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Untersuchungen über den anatomischen Bau
der

Pentastomeii.
Von

Ernst Lohrmann.
Hierzu Tafel XVI.

Einleitung.

Die Familie der Pentastomiden hat schon vor vielen Jahrzehnten,
dank der vielen Eigentümlichkeiten, die sie aufweist, und der vielen
Rätsel, die sie dem Forscher darbot, eine grosse Anzahl von Bearbeitern gefunden, die bald diese, bald jene Art, die ihnen unter
die Hände kam, zerghederten und so eine Reihe von Thatsachen ans
Aber diese Kenntnisse waren in einer ]\Ienge von
Licht brachten.
Schriften zerstreut, dazu die Beobachtungen vielfach lückenhaft und
teilweise widersprechend, bis endlich Leuckart es unternahm, die
zerstreuten Angaben zu sammeln und durch eigene eingehende Untersuchungen Bau und Entwicklungsweise der Pentastomen soweit klar
zu legen, als es mit den Hilfsmitteln der damaligen Zeit möghch war.
Mit dem Werke Leuckarts, das vor nunmehr fast dreissig Jahren
erschienen ist, war die Pentastomen-Forschung zu einem vorläufigen
Abschlüsse gelangt, und es kann uns nicht wundern, dass nach einer
so ausgezeichneten Bearbeitung es lauge dauerte, bis wieder eingehendere Untersuchungen auf diesem Gebiete geliefert wurden. Ob^
wohl eine Anzahl von kurzen Notizen und kleineren oder grösseren
die Pentastomen zum Gegenstande hatten, so erhielten
doch unsere Kenntnisse wesentHche Bereicherungen erst dann, als
du.rch Hoyle die inzwischen ausgebildete Schnittmethode auf unsere
Tiere angewandt wurde. Hoyle untersuchte auf diese Weise eine bis
dahin noch nicht gekannte Art; die Ergebnisse der Untersuchung
waren aber mit dem, was vorher über Pentastomen bekannt war,
schwer zu vergleichen, weil der Gedanke nahe lag, dass die vorhandenen Verschiedenheiten der Darstellung zum Teil auf die verschiedene Vollkommenheit der Methoden zurückgeführt werden müssten.
Darum habe ich es mir auf den Rat meines Lehrers, des Herrn Geh.Rat Leuckart, zur Aufgabe gemacht, durch Anwendung der Schnittmethode die Leuckartsche Darstellung des Baues von Pentastomum
taenioides zu prüfen und je nach Umständen auch zu berichtigen
und zu vervollständigen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind
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Daneben wurden auch noch andere Arten
oxycephalum, ferner eine diesem ähnliche,
noch unbeschriebene Art, die ich als P. platycephalum bezeichne, und
von der leider blos ein einziges Exemplar, ein erwachsenes Weibchen,
vorlag, das sich unter einer Anzahl erwachsener P. oxycephalum des
Leipziger Zoologischen Institutes vorfand endlich eine Jugendform
mit wulstig aufgetriebenen Leibesringen, von der ich nicht zweifle,
dass sie zu P. multicinctum Harl. gehört, und die eingekapselt in
einem Purpurhuhn (Porphyrio) gefunden worden war. Es stand mir
weiter noch eine unbekannte Form aus der Lunge von Monitor
niloticus zur Verfügung, doch leider erwies sich diese infolge ihres
mangelhaften Erhaltungszustandes als zu eingehender Untersuchung
ungeeignet Ich werde deshalb nur am Schlüsse meiner Arbeit unter
dem Namen P. clavatum eine kurze Charakteristik derselben beifügen.
im Folgenden

niedergelegt.

berücksichtigt,

nämUch

P.

;

,

Das Material zu meinen Untersuchungen stammt zum grösseren
dem zoologischen Institut der Universität Leipzig, und es
sei mir gestattet, Herrn Geheimrat Professor Dr. Leuckart hierfür
sowie für die \delfache Anregung und Förderung, die er mir bei
meinen Studien und insbesondere auch bei dieser Arbeit zuteil werden
Hess, an dieser Stelle ööentHch meinen innigsten Dank auszusprechen.
Für Ueberlassung wertvollen weiteren Materials bin ich ferner Herrn
Teile aus

Hofrat Prof. Dr. Zürn in Leipzig, sowie
Schule in Dresden zu Danke verpflichtet.

der

Königl. Tierarznei-

Bevor ich mit der Darstellung meiner eigenen Ergebnisse bewill ich kurz die seit Leuckarts Monographie erschienene
soweit wenigstens mir
Pentastomen -Litteratur anführen. Es ist
die folgende:
bekannt geworden
ginne,

—

—

Weinland, Tod einer Kuh - Antilope wahrscheinHch ver1.
ursacht durch eine Hakenmilbe (Pent. taenioides). [Der Zoologische
IL Jahrg. No. 2.]
Garten.
,

2.

Akad.
3.

Wedl, Zur Helminthenfauna
XLIV.
Wedl, Ueber

d.

Wiss.

Kais. Akad.

d.

Wiss.

Egyptens.

[Sitzungsber.

d.

Kais.

Bd.]
ein Pentastom einer Löwin.
XLVIII. Bd.]

[Sitzungsber.

d.

Baird, Description of some New Species of Entozoa. 3. Pen[Proc. of Zool. Soc. of London 1862.]
5. Aitken, On the Occurrence of Pentastoma constrictum in
[The
the Human Body as a Couse of painful Disease and Death.
4. Edition.]
Science and Practice of Medicin.
4.

tastoma teretiusculum.

Recherches sur le pentastome tenioide des cavites
6. Colin,
nasales du chien, et nouveUes observations sur les echanges de ce
ver entre les carnassiers et les herbivores.
7.

Csokor, Ueber Pentastomen und

Leber des Pferdes.
8.

the

Bell,

Synonymy

[Zeitschrift für

P. denticulatum aus der
Veterinärkunde I.]

On the Pentastoma polyzonum
of the allied Species.

of Harley; with a note on
[Ann. of Nat. Hist. Ser. 5. Vol. 6.]
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9. Hoyle, On a New Species of Pentastomum (P. protelis), from
the Mesentery of Proteles cristatus with an Account of its Anatomy.
[Trans. R. Soc. Edinbourgh.
Vol. 32. P. L]
;

10. Chatin, Notes anatomiqiies sur une Linguatule observee
chez l'Alligator lucius. (Pent. oxycephalum.) Avec V2 pl- [Ann. Scienc.
Natur.
6. Ser. Zool. T. 14.]
11. Megnin, Note sur les Hehninthes rapportes des cotes de
Laponie par Mr. le Prof. Pouchet, et en particulier sur un nouveau
Pentastome, le P. lari Megnin. Avec 1 pl. [Bull. Soc. Zool. France. T. 8.]
la

Bell,

12.

Ser. 5.

A

second Note on Pentastomum.

[Ann. of Nat. Hist.

Vol. 14.]

Von den angeführten Veröffentlichungen enthalten einige Beiträge zum Vorkommen oder zur Lebensweise oder zur Synonymik
der bekannten Pentastomen. Neue Arten lernen wir kennen in der
Selbständige anatomische
3., 4., 9. und 11. der genannten Schriften.
Untersuchungen bringen Wedl, Csokor, Hoyle und Chatin. Die Abhandlung von Hoyle enthält viele Bereicherungen unserer Kenntnisse
und wird in meiner Arbeit öfters genannt werden müssen. Bei
Csokor ist nur die richtigere Erkenntnis der Stacheln des Pent.
denticulatum zu erwähnen, Avährend seine Angabe, dass die Vagina
nicht am Hinterende, sondern seitlich ausmünde, auf einen Irrtum
zurückzuführen ist.
Wedl und Chatin haben beide das Verdienst,
die Stigmendrüsen richtig erkannt zu haben, im übrigen sind aber
bei beiden zahlreiche Irrtümer zu verzeichnen, auf welche an den
entsprechenden Stellen meiner Arbeit besonders hingewiesen werden
wird.
Von Chatin ist noch besonders hervorzuheben, dass er das
Hauptwerk der Pentastomen -Litteratur,

das

von

Leuckart,

zwar

äusserlich kennt, sich aber nicht die Mühe genommen hat, dessen
Inhalt kennen zu lernen, wie unter anderem daraus ersichtlich ist,
dass er in einem Satze aus den lateinischen Art -Diagnosen, den er

Wort Stigmata als Athemlöcher auffasst, während
Leuckart es bekanntlich in ganz anderem Sinne gebrauchte. Nichtsdestoweniger erlaubt er sich an einer Stelle, bei Gelegenheit des
Nervensystems, zu behaupten, dass durch Leuckart der frühere
mangelhafte Stand der Kenntnisse nicht geändert worden sei. So
kommt es, dass er Entdeckungen macht, die mehr als 20 Jahre vor
ihm schon viel richtiger gemacht worden sind.
wörtlich anführt, das

In der Leuckart'schen Zusammenstellung der Arten fehlen, wie
in seiner ersten Anmerkung erwähnt, zwei Arten, deren Charakteristik von Baird im Jahre 1853 in den Proceedings of Zool. Soc.
of London veröffentlicht worden ist. Allerdings scheint die eine mit
P. multicinctum Harl. überein zu stimmen.
Ebenso, wie ich durch
Herrn Geh. -Rat Leuckart selbst erfahren habe, zwei von Diesing
in den Denkschriften der K. K. Akademie zu Wien Bd. XII 1856
beschriebene Arten: P. recurvatum aus der Stirnhöhle und Trachea
von Felis Onca, eine mit P. taenioides nahe verwandte Art, und
P. pusillum von unbekanntem Herkommen.
Die zur Beobachtung

Bell

Arch.

f.

Naturgesch. Jahrg. 1889. Bd.

I.

H.

3.

20
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vorliegenden 3 Exemplare wurden von Natterer im Darm eines
Weibchen der grünen Acara (A. coscudo) gefunden; die Art schliesst
sich an P. subtriquetrum an.

Körperbedeckung.
Die äussere Bedeckung der Pentastomen besteht, wie bekannt,
aus einer weichen Chitinhaut. Leuckart bezeichnet diese als eine
völlig strukturlose, homogene Membran, ich habe mich jedoch an
P. taenioides überzeugen können, dass sie eine deutliche Schichtung
aufweist, die sich auf Schnitten an der Abwechslung von zarten
helleren und dunkleren Streifen kundgiebt. An den einzelnen Stellen
des Körpers eines erwachsenen Weibchens habe ich verschieden viele
Schichten gezählt, von 8 bis zu 20, je nach der Dicke der Cuticula,
welche am Vorderkörper durchschnittHch 0,015 mm, am Hinterende
misst. Dass die Dicke der Chitinhaut am Cephalothorax
bis zu 0.04
beträchtlich grösser sei, wie Leuckart angiebt, kann ich nicht be-

mm

Vor den
stätigen, nur in den Hakentaschen erreicht sie 0,05 mm.
übrigen Schichten ist die äussere Grenzschicht fast überall sowohl
durch etwas stärkere Lichtbrechung als auch durch ihr Verhalten
gegen Farbstoffe ausgezeichnet, sie nimmt dieselben nämlich in etwas
höherem Grade auf als der übrige Teil der Cuticula, welcher durch
Karmin nur einen ganz zarten rötlichen Schein erhält. Ich vermute,
dass diese Grenzschicht nur durch die Berührung mit der Aussenwelt ihre besonderen Eigentümlichkeiten angenommen hat und dass
Bei Jugendsie es ist, welche bei den Häutungen abgestossen wird.
formen ist die Zahl der gleichzeitig vorhandenen Schichten eine ge-

—

mm

Durchmesser habe
Porenkanälchen von 0,ooi
4.
ringe, nur 3
ich an verschiedenen Stellen die Cuticula durchsetzen sehen, dagegen
habe ich mich von den noch feineren, die am Cephalothorax erwähnt
werden, nicht überzeugen können. Eine besondere Eigentümlichkeit
Die Oberfläche ist hier nicht
zeigt die Cuticula der Hakentaschen.
glatt oder unregelmässig runzelig wie an andern Stellen, sondern
mit zahlreichen kleinen Höckern versehen, die in welHgen Erhebungen
sämmtlicher darunter liegenden Schichten ihr getreues Abbild haben.
Diese Höcker dürften wohl dazu dienen, die Adhäsion des Hakens
an die Taschenwände herabzusetzen.

