercanal der unteren Dornibrlsätze

Eintritte in

der Scbwanzwirbel abgibt, sind:
a.

Die Art.

coeliaca.

über der Ein-

Sie entspringt aus der rechten Seite der Aorta,

mündungssteile der Luftröhre in den Pharynx, und wurde früher beschrieben.
ß.

34 Intercostal - Arterien, also

haben nicht über

.

y.

viel

weniger

Rippenpaare

existiren.

Die Art. mesenterica anterior, entsteht sehr weit rückwärts

Tab.
flg. 2.
f.
des Darmcanals.

Sie anastomosirt mit der Ccfliaca im starken

Der Rest

des

Darmes ernährt

1

um

4

Die stärksten

Bogen

wie bei Proteus, Salamandra und

Triton

dem

After.

in der Spiralklappe

die Hälfte schwächer

Nieren- und Eierstocksarterien von sehr kleinem Caliber.

selben verästeln sich

Zoll vor

unmittelbar hinter ihr

eine

Art. mesenterica posterior (Cloacal- Arterie) d, welche
Í.

als

Linie Durchmesser.

\

ist.

entspringende

Tab.

.

fig.

2..

Die Nierenzweige der-

vorzugsweise an der Bauch-

fläche der Nieren und schicken durchbohrende Zweigchen zu den Eileitern.
f.

Eine unpaarige Schlagader, die

der Schwanzwirbel

Umgebungen

entsprinj^t,

und

kurz

vor

die Harnblase,

des Afters ernährt. Tab. IV.

fig.

2. k.

das

dem

Eintritte

hintere

in

den Schlagadercanal

Ende beider Nieren und

die
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Die

17.

2

letíleii

Intercosralarterien. welche, da sie die hintere Extremität versorgen,

stärker sind als die ül)rio;en.

Den Verlauf der Aorta durch den Schlagadercanal der unteren Dornen der
habe

wirbel

seiner

ich

Das

Unbedeutendheit wegen

Gefässsvstem von L. anneclens

arterielle

ist

nicht so weit bekannt,

Die den Circulus

vorliegenden Daten vergleichen zu können.

Schvvanz-

nicht verfolgt.

um

es mit

den

cephaliciis schliessende Anasto-

mose der rechten und linken Carotis cerehralis habe ich neulich auch bei Proteus gefunden,
und es ist der Kopfkreis somit keine den Fischen ausschliesslich zukommende (iefässbildung,
als

welche

sie in

icli

einem früheren Aufsatze*) über das Gefässsvstem der Fische beschrieb.

Dagegen verdient der Umstand Beachtung, dass bei den von mir untersuchten Fischhirchen
Proteus

und

Siren-

Art. cceliaca

und

— so

wie bei den Salamandrinen

mesenterica, sondern durch

13

die

—

—

Verdauungsorgane nicht durch Eine

Intestinalarterien versorgt

werden.

Le-

pidosiren verhält sich somit in dieser Beziehung wie ein Fisch.

§.

23.

Venensystem.

Der Herzbeutel wird ausser der Foia
durchbohrt.

Cava

anterior, als isolirt

sich mit der linken

zum Herzen gehende

Cava posterior vor ihrem

Die rechte Cava posterior

ist

Die kleinere linke Cava posterior dringt mit der

Wand

des Pericardiums.

Die rechte Cava

durchbohrt die rechte Herzbeutelwand.
Die Cava posterior dextra enLspringt
einer Längenfurche

in

liiere

spitzigen

anterior verbindet

ungleich grösser als die linke, und perforirt den Herz-

beutel etwas über seinem hinteren Ende.

der

Die Hnke Cava

Gelasse.

Eintritte in das Pericardium.

linken Cava anterior vereiniget durch die dorsale
anterior

von drei grossen Venenstämmen

pulincnalis

Es findet sich eine rechte und eine linke Vena cava posterior und eine rechte

derselben,

als

Ende der Leber, deren oberem Rande

liegt am inneren P»ande
vom vorderen Nierenende zum hinteren

rechte INierenvene,

tritt

sie

folgt,

und wird von einem

tiefen Suicus

desselben so weit umschlossen, dass nur ein kleiner Theil ihrer Peripherie an der Oberfläche

der Leber

als

weisser bandartiger Streifen

zu verfolgen

ist.

Nicht weit

vom

vorderen Le-

berende verschwindet auch dieser eine kurze Strecke lang, worauf der ganze Umfang dei
Cava

frei wird,

um

nach kurzem Verlaufe zum Herzen zu

1.

Sämmtliche Venen der rechten Niere.

2.

Vier starke von der linken Niere

sacks kreuzende Venen^ die

am

treten. Sie

kommende und

nimmt folgende Aste

die untere Fläche

auf:

des Lungen-

inneren Bande der linken Nieie bogenförmig unter einander

zusammenhängen.
3.

Mittelbar

mende Venen

—

durch die Nierenvenen einige kleine von den Ovarien und Eileitern stam-

—

grösseren dieser Art gehen zur Nierenpfortader)
und auf beiden Seiten
unsymmetrisch laufende Bauchwandvenen. Zur rechten Nierenvene begeben sich 6, zur linken
*)

(die

Medicinische Jahrbücher Öster. 1837,

Bil.

XV.

•
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Muskelvenen.

9 solche

Sie

entweder

verlaufen

um

durchbrechen das Parenchym derselben,

der Nierenoberfläche, oder

Einschnitten

in

zur L\ierenvene zu

4.

Sämnitliche Lebervenen.

b.

Vier starke Muskelvenen der rechten Bauchwand.

kommen.

Die linke Cava posterior entspringt aus der ersten linken Nierenvene
ten

Cava geht,

läuft

neben dem

die zur rech-

,

Rande der Lunge nach vorne, nimmt

linken

Bauchmuskelvenen und eine von den Muskeln des Brustgürtels stammende Vene
sich mit der linken

Die rechte vordere oder absteigende Cava

schwächer

ist

liegt

zwischen

dem

und

als

juiiularis deuten lassen.

die Subclavia

und sammelt folgende Zweige:

Eine starke Vena sublingualis, welche sich mit den Muskelvenen

Mundhöhle

verbindet.

Sie

dem

Herzbeutel und

Sie wird, wie die linke, durch den Zusammenfluss zweier

t^ena subclavia

die sich als

Die Vena jugularis
a.

verbindet

Cava anterior und geht zum Her/en.

Suspensoriumknochen der Schulter.

Venen gebildet,

ó linkseitige

auf,

kreuzt sich mit

dem

ersten Aortenbogen,

des Bodens der

und

verläuft an der

äusseren Seite des zweiten Mundhöhlenastes des Vagus nach hinten.
ß.

nienbogen

Venen zur

mündung
y.

à.

2

Kiemenvenen,

trägt
3.

die

keine Kiemen

,

vom

3.

und

die

Kiemenbogenvene.

Die

4.

4.

und

5.

Kiemenbogen stammen.

Der

Kie-

erste

wenigen Kiemenbüschel des zweiten schicken ihre

und

Kiemenvene vereinigen

5.

sich vor ilirer

Ein-

einem kurzen gemeinschaftlichen Stämmchen.

in die Jugularis zu

Eine kleine Herzbeutel- und
eine bedeutende

Vene aus der Muskulatur des Zungenbeins und der

Clavicula.

dem Suspensoriumstück und der

Die Vena subclavia, wendet sich zwischen

Clavicula

nach aussen zur hinteren Peripherie der Kiemenöifnung, nimmt hier eine starke Vene

aus

den Seitenmuskeln des Stammes

auf, und geht über der Decke der Kiemenhöhle nach vorne
und aussen zur oberen Fläche des Quadratknochens, und theilt sich am vorderen Rande desselben in 2 Zweige, deren Verlauf wie der der übrigen Venen von keinen Arterien begleitet wird.

Der

erste

geht

an der

äusseren Fläche

des

Masseters

unter der Aponeurose des

Kopfes herab, nimmt an der vorderen Seite des Kinnbockengelenks eine aus der Mundhöhle
heraustretende Vene auf, und
,

theilt sich in eine

Vena maxillaris superior und

inferior

,

die

das Blut aus den Kaumuskeln, den Lippen und den Riechkapseln aufnehmen.

Der zweite geht mit dem zweiten Aste des Trigeminus, zwischen Musculus IcmpcraUs
und Masseter nach innen zur Schädelwand, nimmt 2 grosse Muskelvenen des M. tfmpcralis
und eine mit dem Vagus aus der Scliädelhöhle kommende Gehirnvene auf, und verliert sich
in

den Weichtheilen

der Schnauze mit den Ramificationen des

1.

Astes

des Quintus

glei-

chen Schritt haltend.
Eine paarige Vena

azygos

denselben Verhältnissen, wie ich
habe.

findet sich
sie

zu beiden

bei Proteus,

Siren,

Seiten

der Aorta,

und

fast

unter

Salamandra und Triton gefunden

Sie entleert sich jedoch nicht wie bei diesen in den

Stamm der Cava

ascendens , vor

dessen Eintritt in die Leber, sondern hängt an ihrem vorderen Ende rechts mit der zweiten

Bauchdeckenvene, und

links

mit der Cava ascendens sinislra zusanmien.

Ihr hinteres

Ende
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anaslomosirt mit der Nierenpfortader.

schen

Sie

ist

somit

dem Stromgebiete der Cava und der Vena

grosser Communicationsweg zwi-

als ein

renalis

advehens zu betrachten, welcher,

soweit nur die nackten Batrachier durch Injectionen ihrer Gefässsysteme bekannt sind (Hyla,
Bcmhinatcr, Rana

,

Bu/c,

Salamandra, Proteus,

Triton,

kommt. Das Pfortadersyslem der Leber und der Nieren

ist

Siren)

bei

bei diesen

keinem derselben vor-

Organen erwähnt.

Uro- Genitalsystem Tab. V.

VII.

Sexualorgane.

24.

§.

Die Harn- und Geschlechts - Werkzeuge von Lepidosiren paradoxa unterscheiden sich
in vielen

Puncten sehr auffallend von jenen der Lepidosiren annectcns.

Die Eierstöcke
metrisch,

lit.

a.

a liegen in der hinteren Hälfte der Bauchhöhle nicht ganz sym-

und werden durch eine

breite

und lange

Ihre Länge beträgt für den rechten 9",
läufig in die Witte lallt, 9'".

Bauchfellsfalte an die

Bauchwand

geheftet.

für den linken 8", ihre grösste Breite, welche bei-

einen vollkommenen Bauchfellsüberzug,

Sie besitzen

der an

der inneren Fläche derselben, ohne Einstülpungen zu bilden, über sänimtliche Lappen

glatt

mehrere faltenförmige Einstülpungen erzeugt,
durch welche am rechten Eierstocke 28, am linken 25 Lappen gebildet werden. An dein

hinweggeht, an der äusseren Fläche dagegen

äusseren Blatte

des serösen Aufhängebandes findet sich,

1

Zoll

vom vorderen Ende

Eierstocks entfernt, eine 2 Linien im Durchmesser haltende Öffnung

— die

des

Apertura abdcmi-

nalis des Eileiters.

Unter der Peritonealhülle findet
artig gruppirten,

sich,

mit dieser durch die oben

erwähnten zellen-

aber kurzen Scheidewände verbunden, eine äusserst dünne und gefässreiche

Haut, von deren innerer Oberfläche

eine

grosse Anzahl

Dissepimente die Höhle

des Eier-

und wie

es scheint

stocks durchzieht, an welche das Chorion der einzelnen Eier durch kurze

sehr gefässreiche Stiele

aufsitzt.

Die grössten Eier halten über

derselben betrug in den reichsten Lappen zwischen

2

Linien Durchmesser; die Zahl

20 und 30. Dotterhaut, Keimbläschen,

Dotterzellen und Fetttröpfchen Hessen sich in jedem Eie mikroskopisch nachweisen.
sorgfältigsten

Untersuchung war

es

mir nicht möglich, eine Öffnung

in

Bei der

der Hülle des Eier-

stockes zu finden, durch welche die Eier zur AbdominalöfFnung des Eileiters gelangen könnten.

Am

inneren Rande des Eierstocks zwischen diesem und der Niere verläuft ein dicker,

muskulöser, stark gewundener Eileiter
trichterförmig erweitert,

Krümmungen, und

lit.

b.

lit.

Zwei Zoll

h.

,

der kurz vor seiner Abdominalmündung sich

vor seinem hinteren Ende verlieren

er geht allmählig sich erweiternd in einen

aufgeblasenen Zustande 7 Linien weiten Uterus über

Ende mit dem der anderen

Seite verbindet,

lit.