Die Hartgebilde der Cuticula, nämlich die Haken, deren Stützund der Mundring, sind nicht nur durch ihre Festigkeit und
die bekannte gelbliche Färbung ausgezeichnet, sondern auch durch
den feineren Bau. Sie zeigen nämHch nirgends einen Aufbau aus
verschiedenen Schichten, wohl aber kann man häufig in ihnen kleine
unregelmässige Hohlräume erkennen, die zuweilen reihen- oder
schichtenweise angeordnet sind.
platten

Was nun

die

Matrix der Cuticula, die

sog.

Hypodermis

betrifft,

so ist diese eine einfache Zellenlage, deren Elemente meist weniger
hoch als breit sind. Nur unter den harten Chitingebilden steigt die
Höhe der Matrix, während sich die Zellen dichter zusammendrängen.
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Einer eigentümlichen Schrumpfungserscheinung möchte ich hier gedenken.
An einigen weniger gut erhaltenen Tieren bildete die
Hypodermis keine zusammenhängende Lage, sondern die Zellen hatten
sich gruppenweise zu zapfenförmigen, stellenweise sogar keulenförmigen
Gebilden zusammengedrängt, wobei die Kerne auf die Hälfte ihrer
Grösse verkleinert waren. In diesen Zapfen und Keulen war ein
deutliches Netzwerk zu erkennen, bestehend aus parallelen zur
Cuticula senkrecht stehenden Strichen und unregelmässigen queren
Verbindungen. Jeder solche Zapfen enthält natürlich eine Mehrzahl
von Kernen, und darauf mag es wohl beruhen, wenn die Hypodermiszellen gelegentlich als mehrkernig angegeben werden.
Als besondere Auszeichnungen der Pentastomenhaut sind die
sogenannten Stigmen sowie die Stachelkränze der Jugendformen bekannt.
Da das Wort Stigma hier nicht das bezeichnet, was man
sonst darunter versteht, so ist mehrfach die Forderung erhoben
worden, diesen Ausdruck ganz fallen zu lassen. So bereclitigt aber
auch diese Forderung sein mag, so schwer ist es, eine andere Bezeichnung dafür zu finden, und in Ermangelung eines besseren sehe
ich mich genötigt, den Ausdruck beizubehalten, indem ich ihn nicht
in seiner übertragenen Bedeutung als Athemloch, sondern, wie Andere
und besonders auch Leuckart, seinem ursprünglichen Sinne nach

nehme,

als feine, nadelstichartige Oeffiiung.

Die Stigmen sind runde Durchbohrungen der Cuticula, die von
einem Chitincylinder ausgekleidet sind, der nach innen sich trichterförmig erweitert und meist über die Dicke der Cuticula hinein in
die Tiefe reicht.
Hinter dieser Oeftnung hat Leuckart bei ganz
jungen Tieren ein helles rundes Bläschen von unbekannter, ^'ielleicht
sekretorischer Bedeutung erkannt, bei Erwachsenen aber eine zapfenförmige Anhäufung von Zellen.
Wedl ist der erste, der die hinter
den Stigmen gelegenen Gebilde mit Bestimmtheit als Drüse in Anspruch nahm; er lässt seine Hautdrüsen von einem Zellenlager ausgekleidet sein. Hoyle fand Stigmendrüsen aus 6
9 Zellen bestehend,
Chatin endlich sah bald ein-, bald mehrzellige Drüsen. Ich selbst
fand hinter jedem Stigma des erwachsenen P. taenioides eine Drüse
von unregelmässiger, doch im allgemeinen rundlicher Gestalt und
etwa 0,07
Durchmesser (Fig. 3). Ob diese Gebilde als mehrzellig
zu bezeichnen sind, will ich nicht entscheiden, da ich nie Zellgrenzen
darin wahrgenommen habe, wohl aber sind sie mehrkernig, die Kerne
sind zum Teil regelmässig rundlich und mit grossem Kernkörper
versehen, zum Teil aber ganz unregelmässig; ihre Zahl beträgt bis
zu 10 Stück. Nach der Oeftnung zu ist das Plasma deutlich streifig,
noch weiter nach aussen finden wir eine homogene Masse, die oft"enbar als Sekret aufzufassen ist. Die äussere Begrenzung wird durch
eine stärker lichtbrechende, nach innen gebogene Membran gebildet,
die sich zwischen den Wänden des Chitincylinders ausspannt.
Ob
diese Membran wirklich einen bleibenden Abschluss der Drüse bildet,
scheint mir sehr zweifelhaft, vielmehr möchte ich annehmen, dass es

—

mm

20*
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nur
ist,

die

durch die Reagentien veränderte Grenzschicht des Sekretes

die diesen scheinbaren Abschluss herstellt.

Bei den andern Arten fand ich im wesentlichen gleiche Vernur dass der geringeren Grösse wegen die Einzelheiten
nicht so klar zu erkennen waren. Indess schien bei P. oxycephalum
jede Drüse thatsächlich aus mehreren von einander gesonderten
Zellen zu bestehen.
hältnisse,

Auf

Bedeutung dieser Drüsen will ich später in dem AbAbsonderungsorgane zurückkommen.

die

schnitte über die

Stachelkränze oder andere deren Stelle vertretende Cuticularbildungen scheinen sich
wie schon Leuckart hervorhebt
bei
allen Jugendformen zu finden; und wenn in manchen FäUen keine
erwähnt werden, so mag das darin seinen Grund haben, dass es nicht
überall so augenfällige Gebüde sind, wie die Stachelkränze des jugendlichen P. taenioides (denticulatum). Leuckart beschrieb die Stacheln
dieser Form als lang kegelförmige Cuticular-Fortsätze so erscheinen
sie aber nur, wenn man sie von der Seite betrachtet, von der Fläche
gesehen machen sie einen anderen Eindruck. Zuerst sah Wedl, dass
die Spitze nicht einfach sei, und er deutete dies dahin, dass der
Stachel in einer Hülle stecke, welche seitlich eine Tasche zur Aufnahme des zurückgezogenen Stachels habe. Die Verhältnisse liegen
aber einfacher; es ist keine Hülle vorhanden, vielmehr ist der Stachel,
we Csokor richtig erkannt hat, ein schuppenartiges Gebilde, das an
seinem freien, fast glashellen Rande 2 8 Zähnchen trägt. Am Vorderkörper sind die Schuppen lang, schmal, 2
3 zähnig, weiter hinten
werden sie breiter und kürzer und tragen 5 8 Zähne. Ein Irrtum

—

—

;

—

—

—

ist

es aber,

wenn Csokor

meint,

die

Schuppe sitze in einer Hautam Grunde obwaltenden Licht-

tasche, eine solche wird nur durch die
berechnungserscheinungen vorgetäuscht. Auch ist kein stachelartiges
Mittelstück vorhanden; was als solches bezeichnet und abgebildet

worden

das

ist,

ist

protoplasmatischer

Inhalt,

der Fortsatz einer

HypodermiszeUe, der, wie das schon Leuckart sah, in die hohle, eine
tutenförmige an der Spitze verbreiterte Ausstülpung der Cuticula
darstellende Schuppe hineinragt und dieselbe Gestalt hat wie diese.
,

(Fig. 1);

Bei Pent. oxycephalum finden sich thatsächlich kleine Stacheln
von spitz kegelförmiger Gestalt, in denen ebenfalls eine Höhlung mit
protoplasmatischem Inhalt zu sehen ist. Doch eigentümlicher Weise
reichte bei den von mir untersuchten Tieren die Höhlung nicht bis
zur Hypodermis hinab, sondern nur etwa durch die Hälfte der Cuticula.
Es dürfte diese Erscheinung nicht schwer zu erklären sein. Die
Tiere waren ausgewachsene Larven und standen kurz vor dem Uebergang zur geschlechtsreifen Form; daher hatte sich unter dem stachel-

tragenden Jugendkleid das stachellose des Reifezustandes bereits geersteres mit den Stacheln bei der nächsten Häutung
ganz abgelegt worden wäre.
bildet, sodass

Bei

Pent.

multicinctum iuv.

werden

die

Stachelkränze

durch
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am Hinterrande jedes Ringwiilstes befindliche, im Querschnitt
dreieckige Chitinleiste (Fig. 2) vertreten, deren gekerbter Rand nach
hinten gerichtet ist und deren äussere Fläche mit zahlreichen
Höckern besetzt ist. Aehnlich dürfte es sich wohl bei allen den
Formen verhalten, deren Ringe wulstig aufgetrieben sind. So erwähnt auch Wedl bei seinem P. leonis eine solche Chitinleiste, die
aber eigentümlicher Weise am Vorderrande des Gliedes sich befinden
soll.
Ich vermute, dass diese Angabe auf ungenauer Beobachtung
eine

beruht.

EndHch ist noch einer von Wedl entdeckten und abgebildeten
Es sind das kleine peitschenartige
Cuticularbildung zu gedenken.
Härchen, die auf der Haut von Pent. denticulatum ohne bestimmte
Anordnung gefunden werden. Diese Beobachtung Wedls kann ich
vollkommen bestätigen.

Bindegewebe.

An

Hypodermis schliesst sich nach innen überall eine Schicht
Bindegewebe, bei vsrschiedenen Arten von ausserordentlich verIn dieselbe ist die Körpermuskulatur und
schiedener Ausbildung.
zumeist auch Drüsenzellen in reichhcher Menge eingebettet. Ebenso
sind die inneren Organe sämmtlich von Bindegewebe überzogen, das
in seiner Ausbildung ganz dem, das wir an der Körperwandung finden,
entspricht.
Am stärksten entwickelt ist es bei den ringwulstigen
Formen, wo es so mächtig auftritt, dass es die Untersuchung der
Muskeln, Nerven u. s. w. bedeutend erschwert. Ausser der Verwendung zur Auskleidung der Leibeshöhle nimmt es hier auch noch
wesentlichen Anteil an der Ausfüllung der mächtigen Wülste, die den
Körper umgürten, und die ausserdem noch eine Schicht DrüsenzeUen, sowie zahlreiche Muskelfasern enthalten. Bei den in Rede
stehenden Arten ist das Bindegewebe durchaus zellig, die Zellen sind
klein, im allgemeinen rundlich, doch durch gegenseitigen Druck vielseitig abgeplattet, teilweise auch in die Länge gestreckt.
In dieser
Ausbildung finden wir es wenigstens bei den Jugendformen, die bisher
allein genauer untersucht wurden, nämlich Pent. proteHs von Hoyle,
Pent. multicinctum iuv. von mir, doch ist es denkbar, ja sogar wahrscheinlich, dass dasselbe bei erwachsenen Tieren einen weniger emdie

bryonalen Charakter aufweisen wird.
Viel weniger auftallig ist das Bindegewebe bei P. taenioides, wo
meist faserig mit eingestreuten Kernen auftritt.
Nur zwischen
den Drüsenzellen in den Seitenteilen des Körpers finden wir Züge
von zelligem Bindegewebe, ebenso sind die Querwülste an der Bauchseite durch zellige Bindegewebspolster gebildet.
Diese haben auch
eine eigene Muskulatur, nämHch die kurzen Längsmuskeln Leuckarts,
welche von der vorderen und hinteren Seite des Wulstes entspringend
quer über diesen hinweggehen und ein Stück jenseits des anderen
Randes sich an die Bauchwand ansetzen. Offenbar ist der Zweck
dieser Fasern der, das Polster so zusammenzudrücken, dass es zu
es

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

Ernst Lol) im ann: Untersuchungen über

310

einer festen Querleiste wird, mit welcher das Tier sich an die Unterlage anstemmen kann.

Im Körper der cylindrischen Formen ist das Bindegewebe fast
verschwindend, weil überall, so viel ich weiss, in durchaus faseriger
entwickelt.
Weder bei P. oxycephalum, noch bei P. platycephalum habe ich Bindegewebszellen gefunden, und zwar nicht blos
bei den erwachsenen Tieren, sondern ebenso bereits bei den Larven

Form

des ersteren.

Muskulatur.

—

wie schon seit
Muskulatur der Pentastomen besteht
im allgemeinen aus quergestreiften Fasern,
Duj ardin bekannt
und zwar zeigt sich die Querstreifimg nicht blos an den Körpermuskeln, sondern auch an den Fasern des Darmes und der männEine Ausnahme machen nur die Muskellichen Geschlechtsorgane.
fasern der weiblichen Geschlechtswerkzeuge, deren später genauer
gedacht werden wird. Die quergestreiften Fasern sind, wenigstens
die dickeren, ausgezeichnete Muskelröhren, welche im Innern noch
undifferenziertes Plasma enthalten, worin häufig mehrere Kerne, in
Die Enden der Fasern zereiner Reihe angeordnet, zu sehen sind.
spalten sich oft in 2^ 4 Teile, die sich dann getrennt von einander
an die Cuticula ansetzen, in anderen Fällen, namentlich da, wo viele
Fasern dicht neben einander ihren Ansatzpunkt suchen, verjüngt
Die Verbindung mit
sich nur die Faser ein wenig gegen das Ende.
der Cuticula ist, soweit ich es beobachten konnte, überall eine unmittelbare, nirgends sah ich die Fasern in die Zellen der Hypodermis

Die

—

—

übergehen.

Bekanntlich werden von Leuckart drei Systeme von Fasern in
der Körpermuskulatur der Pentastomen unterschieden, Ringmuskeln
und Längsmuskeln, beide rings um den ganzen Körper liegend, und
Schrägmuskeln, die auf die Seitenteile beschränkt sind.
zunächst
mit Pent. oxycephalum zu beginnen, so schliesst sich dessen Muskulatur im allgemeinen der von Leuckart für P. proboscideum
gegebenen Beschreibung an. Im einzelnen sind jedoch folgende Abweichungen zu erwähnen. Für die Ringmuskulatur wähle ich absichtlich nicht die Bezeichnung Quermuskeln, denn ihr Verlauf ist
durchaus nicht überall quer zur Längsaxe des Tieres. Diese Richtung
halten sie vielmehr nur an der Bauchfläche ein, an den Seiten biegen
sie sich etwas nach vorn und behalten diesen Verlauf auch am Rücken
bei, indem sie die Segmente unter einem Winkel von 36 ^ schneiden,
(an jungen Tieren gemessen) demgemäss treffen die Fasern in der
MittelUnie des Rückens von beiden Seiten unter einem Winkel von
etwa 108^ zusammen. Die Längsmuskulatur unterscheidet sich von
der des P. proboscideum nur dadurch, dass sie eine rings geschlossene
Lage bildet, also weder an den Seiten, noch auf dem Rücken und
Bauche durch einen freien Raum unterbrochen ist. Die Schrägmuskeln zerfallen in zwei Lagen. Die äussere ist eine ununterbrochene

Um
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Schicht, deren Fasern ungefähr dieselbe Richtung verfolgen wie der
schräglaufende Teil der Ringmuskeln, also von vorn oben nach hinten
unten.
Die innere Lage dagegen besteht aus einzelnen Bändern,
welche entgegengesetzt schräg von Segment zu Segment ziehen.

Ebenso wie bei

P.

oxycephalum verhalten

sich die

Muskeln bei

P. platycephalum.

Um

Muskulatur des Pent. taenioides richtig zu verstehen,
Jugendformen zurückzugehen. Sehr junge Tiere
dieser Art zeigen bekanntlich noch nicht die abgeplattete Gestalt
der älteren, sie sind rundlich; dem entsprechend ist auch die Muskulatur von jener der cyHndrischen Arten noch nicht wesentlich verschieden, insofern als das Schrägmuskelsystem noch auf die Seiten
Betrachten wir die ausgebildete Larve (P. dentibeschränkt ist.
culatum) im Querschnitt (Fig. 5), so erkennen wir, dass die Schrägfasern, die übrigens hier wegen der Kürze der Segmente fast senkrecht
laufen, mit ihren Ansatzpunkten die ganze Rücken- und Bauchfläche
einnehmen und jedenfalls den ganzen Innenraum des Körpers ausfüllten, wenn sie nicht in der Mitte durch die Eingeweide auseinander
gedrängt würden. Und derselbe Zustand ist auch beim erwachsenen
Tier vorhanden, nur dass die mächtiger entwickelten Eingeweide
einen grösseren Raum beanspruchen und deshalb den mittleren Teil
des Rückens emporgewölbt haben, wobei die innersten Fasern des
Schrägmuskelsystems den CyHndrischen IMittelraum von beiden Seiten
Die Ringmuskeln bilden bei der Larve
halbkreisförmig umfassen.
von Pent. taenioides auf dem Rücken einen Winkel von 136
schneiden mithin die Segmente unter 22^.
ist

die

es gut, auf die

''j

Wesentliche Verschiedenheiten scheint das Muskelsystem der
ringwulstigen Formen darzubieten, doch konnte ich bei P. multicinctum iuv. kein völlig klares Bild davon bekommen, vor allem wegen
der mächtigen Entwicklung des Bindegewebes, das die Fasern nicht
Die Längsfasem sind
so deutlich hervortreten lässt als anderswo.
bei dieser Art ebenso wie bei P. protelis in Bündel zusammengefasst,
deren Anordnung ebenfalls dieselbe ist wie dort. Ringmuskeln bilden
nur am Vorderkörper, wo die Segmente nicht so scharf von einander
abgesetzt sind, eine geschlossene, dicht unter der Hypodermis gelegene Lage, deren Fasern auch hier an den Seiten und am Rücken
etwas schräg von vorn oben nach hinten unten gerichtet sind. Weiter
hinten liegen Ringmuskeln nur an den Einschnürungen zwischen je
zwei Segmenten, hier von rein querem Verlaufe. Schrägmuskeln fand
ich nur in einer einzigen Lage, stark geneigt von hinten oben nach
vorn unten ziehend. Ausserdem verlaufen innerhalb der Ringwülste
noch eine Menge einzelner nach verschiedenen Richtungen gehender
Fasern, deren genauere Anordnung und Bedeutung mir aber unklar
geblieben ist.

Die anscheinend bei allen Pentastomen vorhandene schräge Richtung der Ringmuskeln ist eine so auffallende Thatsache, dass es
wünschenswert erscheint, sich über deren physiologische Bedeutung
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Rechenschaft abzulegen. Die Kriechbewegung der Raupen, mit welcher
Bewegungen der Pentastomen verglichen werden, beginnt am
Hinterende und läuft nach vorn durch den ganzen Körper hindurch,
indem jeder Ring dem vorhergehenden genähert wird. Aber nicht
blos genähert wird er, er muss dabei auch gehoben werden, um
Reibung am Boden und Anstossen an Unebenheiten zu vermeiden.
Und diese Hebung beim Vorziehen jedes Segmentes kann nicht von
Längsmuskeln, auch nicht mit Hilfe von Quermuskeln besorgt werden,
es sind vielmehr Schrägmuskeln nötig, die von vorn oben nach hinten
unten verlaufen. Und dieser Forderung ist an Pentastomenkörper
hinreichend Rechnung getragen, nicht blos durch die entsprechend
gerichteten Fasern der Schrägmuskellage, welche in einigen Fällen
die entgegengesetzt verlaufenden an Menge weit überwiegen, sondern
auch durch den schrägen Verlauf der Ringmuskeln. Die entgegengesetzt schrägen Fasern können natürlich nur dazu dienen, gelegentUch
auch eine Rückwärtsbewegung zu ermögHchen; da aber eine solche

ja die

wohl seltener in Anwendung kommen wird, so kann es uns nicht
wundem, dass jene nur in einer einzigen, vielfach unterbrochenen
Schicht vertreten sind.

Im Anschluss an
Worten auf

die

Körpermuskulatur

will

ich

mit

einigen

von jener ringsumgeben
Leuckart hebt als
ist, in der Gestalt daher von ihr bedingt wird.
ein wesentliches Merkmal seiner Untergattung Linguatula hervor, dass
die Leibeshöhle seitliche Ausbuchtungen, Seitentaschen, je zwei in
jedem Segment, besitze, während sie bei den übrigen Pentastomen
einfach cylindrisch sei.
Es will mir scheinen als ob sich dieser
Die SeitenUnterschied nicht so streng aufrecht erhalten lasse.
taschen werden dadurch hervorgerufen, dass das System der Schrägmuskeln ziemlich weit nach der Mitte vorspringt; aber auch bei den
cylindrischen Pentastomen liegen diese nicht unmittelbar der Haut
an, sondern springen etwas nach innen vor, sodass schon hier kleine
Nischen der Leibeshöhle gebildet werden. Es ist also nur ein gradweiser Unterschied in dieser Beziehung vorhanden. Sodann sind aber
die Seitentaschen des Pent. taenioides durchaus nicht immer so
deutlich ausgeprägt, wde es dargestellt worden ist; nur in einem
einzigen Falle, bei einem Männchen, fand ich sie annähernd in dieser
Ausbildung, während die Gänge sonst von DrüsenzeUen und Bindegewebe ganz oder fast ganz ausgefüllt waren. Dagegen war stets
der an den Seitenrändern hinführende Kanal vorhanden, aber nicht
blos bei P. taenioides, sondern auch bei P. oxycephalum und P. platycephalum, wo er schon von aussen als eine Längslinie sichtbar ist.
Am Kopfe habe ich jedoch den Verbindungsbogen der beiden Seitendie Leibeshöhle eingehen, die ja

kanäle überall vermisst.