,

dünnwandigen

welcher

sich

sich

seine

elliptischen,

im

an seinem hinteren

und beide an der hinteren Peripherie der Cloa-

kenöfFnung der Harnblase mit einer gemeinschafthchen, an der Spitze eines kegelförmigen
niedrigen Wulstes gelegenen Öffnung ausmünden.

Eierleiler

von ähnlicher Form

unter den Fischen nur bei den Plagiostomen vor.
Abb. V,3.

,

82

kommen
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Die innere Oberfläche der Eileiter und ihrer Erweiterung^en überzieht eine sehr intensiv schwarz pigmentirte Schleiiuhaut, welche zahlreiche

Sie

bildet.

in der

ist

und dicht gedränj^te Längenfalten

Nähe der AbdominalöiTnung des Oviducts sehr mächtig, und nimmt
In der Mitte der Länge des Eileiters wird sie

gegen den Uterus zu an Stärke zusehends ah.

durch eine grobkörnige dicke Drüsenschichte

Von innen gesehen, erscheinen

einnimmt.

Eileiters

welche drei Windungen des

verstärkt,

lit.

die einzelnen rundlichen \"'

— \"'

starken

Drüsenbälgchen zu eckigen Inselchen vereiniget, welche über das Niveau der Schleimhaut
vorspringen, und nach und nach an

Umfang und Höhe abnehmend

stomen vorkommende herz- oder nierenförmige Drüse des
Acini zusammengesetzt

liegt

wand.

Eileiters,

die aus röhrenförmigen

vollkommen getrennte langgestreckte, deutlich

zwei

3'"

derselben Länge wie die Ovarien, und

neben der BauchöfFnung des Oviducts, ihr hinteres

Der

der glatten

Harn werk zeuge.

25.

bilden

lit.

lappte Körper, von

Ende

in

ist.

§.

Die Nieren

spurlos

,

Es erinnert diese Drüsenschiclite offenbar an die bei den Plagio-

Schleimhaut verschwinden.

Eierleiter verläuft an

—

5'" Breite.

stösst an

die

ge-

Ihr vorderes

obere Cloaken-

ihrem äusssren Rande; am inneren Hände sammeln sich

die Nierenvenenäste der Cava, wie bei allen Amphibien.

Die gewundenen Lappen der Niere erinnern ganz auffallend an die Nierenbildung der
Die Zwischenräume derselben wer-

geschuppten Amphibien und namentlich der Schlangen.

den von den Blutgefässen eingenommen.
ihnen die Zweige der Vciiae advchenles

Auf der Dorsalfläche der Nieren verbreiten

lit.

ii,

am

deren Stämme

sich in

äusseren Rande der Niere

verlaufen, an der Bauchfläche sind es die Verzweigungen der eigentlichen Nierenvenen, Vtnae
revehentcs.

Der

Strecke ausser
advehens

am

Ureter,

lit,

Ii,

der wegen der grossen Nähe der Cioake nur eine sehr kurze

dem Nierenparenchym

äusseren Nierenrande hinauf, kreuzt sich

in der

teren Fläche der uterusähnlichen Erweiterung des Oviducts,
Papille, rechts

und

links

und mündet an einer kleinen

von der gemeinschafdichen Öffnung der

Die Nieren sind allenthalben mit schwarzem Pigment
wie bei den Sauriern und den

I3linds(;hleichen —

überzieht, sondern ihr Parencliym durch

Die Harnblase

des Stammes der Vena
Nähe der Cioake mit der un-

in Begleitung

verhmft, zieht

üt.

/

ist

äusserst

Eierleiter in der Cioake aus.

tingirt,

welches nicht

ihre Oberfläche als continuirliche

und durch

bloss

—

Membran

verfärbt.

dünnwandig,

Zoll lang,

und im aufgeblasenen

Zustande von 10 Linien Durchmesser.
Ihre

Cloakenmündung war

same Zerrung

bis

auf

-i

bezeichnet ihren Umfang.
ein,

und

letztere

münden

faltig

zusammengezogen, Hess

Linien Durchmesser ausdehnen.
Sie schliesst

sich

jedoch ohne gewalt-

Eine erhabene Schleimhautsleiste

weder die Öffnung der

Eileiter

noch der Harnleiter

somit nicht in die Blase.

Vier Linien vor der Harnblasenöffnung hegt die durch strahlig convergirende Schleimhautsfalten marquirte Mastdarmöffnung.

— Ein

durchgreifender anatomischer G bar-
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akter aller Fische, durch welchen

kommen

werden.

neutralisirt

Von Nebennieren
war

bisher aufgeführten Amphibienähnlichkeiten voll-

alle

oder anderen

INieren-Pfortadersvstem gefunden zu haben, wie ich

gewohnt war,

.

lit.

Organen des Sysfema uro - genitale

accessorischen

Sehr überraschend war es für mich, ein so vollkommen entwickeltes

nichts zu finden.

es bisher

nur bei Amphibien zu «ehea

i.

Die Nierenpfortadern existiren schon im Gefässcanal der unteren Dornen der Schwanzwirbel, als zwei parallele,

durch die Arteria caudalis getrennte Venen, während die Vena

caudalis sonst unter den Amphibien bei
tersuchte, unpaarig, wie bei den Fischen

Perennibranchiaten und Urodelen, die ich un-

allen

Sie

ist.

sammeln das Blut sämmthcher

VVeiclitheile

des Schwanzes, und nehmen zwei bedeutende Venen der hinteren Bauchdecken, und überdiess

mehrere kleinere aus der Harnblase kommende

Während

auf.

ihres Laufes

am

äusse-

ren Nierenrande empfangen sie das Venenblut der Eileiter und der Ovarien, endigen jedoch

über das vordere Ende derselben hinaus,

nicht in der Niere, sondern treten

nächst gelegenen Bauchdeckenvenen zu anastomosiren,

wodurch

Hohlvenen- System gelangen, was bei keinem Amphibium
ist.

Die Vena

fehlt bei Lepidcsircn

so wird

sie in directe

mit den

Beziehung zum

weit ich sie kenne

— der Fall

den Amphibien von der Harnblase zur Pfortader geht,

paradcxa, wie bei allen übrigen Fischen.

man die
man finden,

Vergleicht

Owen,

die bei

umbilicalis ,

— so

um

hier aufgeführten Einzelheiten mit den entsprechenden Daten bei

dass Lepidcsircn annectens mit ihren

dreikantigen

,

vorne zuge-

spitzten, hinten breiten Nieren (über deren Gefasse übrigens nicht näher berichtet wird) mit

ihrer kleinen Harnblase

und ihren Peritonealcanälen, mit ihren wenig gewundenen und vor
noch die Ureteren aufnehmen und

ihrer Insertion nicht ulerusartig erweiterten Eileitern, die

einen starken muskulösen Canal zwischen der Harnblase [Allantcis,
bilden, sich auf sehr erhebliche Weise

von i. paradcjca

Nervensystem. Tab.

VIII.

§.

26.

IV.

den Seitentheilen des Hinterhauptbeines

asymmetrische Lage des Gehirnes zuerst
hirn aus der Medianlinie des
sich die grossen

hirnes

,

auf.

Während

Schädels gegen die linke

3

bei

1

und

der auf

sie

folgenden Knor-

Anschauung

fallt

die

das kleine Gehirn und das Mittel-

Wand

desselben abweichen, nähern

Diese Asymmetrie des Ge-

mehreren Knochen- und Knorpelfischen, aber nie

die ich aus eigener

2.

Linien mächtig wird,

vorderen Hirnlappen der rechten Schädelwand.

die übrigens

vorkömmt, und

fig.

Gehirn.

Nach Entfernung der knöchernen Schädeldecke und
pelschicht, die an

Owen) und den Ureteren

entfernt,

bei Squalus

und

bei

Scylliiim kenne,

Amphibien

wo

sie sich

bloss auf das kleine Gehirn beschränkt, bedingt eine gleiche Asymmetrie der Nervenwurzeln.

82 *

I
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Das Gehirn

ist

im Verhältniss zur Körpergrösse kleiner

füllt die Scliädelhöhle bei weitem nicht aus.

des Gehirnes

Raum

bleibt

Hyrtl,

ein

,

als

bei irgend

einem

Fisclie,

Zwischen der Dura mater und der Oberfläche

im Leben wahrscheinlich mit Liquor encephalo-spinalis gefüllter
einfache und genetzte Trabeculae Jibrosae, von der harten

übrig, welchen zahlreiche

Hirnhaut zur Gehirnoberflache laufend durchziehen.

Die
lit.

anderthalb Linien

a. zeigt die

und flachgedrückte Mcdulla cblongata Tab.

breite

gewöhnlichen doppelten Slrangpaare der Knochenfische.

Stränge divergiren massig nach vorne, und senken sich
neigte kleine Gehirn, Ht.

e,

welches einen grauen,

fig.

1.

Pedunculi in das nach links ge-

als

glatten,

nach hinten gerichteten halb-

eiförmigen Markzapfen vorstellt, an dessen Scheitel sich ein von der

Sehnenbiischel

IV.

Die beiden oberen

Dura maier kommendes

inserirt.

Die beiden unteren Stränge gehen unter dem Ccrebcllum, weiter, und senken sich

in

das Mittel- und Vordergehirn.

Vor dem kleinen Gehirne findet sich ein einfaches eiförmiges Mittelgeliirn lit. e,
Linien Breite.
An seiner hin(vereinigte Seh- und Vierhügel) von 2 Linien Länge und
teren Peripherie ragen 2 kleine oblonge

schenkel mit

dem vorderen Umfange

Tiibercnla

fehlt.

Das Vordergehii n
Die Spalte, die

nicht der Schädelaxe, sondern weicht nach redits ab.

Jeder Lcbus

eckige Gestalt.
ist

Die eine Seite

hirns.

h,

als

un-

besteht aus

auf

dem Schädelgrunde,

sie trennt, entspricht

anterior

hat eine drei-

die zw-eite sieht nach aussen,

Zwischen den Ursprüngen der Riechnerven, die die dreieckige Gestal

Lappen beibehalten,

ist

halbmondförmige

eine

Incisur, als vorderste

Grenze des Vorder-

Sämmtliche bisher erwähnte Theile des Gehirns bestehen aus grauer Belegungsmasse.

An der unteren Fläche des
geistes etwas
als

lit.

derselben Seite des anderen Lobus zugewendet, und geht in der Tiefe der Cen-

tralspalte in sie über.

ihrer

liegt

,

dicken hobi anteriores, welche ohne besondere Tuber-

cula oljactcria in die starken Riechnerven übergehen.

die dritte

Man könnte

und den vor ihnen liegenden Markkörper

Die Zirbeldrüse

zwei 6 Linien langen und 2i Linien

Bindungs-

graue

zusammenhängen.

des kleinen Gehirnes

diese als paarige Vierhügelerhabenheiten,

paarigen Sehhügel betrachten.

welche durch

hervor,

durch Fäulniss

Gehirns, die wegen des geringen Eindringens des Wein-

gelitten hatte, unterschied ich, ausser einer

das kleine Gehirn nach links abweichenden Hypcphysis

Hirnschenkeln, keine besonders begrenzten Markkörper.

deuthch und stärker

und zwei diverj^irenden grossen

Auch war

es nicht

möglich,

über

den Ursprung des Sehnerven und seine Kreuzung, wegen des halbaufgelösten Zustandes der
Hirnbasis, etwas Befriedigendes zu unterscheiden.

§.

Der Riechnerv wird
eingehüllt,

welche ihn

(oberer breiter
sich unter-

in

gleich

27,

Gehirnnerven.

nach seinem Ursprünge

in

eine

dicke fibröse

Scheide

seinem Laufe durch den das Siebbein vertretenden Schädelknorpe

Rand des Vomer)

begleitet.

Er

ist

rundlich und über

I

Linie stark. Er senkt

und ausserhalb der Bandverbindung des Zwischenkiuiers mit dem vorderen

Stirn-
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die gefensterten knorpeligen Riechkapseln ein, welche sich aus

beinsrande

in

Pflugschar-

und Siebbeinsknorpel entwickeln, und

bildet zwischen

diesen

pignientirten Nasenschleimhaut eine dreieckige gangliüse Anschwellung,

Zweig des ersten Astes des Quintus
Nervenfäden entspringen, welche

tritt,

Der Sehnerv,

v,

und aus dessen vorderem Rande

1

platte

1

der Nasen-

Gewebe verschwinden.

des verkümmerten Auges wegen sehr fein.

ht. ß, ist

vereinigten

', zu welcher ein

strahlenförmig über die äussere Fläche

sich

schleimhaut verbreiten und in ihrem

lit.

lit.

dem

und der schwarz-

Er entwickelt

sich

aus der unteren Fläche des IMiltelhirns, verläuft eine Strecke weit an der äusseren Seite der

Vorderlappen, geht durch eine enge Spalte zwischen Oberkieferknorpel und Stirn-Scheitelbein

krümmt sich über das Gaumenbein nach unten und vorne, wird wähvom Temporal-iMuskel bedeckt, kreuzt sich mit dem Ramus primus paris

aus der Schädelhöhle,

rend dieses Laufes
quinti,

durchbohrt die Faserkapsel des Rulbus und wird Retina.