Die Bewegungen des Hakenapparates werden nach der Beschreibung Leuckarts durch fünf Muskeln vermittelt. Dem gegenüber
sehe ich mich genötigt, eine weit grössere Anzahl von Faserbündeln
(Fig. 4) zu unterscheiden die zum Teil an der Stützplatte, zum Teil
an den vom Hakengrunde entspringenden hohlen Chitinsehnen an-
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Solcher Sehnen giebt es vier, eine an der oberen nnd drei
an der unteren Ecke des Hakengrimdes, erstere will ich als ExtensorenSehne, letztere als innere und äussere Flexoren-Sehne und als ReDie daran ansetzenden Muskeln sind
tractoren-Sehne bezeichnen.
setzen.

folgende

a M. extensor unci entspringt aus dem hinteren Teil der Rinne
der Stützplatte und setzt sich an die nach ihm benannte Sehne.
h M. flexor unci interior und c M. fl. u. exterior entspringen
innern bez. äussern Rande der Stützplatte und setzen sich an
die innere bez. äussere Flexoren-Sehne.

am

f M. retractores unci dorsales entspringen am Rücken des
laufen neben einander her nach vorn, dabei langsam absteigend, d und e setzen sich an die verlängerte äussere FlexorenSehne, in ihrem Verlaufe zuletzt durch Fasern des M. attractor
basis externus (k) getrennt, / setzt sich an den hinteren Teil der
d,

e,

Tieres,

Retractoren-Sehne

M. retractor unci ventralis, entspringt an der Bauchwand des
und setzt sich an den Vorderteil der Retractoren-Sehne.
Auf die Stellung der Stützplatte und dadurch mittelbar auf die
des Hakens wirken folgende Muskeln.
h M. protractor basis verläuft längs des Rückens der Hakentasche und der Platte; eine Wirkung desselben wird ermöglicht durch
eine Querfalte, die sich in der Auskleidung der Hakentasche bildet.
Vom Rücken
i und k M. attractores basis internus et externus.
der Hakentasche und Stützplatte zu beiden Seiten des Apparates
herab an die Bauchwand des Körpers.
Vom Rücken
/ und VI M. retractores basis anterior et posterior.
des Tieres schräg vor- und abwärts laufend an die Mitte bez. das Ende
f/

Tieres

der Stützplatte.

Die Wirkungsweise dieser Muskeln ist durch die Kenntnis des
Ausgangs- und Ansatzpunktes und die darnach gegebenen Namen
ohne weiteres verständlich.
Pent. oxycephalum zeichnet sich vor Pent. taenioides aus durch
ausserordentliche Stärke des Attractor basis internus, durch welchen
offenbar der ganze Apparat eine Drehung nach aussen erfährt, was
infolge der entgegengesetzten

Drehung der rechten und der linken

Haken

Ferner habe ich
eine festere Verankerung zur Folge hat.
bei dieser Art einen zweiteiligen Retractor unci internus gefunden,
der, vom Rücken des Tieres kommend, sich jedenfalls an die innere
Flexoren-Sehne ansetzen wird. Endlich entspringt der M. protractor
basis nicht

vom Rücken

der Hakentasche, sondern von der vorderen

Körperbedeckung.

Nerveusystem und Sinnesorgane.
Leuckart hat am Central-Nervensystem ganz junger
Zellenschicht

und

ein Fasersystem,

Tiere eine
das eine leiterartige Zeichnung
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bedingt, unterschieden.
Auf Schnitten kann man denselben Bau
auch bei erwachsenen Tieren bestätigen; nur ist es ein Irrtum, wenn
Leuckart die Faserzüge an die Bauchfläche des Ganglions verlegt.
Es sind dieselben vielmehr im Innern gelegen, rings umschlossen von
einer Schicht Ganglienzellen, welche daneben auch viele Bindegewebskerne zeigt. Diese Zellenschicht bildet auch die Längsscheidewand
zwischen den beiden Längsfaserzügen, welche durch querverlaufende
Faserzüge \äelfach durchbrochen wird, ohne dass ich imstande gewesen
wäre, darnach eine bestimmte Zahl von Segmenten des Ganglions zu
unterscheiden.
Die Zellenschicht springt ferner auf jeder Seite an
zwei Stellen nach innen vor, so dass die Fasermasse jederseits eine
dreilappige Form erhält.
Das ganze Ganglion ist umschlossen von
einer bindegewebigen Hülle.
Betrefts der äussern Form sowie der abgehenden Nerven habe
ich der Leuckartschen Darstellung nichts hinzuzufügen.
Was den
doppelten Schlundring anlangt, den Hoyle bei Pent. protelis fand,
so möchte ich mich dem gegenüber zweifelnd verhalten; wenigstens
habe ich bei P. multicinctum iuv., das sich ja sonst jenem sehr
ähnlich erweist, nur einen einfachen Ring gefunden. Chat ins Untersuchung des Nervensystems von Pent. oxycephalum hat wenig Wert,
so sehr er auch seine Verdienste ins Licht zu setzen sucht.
Ganglion ist ihm die innere Fasermasse völlig entgangen. Bei Betrachtung der abgehenden Nerven ist es ihm passiert, dass er die
Seitenränder des herauspräparierten Ganglions für Vorder- und Hinterrand gehalten hat; denn bei P. oxycephalum ist ebenso wie bei
anderen Pentastomen der Längsdurchmesser des Ganglions grösser
als der Querdurchmesser, während auf seiner Abbildung letzterer den
ersteren weit übertrifft. Demnach kann auch seine von andern Arten
ganz abweichende Beschreibung der Nerven nur den Wert eines
Phantasieerzeugnisses beanspruchen.

Am

Als Sinnesorgane der Pentastomen waren bisher nur die beiden
sogenannten Tastpapillen am vorderen Leibesende bekannt, die
Leuckart als verkümmerte Antennen in Anspruch nahm. Anfangs
war ich der Meinung, dass das hinter den Papillen gelegene Gewebepolster lediglich bindegewebiger Natur sei und nur zur Befestigung
der beiden Drüsenkanäle des mittleren Paares diene, welche auf den
Papillen ausmünden, und dass man demgemäss den Pentastomen
jedwedes Sinneswerkzeug absprechen müsse. Später habe ich mich
jedoch überzeugt, dass man nicht blos die sogenannten Tastpapillen
thatsächlich als solche anerkennen muss, sondern dass bei unsern
Tieren auch noch andere Organe vorkommen, denen die Aufnahme
von Sinnesempfindungen zuzuschreiben ist. Es sind das eine Anzahl
von Wärzchen, die am Vorderkörper meist paarig auftreten und zum
Teil auch schon von Leuckart gesehen worden* sind, aber nur an
Larven und an erwachsenen Männchen. Bei den Larven beschreibt
derselbe an der Bauchfläche im 3. und 5. Stachelkranze zwei Paare
von kleinen Näpfchen, deren Aehnlichkeit mit den Gefühl spapillen
ihm wohl auffiel, an die er jedoch keine Nerven herantreten sah.
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Ich habe noch zwei weitere Paare solcher Näpfchen oder Wärzchen
gefunden, das eine vor- und auswärts von den hinteren Hakentaschen,
das andere am Rücken, in den ersten Stachelkranz eingeschaltet und
vom Seitenrande etwa ebensoweit entfernt als von der jMittellinie.
Unterwirft man die Gefühlspapille einer genaueren Betrachtung, so
erkennt man, dass dieselbe kein einheitliches Gebilde vorstellt, sondern
aus vier kleineren Wärzchen besteht, welche im Kreise um die ]\Iündung des Drüsenkanales herum gestellt sind. Wir haben somit 8 Paar

Wärzchen und diese habe ich auch an erwachsenen Tieren, Männchen
In einem einzigen Falle fand ich
wie Weibchen, wiedergefunden.
bei einer Larve noch ein unpaares Wärzchen in der MittelUnie des
Bauches im 9, Stachelkranze.
Ueber den feineren Bau unserer Organe wird sich an frisch
getöteten Tieren Avohl mehr erkennen lassen als ich an dem mir vorliegenden Spiritusmaterial feststellen konnte. Auf Querschnitten sieht
man, dass die Cuticula ,ein wenig vorgewölbt und auf der Höhe der
Wölbung imterbrochen ist. Dieses Loch, in dessen Umkreis die
Chitinhant kleine Höckerchen oder Leistchen trägt, wird durch ein
dichtes Gewebe ausgefüllt, dessen Elemente parallel angeordnet und
nach aussen gerichtet sind, ^"on innen treten unzweifelhafte Nervenfasern heran, welche ich zwar nicht überall gesehen habe, aber doch
an verschiedenen der Wärzchen, sodass ich an der Allgemeinheit des
Vorkommens nicht zweifeln kann. Der an die sogenannte Gefühlspapille herantretende Nerv ist schon von Leuckart richtig erkannt,
desgleichen die GangHenzellen welche, wenn auch nicht in grosser
Anzahl, in das vordere, verdickte Ende desselben eingelagert sind.
Die beiden beweghchen Spitzchen auf den Gefühlspapillen habe ich
ebenfalls wieder gefunden, sie stehen auf demjenigen der ^^er Wärzchen,
In einem Falle
welches vom Drüsengange nach aussen gelegen ist.
glaubte ich ein feines Stäbchen zu erkennen, welches aus dem Innern
in das Spitzchen hineinragte.
Wenn man sich fragt, welcher Art die Reize wohl sein mögen,
die durch diese Sinnesorgane dem Tiere zum Bewusstsein gebracht
werden, so kann wohl kaum ein Zweifel darüber bestehen, dass es
die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Untergrundes
sind, auf dem sich das Tier befindet.
Durch diese Organe wird die
Larve es merken, wenn sie in ein Tier gelangt, das zur völUgen
Ausbildung eine geeignete Wohnstätte bietet, durch diese Organe
wird vielleicht auch das jMännchen das Weibchen ertasten, wenn es
zur Begattung schreitet.
Und die um die Drüsenausführungsgänge
gestellten Sinnesorgane dürften wohl den Zweck haben, zu prüfen, ob
der Ort, auf welchen das Sekret fliesst, auch der Einwirkung desselben
günstig ist.
Der Vermutung Leuckarts, dass die sogenannten Gefühlspapillen
als rudimentäre Antennen aufzufassen seien, ist durch meine Untersuchungen keine neue Stütze zugeführt worden, im Gegenteil scheint
mir der Umstand, dass es der Umkreis der Mündung eines Drüsenganges ist, um welchen sich ebensolche Sinneswärzchen gruppieren,
,
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sie an andern Stellen des Körpers auch vorkommen, gegen die
Antennennatur der Papillen zu sprechen.
Was nun die übrigen untersuchten Arten anlangt, so habe ich
an Pent. platycephalum die sämmtlichen bei Pent. taenioides beobachteten Wärzchenpaare wiedergefunden, nur dass das eine anstatt
vor- und auswärts vom zweiten Hakenpaare vielmehr vor- und einwärts von den vorderen Haken gelegen war. Bei Pent. oxycephalum
konnte ich das am Rücken gelegene Paar nicht nachweisen und bei
Pent. multicinctum iuv. habe ich nur die um die Mündungen der
Drüsengänge gelegenen gesehen, wobei ich jedoch hervorheben will,
dass der mangelnde Nachweis bei solchen kleinen Gegenständen noch
kein Beweis der Abwesenheit derselben ist.

wie

Darmkanal.