Der Nervus

cculomoicrius

,

palheticus

und abducens

fehlen,

und werden durch Zweige

des Quintus vertreten.

Das

fünfte Paar

ist

durch seine Grösse und Verbreitung ausgezeichnet Es entspringt

mit zwei Wurzeln an den Seitentheilen des xMiltelgehirnes,

und berühren

ter einander

folgende Aste
1.

grau gefärbt, die hin-

liegt

grauen Knoten, der an

und

2 Linien lang,

1

1

Linien

Aus seinem äusseren Umfange entstehen von vorne nach rückwärts

q.

:

Der

erste Ast,

lit.

r,

geht directe nach vorne, verlässt die Schädelhöhle durch einen

zwischen Stirn-Scheitelbein und Oberkieferknorpel gelegenen

Temporal-Muskel bedeckt
«.

ist

Sie vereinigen sich zu einem grossen

der vorderen inneren Peripherie der knorpeligen Gehörkapsel
lit.

Beide Wurzeln liegen hin-

Die vordere, zugleich die stärkere,

sich.

als die linken.

breit erscheint,

.

Die rechten Wurzeln sind der seitlichen Aberration der Gehirnaxe

tere kleinere markweiss.

wegen länger

lit.

(lit.

r'j

orbilal-Knochens

in

3

Zweige

Schlitz,

und

theilt

vom

sich

:

wendet sich nach oben, und geht zwischen der Basis des langen Supra-

und dem Stirnbeine zur Haut,

die den Intermaxillarknochen bedeckt.

Er-

scheint in der Abbildung abgeschnitten.
(lit.

ß.

und

)

kreuzt sich mit

dem Auge

die über

dem Sehnerv, der

hinter

in zahlreiche Filamente gespalten in der wulstigen
y.

(lit.

s)

ein

ihm

liegt, theilt sich

in

zwei Aste,

zur Nasenkapsel treten, über und unter derselben einen Bogen bilden,

Oberlippe sich verlieren.

nach rückwärts tretender Verbindungsast zum nächst folgenden Aste

des Knotens.

Von

ß geht ein Nebenzweig lil. v zum Ganglien des Olfactcrius, und zwei feine Fädchen zur Faserkapsel des Auges. Es war nicht möglich, sie bis zu ihrer en4lichen Auflösung
zu verfolgen;

—

ich halte sie für Ciliar- Nerven,

den Nervi cculcmotorii, was

Schlemm
mctcriujS

um

und zugleich

so wahrscheinlicher

ist; als

für Stellvertreter der fehlen-

zufolge

den Beobachtungen von

und D'Alton, bei Petromyzon, wo von den Augenmuskelnerven nur der

und

Trochlearis

vorhanden

sind, die

Augenmuskeln

ebenfalls Aste

vom

Oculo-

Trigeminus er-
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zum

halten, welche

Theil den Zweigen des OculomotoriuSy

NachRapp und Bruns

Der zweite Ast

2.

eranii,

x

lit.

geht an der inneren

a.

dem

theilt sich in

um

dem

dritte Ast,

dem

4.
ist

Der

vom

läuft

zum Gelenkende

Zweig

,

vierte Ast,

lit.

Er
o.

ist

ist

Der

doppelt.

eben so

stark,

zweiten,

mit welchem

er in Einer Scheide

und

verliert sich, in ein dichtes

in

Büschel von

den wulstigen Falten des Mundwinkels.

recurreyis

vom Knoten

des Quintus zu jenem

Er umkreiset bogenförmig
,

und senkt

ein.

Tab. IV.

sich
fig.

wie jeder seiner drei Vormänner.
entspringt von der unteren Seite

Zweig des Knotens

fünfte

Der

in

Communicationsschlinge zum Ganglion des Vagus.

bildet eine

in,

dem von Büchner beschriebenen Ramus

.

sich mit

verliert.

den an der hinteren Peripherie derselben gelegenen Knoten des V^agus
lit.

und

Astes anastomosirt,

die äussere convexe Peripherie der Gehörkapsel, an welche er fest anliegt

1.

wo

Oberhppe gelegenen Geflechte

des Vagus, der aber noch in der Schädelhöhle verläuft, analog.

in

des

ersten Aste des Quintus,

zwischen Musculus temporalis und masseler nach

der Haut des Gesichtes und

in

ö.

Retractor der

sich

Er

letzteren einen starken

Zweigen gespalten,

Er

Hess

z,

lit.

ohne Verletzung leicht isoliren.

aussen, giebt

:

Muskelzweig zum M. tempcralis.

ß. ist ein feiner

liegt,

Cavum

zu dessen äusserer Fläche zu gelangen,

der ganzen Länge der Unterlippe und deren Karunkeln

Der

zwei Zweige

Ramus communicans zum

einen

grösseren Zweige des später zu schildernden

einem reichen gänsefussartigen, unter

3.

er veriässt das

;

des Temporal-Muskels herab

Seite

Wege

umgreift den Gelenkskopf des Unterkiefers,
er mit

Abducens entsprecheo.

der Gehörkapseln quer nach aussen gehend, zwischen

und Quadrat-Knochenknorpel, und

Unterkiefers, schickt auf diesem

dem

Walen Äste zu den Aiugenmuskeln.

der erste

ungleich stärker als

ist

an der vorderen Peripherie

Stirn-Scheitelbein

theils

giebt der Trigeminus auch bei den

kleinere Zweig,

Tab IV

fig.

2.

lit.

i,

desselben

und

durchbohrt den Quadrat-Knochen-

knorpel, senkrecht nach abwärts steigend, liegt über der Schleimhaut der Kiemenhöhle, und
anastomosirt daselbst mit
gestalt mischt, dass

dem

ersten Zweige des Vagus, mit dessen Filamenten er sich der-

an seinen weiteren in der Tunica pulposa palati eingeschalteten Verzwei-

gungen beide Nerven gleichen Antheil haben.
versteckten Lage

Ich hatte diesen letzten Ast des

wegen anfangs übersehen, und wurde

erst

Knotens seiner

durch die Verfolgung des ersten

Astes des Vagus auf ihn geleitet.

Der grössere Zweig, Tab. IV.
Muskulatur des Zungenbeins und des
teren zu

dessen

äusserer Fläche

,

fig,

1

.

lit.

y,

geht nach aussen und vorne, versieht die

Unterkiefers, biegt sich

wo

er mit

dem Zweige

um

den Gelenktheil des

letz-

« des zweiten Astes zur Bildung

der Lippenplexus concurrirt.

Der Nervus
sondern

vom

acuslicus entspringt ganz

hinteren

abweichend nicht

Rande der Wurzeln des Quintus.

welcher ich das Nervensystem

des Thieres

ist

ist

dünn, und

flach, aber l| Linien breit, geht

des Gehirnes,

unterzog, war eine Täuschung unmöglich.

graue und die weisse Wurzel des Quintus setzen

Das weisse Filament

vom Stamme

Bei der sorgfältigen Untersuchung,

Die

den Stamm des Gehörnerven zusammen.

tritt

zur Ampulle des äusseren Bogenganges.

vom

Wurzelstamme des Quintus nach rück- und auswärts.

Das graue
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und

breitet sich fächerförmig aus,

inserirt sich in

den inneren Rand des Vorhofsackes und dessen

vom Vagus kommend existirt nicht. Bei Raja batis
acusticus aus dem Quintus schon bekannt.

Nebensinus. Ein accessorischer Gehörnerv
ist

der scheinbare Ursprung des Nervus

Der Vagus,

dem

fig.

t.

ht.

d. fig. 2. ht.

bezieht 4 Ursprungswurzeln, deren drei unter

l,

kleinen Gehirne von den unteren Strängen des Gehirnstammes, eine von der Medulla

Die vorderen drei Wurzeln

oblongala im Hinterhauptsloche entspringt.

aber flachgedrückt, die hintere dagegen sehr

fein

sind

ziemlich stark,

und fadenariig. Die vier Wurzeln conver-

giren gegen die hintere Peripherie der knorpeli-icn Gehörkapsel, gehen zwischen ihr und
seitlichen Hititerhauptsheine aus der Schädelhöhle,

welches kleiner
giebt

der Knoten des Trigeminus

als

ihrem Ursprünge

nach

gleich

durchbohrt, oder vielmehr

um

sich in

in

und verschmelzen zu einem Ganglion,

lit.

Die vordere Wurzel, die die stärkste

ist.

einen Ast ab

dem

der die hiütere

,

Wand

,

ist,

der Gehörkapsel

einem eigenen Canale derselben eingeschlossen nach aussen

läuft,

Er geht knapp an dem hinteren Umfange des Nebensinus

den Knoten zu senken.

des häutigen Vorhofes vorbei, ohne ihm ein Zweigchen abzugeben.

Das Ganglion, welches die vom Quintus stammende Anastomose aufnimmt,
Ausgangspunct folgender Aste
1.

Der

ist

erste Ast theilt sich an

Zweige, deren einer,

in zwei

oben erwähnte Anastomose mit dem absteigenden Aste des Knotens des Trigeminus

und mit ihm zum Gaumen und zur Schleimhaut des hinteren Mundhöhlenraumes
zweiter, ß, mit

dem

dem

der Schädelbasis, nach kurzem Verlaufe, hinter

Ursprünge der Carotis aus dem vordersten Aortenbogen,

Seite des ersten

der

:

a, die

bildet,

geht, deren

ersten Aortenbogen, aber in entgegengesetzter Richtung, an der convexen

Kiemenbogens nach abwärts

an diesem zwischen dem Musculus
zum Zungenrudimente verläuft.

zieht,

zum Boden

der Mundhöhle gelangt, und

und der Zungenvene nach voine

adductcr branchiarum

Er versorgt die Schleimhaut des Bodens der Mundhöhle und anaslomosirt durch 2
äusserst feine Schlingen mit den
astes.

Er

ist

2.

dem Nirvus

Der zweite

Mundhöhlen

— Ramificationen

des mit

vereinigten Quintus-

glcsscpharijvgtus zu vergleichen.

Ast

ist

bloss

für

2

Ht.

und

den zweiten

dritten

Kiemenbogen bestimmt,

welche er nicht überschreitet.
3.

Der

dritte,

nachdem

Tab. IV.

fig.

r?,

hinter der

verläuft

sie,

läuft

an der inneren Seite der Clavicula nach abwärts,

als

2.

und

3.

Ccracc-hycidcus früher beschriebenen

bohrt und mit Zweigen bedacht, sich

in

— Muskels

um

der Bauchhöhle verfolgt wurde,
Fischlurche, bis ich den

Gadus morrhua

wahren

ein mit

bis zur Schwanzflosse.

hh

und

zwischen die Fasern des grossen

einzudrinj^en,

und nachdem

—

er ihn durch-

das Fleisch des unteren geraden Stammmuskels ein-

zusenken, welches er auch nicht mehr verlässt, und in ihm von mir bis

bei

Kiemenspalte ver-

er die Schleimhaut der Kiemenliöhle mit einem Zweigchen versehen,

läset

hielt

ihn

zum

iiinteren

anfangs für den Seitennerv der Fische

TNVriHj lateralis weiter

Ende

und

oben auffand. Mach S w an geht auch

einem Quintusast verbundener Zweig des Vagus an der Bauchseile
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4.

Wand

Der

vierte Äst,

fig. 2.

wo

des Schlundes,

lit.

m, ersetzt den fehlenden Sympaihicus. Er

er sich in 2 grössere Zweige theilt, deren einer mit

deren zweiter mit der Lunge, an deren dorsaler Fläche er angeheftet

habe die durch wiederholte Spaltung und

zum

gebildeten Geflechte bis
folgt,

ohne irgend

seitliche

flechten des Vagus durch haarfeine Zweige

derselben

am

hinteren

in

Ich kann diese Visceraläste des Vajius nicht

menhängendes sympathisches Nervensystem
ohne

Verzweigungen

feine

viel

ver-

die Intercostalnerven allgemein mit

Mühe

den Ge-

besitzen, wie

am

vorderen.

Es sind

grauen Filamenten gemischt, welche Erzeugnisse

müssen, da keine der

des Wurzelknotens sein

hier handelt,

Darmklappe

Verbindung, so dass die einzelnen Elemente

Ende der Lungen dieselbe Stärke

diese Visceraläste des Vagus überdiess mit

vorkömmt, überaus

die spirale

Ich

dieses Vagusastes

anderes Filament eines Gehirnnerven an der Zusammensetzung der-

ein

nehmen zu sehen. Dagegen stehen

selben Theil

zur oberen

weiter zieht.

ist,

Anastomosen der Zweige

hinteren Lungenende und bis in

tritt

dem Oesophagus,

Wurzeln des Vagus graue Fasern

4

fiir

ein

halten, da der S\Tnpathicus bei Fischen,

besitzt,

sich verfolgen liessen.

enthält.

nur mit dem Knoten desselben zusam-

während
Nach

die Geflechte,

Mü

1 1

er

's

um

wenn er

welche es sich

Entdeckung sind auch bei

den Mvxinoiden die Elemente des Synipathicus im Vagus enthalten.
5.

Er

Der

fünfte

verläuft tief unter

dcrsalis, unter

und

pateralis findet sich

der eigentliche Nervus

lateralis, fig. 2.

Er anastomosirt ganz bestimmt

müssen,

existiren

den neueren Untersuchunj^en zufolge auch

bei

.

nicht mit

bei Triton nach der Verwandlung.

Kaulquappen von Pelobates fuscus

zu,

Der Nervus

den nackten Amphibien.

fand ihn bei Proteus und bei den Froschlarven, Mayer beschrieb

Krohn

lit.

da der Nerv, gegen den Schwanz

Seine Lage stimmt mit der Seitenlinie nicht überein.

sich sehr verschmächtigel.

loma und

ist

auch konnte ich seine Zweige zu den Rückenmuskeln nicht auf-

;

obwohl deren ganz gewiss

Van Deen

des Vagus

den Ursprüngen der Rogenstücke.

den Rückenmarksnerven
finden,

letzte Ast

den grossen Seitenmuskeln, unmittelbar auf der knorpeligen Chorda

ihn bei Menc-

Ich habe ihn kürzlich beiden gro.ssen

präparirt.

Unter der letzten Wurzel des Vagus entspringt von der Mcdulla ohlcngata noch ein
haarfeiner Nervenfaden, den ich, da er nicht mit den übrigen Wurzeln des Vagus
convergirt, für einen besonderen Gehirnnerv halten zu

müssen

glaubte, bis ich

äusserst schwierige Verfolgung desselben überzeugte, dass er auf einem

des Vagus gelangt, indem er nicht mit den

übrigen Wurzeln vor

sondern durch die Substanz dieses Knochens sich Bahn schaffend,

zum Ganglion

mich durch die

Umwege zum Knoten

dem Os cecipitis laterale,
zum Ganglion gelangt.

l^pidosiren paradoxa hat somit nur vier Gehirnnerven: den Olfactorius, Opticus, Tri-

geminus und Vagus,

als

isolirt

vom Gehirnstamme

Ursprungswurzeln der 2 letzten Nervenpaare,
Recurrens oder Hijpcglcssus
tus

und Vagus

in

einen

es nicht zu ermitteln

ist,

entspricht,

ist

abtretende Nervenpaare.

einem

Welche von den

Ccmmunicans faciei, Glcsscpharyngeus,

schwer zu sagen, da

alle

Wurzelfäden des Quin-

gemeinsamen Knoten übergehen, von dessen peripherischen Asten
aus welchen Ursprungswurzeln

sie abgeleitet sind.

Der Ursprung des Gehörnerven aus dem Quintus, und die doppelte Ansa zwischen
Quintus und Vagus ist wohl noch bei keinem Wirbellhiere gesehen worden. Merkwürdig ist
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Übergangsbildung die

als

wo der Quintus

Störs *),

Das Rückenmark war sehr
flach gedrückt.

Einen Zoll hinter

Wurzel zum Gehörnerven

kaum

gracil,

dem

ISei

venurspriinge des

sendet.

Rückenmark.

28.

§.

beobachteie Einrichtung der

n in s

eine deutliche

653

paradcxa.

I

und von oben nach unten

Linie breit,

Hinterhauptsioche war es durch eine marklose, bloss

durch die pia mater gebildete leere Scheide unterbrochen, welche ich mir nicht anders
durch die .Strangulation entstanden denken kann, die

Schnur

noch

bewerkstelligtet wurde, welche das Thier, als ich es erhielt,

Das Lis:aminlum dniticulatum

ist

als

zusammengezogenen

mitttelst einer fest

um

den Hals

hatte.

ganz regelmässig gebildet, die Nervenursprünge sind

nicht zweiwurzelig, sondern einfach, die obere Longitudinal-Furche sehr ausgezeichnet.

Die Riickenmarksnerven sind äusserst dünn und

gewöhnliche Einförmigkeit der Verästlung.

lurchen

Chorda eingeschlossenen Ganglien sind
Rückenmarksnerv machen durch ihre

Der

erste entspringt

wendet

fein,

dem

différente Verlaufsweise

und

lässt sich

um

während seines Laufes durch
Rückenmarksnerven,

selben weiter

Ausnahme

und verbindet

und zweite

dieser Regel.

durch das Hinterhauptsloch geht,

mit ihm weiter zu ziehen.

Er

äusserst

ist

die Fasermasse, die die Hinterhauptsbeine mit

zwischen

läuft

dem

und dem ersten Bogenstück, letzterem näher, unter dem yervus
Bandbefestigung des Suspensoriums

der Faserliaut der

INur der erste

Der zweite

Chorda verbindet, nur schwer verfolgen.

ersten Rogenstück der

stärker als die übrigen

sie

eine

in

Fisch-

nach abwärts, bildet keinen Knoten, und

seitlichen Hinterhauptsbeine

an den zweiten Rückenmarksnerv an,

legt sich

winzigen,

äusserst schwer aufzufinden.

von àer MeduUa cblcngata, während

knapp am

sich

den Fischen und

die

zeii;en

Ihre

ist

nach abwärts zur

lateralis

an der Chcrda dcrsalis, geht an der äusseren Seile des-

sich mit

dem

ersten Rückenniarksnerven.

Der

vereinigte

Stamm

beider legt sich zwischen den Suspensoriuniknochen und die Clavicula, bildet hier ein

nien langes^und

1,^

Linie breites flaches Ganglion, aus

beider Knochenstücke entspringen, läuft dann

zum

sich mit feinen Asten in der Substanz der an das

Seitenmuskeln.

Auch beim Frosche

atiastomosirt

Seite fehlt

der erste

welchem Zweige

hinteren

Ende der

für

die

Clavicula

Suspensorium gehefteten

3 Li-

^luskulatur

und

verliert

liefen Partie

der

dem Rudimente der vorderen Extremitä't.
Spinalnerv mit dem zweiten, und beide gehen

Seine Fortsetzung verschwindet

zur vorderen Extremität.

nicht

seitlichen Hinterhauptsbein

Diese Beschreibung

in

gilt

nur für die rechte Seite. Auf der linken

merkwürdiger Weise jede Spur eines Ganglions, welches seiner Grösse wegen

doch nicht übersehen werden kann.
Die übrigen Rückenmarksnerven entspringen, so wie die beiden ersten, nur mit
fachen Wurzeln, und verUeren sich in der Muskulatur.

regelmässig das Perimysium internum der Rauchhöhle,
salfläche der

*)

Lunge verbreiteten Geflechte des Vagus

Müller's Archiv.

Abb. V,

3.

1843. Tab.

.

fig.

ein-

Feine Zweige derselben durchbohren

und senken

sich in die

ein.

2.

83

an der Dor-
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-J.

Das Nervensystem von Lfpidcsirni annectens

bietet einige Abweichungen von unserem
Das Gehirn besteht aus zwei ovalen vorderen Lappen, aus einem

gegebenen Typus dar.

einfachen Lcbiis opticus, und einer Markfalte über den

unteren Flache

liegt

em

Form

Die

Kammer

Es findet sich eine grosse Zirbeldrüse und ein halbkugeliges

entspricht loffenbar Peduncuii).

Corpus mamillart.

An der

Ventrikel (kleines Gehirn).

4.

langer zweilappiger Markkörper, der der Basis der drillen

des Gehirnes gleicht jenem von Mtncpcma und Mf/iobranchus.

Die Sehnerven kreuzen sich

Der Ursprung des Gehörnerven

nicht.

ist

nicht ange-

geben, das fünfte und achte Paar nur mit ein Paar AVorten erwähnt.

Sinnesorgane.

ÏX.
§.

Das Gcruchsorgan
den Perennibranchiaten
Es wurde von Bisch

Lage nach

zeigt der

und

Proteus

Geruchsorgan.

29.

einerseits auffallende

andererseits

Sireii,

ff so vollständig geschildert, dass

Die knorpeligen

sentliches hinzufügen kann.

Ubereinstimmungen mit

innere Structur der Pvochen.

die

ich seiner

Beschreibung nichts We-

gefensterten Nasenkapseln

liegen

am

seitlich

vorderen Kopfende, und wei'den durch den Zwischenkieferknochen, an dessen untere Fläche
sie

mit ihrem mneren Rande angeheftet sind, von einander getrennt. Tab. L

dem

wickeln sich aus

Sie ent-

fig. 1.

Siebbeinsknorpel und sind an ihrer vorderen stark convexen Seile

durch 4 Längenspalten durchbrochen, welche ihnen, wie sich Bischoff so treffend ausdrückt,
das Ansehen eines herabgelassenen lielmvisirs

geben.

Die Höhle, die

sie

umschliessen, hat

einen schwarz gefärbten Schleinhautsüberzug, welcher durch 2 Offnungen sich

schleimhaut

fortsetzt.

Die erste (Tab.

Zwischenkiefers, an der inneren

concaven Rande

am
ist

rundlich,

vom Mundwinkel.

und

fläche der Riechhaut

hohe und

als

3.

lit.

)

liegt

am

linken

liegt ebenfalls

ist.

springt

—
eine

vom

ist

halbmondförmig, mit dem

Die zweite Öffnung, (Tab.

Ii.

fig.

lit.

d]

an der Innenfläche der Oberlippe, nicht weit

inneren Ende

6 Linien lange Leiste vor,

Mund-

springt eine kleine Papille vor, die

Länge der vorderen

die

die

vor und neben den Zähnen des

der Oberlippe,

Die Entfernung beider Öffnungen beträgt 8 Linien,

messer der hinteren \\ Linien
^ Linie

fig.

An diesem Rande

nach vorne sehend.

rechten Nasenloche grösser,
viel grösser,

.

Oberfläche

in

1

Linie.

der Kapsel

von welcher

—

der Querdurch-

An der inneren Oberzum äusseren laufende,

beiderseits 28 weisse Schleimhauts-

Die zahlreichen und starken Äste des Riechknotens senken sich
und verlieren sich in deren Nebenföltchen. Die innei e Ansicht der Nasenvollkommen jener von Raja batis, die ich vor mir habe.

fältchen parallel abgehen.
in die Leiste

ein,

höhlen gleicht

§,

Das Sehorgan

ist

—

was

30.

die

Sehorgan.

Grösse des

Bulbus

Grösse des Thieres sehr wenig entwickelt, welches üj)rigens

betrifft

in

—

im

A^eihältniss

zur

der Classe der Fische nichts
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Die Längen- und Queraxe des Bulbus misst nur etwas über

Seltenes

ist.

apfel

eine tricliterf'ömiige fibröse Kapsel eingeschlossen,

ist

treien

Sie

lässt.

Das Integument

hängt mit der Schädelaponeurose zusammen

über

setzt sich

fibrösen Trichters.

Der Bulbus

den Bulbus
selbst

welclie die ganze Trichterhöliie ausfüllt,
ist

Weingeist

alle

An

und

in

ihre grösste Peripherie hefteten

Länge von 2| Linien nur

umgeben,
Die

verlaufen.

Sie war, da der

Augenmuskeln

sich 4 gerade

vom

an, welche

^ Linie breit,

Der obere und äussere waren

ent-

bei einer

der untere und innere bedeutend kürzer und schwädie

sie

bekannten Querstreifen

animalischer Muskel-

Ich verwandte auf die Darstellung dieser Muskeln alle möi;liche Sorgfalt, da sie ihrer

fasern.

Kleinheit

wegen

Owen

und Bischoff entgingen.

Sollten diese winzigen

und konnten auch

so exirera feiner Gebilde unmöglich machte.