Wenn

Leuckg^rt vom Munde unserer
Tiere gegeben hat, mit den thatsächlichen Verhältnissen vielfach
nicht übereinstimmt, so kann uns das nicht Wunder nehmen, denn
wohl nur mit Hilfe der Schnittmethode mag es möglich sein, die
höchst eigentümliche Bildung des Mundes richtig zu erkennen und
zu verstehen.
Der erste, der diese Methode auf Pentastomen angewendet hat, war Hoyle, und dieser hat auch sofort erkannt, dass
die Verhältnisse ganz anders liegen als man vorher annehmen zu
müssen geglaubt hat. Allerdings hat Hoyle den Mundzapfen, den
er fand, für eine P^igentümhchkeit des von ihm allein untersuchten
Pent. protelis gehalten, allein meine Untersuchungen haben dieselbe
Bildung auch bei anderen, namentlich auch bei P. taenioides ergeben,
und ich stehe nicht an, selbige für alle Pentastomen in Anspruch
die Beschreibung, welche

zu nehmen.
In einigen wichtigen Einzelheiten muss ich von Hoyle abweichen,
ist auch
die Deutung, die ich der ganzen
Vorrichtung gebe, eine andere. Hoyle hat richtig erkannt, dass der
Mundring, der schon mit blossem Auge erkennbar ist, einen ringförmigen Graben darstellt, dessen Seitenwände einander dicht anliegen, so dass durch denselben ein etwa halbkugeliges Gebilde von
der Umgebung abgesondert wird. An dieser ,, Mundpapille" (Fig. 6—8)
beschreibt Hoyle zwei Muskelfasersysteme, Längsfasern, die parallel
der Längsaxe des Tieres gerichtet sind, und solche, welche von der
äussern Fläche der Papille nach deren Innern Rändern verlaufen;
ausserdem schienen ihm Andeutungen einer dritten MuskeUage vorhanden zu sein, welche ringförmig um die Papille herum liefe. Diese
letzte Schicht hat er wohl nur vermutet zu Gunsten der Deutung,
die er dem ganzen Gebilde gegeben hat, er glaubte nämlich darin
einen Rüssel sehen zu müssen, welcher vorgestossen und durch einen
Muskel, der aus dem Innern kommend in die Papille hinein verliefe,
wieder zurückgezogen werden könnte. Ich kann aufs bestimmteste
versichern, dass nur die zuerst genannten Längsfasern vorhanden
sind, während von der Aussenfläche nach den Innern Rändern zwar

und dem entsprechend
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auch feine Fasern verlaufen, die aber keine Muskelfasern sind, sondern feine Kanälchen, welche das Sekret der in der Umgegend gelegenen Drüsenzellen aus dem Körper hinaus leiten.
Die Papille ist von weicher, dünner Chitinhaut bekleidet in der
Tiefe des Ringgrabens aber wird diese dicker und nimmt die Be;

schaffenheit an, welche die Haken aufweisen; es ist also in der Tiefe
An der hintern Seite
des Grabens ein fester Chitinring vorhanden.
des Ringes senkt sich innerhalb desselben die Grube tiefer hinein

den Eingang in das Mundrohr, das anfangs senkrecht
bald aber nach hinten umbiegt und einen wagrechten
Verlauf einhält. Die hintere Wand des im Querschnitt sichelförmigen
Mundes wird also gebildet durch den hintern Teil des festen Chitindas ist also die hintere
ringes, während von der vorderen Wand
nur das Mittelstück eine feste Platte darstellt,
der Mundpapille
welche die Biegung des Mundrohres mitmacht und noch eine Strecke
weit die obere Wand des nach hinten verlaufenden Nahrungskanales
ausmacht. Die Seitenstücke der vorderen Mundwand bestehen weder
aus festem gelben Chitin, noch aus jenem, das die allgemeine Körperbedeckung ausmacht und Farbstoffe nur in ganz geringem Mafse
aufnimmt, sondern aus einer mit Karmin sich stark färbenden dünnen
Chitinhaut, der ich wegen ihrer schön gerundeten Linien elastische
Unter diesen elastischen Stücken
Eigenschaften zuerkennen muss.
liegt als Matrix nicht eine einfache Zellenlage, sondern ein dickeres
Polster, welches wohl ebenfalls die Elasticität zu erhöhen bestimmt
Die oben erwähnten Muskelfasern entspringen am vorderen
ist.
Teile des Chitinringes und setzen sich an die feste Mittelplatte der

und

bildet

emporsteigt,

—

—

Yorderwand des Mundes an.
Nach Feststellung dieser Thatschen kann

es nicht

mehr

zweifel-

haft sein, dass die Mundpapille kein vorstreckbares Organ ist.
Die
Natur hat vielmehr, um mich so auszudrücken, gar nicht die Absicht

gehabt, hier eine Papille zu irgendwelchem Zwecke hervorzubringen,
sondern sie wollte feste unverrückbare Ansatzpunkte haben für die
Muskeln, welche jene Platte am Munde nach vorn ziehen sollen, und
zu dem Zwecke schuf sie einen festen Chitinring, und sie senkte ihn
in die Tiefe, um den Muskeln einen grösseren Spielraum zu gewähren. Dieser feste Ring ist das Wesentliche und nicht die Papille,
Dass Drüsenkanälchen
die nur so nebenbei mit entstehen musste.
in der Papille nach aussen münden, verhert seine besondere Bedeutung, wenn wir erfahren, dass dasselbe auch ausserhalb, an der
Uebrigens
ganzen Bauchseite des vorderen Körperendes geschieht.
will ich erwähnen, dass von oben auch ein Nerv in die Muskeln
hereintritt und sich zwischen ihnen verteilt. Eigentlich sind es zwei
Stränge, die kurz vorher mit einander verschmelzen, dasselbe Nervenpaar, das von Leuckart mit dem Namen Pharyngealnerven belegt
worden ist. Vielleicht war es dieser Nerv, den Hoyle für einen Rückzieher der vorgestreckten Mundpapille ansah.
Während der aufsteigende Teil des Mundrohres im Querschnitt
eine nach vorn geöffnete Sichelform aufweist, ist der zweite wagrechte
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Ast desselben zwar ebenfalls sichelförmig, aber entgegengesetzt gekrümmt, also nach unten geöffnet. Die Oeffnung der Sichel wird
ausgefüllt durch ein dickes Zellenpolster, welches von Muskelfasern
umspannt wird, die sich an die beiden Spitzen der Sichel ansetzen.
Diese Vorrichtung dürfte wohl dazu dienen das Rohr durch Annäherung der unteren Wand an die obere zu verschliessen. Dazu
kommt noch ein Muskel, der vom Mundrand ausgehend sich an
die Seitenränder des wagrechten Mundrohrastes ansetzt und jedenfalls eine stärkere Krümmung des Rohres und damit einen noch
dichteren Verschluss desselben herbeiführt.

Demnach wird die Nahrungsaufnahme wohl in folgender Weise
Indem durch die Thätigkeit der Papillenmuskeln
vor sich gehen:
die oben beschriebene Platte nach vorn gezogen wird, öffnet sich
das Mundrohr in seinem ganzen Verlaufe, und es dringt infolge der
dabei entstehenden Saugkraft von aussen die flüssige Nahrung hinein.
Sodann lassen die Muskeln nach, die Platte wird durch den federnden
Apparat zu beiden Seiten wieder an die gegenüberliegende Wand
angedrückt, vielleicht von aussen nach innen fortschreitend, sodass
die im vordem Teile des Mundrohres befindliche Speise in den
hinteren gedrängt wird; dieser schliesst sich hierauf ebenfalls, wodurch die Nahrung in den Schlund gelangt, in welchem dieselbe
durch peristaltische Bewegungen in den Darm geleitet wird.
Die Chitinbekleidung der Mundröhre, deren Länge übrigens bei
einem ausgewachsenen Weibchen 0,(5 mm beträgt, weist noch einige
erwähnenswerte Eigentümlichkeiten auf. Zunächst ist die Oberfläche
nicht glatt, sondern mit feinen Leistchen versehen, die geschlängelt
in der Längsrichtung des Rohres verlaufen, was wohl ebenso wie
die Höcker der Hakentaschen den Zweck hat, die ungünstigen
Wirkungen der Adhäsion zu vermeiden. Sodann sind in der Chitinauskleidung des wagrechten Astes sonderbare kleine Körperchen zu
erwähnen von unregelmässig rundlicher Gestalt, deren Bedeutung
mir völlig unklar geblieben ist; sie bestehen aus einer ganz gleichartigen Masse und scheinen eine gewisse Festigkeit zu besitzen,
denn auf einigen Schnitten waren sie durch das Mikrotommesser
von ihren ursprünglichen Plätzen fortgeschoben worden.
Die andern Arten besitzen, wie schon oben erwähnt, einen im
wesentlichen gleich gebauten Mundapparat. Nur für Pent. multicinctum
ist als abweichend hervorzuheben, dass der Mundring ziemlich flach
an der Oberfläche liegt. Dafür aber senken sich vorn zwei starke
hohle Chitinsehnen ins Innere, an denen die Vorzieher der Mundplatte entspringen und die in ihrer Stellung festgehalten werden durch
Muskelfasern, die von vorn kommend sich an dieselben ansetzen.

Zu der Leuckartschen Beschreibung der Speiseröhre habe ich
nur hinzuzufügen, dass ausser den Ringmuskeln auch Längsfasern
Die Einmündung in den Darm geschieht nicht
vorhanden sind.
gerade von vorn, sondern mehr von der Bauchseite, ebenso wie bei
den andern Pentastomen; es nimmt also Pent. taeinoides in dieser
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Ausnahmestellung

ein, wie Hoyle glaubt.
Allerder Mündung des Sclüundes gelegene Darmende
wie bei P. protelis, sondern nur V4 nim, aber auch
von mir untersuchten Arten betrug die Länge
höchstens V2 mm. Dicht vor der Mündung umgiebt sich der Schlund
mit einer dichteren Bindegewebsmasse
und in diese sind einzelne
Drüsenzellen, eingelagert.
Auch sah ich eine Anzahl feiner Ausführungskanälchen von seitlich gelegenen Drüsenzellen herantreten.
Obwohl ich deren Einmündungen in die Speiseröhre nicht gesehen
habe, so glaube ich doch nicht an deren Vorhandensein zweifeln zu
können.
Es scheinen diese Drüsenkanälchen dasselbe zu sein, was
Leuckart als Muskelfasern zur Befestigung des Darmes in Anspruch

Beziehung keine
dings ist das vor
nicht 1
lang,
bei den andern

mm

,

genommen

hat.