Kleinheit

und

mich desshalb nicht zu

Ich glaube

Erkennen

irren,

wenn

Fädchen

Die anatomische Untersuchung des Augapfels

seines Verschrumpftseins

wegen, äusserst schwierig.

jedoch hestäiigen, dass, wie Bischoff vermuthete, die

durch einen schwarzen Kaden zusammen, welcher

sich an

Ich konnte

und der Ciliarkörper vollkommen

Iris

Die Linse war kugelig und hatte \ Linie Durchmesser.

fehlten.

defi-

aufmerksamsten Präparation

die Bulbi umgibt, jedes

ersten Aste des Quinlus zur fibrösen Augenkapsel laufenden haarfeinen

Theile für oculoniotorische Nerven halte.

war, seinei

bei der

Gewebe, welches

nicht dai'gestellt werden, da das faserige

vom

Die schiefen Augenmuskeln fehlen

Augenmuskeln mit besonderen Gehirnnerven versehen werden^

so müssten diese mikroskopisch sein

zum

einer röthlichen Fasermasse

ist.

des

neben der Öffnung für den Sehnerven entsprangen. Sie

Unter dem Mikroskope zeigten

ich die

an den Eingang

fest

welcher die Augenmuskeln

sprechen den geraden Augenmuskeln des Menschen.

nitiv.

ein-

sie

wässerigen Bestandtheile der Augenflüssigkeiten ausgezogen hatte, zusammen-

Periost des Stirnsclicitelbeins,

cher.

deren Einstülpung

sehr dünn, und lässt die schwarze Choroidea durchscheinen.

Sclerotica

gefallen.

und mit

frei,

ist

,

und adhärirt

fort,

Der Aug-

Linie.

l

deren Spitze den Sehnerv

Sie hing mit der Choroidea

ihrem Seitenrande

Ner-

inserirte.

venhaut oder Choroideal-Drüse konnten nicht mehr unterschieden werden.

Nach der von
nectens,

Owen

gegebenen Zeichnung Tab. 23.

1.

ist

über dessen inneren Bau nichts gesagt wird, verhällnissmässig

§.

Das Gehörorgan
ist

fig.

in eine

trägt

entschieden den Typus der Fische. Tab.

hauptsbein und Quadratknochen ausfüllt

des Schädels

tritt,

und

frei

viel

Raum

I.

fig.

5

und

6.

Es

zwischen seillichem Hinter-

und zwischen Stirn-Scheitelbein und Quadratkno-

,

und dem hinteren Ende des Gaumenbeins

zu Tage

grösser.

Gehörorgan.

31.

knorpelige Kapsel eingeschlossen, welches den

chen, sowie zwischen letzterem

das Auge von L. an-

liegt.

bis an die

Oberfläche

Besondere Schallleitungsorgane, Trommelhöhle,

Rudimente von Gehörknöchelchen (Opercidum), ovales Fenster fehlen vollkommen. Die knorpelige Gehörkapsel hängt nur mit der Schädelhöhle durch eine 2 Linien weite Öffnung zu-

sammen.

Sie schliesst einen äusserst dünnhäutigen

flüssigen, grösstentheils
hält.

Der Sack

ist

Sack ein

(Alveiis

ccmmunis), der nur wenig

aber zu einer harten Masse zusammengebackenen Otolithenbrei ent-

von oben nach unten

flach gedrückt,

queroval, 3 Linien lang

83*

und über
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Ân seinem

2 Linien breit.

unteren Fläche treten

inneren,

die grauen

Hyrtl,

dem Gehirnstamme zugewendeten Rande und an
Gehörnerven

Filamente des

seiner

Die drei ansehnlichen

ein.

Furchen an der inneren Fläche der Knorpelkapsel, und hahen
Wandungen, dass sie, wenn sie durch Entfernung der letzteren isolirt werden, nicht
zusammen fallen. Die Ebenen der drei Canäle stellen nach einem durch die i^anze WirbelCaiialis scinirircnfarfs liegen in

so dicke

Der Canalis sem. externus

geltenden Gesetze senkrecht aufeinander.

thierwell

von

allen,

deren, die

und
als

Chorden sind

Die Chorda seines Bogens misst 3 Linien.

liegt horizontal.

und

anterior

posterior bezeichnet

es,

ist

hinaus verschmelzen die Schenkel aller 3 Bogenröhrcn zu

länglich ovales

Säckchen

der Schädelhöhle neben

der grössere Sack

áseitigen

0,0006 P. Z. breit

welches nicht ganz

ab,

dem

kleinen Gehirne

in

liegt,

während
Hie

die

Ampulle

gemeinschaftlichen geradelinigen

3

den Otolithensack übergehen. Unter

des Otolithensackes

ein

etwas kleineres,

der Knorpelkapsel, sondern theilweise in

und denselben kreideweissen

Inhalt wie

einschliesst.

Der Otolithenbrei
grossen

Wand

in

hat,

Über

beiden anderen an jedem Schenkel eine ganz deutliche Ampulle zeigen.

Röhren, welche mit ihren Enden zusammenstossen und

ihre

dass nur der Canalis

Ampulle

semicircnlaris externus an seinem vorderen Schenkel eine einfache

dieser Ubergangssieilo geht von der inneren

der grösste

werden können, stehen senkrecht, und

Sehr merkwürdig

nicht viel über 2 Linien lang.

ist

Die beiden an-

stellte

Prismen

unter

dem Mikroskope

Aggregat von verschiedentlich

und 0,0015 lang waren.

Dem

Gehörorgane nach

den Fischen zuzuzählen.

Die Fischlurche haben

einen Deckclknochen,

\nalogon des Stapes.

als

ein

ebensolchen Endzuspitzungspyramiden dar, deren

mit

alle

eine

ist

grösste

Lepidosiren entschieden

Fenestra cvalis , und

auf diesci^

Der compacte Otolithenbrei im Alveus com-

munis und dessen Nebensack, die knorpelige Kapsel des Labyrinths

,

die Grössenverhältnisse

der Canales semitirculares, stimmen voUkonmien mit den Plagiostomen überein.

Owen's Angaben über
getheilten

das Gehörorgan der L. annecleris stehen mit den eben

niit-

im Einklang.

Der Zunge, wenn

diesen

sie ja

Namen

verdient,

wurde

bereits bei

den Verdauun

;:»-

Organen erwähnt.

X. ürtheil über die Stellung, welche Lepidosiren paradoxa im zoologischen Systeme einnimmt.
§.

Das

Bestimmung^ der Classe.

32.

Urlheil über die Stellung Lepidcsirens in

Systeme kann nicht von

unserem gegenwärtigen naturhistorischen

dem Vorhandensein oder dem Mangel

gemacht, sondern muss auf einer
untersuchung construirt werden.

den Fisch- oder Amphibienwelt

in die

Eines

Lepidosiren schliesst sich an keine
leicht

Organes abhängig

ganze Organologie eingreifenden anatomischen Detail-

und ungezwungen

an.

Mit

P'aniilie

der jetzt leben-

dem Untergange

der vor-

—
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weltlichen Generation sind

schwunden,

— so

vermuthe

ich

dieses Thier an die jetzige

inneren, gej^enwärtig allerdings

— auch

die Bindunosglieder grösslentheils ver-

Schöpfung knüpfen, und der Zustand seiner

sehr anomalen Organisation

seine Stellung zugelassen haben,

wenn

aus der Familie der Sauroiden

jetzt

würde

nie

Wie

noch den Ocean belebte.

viele

gegangen sein mögen, beweist wohl die grosse Divergenz der beiden
Gattungen,

hepidcsteus

und

üher

einen Zweifel

die =anze Succession antidiluvianischer Kischgeschlecbter

Wären uns

Pclypferus.

derselben unter-

jetzt

noch lebenden
der mit

die Respirationsorgaiie

der

Kreidenformation ausgestorbenen Ganoiden bekannt, würden die Lungen hrpidosirens wahrscheinlich keine so isolirte Erscheinung in der Anatomie

Nach

isc h off spricht die .Majorität

der Lepidosiren paradoxa.

INamenllich

ist

der Fische bilden.

zootomischer Gründe für die Ampliibiennatur

es die prävalirende

Apparates, welche ihr diese Slellun^5 im Systeme anweisen
nectens der

soll,

Entwicklung des Lufiathmungs-

während

Owen

seiner L. an-

undurchbohrien Nasengänge wegen einen Platz unter den Fischen bestimmt.

Die Fortschritte der vergleichenden Anatomie der Fische haben gezeigt, dass weder
die Entwickelung der
abgibt.

Lungen, noch der Bau der Nasencanäle einen haltbaren Classencharakter

Unter den Knorpelfischen haben

— nach

Müller's

Entdeckung

— die Myxinoiden dop-

pelmündige Nasencanäle, wodurch, so wie durch die Gegenwart der Nares perjt ratae bei

Owen

paradoxa, das von

A

als

Classencharakter der

hy

reptile is not characterized

its

lungs, ncr a

L.

Frische aufgestellte Princip unhaltbar wird.

ßsh

by

its gills,

but ihe cnly

unexcepticnable

organ of smell.

distinction is afforded hy the

Die herrliche Entwicklung der Lungen

ist

— wenn

allerdings so auffallend, dass

man

das i!^berwiegen der Luftathmung über die sehr unvollkomntene oder gänzlich mangelnde Kie-

menrespiration

d\s

pidosiren zu den

Nota

dijff'erentialis

der beiden kaltblütigen Wirbellhierclassen ansieht

Amphibien gerechnet werden könnte.

Allein die Classe der Fische

ohne Heispiele von Coëxistenz lungenartiger Respiralions-Oigane mit Kiemen.
Weichflossern finden
Siluriis fcssilis

sie sich

in

den Familien der Siluroiden und Aale.

nicht

Unter den

Nach Taylor

*)

hat

Bloch (Heteropnenstes fcssilis Müll.^ lungenartige Athemsäcke, die von der Kie-

menbölile ausgehen, und im Fleische
Blut aus der Kiemenarterie
eingerichtet

ist

Le-

und

suppliren,

der Rückenmuskeln stecken.

und geben rothes Blut zur Aorta.

während der Fisch am Lande

Sie erhalten

Sie sind

verweilt,

die

liir

die

schwarzes

Luftathmung

unterbrochene Kie-

Anordnung der Luftathmungs- Organe zeigt,
ist der merkwürdige
Cuchia aus der Ordnung der Malaccpterygii apodes. Er wurde von
Buchanan zu dem von Lacepéde aufgestellten Genus Unibranchiapertura gerechnet, und
menrespiration.

von Müller

Der zweite

in ein

Fisch, der dieselbe

eii^enes Geschlecht,

Amphipnous Cuchia,

Amphipncus gebracht, dessen einzige Species er

Diese accessorischen Luftalhmungs-Organe, welche durch

ist

—

die labyrinth-

förmigen Nebenkiemen vieler Fische **) gewissermasscn vorbereitet werden, haben, wenn auch
nicht der Lage nach,
*)

**)

doch der

viel

wichtigeren Function wegen, die volle Bedeutung von Lun-

Miiller's Archiv. 1840. pag. 114 und 1842 pag. 313.
Siehe Miiller's Abhandlung über Nebeukiemen und Wundernetze in dessen Archiv, 1840 pag. 114.
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zelligen

Körperhöhle aufgenommen zu werden, um den natürlichen

die

gen, unfl braiiclien bloss in

Übergang zu den

Hyril,

Lungen

Lepidosirens zu bilden.

Wenn

Amphibien mit Kiemen

es

kann auch die Gegenwart von Lungen

gibt, so

in einem Fische keine Unmöglichkeit sein.
Organ Lunge oder Schwimmblase sei, kann nur durch die
Blutbahnen und durch die in ihm stattfindende Blutverwandlung entschieden

Oll ein problematisches

Natur seiner

werden.

Die einfache,

ich zu untersuchen

kannt

wiire, ein

lungenähnliche Schwimmblase des Lepidosteus und Amia, die

zellige,

leider keine Gelegenheit hiitte,

wichtii^es

Mittheilungen Valentins

Entscheidugsmoment
über den Bau

*)

Lepidosteus spadila enthalten keine

Cuvier

des von

der Trabecalae carneae

Angaben über das

in

der Schwimmblase des
Die Schwinunblase

Gefässverhältniss.

zu den Clupeen gezählten Pch/pteriis aus

dem^ú

Die interessanten

(P. Bichir)

ist

nach

Hilaire doppelt, und besteht aus zwei cylindrischen Säcken, von denen der

St.

die ganze

Länge des Bauches

schwarzes Blut erhielte

indem

sein soll,
ist)

würden, wenn ihre Gefässvertheilung bedieser Sache abgeben.

in

erhält,

und

erstreckt.

Sie würde,

wenn

von den Kiemenarterien

sie

und rothes zur Aorta abgäbe (was aber nach Müller nicht der

sie ihre

ihre

sich

Geofirov
linke durch

Arlerie aus der

Kiemenvene der

Vene zur Lebervene

zugleich zelligen

Lunge von Lepidcsircn

die ich nur aus

Van der Hoevens

Kieme

(die

nur eine halbe

den schönsten Ubergang zur doppelten und

führt)

bilden.

**)

letzten

Fall

Die zellige Schwimmblase des Lepidosteus,

Abbildung kenne, stimmt der Form der Lepido-

siren-Lunge so sehr überein, dass ich nicht im geringsten an der Gegenwart eines respira-

Dann

torischen Gefässsystemes zweifle

auch

in

steht Lcpidosiren nicht

der Amia, deren Schwimmblase von

Cuvier

mehr

»zellig wie

so allein da,

die

Lunge

und dürfte

eines Reptils«

geschildert wird, weitere Gesellschaft finden.

Von den baumförmigen Nebenkiemen, wie sie nach Geo ffr y S Hil a ir es Entdeckung
vorkommen, ist der Schritt zu einer wahren Lunge nicht so
t.

bei Heterobranchus anguillaris
weit,

da es wohl gleichbedeutend

tionen

übernehmen

soll,

ist,

ob eine Schleimhautsfläche, welche respiratorische Func-

durch Einstülpung (Lunge) oder Ausstülpung (baumförmige Ne-

sich

benkiemej vergrössert. Übrigens hat Alessa ndrini
Tom. V. 1841)

in

dem oberen

(in

den Comment, ncv.academ.

seienl.

Bonon,

Theile der Kiemenhöhle, welcher die baumförmigen Athmungs-

organe enthält, ein respiratorisches Gefässsystem nachgewiesen, dessen Arterien aus der Kiemenarterie entstehen, und dessen Venen zur Aorta gehen.

Die Einmündung des Ductus pneumalicus der sogenannten Schwimmblase des Lepidosteus in die Rückenseite des

nicht beschränken.

ausnahmslose

Norm

Denn
aller

Oesophagus kann

erstens

ist

die dorsale

ihre sehr wahrscheinliche

Bedeutung

als

Lunge

Einmündung, nach Müllers Entdeckung, keine

Ausführungsgänge von Schwimmblasen, indem bei Erythrinus der

Ductus pneumaticus in die hnke

Wand

des Oesophagus, bei

Pclypierus Bichir sogar in die

untere W^and desselben einmündet, und zweitens die ventrale Lage einer Glottis keine allge-

meine Norm einer Lun^e, da Lepidosiren paradoxu mit unbestreitbaren Lungen eine rechtseitige Insertion

')

der Glottis

besitzt.

Repertorium für Anat. und Physiol. 1840, pag. 392, seqq.

") Müller's Archiv. 1841. Tab. X.
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Hat die

Schwimmblase des Lepidcsteus eine respiratorische Gefässverzweigun^,

zellige

schwarzes Blut zuführende Arterien und rothes Blut abführende Venen

d. h.

— so

bezweifle

Schwimmblase eine Lunge, und

seine

ist

wird nicht mehr so

isolirt

und ventralen Stimmritzen

zwisclien dorsalen

excepticmellen ventralen

bildet,

wie £'ryMr/WHJ (nach

Schwimmblasen, und

Schwimmblase.

alle

Es

ist

1

e

1

eines

zu wünschen, dass

r)

Übergang

zwischen der

Ductus

pmuma-

Fische mit

alle

zel-

sogenannten Labvrintlifische einer genauen und sorgfältigen

Untersuchung der feinsten Gefässverhältnisse unterzogen würden,
sicht der

Mü

ich nicht

der Glottis

die rechtseitige Glottis Lepidosirens den

und der regelmässigen dorsalen Einmündung

ticus einer nicht respirirenden

ligen

wenn

dastehen,

— wie

die dorsale Insertion

um

eine umfassendere Uber-

Luft-Athmungsorgane der Fische zu gewinnen.

Die äusserst unansehnlichen Kiemen und die den Schlund umgreifenden Aortenbogen

können ebensowenig gegen die Fischnaiui Lepidosirens geltend gemacht werden,

— welche

pvcus und Moncpterus

Kiemen

— ebenfalls

doch entschieden Fische sind

sehr

und das respiratorische Gefässsystem einzelner Kiemenbogen

besitzen,

fachen Aortenbogen umgewandelt wird.*)

— Auch

da Amphi^

rudmientäre

m

einen ein-

das interessante, von Pal las noch unter die

Limaces gerechnete Fischchen, Branchicsloma Inhriciim (Amphicxus lanceolatus

Yarrell.^,

welches

vom

die unterste Rangstufe unter den Cvclostomen einnimmt, zeigt beiderseits einen directe

Herzen zur Aorta gehenden Gefässbogen, und
ersten Kiemenarterie
Bofalli,

Myxine glutincsa fand Müller zwischen der

eine obliterirte

Spur eines früheren Ductus

dessen Anfang selbst beim entwickelten Thiere noch offen

Die Lage der Harnblase über

dem

he'i

und Kiemenvene constant

After, ist ein

Die bei Amphioxus lanceolatus vor

findet.

dem Anfange

Bauches vor

Ausnahme

die der Urogeniial-Öffnung hinter

durchgreifender Classencliarakter der Fische, der sich auch bei Lepidcsiren

paradcxa und annectens
Mitte des

dem Mastdarme, und

ist.

der unteren

dieser Regel angeführt werden, da ihre

Flosse

dem

After

der

in

kann nicht

gelegene Ofl'nung

Bedeutung

und

als

Urogenital-Oirnung, wegen

als

mangelhafter Kenntniss der Harn- und Geschlechts-Organe dieses Thierchens, zur Zeit nicht
festgestellt

werden kann. Ich

seitlich

vom

After

die vor der

münden, und
fterni

Afters bei Lepidcsiren

zwar

in

theile

Müllers Vermuthung,

dass die fragliche Öfinung

Versclnnelzung der Peritonealcanäle sei, welche bei

des Amphioxus eine

ünd

u

am Bauche

den Plagiostomen

bei Lepidcsiren annectens zu einer gemeinschaftlichen Öffnung,

ng

liegt, zusammentreten.

paradcxa kömmt übrigens

in

Die linkseitige Ausmündung des

der Wirbel-Thierwelt nur Einmal, und

der Classe der Fische bei Amphioxus vor.

Wenn

um

gegen die Fischnatur der Lepidcsiren einen neuen Anhaltspuncl zu
gewinnen, den Umstand hervorheben wollte, dass bei allen Fischen das m den wahren Kieman,

den sackförmigen Anhängseln der Kiemenhöhle oxydirte Blut, mit Umgehung
wie bei den Amphibien
des Herzens zur Aorta geschaffl wird, bei Lepidcsiren dagegen

men, oder

in

—

—

zum Herzen

zurückfliesst,

so lässt

sich

behaupten, dass bei gewissen

dagegen mit Grund

dem

Amphibien, deren Embryonen äussere Halskiemen tragen, die Kiemenvenen nicht nach
Ol

»u.

*)

Müller's Arcliiv. 1842

pag. 314.
,

,

,

t.

.»

i

.

.i.

;
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Hyrd,

für

Amphibien geltenden Gesetze zum Herzen, sondern zur Aortenwurzel gelangen.

bei

Embryonen von Salamandra

atra,

wo

die

zum Sciiwanzende

zeigen, dass sie in einer gewissen Periode der Bildung bis

bewiesen, dass

Injeclionc-n

zum Herzen

geht.

alles arterielle

reichen, durch

Kiemenblut zur Aorta, und nicht eine Spur davon

Die Gefässverhällnisse der Fische und Amphibien

'

habe

Irli

Kiemen einen so hohen Grad von Entwickelung

IJbergiingsbildungen der fiscliähnlichen Amphibien

werden sonach

den
und der Kmbrvonen der lebendiggebärenin

den Batrachier einander so verwandt, dass das Gefässsvstern nie hinreichen wird, haltbare
Unterschiede zwischen beiden Classen daraus festzustellen.
Eine doppelte
Sie hängt jedoch mit

ist

allerdings bisher bei

der Existenz einer Lunge so

innig

keinem Fische beobachtet worden.

zusammen, dass

nicht

es

schen kann, bei einem Fische, der Lungen hat, ein geiheiltes Atrium zu finden.

Scheidewand keine vollständige, und gewiss
Ich erlaube mir noch

Müller

da

nichts wesentliches,

sie bei

ist

L. annecteiis

Worte*) anzuführen, welche beweisen, dass

s

übena-

Auch

die

fehlt.

die Stellung vi>n

Lcpidcsiren von der Einfachheit oder Doppeltheit des Yorhofes gar nicht abhängig gemacht

werden kann: »Ein Thier, das zwei verschiedene Venenstämme
Vorhof aufnimmt, hat dem Wesen nach eben so

viele

in

einen gemeinschaftlichen

Theilungen des einfachen Vorhofes, da

die Muskelsubstanz des Herzens sich bei allen Thieren auf einen Theil sowohl

venen,

als

der Lungenvenen fortsetzt,

Grenze zusammenziehen,
also in einen einfachen

so

ist

es

sich die

Vorhof

durchaus ebensoviel,

liche Basis

gekehrt,

also in jeder

haben,

wenn

d. h.

ein

als

und

die

Venenstämme

sich

Sobald

wenn zwei Vorhöfe vorhanden

sind, die eine semeinschaft-

deren Scheidewand keine vollkommene Trennung bewirkt, und um-

letzleres, so

ist

es

dem Wesen nach ganz

die Einzelheiten des Gefässsystems

dasselbe, als

wenn

in einen Vorliof

von L. paradcxa, und namentlich die mit

tudrs),

der Spiralklappe des

der Mangel des arteriösen Beckenringes, den ich bei Proteus und Siren

und des Systems der

seitlichen Wirbelarterien **)

Das Vorkommen von Schleimcanälen
sie

den Cvclostonien

Amphibien

ein

durchgreifendes Gesetz, und

fehlen.

mit Schleimcanälen versehenes Thier kein
die

ist

fehlt bei

ist

inji-

sprechen für den Fischarakter.
in

der Classe der Fische kein
ist

ihre Bildung

keinem fischähnlichen

allge-

für die Classe der

man kann somit mit Gewissheit
Amphibium ist.

Verdauungsorgane anbelangt, so

Die Magenerweiterung

zwar

Aber das Fehlen derselben

meines, da

Was

in

pcrfarum (wie bei Galeus thalassinus und

Darmes eingeschlossene Darmschlagader und

sches.

bestimmte

theilen.

Körpervenenstamm, und ein Lungenvenenstamm eingehen,

der Ghordenscheide verwachsene Aorta, die einfache Coeliaca, die

cirle,

auf eine

Beziehung die Eigenschaften des Herzens

Körpervenen und Lungenvenen ergiessen.«

Auch

Zygaena

bis

der Körper-

sagen, dass ein

unverkennbar die eines Fi-

Reptil,

und der Unterschied des

dünnen und dicken Gedärmes ist bei Siren, Mencpoma Menobranchus und Amphiuma ausgesprochen dagegen fehlt die Mageuerweiterung bei sehr vielen Fischen aus verschiedenen
,

;

*)

'*)

Archiv. 1842. pag. 3l6.
Berichtigungen über den Bau

ries

Österreichs. 1844. Sept. pag.

57.

Gefässystems von Hypochthon Laurentü, in den medicinischen Jahrbüchern
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Lrpidosiren paradcxa,

Ordnungen, und der Unlerscbied zwischen dicken und diinnen Gedärmen verschwindet. Pancréas und iMilz felilt nur den Cvclostomen, so wie das Mesenterium. Die Spiralklappe und eine
in

verlaufende Vena pcrtarum und Arteria cctliaca finden sich

ihr

die Zaiinbildung

vorwehlichen

den ausgestorbenen

ist

nur bei Fischen.

Fisch -Geschlechtern

Ccclilicdus

Auch
und

Die asymmetrische Gehirnbildung, der durch den Vagus vertretene Sym-

Ceralcdus verwandt.

pathicus, die Schleimcanäle

der Haut,

Kiemenhöhle mit inneren Kiemen und

die eigentliümliche Organisation

der Schuppen,

die

INebenkiemen, das in eine Knorpelkapsel eingeschlos-

sene Labvrinth ohne ovalen Fenster und Deckelknochen, die Lippen- und Nasenknorpel sind

und der

Attribute der Fische,
lichkeiten in

Amphibien durchaus fremd.