Der Mitteldarm der Pentastomen unterscheidet sich durch den
Bau seines Epitels wesentlich von dem, was in dieser Beziehung
von andern Arthropoden bekannt ist. Die Zellen desselben sind
etwa dreimal so hoch als breit und enthalten einen rundlichen Kern
von verschiedener Grösse, der an der Grenze des unteren Drittels
gelegen ist.
Der darunter liegende Teil der Zelle besteht aus einer
ziemlich gleichartig erscheinenden Masse, während der obere ein
ganz anderes Aussehen zeigt: Von der dunklen Zell wand ragen kurze
dunkle Bälkchen in den hellen Inhalt der Zelle hinein, von denen
wieder feinere Fädchen entspringen, die jene Bälkchen unter einander
in Verbindung setzen. Die Begrenzung der Zellen nach der Höhlung
des Darmes zu ist ganz unregelmässig und durch keinerlei besondere
Bildung ausgezeichnet; von einem derartigen Härchensaum, wie er
durch Frenzel u. a. (Archiv f. mikr. Anat. Bd. 25, 26) für viele
andere Arthropoden beschrieben wird, ist keine Spur vorhanden.
Gewöhnlich trifft man jedoch nur einen Teil der Zellen in dem
eben geschilderten Zustande an, die übrigen sind in ihrer oberen
Hälfte von einer grossen Anzahl kleiner runder Körnchen erfüllt,
die verschiedenen Durchmesser (0,ooi bis 0,002 mm) haben können,
doch in derselben Zelle immer gleich gross sind. Die kleineren sind
hellgelb, während die grösseren meist eine bräunüche Färbung aufweisen.
Die Zahl der Zellen, welche Körnchen enthalten, war in
den verschiedenen von mir untersuchten Tieren eine verschiedene;
während in dem einen Falle ungefähr ein Drittel aller Zellen davon
erfüllt waren, konnte in einem andern Falle kaum eine einzige freie
Zelle gefunden werden.
Schon Leuckart erwähnt der Körnchen
als einer ,, feinkörnigen Molekularmasse" und fasst sie als Resorptionsprodukt auf. Frenzel, der ähnliche Inhaltsstoffe aus den Darmzellen
vieler Insekten beschreibt (Ueber den Mitteldarm der Insekten.
Archiv f. mikr. Anat. 26. Bd. 1886), weist eine derartige Deutung
entschieden zurück, ihm klingt diese Ansicht sogar absurd, da man
diesen Körperchen doch eine gewisse Festigkeit zuschreiben müsse,
welche im Widerspruch stände zum Begriff der Verdauung, die doch
Verflüssigung fester Nahrung und Aufnahme in die Körpersäfte beEr hält die Körnchen für ein Sekret, das durch Abstossung
deute.
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und Auflösung der Zellen frei werde und die Verdauung der Nahrung
bewirke.
Wie JVenzel mit dieser Erklärung die Festigkeit der
Körnclien in Einklang bringen will, ist mir unklar, er müsste denn
annehmen, dass sie durch das Sekret der Speicheldrüsen gelöst
werden und nun erst in Wirksamkeit treten. Ein Vergleich mit den
Vorgängen der Nahrungsaufnahme in der Pflanzenzelle lehrt aber,
dass die von ihm so geringschätzig behandelte Ansicht eine grosse
Wahrscheinlichkeit für sich hat. Wird in eine pflanzliche Zelle mehr
Nahrungsstoff aufgenommen, als darin gelöst enthalten sein kann,
so wird der Ueberschuss in feste Form üljergeführt als Stärkekörner,
Proteinkörner u. s. w., um bei anderer Gelegenheit wieder aufgelöst
und verbraucht oder weggeführt zu werden. Haben wir etwa einen
Grund, ein ähnliches Verhalten in tierischen Zellen von vorn herein
in Abrede zu stellen? Ich wüsste keinen. Demnach dürfte es wohl
am nächsten liegen anzunehmen, dass die Körnchen aufgenommene
Nahrung sind, welche nicht sogleich in den Körper weiter befördert
werden konnte und darum einstweilen in fester Form aufgespeichert
wurde.
Ein Umstand, der zu Gunsten der Frenzeischen Auffassung angeführt werden könnte, ist der, dass sich, wie schon Leuckart
beobachtete, zuweilen der mit Körnchen gefüllte Teil der Zelle abschnürt
ob mit oder ohne einen Kern, kann ich nicht sagen
und dem Darminhalt beigesellt. Nach der Sekrethypothese müssten
nun aber die Körnchen durch Auflösung des umgebenden Plasmas
frei werden und selbst sich verflüssigen, um die ihnen zugeschriebene
Aufgabe verrichten zu können; das geschieht aber nicht, sondern
man findet die abgeschnürten Zellteile vöUig unverändert im Enddarme unter den Auswurfsstoffen. Ich halte den Vorgang, da vorläufig
keine bessere Erklärung vorliegt, für eine Abstossung gealterten
Plasmas; dass solches noch die Fähigkeit der Nahrungsspeicherung
hat, ist zwar auffällig, aber man könnte sich ja vorstellen, dass
andere Fähigkeiten, namentlich die der Wiederauflösung der gespeicherten Stoße, verloren gegangen seien, und dass es deshalb
untauglich geworden wäre.

—

—

Ein anderer Umstand spricht aber entschieden für die Deutung
der Körnchen als Nahrungsstoffe, nämlich der, dass sie durchaus
nicht auf die Darmepitelzellen beschränkt sind, sondern im ganzen
Körper sowohl in Bindegewebs- wie in Drüsenzellen vorkommen.
In ersteren haben sie meist dieselbe Grösse und dasselbe Aussehen
wie in den Darmzellen, jedoch kommen auch grössere 0,005
messende Körnchen vor, die durch Karmin rot gefärbt werden. In
den Drüsenzellen sind die Kügelchen blass und 0,003
4
gross.
Das Vorkommen derartiger Körnchen ausserhalb des Darmes entspricht vollkommen der grösseren oder geringeren Menge derselben
im Darmepitel. Bei einem Tiere, avo nur ein Drittel der Darmzellen
Körnchen enthielten, war im übrigen Körper nichts davon zu finden,
in einem andern Falle dagegen, wo sämmtliche Darmzellen dicht mit
Körnchen erfüllt waren, wiesen auch fast sämmtliche Drüsenzellen

mm

—

mm
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und das Bindegewebe grosse Mengen davon auf. In letzterem Falle
war offenbar dem Tode des Tieres eine reichliche Nahrungsaufnahme
vorangegangen.

Das bisher Dargestellte galt zunächst für Pent. taenioides, doch
habe ich eben solche Körnchen auch bei den andern Arten gefunden.

Von

P.

multicinctum

iuv.

ist

ein ausserordentlich flaches
telis hervorhebt.

hervorzuheben, dass dessen Darmepitel
wie das auch Hoyle für sein P. pro-

ist,

Was den Darminhalt betrifft, so bestand dieser meist aus einer
krümeligen Masse, deren Beschaffenheit keinen Schluss auf ihren
Ursprung zuliess. In einem Falle indess,
es war ein sehr junges

—

—

waren eine Menge Körnchen drin, die ich ihrer
starken Färbbarkeit wegen für Zellkerne halten möchte, und die
auch in der Grösse mit den Kernen des umgebenden Gewebes, das
den Schmarotzer beherbergte, übereinstimmten. Andererseits fand
ich im Darme des P. platycephalum kleine Bläschen, die man als
Zellhäute auffassen könnte, deren Inhalt verdaut worden war. Demnach möchte ich annehmen, dass sich die Pentastomen nicht mit
einer flüssigen Absonderung der Gewebe des Wirtes begnügen, sondern die Gewebe selbst angreifen. Unter dieser Voraussetzung kann
man auch begreifen, warum ein so gewaltiger Drüsenapparat vorhanden ist, über dessen wahrscheinliche Wirksamkeit im nächsten
Abschnitt genauer gehandelt werden soll.
P. taenioides

Ueber den Bau des Enddarmes habe

ich nichts neues hinzujedoch die grossen Zellen anlangt, die auf der Oberfläche dieses Darmabschnittes gefunden werden, und die Leuckart
für Ganglienzellen hielt, so bin ich zu einem anderen Urteil gekommen. Dieselben erweisen sich nämlich auf gefärbten Schnitten
als so übereinstimmend mit den Drüsenzellen, dass icli keinen Augenblick Bedenken trage, auch sie als solche in Anspruch zu nehmen.
Ebenso haben sich ja auch die am Ende des Ösophagus gelegenen
Zellen, die Leuckart gleichfalls für Ganglienzellen zu halten geneigt
war, als Drüsenzellen herausgestellt. Damit will ich übrigens nicht
in Abrede stellen, dass die Fasern, die den Enddarm umspinnen,
nervöser Natur seien, im Gegenteil schien alles, was ich davon sah,
diese Deutung zu bestätigen. Indess hielt Leuckart nicht alle diese
Fasern für nervös, sondern einen Teil derselben für muskulös. Muskelfasern habe ich freilich nicht gefunden; wenn man sich jedoch erinnert, dass auch für das Vorderende des Mitteldarmes Muskelfasern
angegeben werden, wo ich nur Drüsenkanälchen auffand, so kann
man annehmen, dass auch hier solche vorhanden seien, dazu bestimmt, das Sekret von seitlich gelegenen Drüsenzellen dem Enddarme zuzuführen.
Die Vermutung gewinnt dadurch an Wahrscheinlichkeit, dass Leuckart ausdrücldich hervorhebt, dass auch
nach Anwendung von Reagentien keine Querstreifung an diesen
Fasern zu erkennen sei.

zufügen.

Arcli.

f.

Was

Natuigesch. Jahrg. 1889. Bd.

I.

H.

3.
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Absonderungsorgaue.
Dass Drüsenzellen in grosser Anzahl im Körper der Pentastomen
vorhanden sind, ist eine seit van Beneden und Leuckart allgemein
bekannte Thatsache. Letzterer kannte nur eine Art von Drüsen, die
allerdings bei verschiedenen Pentastomen -Arten verschiedene Anordnung zeigten, und die er Hakendrüsen nannte. Hoyle unterschied
dagegen dreierlei Drüsen, nämlich Hakendrüsen, wandständige Zellen
und Stigmen-Zellgruppen. Nach meinen Untersuchungen sind erstere
beiden Arten zu vereinigen, während die Stigmendrüsen in der That
eine gesonderte Stellung einnehmen.
Ich will für jene den einmal
eingeführten Namen „Hakendrüsen" beibehalten, obwohl er die Sache
nicht ganz trifft, da nicht alle damit bezeichneten Zellgruppen ihr Sekret
an den Haken ausfiiessen lassen. Später wird er, so hoffe ich, einmal
durch einen anderen ersetzt werden, der die physiologische Bedeutung
kennzeichnet, die allerdings bislang noch nicht sicher festgestellt ist.
Bei allen von mir untersuchten Arten

Drüsen gangen
taschen, eins

münden

drei

am Kopfe des Tieres aus, und zwar zwei in
am vordersten Ende des Körpers nahe der

Paare von
die

Haken-

Mittellinie.