Classe der

Die Amphibien Ähn-

den GescIdeclUstheilen sind von gar keinem Belange, da

schen und namentlich

Wenn nun

fien

aus den angeführten

mehreren

Fi-

Gründen Lepidosirens Verwandtschaft mil den Fischen

überwiegend wahrscheinlich wird, so hebt die Bildung des Skeletes den
in

bei

sie

Plagiostomen vorkommen.

letzten Zweifel. Eine

ununterbrochen fortlaufende knorpelige Chcrda dcrsalis und die Gegenwart

den Schädel

von Opercularknochen

ist

gewiss eine entscheidende Thatsaclie.

Die von Müller aufgefundenen charakteristischen Unterschiede

der Entwicklung

in

der Wirbel zwischen den Fischen und den drei übrigen Wirbel thier-Classen, auf Lepidcstren

anewendet, sprechen apodictisch
phibium hat untere Wirbelslücke

für deren

und Vena caudalis

unter der Artcria

am Schwänze

können einzeln

Thieres dadurch zu beeinträchtigen.
ist

der emzige fundamentale Glassencharakter

dem Complex

fehlen,

Fische die Kreislaufs- und Athmungsorgane

ist

Lösung dieser Frage
lich

nur

äussere

um

Form und

und

als

Amphibiums,
Ichthyosaurus

bei

schwieriger,

Unter welche Ordnung
als

die

die »Stellung der Flossen,

so

ihm und

dem

Skelete der

ist

Plfsicsaurus, trotz ihrer

Amphibien

sind.

Familie.
er zu subsumiren?

Ausmitdung der Classe.

und Chcndrcptírygú r handeln.

In

Evidenz, gegen welche

und kann desswegen eben-

und

die saurierähnlichen Ganoiden

somit ein Fisch.
ist

kommen

Giltigkeit.

liegt eine

Bestimmung der Ordnung und

die Malaccpterygitr

sie

übrigen oben aufgeführ-

Lepidcsirrn vereiniget mit

eines

sowenig zu den Amphibien gerechnet werden,

Lepidcsircn

Kein Am-

ohne die systematische Stellung des

und von unbedingter

kein vernünftiger Zweifel erhoben werden kann.

33.

*).

und am Schwänze

verbinden,

vor. — Alle

der übrigen zahlreichen anatomischen Data

Fischähnlichkeiten, wahre Fische

der Fische

Das aus der Genesis der Wirbelsäule entlehnte Moment

in

§.

in die Classe

die nach hinten convergiren

zum unteren Dorne

sich

ihnen und den höheren Wirbelthieren nur
ten ünterscheidungscharaktcre

Aufnahme

am Rumpfe,

Die

Es kann sich natür-

Halten wir ims bloss an die

muss Lrpidcsiren zu den Malaccplerygii

ab-

dcminales gezählt werden, und eine neue Familie derselben bilden, welche der fadenförmigeu

Flossen und des aalförmigen Leibes wegen den natürlichen Ubergang zu den Malacopterygü
apcdfs bietet.

Für jede der bisher

aufgestellten Familien der Weichflosser

von Lcpidcsiren, durch das häufige Hinüberspielen
*)

in

V

3.

der innere Bau

den Tvpus der Amphibien, zu heterogen.

Ausführliches Detail in Müller's vergl. Anatomie der Mjxinoiden.

Abh.

ist

I.

Theil. Berlin, 1835. pag. 84. seqq.
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Ich wollte für diese neue Familie der VVeichflosser anfangs

von Agassiz

vorschl.igen, weicher jedoch, da bereits eine
existirt, nicl)t logisch

R.

Wagner

wäre, und somit besser in Pneamcnichlhyi oder Pulmcnati umzuwandeln

nuà Âmphicaits

verweist hrpicksirm

konstituirte Untcrclasse der Pisccs anoniali, deren erste

zweite (Helminthoidei)

den Namen Amphihioidti

aufgestellte Familie der Sauroiden

Amphicxus

Jedenfalls

enthält.

lavceclaliis in

Ordnung

(Amphibii) Lcpulcsiren, á^ri^n

dieses ein iNothhehelf, der nur

ist

ist.

eine eii^ene vorLinfig

durch

die Mängel der ichthvologischen Systematik hervorgerufen wurde.

Bischoff

hat sich

am

Schlüsse

seiner

Monograpliie dahin geäussert,

Lepidosiren zu den Fischen gezählt werden sollte,

der Bau

der Wirbelsäule

zwischen den Sturionen und den Gyclostomen anweisen würde.

dass,

ihr

wena

den Platz

Ich glaube nicht, dass

der

permanente embryonische (^hordenzustand der Wirbeisäule einen Anhaltspunct abgeben könne,

Im Sinne des

Lepidcsiren unter die KnorpelQsche zu zählen.
dracanth{,4í

welches so viel bedeutet

als

an; allein die Mehrzahl anatomischer Gründe

Was den

nicht günslig.

schliessliches Prärogativ

ist

der Knorpelfische, und

gin^e dieses

Aufnahme unter

dieser

knorpeligen Zustand der Wiibelsäule
fand

sich

>^-

Aristotelischen W'ortes

knorpeliger Wirbelsäule«

»mit

betrifft,

wohl

die (hondrcplerygier

so

dieser kein aus-

ist

mit selbstständigen

gleichzeitig

vorweltlichen KnoOrdnung der Ganoiden, Agass., deren Versteinerungen neben vollständigen Bogenstücken keine Spur von Wirbelkörpern zeigen. Dieser Zustand hat sich bei
dem Genus £,i?/jí/o.rírn erhalten. Selbst bei knöcherner Wirbelsäule bleiben die Bogenstücke

verknöcherten Bo^ensiücken,

der Paläontologie

laut Zeugniss

*) bei vielen

chenfischen aus der

noch selbstständig und unverschmolzen. wie bei Polypterns (A^assiz.
Die Spiralklapjje im

kann uns aber

niclit

Darme

findet

sich

l.

c.J.

zwar bei den meisten Knorpelfischen,

i)estimmen, Lfpidcsirc» zu diesen zu zählen, da auch bei einem wahren

Knochenfisch (Pclypterus) eine solche voi kommt: ja wie ich aus Agassiz's eben
höchst interessanter Schrift entnehme, bei
lichthys ,

Dendrcdas

,

Labyrinthedon,

seh

etc.),

antediluvianischer Amp'iibien (Ichtlufcsaiirus

die

erwähnter

vielen vorweltlichen Sauroiden

existirte /Mfica-

gewissen riesigen

Geschlechtern

und
und

bei

selbst

i

Plisicsaurns) vorkam.

vorkommen und
Agassiz in der Unterleibshöhle von Macropcma gefunden, bestätigen mehr als hinlängdie oben angeführte Behauptung, dass die Gegenwart einer Spiralklappe im DarmDie Spiralen Coprolithen, die neben den Uberresten dieser

lich

sie

canal

nicht

einmal ein

anatomischer Classehchiäraktter

Ordnungscharakter der Knorpelfische

Phiere

denn

àér Fische, geschweige

ein

ist.

Die Verkümmerung des Oberkiefers, die knorpligen .Nasenkapseln, das LippenknorpelSystem, der Mangel der Milz sind

von Ordnungsmerknialen,

um

nur Verwandtschaftszeichen, und haben nicht den Werth

so weniger, als sie durch den Mangel der mehrfachen Klappen-

reihen im Bulbus des Herzens,

die

Einfachheit der Giiumcnbogenhälften,

und

die

Gegen-

wart von Opercularknochen paralysirt werden.: Ich glaube desslialb A<rýO(/cj//» für eine neue
Familie
•''*)

der

Weichflosser, die hinter den

Agassiz, Notice sur
1843. pag. 46.

les

characíéres zoologiques

Sauroiden von Agassiz steht,
et

...

ancuoniiques

des Sauroidcs vivtms

in

Anspruch zu

et fossiles.

/,
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nehmen, und dafür den Familiennamen Lungeiifische
zustellen.
Solken durch spätere Untersuchungen die
gane angesehenen

zt

Lungen erkannt werden
in

Sciiwimmblasen

lligen
,

so miissten

—

auf-

bis jetzt als nicht respiratorische

Or-

—

Pneumcnichthyi

Pulmcnali

der Ltpicicsteus- und Pchjplerusarten

die beiden

als

wahre

der Saui oiden und Pulmonaten

Familien

die Eine der Amphibicidei verschmolzen werden.

Die Übereinstimmung der äusseren

Form von

L.

paradcxa und annectens

ist

so be-

deutend, dass, nach äusseren iMerkmalen zu urtheilen, beide Thiere Species einer und derselben Gattung sind. Die Differenzen im inneren Baue dagegen sind
h. annectens eine Ausgleichung

hohe Untersuchungen der kleineren

— so

gewichtig, dass sie

ohne das Exterieur von

wenn

nicht Avicderherbeifiil.ren

zwei verschiedenen Galtungen anzugehören scheinen.
L.

Wenn

Jemand,

pnradcxa und annectens zu kennen, bloss die zahlreichen anato-

mischen Verschiedeniieiten beider
unter Ein Genus subsumiren
Vertebraten

—

derselben

,

ins

und

Auge fassen wollte, würde er

um

diess

so

weniger,

als in

scliwerlich

den höheren Classen der

und minder erheblichen anatomischen

geringeren

sehr häufig Thiere mit weit

wohl

sie

Detailverschiedenheiten, zu verschiedenen Geschlechtern gezählt werden. Die einfache Herzaurikel, die 5 Kiemenspalten, die verschiedene

der Kiemenblättchen aui

Vertheilung

den

6

Kiemeribogen, der IMangel der Jfebenkieme, die 12 Branchial-Arterien, die svmmetrische Gehirnbildung, die einfache durch die

Vereinigung des

Seiten gebildete Lungenarterie, die vollkommene

2.

und

3.

Aortenbogens auf beiden

Trennung beider Lungensäcke,

die viel ein-

fachere Muskulatur, das einfache Praebperctilum, die Verbindung des Zungenbeins mit

Hinterhaupte durch

eiheil Griffelforsatz, die rechtseitige

im Baue der Geschlechtsorgane
nera rechtfertigen.

Wenn

auch

etc.

in

Aftermündung, und die Unterschiede

würden wohl eine Trennung

etc.

der Classe

dem

der Fische

in

verschiedene Ge-

bei Arten desselben Genus

zu-

weilen sehr aufallende anatomische Differenzen vorkommen, so betreffen diese in der Regel

doch nur den Darnicanal und seine Anhänge, und greifen nicht so allgemein auf die übrigen

Obwohl ich vollkommen überzeugt bin, dass L. paradcxa und annectens
Species desselben Genus sind, so kann ich docli nicht umhin, mein befremden über das
Svsteme über.

Vorkommen

so gewichtiger Abweichungen im Knochen-

und Muskelsysteme auszudrücken.

Ich glaube vielmehr, dass die englische Skizze über Lepidcsiren

reicherungen

als

nicht so sehr Be-

Berichtigungen bedarf.

Ich habe die

Genugthuung, zu sehen, dass

Classificátionsfrage das competenteste Urtheil zusteht,

J.

Müller, dem über

die

vorliegende

schon vor zwei Jahren aus den wenigen

anatomischen Daten, die damals über Lepidcsiren bekannt w-aren, die Stellung dieses Thieres
aus demselben Gesichtspunctc auffasste,
schuf,

die

nur auf

er

und

als Sirencidei bezeichnete*).

ein inneres

Merkmal

für dasselbe eine

Form

unbedingt für treffender.
j

*)

Wie g mann

's

Archiv, 1843. pag

327.

Pneumcnichthyi

Bezeichnung Sirencidei aber mit dem Begriffe

sich bezieht, die

der Lungenathmung zugleich die äussere

neue Familie der Weichflosser

Da der von mir gewählte Name
ausdrückt, so halte ich

Müllers Benennung
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Erklärung der Tafeln.
Tato.

untere Ossificationspuncte der Scheide,

c,

I.

neben den

Fi^.

Insertionsstellen der Rippen.

1.

Seitliche Ansicht des Kopfes mit

Fig.

den Lippenknorpeln.
a,

a, Stirn-.Scheit('ll)ein,

b,

seitliches Hinterhauptsbein,

c,

Suspensorium der Schulter

Geöffneter Herzens-Ventrikel.
a,

(Bisch
oder GrifFelknochen (Owen),

d, d,

Superciliarknochen (nach

i

s

h

b,

ff
c,

Oberkiefer-

(

vereinigter

Gaumen

—

dreizackigen Zahn

g

um

eröffnete Aortenwurzel mit

Fig.
a, a. Eröffnete

Quadratknochen mit den beiden Oper-

b,

k,

;

zwischen

und

/,

c,

gestalteten

die

in

Scheide der Chorda,
frei

c,

Insertionsstellen

der

enthaltene

knöchernen Wir-

d, d, Insertionsstellen

der Rippen.