Die Mündungen dieses letzteren, mittleren Paares liegen bei Pent.
taenioides auf den von Leuckart als Tastorgane gedeuteten kleinen
Erhebungen. Dass solche Deutung eine gewisse Berechtigung hat,
ist schon oben gezeigt worden, aber in erster Linie sind diese kleinen
Hügel die Mündungsstellen der mittleren Drüsengänge, und die darum
gruppierten nervösen Apparate stehen, wie ich glaube, im Dienste
der Drüsen, indem sie prüfen, ob der Ort, auf den sich das Sekret
ergiesst, für dessen Einwirkung auch geeignet ist, also eine Art
Geschmackswahrnehmung vermitteln.
Die an die Haken herantretenden Gänge verlaufen zumeist längs des Rückens der Hakentaschen innerhalb des M. protractor basis und münden in die Taschen
von oben ein. Nur Pent. taenioides macht insofern eine Ausnahme,
als hier die Gänge von der Bauchseite herantreten, zwischen den
beiden Beugemuskeln des Hakens nach vorn laufen und dann in
der Verbindungshaiit zwischen der Stützplatte und der hinteren Ecke
des Hakens ausmünden.
Verfolgt man die G Gänge rückwärts, so
findet man hinsichtlich der Länge zum Teil erhebliche Verschiedenheiten
zwischen den vier Hakengängen einerseits und dem mittleren Paare
andererseits. Mit der Länge des Tieres verglichen erreichen letztere
bei P. oxycephalum und P. platycephalum 9 Zehntel, bei P. multicinctum iuv. 8 Zehntel, erstere dagegen bei allen dreien nur 1 Zehntel
etwa, beim ersten etwas mehr, beim letzten etwas weniger. Abweichend verhält sich P. taenioides, hier sind die Hakengänge die
längeren, sie reichen bis zum 40. Segment, das mittlere Paar nur
bis

zum

artig in

35.

40

Was nun
so

stimmt

Am

— 50

hinteren Ende lösen sich die Gänge pferdeschweif-

feine

Kanälchen auf

die Drüsenzellen selbst

darin

keine

der

und deren Anordnung

untersuchten

betrifft,

Arten mit einer andern
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überein.
Bei Pent. taenioides sind die Drüsenzellen, wie bekannt,
ausschliesslich in den flachen Seitenteilen des Körpers zwischen der
Muskulatur gelegen, und abgesehen von geringen Grössenverschiedenheiten alle von demselben Aussehen. In einigen jugendlichen Tieren
(P. denticulatum) zeichneten sich etliche von den Drüsenzellen durch
ausserordentliche Färbbark eit aus; ich glaube kaum zu irren, wenn
ich annehme, dass diese bei der Tötung sich nur in einem andern
Thätigkeitszustande befunden haben als die übrigen, sonst aber nicht
verschieden von ihnen sind.
Das Sekret der einzelnen Zellgruppen
wird durch die schon von Leuckart beobachteten Röhrchen in deren
Wandung man nur hier und da einen flachen, länglichen, blassen
Kern beobachtet, den grossen Drüsengängen zugeführt, welche eine
zeUige Wandung und innerhalb deren eine zarte Cuticular-Auskleidung
besitzen.
Pent. oxycephalum besitzt zwei zu beiden Seiten des Darmes hinlaufende und mit diesem verbundene Drüsenkörper, innerhalb deren die
drei Gänge dicht bei einander hinlaufen. Die Drüsenzellen sind von
zweierlei Art: Die meisten haben einen Durchmesser von etwa 0,i
und bilden auf dem Querschnitt einen nach dem Darme zu geöffneten
Halbkreis um die Kanäle herum.
Die nächste Umgebung der

mm

von Bindegewebe ausgefüllt, und in dieses ist eine zweite,
Anzahl vertretene Art von Drüsenzellen eingelagert
von geringerer Grösse (0,ü3 mm), aber mit gleichgrossem Kern, und
von geringerer Färbbarkeit.
Unter den ersteren, den grösseren
Drüsenzellen waren stellenweise solche, die Farbstofte gar nicht annahmen ausser im Kern, und zwar lagen diese immer in grösserer
Menge beisammen. Für dieses besondere Verhalten glaube ich dieselbe Ursache annehmen zu können wie für die oben bei P. taenioides
erwähnte ähnliche Erscheinung. Die beiden Drüsenkörper sind durch
je ein Mesenterium mit der Leibeswand in Verbindung, und zwar
mit der Rückenfläche des Tieres in der Weise, dass dazwischen nur
die Geschlechtsdrüse gelegen ist, während der übrige Raum beim
Weibchen durch die Windungen des Fruchthälters ausgefüllt wird.

Kanäle

ist

in geringerer

Indessen sind nicht alle Drüsenzellen, die ich zum Hakendrüsen.apparat rechne, in den beiden Drüsenkörpern vereinigt, es kommt
noch die auch von Leuckart schon beobachtete Drüsenzellschicht
hinzu, welche die Körperwand von innen bedeckt.
Diese Zellen
gleichen im wesentlichen der kleineren aus den Drüsenkörpern beschriebenen Art, nur dass sie alle flach gedrückt sind.
Bei Pent. multicinctum finden wir, ebenso Avie bei den eben
beschriebenen, zwei Drüsenkörper und wandständige Drüsenzellen,
aber diese letzteren stellen nicht wie dort eine Auskleidung der
Leibeshöhle dar, sondern sind ausserhalb der Muskulatur in den
Ringwülsten gelegen, eingebettet in dichtes zelliges Bindegewebe.
Natürlich bilden sie auch keine zusammenhängende Schicht durch
den ganzen Körper, sondern sind nach den Segmenten in einzelne
Hinge gesondert, die allerdings am Vorderteile in einander übergehen.
21*
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Die Drüsenkörper,

welche wiederum einerseits

am Darme

befestigt

andererseits mit der Körperwand durch ein Mesenterium in
Verbindung stehen, bestehen nur aus einer einzigen Art von Zellen,
die grösser sind und sich gegen Farbstoffe anders verhalten als die
wandständigen. In jedem verläuft von hinten bis vorn nur ein
einziger Kanal, der vor dem Munde ausmündet, während die an die
Haken tretenden Kanäle in ihrem kurzen Verlaufe oberhalb und
seitlich von den Drüsenkörpern sich halten, umgeben von einer
sind,

dicken Masse wandständiger Zellen.

Noch anders liegen die Verhältnisse bei Pent. platycephalum.
der Leibeswandung sind hier überhaupt keine Drüsenzellen zu
finden, dieselben sind vollständig auf die beiden am Darme befestigten
Drüsenkörper beschränkt, die aber in diesem Falle durch kein Mesenterium mit der Körperwand verbunden sind. Die Drüsenkörper
zeigen nicht ihrer ganzen Länge nach dieselbe Zusammensetzung,
vielmehr kann man einen kürzeren vorderen und einen längeren
hinteren Abschnitt unterscheiden. Ersterer reicht soweit nach hinten,
als die Hakengänge in ihnen verlaufen, während im hinteren AbDie Kanäle
schnitt nur noch der mittlere Kanal vorhanden ist.
sind überall von Bindegewebszellen umgeben, und im vorderen Teile
liegen sie nicht dicht bei einander, wie bei P. oxycephalum, sondern
laufen in gewissen Abständen neben einander her. Der wesentliche
Unterschied zwischen beiden Teilen liegt in den Drüsenzellen. Diese
sind vorn klein, 0,02.5 mm, kaum grösser als die Bindegewebszellen
so wenigstens bei dem mir vorliegenden, nicht sehr gut
und
erhaltenen Tiere
von ihnen nur dann sicher zu unterscheiden,
wenn man die quastenartige Zeichnung an der Ansatzstelle des
Die Drüsenzellen des hinteren
Kanälchens zu Gesicht bekommt.
im Durchmesser, also viermal so
Abschnittes dagegen sind 0,i
gross.
Die Trennung der beiden Zellarten ist keine ganz scharfe,
indem im vorderen Teile auch einige grosse Zellen vorkommen.
Und ob im hinteren Teile nicht auch hier und da Zellen der kleineren
Art gefunden werden, kann ich deshalb nicht mit Bestimmtheit in
Abrede stellen, weil die Unterscheidung von den Bindegewebszellen
sehr schwierig ist.
Hält man die Befunde bei unseren vier Arten gegen einander,
so erkennt man, dass nur bei Pent. taenioides einerlei Drüsenzellen
vorhanden sind, bei den drei andern Arten aber überall zweierlei,
grössere und kleinere, und zwar scheinen die kleineren vornehmlich
die Hakengänge mit Sekret zu versorgen, die grösseren dagegen die
Mittelgänge; denn bei P. multicinctum und bei P. platycephalum
sind die Hakengänge ganz von kleineren Zellen umgeben, während
die grossen Zellen ausschliesslich in der Umgebung der allein verlaufenden Mittelgänge gefunden werden.
Vor allem aber ist zunächst die Frage zu beantworten: Gehören
die wandständigen Zellen wirklich zum Hakendrüsenapparat oder
nicht?
Senden sie ihr Sekret ebenfalls in die Gänge oder irgend
wo anders hin, etwa durch die Körperbedeckung direkt nach aussen?

An

—

—

mm
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Unmittelbar beobachtet habe ich Ausführungskanälchen weder bei
oxycephalum noch bei P. multicinctum dennoch glaube ich ihre
Zugehörigkeit zu den Hakendrüsen aus folgenden Gründen annehmen
zu müssen. Zunächst habe ich die strahlige Zeichnung, welche die
Stelle des Sekretaustritts andeutet, nie nach aussen gewendet geSodann
sehen, sondern stets seitlich oder nach innen gerichtet.
kann man die Drüsenzellen von Pent. taenioides sämmtlich als wandP.

,

ständige bezeichnen, und

wenn

sie in

warum

dem

einen Falle ausschliesslich

im andern die Wanddazu gehören? Ferner verlaufen die Hakengänge von P. multicinctum in der Nähe der Körperwand zwischen
Zellen, die sich von denen der Ringwülste nicht unterscheiden lassen.
Endlich liegt noch ein sehr gewichtiger Wahrscheinlichkeitsgrund
in dem Vorhandensein von Mesenterien, welche die Drüsenkörper
mit der Körperwand verbinden.
Von den untersuchten Arten sind drei mit Drüsenkörpern versehen, aber nur bei zweien sind dieselben an Mesenterien befestigt,
und zwar sind das dieselben, welche auch wandständige Drüsenzellen
besitzen, während P. platycephalum weder die letzteren noch Mesenterien hat. Diese scheinen demnach, wo sie vorkommen, weniger
zur Befestigung zu dienen, als vielmehr im Dienste der Wandbelegzellen zu stehen, indem sie die Kanälchen aufnehmen, welche das
Sekret dieser Zellen in die grossen Ausführungsgänge überfuhren.
Zwar habe ich in den Mesenterien keine Kanälchen direkt gesehen,
sondern nur eine etwas schräg gerichtete Längsstreifung, aber diese
lässt sich sehr gut auf solche Kanälchen zurückführen; die grösste
Beweiskraft scheint mir aber das Fehlen der Mesenterien bei P. platycephalum zu besitzen. Wo übrigens solche vorhanden sind, da setzen
s"ich dieselben über das hintere Ende der Drüsenkörper hinaus fort,
nunmehr unmittelbar den Darm mit der Leibeswandung verbindend,
fast bis an die Ausmündung des Darmes, wie denn auch die wandständigen Zellen bis an das Hinterende des Körpers vorhanden sind.
an den \Yänden
belegzellen

verteilt sind,

sollten

nicht mit

Auch nach vorn gehen die Drüsenzellen bis an das Ende des
Körpers, doch diese vordersten, die zum Teil noch vor der Mündung
der Gänge gelegen sind, verhalten sich insofern abweichend, als ihre
Ausführungskanälchen sich nicht mit den grossen Gängen vereinigen,
sondern nach Durchbrechung der Cuticula an der Bauchfläche direkt
nach aussen münden.
Abgesehen von den Hakendrüsen giebt