Verlängerungen.

2.

Ein Stück Wirbelsäule.
b,

4.

vollkommen

ihr

Fig.
Fig.

b,

dem Anfange

belbogen,

Unterkiefer,

a, a,

Scheidewand

röhrenförmige Chorda,

i

m, m, m, Knorpel der Unterlippe/ mit seinen 3
zungenartig

der

der Längenfalte.

lippe h, h, h verbindet,

drängt sich der Schädelknorpel vor,

hineinge-

der Vorkammern zu sehen,
d,

trägt.

cularknochen

fibrocartilagi-

Kammer

Endfäden

vorne sich mit dem Knorpel der Ober-

i,

verbundene

die an seiner oberen Fläche

inserirten

Zwischen a und / liegt der
Schädelknorpel zu Tage, welcher nach

g,

mit ihm

zogen,

und Pterygoidknochen nach

Owen), welches den

der

nöse Stempel, in die

Zwischenkiefer;— neben und unter ihm

Gaumenbein

(Rudiment der vScheide-

Papillarmuskel

wand),

die gefensterte Nasenkapsel,

f,

Die die Atrio • Ventricularöffnung umge-

bende KbippCj

ff)

Jochbeine),
e,

3.

5.

Gehörorgan.
a,

Trigeminus,

Chordenscheide,

b,

Nervus acusticus,

Rippen,

c,

Alveus communis.
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d,
e,

hinterer Nebensack desselben,

sackförmige

knorpelige Gehörkapsel.

e,

und d

Zwischen

liegen die drei

Bogen-

gänge, von welchen der horizontale nur eine

Ampulle,

gehen

in

die

übrigen

drei

zwei

welche

in

dem

Sie

einander

auf

Schenkel

aus

dem

d>
c,

6.

das Pericardium

communis und

3.

Aste des Vagus gg.

h,

rechtseitiges

k,

Darmcanal,

des Magens

Mesenterium

i.

desen linkseitiges Mesenterium,

l,

w, Diverticulum des Darmcanals,
Wj

INebensacke.

tentakelartige vordere Extremität,

y, f, Coraco-hyoideus mit den drei vorderen
Inscriptiones tendineae, durchbohrt vom

/,

Alveus

um

Pericardium,
e,

über,

den Alveus communis einmünden.

Fig.
Otolithen

besitzen.

rechtwinklig

stehende gemeinschaftliche

Hülle

bildet,

n,

rechtes

Ovarium mit seinem Aufhänge-

bande,

Fig.

7.

Äussere Fläche einer kleinen
Schwanzschuppe 20m a v e r
grösser
1

c,

linkseitiger After,

p,

linke hintere Extremität.

q,

die

inselartig

blätter,

t.

fit,

q,

abgerissene Verbindungsstelle der Schuppe

welche den Magen an die innere

Oberfläche der Bauchwand heften.

Leber und Lunge können

mit ihrer Matrix.

nung der Bauchhaut r,

Fig. 8.

Fig.

Vier Schilderchen derselben Schuppe, I20mal
vergrössertj

mit

den gegen den

Inser-

tionsrand gerichteten Papillen.

, .
c,

Fig.

II.

d,
e,

1.

An der unteren
die Haut

ist

Kopfes und Halses

sammt dem

ersten Muskel-

lager zurückgeschlagen.
a, a, Unteikiefer,
b,

b.

c.

c,

c,

I

c,

das sehnige Diaphragma, welches in

zwei Blätter

zerfall:,

deren vorderes eine

2.

Mylohyoideus posterior,

der untere gerade Stammmuskel,
der untere Seitenmuskel des Stammes.

Fig.

3.

Mundhöhle.
a,

b,

ö,

die zurückgeschlagene Oberlippe,

b,

die zurückgeschlagene Unterlippe,

d

c,

vordere,

e,

die kleinen

/

Mylohyoideus,

gesehen werden.

Zurückgeschlagene Integumente,

verkleinert.

Seite des

r,

nach Entfer-

Mylohyoideus anterior,

Lage der Eingeweide bei der ersten
Eröffnung der Leibes höhle, um die
Hälfte

erst

Die Muskulatur an der unterenSeite
des vorderen Leibesendes,
b,

Tab.

Zellgewebs-

gruppirten

-

hintere Nasenöffnung,

Zähne des Zwischenkiefers,

f, f, die lappigen Verlängerungen der
Oberlippe, die sich in die einspringenden

Winkel der Zahnzacken legen.
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an der Unterlippe,

g, g, g, dieselben
h,

J.

arterie

Zungenrudiment,
Bildung

Die

der

und

Ober-

A,

und zwischen g und

Zahne im

dreizackigen

bedarf keiner

Unterkiefer

Figr.

III.

b.

a, a.

b,

b,

Boden der Mundhöhle,

c,

c,

Azygüs isthmi faucium,

c,

c,

,4

Dilatator isthmi faucium,

Einmündung des

gerückte

rechts

Ductus pneumaticus

in die

g,

h,

Höhle desselben,

i,

Vena pulmonalis.

Anfang des Darmcanals,
Hohlvene,

e,

f, Arleria coeliaca,
deren
g, Gallenblase,

rungsgang

Speiseröhre.

mächtiger

Ausföh-

Ductus hepaticos

zwei

nimmt, und neben

vorderes Ende der Lunge,

g,

mit seiner Klappe,

Pylorus
f,

d, d, Leber,
e,

Oesophagus,

J, nach

drüsige Masse (Milz?) ge-

sehen wird.
b,

a,

den Magenhäuten

zwischen

eine

eingeschaltete

Unterkiefer,

a,

d,

Eröffneter Magen, an dessen oberer

Wand

1.

Verbindung der Lungen mit dem
Oesophagus.

fl,

3.

Verdauungsorgane.

a

Fig;.

a,

un re-

tercostal- Arterien.

weiteren Bezeichnung.

T

Ii

gelmässig entspringende Nieren- und In-

auf»

der Pvlorusklappe

ausmündet,
Pfortader.

h, h,
i, i,

Fig;.

i,

i,

Magendrüse zur Pfort-

die aus der

ader ziehenden Venenstämmchen.

2.

Hinteres Ende der Lunge.
a,

die

a,

durch

Aorta

die

6,

b

von

Fig.

ein-

ander getrennten hinteren Enden beider

Ein

Lungensäcke,
c,

die

c.

pulmonales inferiores.

und

Die rechte krümmt sich über die Aorta

zum
d

e,

e.

der

Insertionswinkel
4

darin

befindlichen

Spiralklappe
villösen

Ab-

sorptions-Gruben.

Ende des linken Lungenhinüber, und gibt nutritive Aste

hinteren

sackes
d,

Stück der inneren Darmoberfläche mit

dem

Arteriae

4.

Tab.

(Intercostal- Arterien) ab,

Intercostal

-

Arterien

von der oberen,

Fig.

IV.
1.

hier nicht sichtbaren Arleria pulinonalis.

Der rechte Lungensack
an

seiner

inneren

ist

geöffnet,

Oberfläche

um

befind-

lichen muskulösen Balken zu zeigen.

Die Aorta

h, b,

erzeugt die schnell auf ein-

ander folgenden Art. mesenterica ant.

und

posterior

g,

die

Gehirn- und Kopfnerven.

die
a,

Rückenmark,

b,

zweiter Rückenmarksnerv,

c,

erster

Rückenmarksnerv,

die 4

Wurzeln des Vagus,

,

kleines Gehirn,

f

Nieren-Cloaken-

nach links abweichend.
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Verbindungsschenkel

des

und

kleinen

Fig

Mittelgehirns,

Ansicht des Ko[)fes mit
den Aortenbogen und den Verästlungen des Vagus,

Seitliche

Mittelgehirn,

A'ordergehirn

2.

nach

rechts

abweichend,

GangUon des Vagus,

rt,

Anfang des Oesophagus,

das noch ungelheilte Bündel der zu den

b.

Vorderes Ende des Bulbus,

Kiemen und Eingeweiden verlaufenden

c,

Seitennerv,

Stamm des

gemeinschaftlicher

c,

und zweiten Aortenbogens,

Aste,

Verbindungsschlinge zum Ganglion

des

</,

d,

Der

Trigeniinus,

diitter

Aortenbogen.

Aortenbogen erzeugt

erste

Gehörnerve mit einem vor ihm liegenden

Art.

kleineren accesorischen (Nervus acusticus,

der Nebenkieme

dem

Bei

e.

vereinigt er sich

mit

Nehensack desselben,

gibt an seinem hinteren

Ganglion dts Trigeminus,

Raums primus

des Trigi minus,

Ciliarnerven

wahrscheinlich

die die Nasenkapsel

Nebenast

Botalli mit

umgreifenden Aste,

zum Ganglion

des Olfactorius

,

teria

dem

ersten

Aorta,

Ä,

Arteria coeliaca,

,

Austritt

des

Opercularknochen,
Austrittsstelle

des Präparates nicht gesehen wer-

vierte

den kann,
Bulbus

ist

y, y,

Musculus masseter,

Unterlippe,

Os

intermaxillare.

(ver-

als

Ar-

des

Trigeminus

Nervus

vagus.

Der

den Sympathicus ersetzende Zweig

mit m, m, der

In

der zinn unteren

dritte,

7,
er

durch

bezeichnete
das

der

der

mit

bezeichnet,

der Zeichnung erscheint

m

n,

4.

Ast

starke

als

dritter, weil

Herabziehen

Schlundes vor n zu liegen kommt,

, Oberlippe,
t,

des

Seitennerv mit

aponeurotischen Irichter

Nervus opticus,
d,

und geht

geraden Stammmuskel geht, mit

des Trigeminus,

in seiner

förmigen Hülle

in

die

durch den Quadrat-Knochenknorpel,

/,

tertius

und zweiten

Astes

5.

geminus, welcher letztere bei dieser An-

Ramus

für

pulmonalis zur Lunge.

k,

sicht

Ast

vierte Kiemenspalte, verbin-

Aste des Tri-

5.

Aortenbogen

Rande emen

zerfallenden

g,

Ramus secundus des Trigeminus,
Verbindungszweig zum

dritte

Aortenbogen,

einigten)

Stell-

vertreter des Nervus oculumotorins,

Der

det sich dann durch einen kurzen Ductus

zum Raums secundus.

und

und

dritte

zur Stirn

und zur Haut der Intermaxillar-Region,
Verbindungsast

Zweige

zwei

dessen abgeschnittener Zweig

zweiten.

zuerst die

und dann die Arterie

subungualis,

Alveus communis canaliuui semicircularium,

u,

erbten

p,

Suspensorium der Schulter-,

q,

hintere Crista des Stirnscheitelbeins,

r,

gegliederte Dornfortsätze,

s,

Chorda

dorsalis.

des
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Harnblase,

l,

Unterkiefer,

/,

u,

Quadrat-Knochenknorpel.

g, g, Nieren,
h,

Tab.

V.

i,

Harn- und Geschlechtsorgane, von
der Wirbelsäule aus gesehen.
a,

a,

Baucliöftnung des Oviductus,

c,

Erweiterung des
Cloake. Sie

hinter

dem

Asten,
l,

k,

k,

rechte Cava,

ist

n, n,

unter der Harnblase

weg

Sinus uro-genitalis zu liegen

kommt, während

es bei natürlicher

vor ihm sich befindet.

die vier Verbindungsäste beider.

Im Sinus

Eileiters,

nach hinten gezogen, so dass das Rectum
e

zuführende Nierenvenen, mit den vom
Ovarium und Oviductus herstammenden

m, kleinere linke Cava,

Eierstöcke,

b,

d,

Ureter,
i,

Lage

nungen,

urogenitalis sieht

deren

mittlere

Mündung beider
die Insertionen

Eileiter,

die

man

vereinigte

die

der Ureteren

seidiclien
sind.

Oviduct der andern Seite sieht
0 die

gehäuften Drüsenbälge.

3 (Öff-

man

Am
bei

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/

y„/,

/:

1

ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database
Digitale Literatur/Digital Literature
Zeitschrift/Journal: Abhandlungen der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe der
königl.- böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften
Jahr/Year: 1843-1844
Band/Volume: 5_3
Autor(en)/Author(s): Hyrtl Joseph
Artikel/Article: Lepidosiren Paradoxa. Monographie. 605-668