es

noch eine Anzahl von

Zellgruppen, die ihr Sekret in verschiedene Organe des Körpers
senden, deren Zellen sich aber von jenen entweder gar nicht oder
nur durch die geringere Grösse unterscheiden. Sie sind den betreffenden Organen entweder dicht aufgelagert und in dem Falle
früher \delfaeh für Ganglienzellen gehalten worden, oder räumlich
nicht scharf von den Hakendrüsen, d. h. den wandständigen Zellen,
gesondert. Die Ausführung des Sekretes geschieht im ersteren Falle
durch eine Menge feiner sich nicht vereinigender Kanälchen. Dasselbe
findet bei P. taenioides auch im zweiten Falle, d. h. bei grösserer
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Entfernung der Drüsenzellen von der Stelle der Sekretwirkung, statt,
während da bei anderen Arten eine Sammlung der Kanälclien in
einen gemeinsamen Gang erfolgen kann. Solcher Drüsenzellgi'uppen
sind mir sechs bekannt, davon vier am Geschlechtsapparat, die später
genauer besprochen werden sollen, nämlich am Samenleiter des
Männchens, am Samengang des Weibchens, am männlichen Begattungsapparat und am Ende der Scheide; ferner die bereits erwähnten am Enddarm und am Ende des Oesophagus.
Diese letzte wird offenbar zur Verdauung unserer Tiere in Beziehung stehen, sie ist aber so klein, dass man sie auf keinen Fall
für den einzigen Ursprungsort des ganzen nötigen Verdauungssekretes halten kann. Dass die im Darmepitel enthaltenen Köi-nchen
Verdauungsstoffe darstellen könnten, habe ich oben zurückgewiesen,
andererseits aber glaube ich nicht zu irren, wenn ich im Safte der
Von
Hakendrüsen das wesentlichste Verdauungssekret erblicke.
Leuckart wurde das Hakendrüsensekret als ein Reizmittel aufgefasst, das die Gewebe des Wirtes veranlasse, Flüssigkeit abzusondern, die dem Tiere zur Nahrung diene. Aus der Untersuchung
des Darminhaltes habe ich aber den Schluss gezogen, dass die
Pentastomen sich nicht mit einem abgesonderten Saft begnügen,
sondern die Gewebe des Wirtes selbst angreifen. Da nun aber der
Mund blos zum Saugen eingerichtet ist, und die Haken auch nicht
zum Losreissen und feinen Zerkleinern von Gewebsstücken tauglich
erscheinen, so bleibt nichts übrig als anzunehmen, dass die Nahrung
ausserhalb des Körpers in flüssige Form übergeführt, d. h. verdaut
wird, und das kann nur durch den Saft der Hakendrüsen geschehen.
Wenn auch die Verdauung ausserhalb des Körpers keine vollständige
zu sein braucht, so müssen doch wenigstens die einzelnen Zellen des
Nahrungsgewebes aus ihrem Verbände gelöst werden. Unter obiger

Voraussetzung wird auch die Anwesenheit eines so mächtigen Drüsenapparates verständlich, denn zur blossen Reizung des Wirtes würde
wohl eine viel kleinere Drüse ausreichen. Aber auch mit den Verdauungsdrüsen anderer Tiere verglichen ist der Drüsenapparat ausserordentlich gross, offenbar aus dem Grunde, weil bei Verwendung des
Sekretes ausserhalb des Körpers eine Menge davon verloren geht.
Dass die Gänge in die Hakentaschen münden, hat natürlich seinen
Grund darin, dass die von den Haken verursachten Wunden besonders

—

günstige AngTiffsstellen für die Drüsensäfte darbieten.
sich von selbst, dass die hier aufgestellte Ansicht noch
durch direkte Untersuchung des Sekretes zu prüfen sein wird.

Es versteht

Ganz anderer Natur als die Hakendrüsen sind sowohl ihrem
Baue als auch jedenfalls ihrer Aufgabe nach die Stigmendrüsen.
Der Bau ist bereits in dem Abschnitt über die Körperbedeckung
beschrieben worden, hier will ich nur auf die Frage nach ihrer Bedeutung eingehen. Aus dem Baue lässt sich kein Schluss ziehen
auf diese, vielleicht aus ihrer Anordnung. Sie sind über den ganzen
Körper verteilt, von vorn bis hinten, oben und unten, man könnte
deshalb vermuten, dass sie in irgend welcher Beziehung zur Haut
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ständen und vielleicht gewissennassen als Talgdrüsen diese geschmeidig zu erhalten hätten. Doch will mir dies wenig glaubhaft
erscheinen. Ueberlegen wir uns aber, zu welchem Zweck sonst noch
absondernde Organe gebraucht werden, so finden wir, dass keine
Dass die
Harnwerkzeuge im Pentastomenkörper bekannt sind.
Pentastomen ebenso wie alle andern lebenden Organismen stickstoffhaltige Zersetzungsprodukte des Stoffwechsels liefern, unterliegt
keinem Zweifel und bei so grossen Tieren sollte man auch besondere
Organe für deren Abscheidung erwarten. Malpighische Gefässe wie
bei andern Arthropoden sind aber nicht vorhanden, und dass das
Darmepitel neben der Aufnahme der Nahrung auch die Abscheidung
der Stoffwechselprodukte besorgen sollte, ist nicht wahrscheinlich.
Wenn ich nun die Vermutung ausspreche, dass die Stigmendrüsen
möglicher Weise Harn absondernde Organe sein könnten, so habe
ich dafür freilich weiter keinen Grund, als dass man für diese
Thätigkeit keine Organe, für jene Organe aber keine Thätigkeit
Immerhin wäre die Sache wohl wert, einmal auf mikrokennt.
chemischem Wege untersucht zu werden von einem, der in die
glückliche Lage kommt, lebende Pentastomen zur Untersuchung zu
erhalten. Dass keine einheitliche Drüse an einer bestimmten Stelle
des Körpers für die Harnabscheidung vorhanden ist, das würde sich
einerseits aus dem Mangel eines Herzens, andererseits aus der trägen
Lebensweise der Tiere erklären; denn da weder durch ein Herz noch
durch kräftige Körperbewegungen für einen lebhaften Umtrieb der
Blutflüssigkeit gesorgt wird, so müssen die Stoftwechselprodukte
lediglich durch Diffusion zu den Ausscheidungsstellen gelangen, und
wenn nur eine einzige solche vorhanden wäre, so würde an den entfernt gelegenen Stellen bald eine zu grosse Ansammlung solcher
Stoffe stattfinden. Dem würde aber vorgebeugt sein durch Verteilung
der Drüsen über den ganzen Körper.
,

Männliche Creschleclits- Organe.
Die morphologischen Verhältnisse der Geschlechtsorgane sind
von Leuckart so eingehend beschrieben worden, dass mir nur in den
feineren Einzelheiten einiges zu vervollständigen übrig geblieben ist.
Auch die Deutung, welche derselbe den einzelnen Teilen gegeben
hat, kann ich vollkommen bestätigen trotz der Zweifel, die von einigen
P'orschern betreffs mehrerer Punkte erhoben worden sind. Mit Hilfe
einer genauen morphologischen Untersuchung ist es mir auch möglich
geworden, ein Organ zu erklären, das in dem Leuckartschen Werke
unerklärlich geblieben ist, nämlich den sog. Chitinzapfen.
Um der von Leuckart innegehaltenen Ordnung zu folgen beginne ich mit dem Hoden.
Die Wand desselben (Fig. 9) besteht
aus zwei Schichten, einer äusseren strukturlosen Haut und einer an
diese sich von innen anlegenden Protoplasmalage, in der ich keine
Zellgrenzeu wahrzunehmen imstande war. Die darin liegenden Kerne
sind ausserordentlich unregelmässig verteilt. Im allgemeinen beträgt
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Schicht kaum 0,005 mm.
Die Kerne sind flach und
stehen in verhältnismässig grossen Abständen.
Stellenweise aber
verdickt sich die Schicht in verschiedenem Maise, vom kaum Merklichen an bis zum Vier- oder Fünffachen, und in diesen kleinen
Hügeln finden sich zahlreiche rundliche Kerne dicht neben einander.
Ich glaube nicht daran zweifeln zu dürfen, dass wir in diesen Hügeln
die verschiedenen Entwicklungszustände der „Samencysten" vor uns
haben, welche den Innenraum des Hodens in grosser Menge erfüllen
und deren Aveiteres Schicksal von Leuckart ausführlich beschrieben
worden ist. Der gesammte Verlauf der Samenbildung dürfte also
der sein, dass ein Kern der Wandung mit dem umgebenden Protoplasma sich lebhaft teilt, sodass eine grosse Gruppe von Kernen, in
Plasma eingebettet, entsteht, die sich nun von der Wand loslöst.
Mit der Loslösung ist jedoch keineswegs die Kernvermehrung beendet,
sie dauert noch fort, wie die zahlreichen Kernteilungsfiguren beweisen, welche in den Samencysten zu sehen sind.
Sind dann die
endgiltigen Samenmutterzellen gebildet, so geht die Samenfadenbildung in der bekannten Weise vor sich.
die Dicke der

Die Hoden verengern sich vorn zu zwei kurzen Röhrchen, welche
zwar äusserlich sich vereinigen, deren Innenräume jedoch gesondert
von einander auf einer kleinen Papille dicht neben einander in die
Samenblase einmünden. Die Weite dieser Röhrchen ist sehr gering,
etwa 0,02 mm.
Die Wandungen der Samenblase zeigen innen eine einfache
Epitellage von etwa 0,02 mm Dicke, eine zarte Tunica propria und
eine ziemlich kräftig entwickelte Muskelschicht, deren Fasern zumeist, doch nicht ausschliesslich, der Quere nach verlaufen. Darauf
liegt aussen noch ein bindegewebiger Ueberzug. Diese Beobachtungen

stimmen mit denen Leuckarts überein
die innere Zellschicht.

Er

sagt,

bis auf dessen

es sei eine 0,14

mm

Angabe über

dicke Lage von

Zellen vorhanden, die er trotz ihrer geringen Grösse (0,02 mm) als
Drüsenzellen betrachte und von denen er die körnige Substanz herdie dem Sperma im Innern der Samenblase beigemischt sei.
Die angegebene Grösse der Zellen stimmt mit meinen Beobachtungen,
nicht aber die Dicke der Schicht.
Vielleicht ist eine andere Beobachtung, die ich gemacht habe, geeignet, diese Verschiedenheit aufzuklären. An einem Männchen, dessen Samenblase dicht mit Sperma
gefüllt war, konnte ich nämlich das Epitel nur noch in der ersten,
rückwärts verlaufenden Hälfte der Blase erkennen, während es in
dem zweiten, -wieder nach vorn gehenden Teile vollständig verschwunden war; an dessen Stelle waren jedoch Samenfaden in dichter
Menge ringsum in die Wand eingebohrt, stellenweise zu noch dichteren Büscheln vereinigt. Einige Male schien es mir, als ob kleine
Ueberreste des Epitels es wären, die solchen Büscheln als Mittelpunkt dienten. Es machte also den Eindruck, als wenn das Epitel
von den Spermatozoen zerstört worden sei. Die im Innern der Blase
liegende Samenmasse hob sich scharf von der Schicht der eingebohrten Samenfäden ab. Mit dieser letzteren erreichte die Wand
leite,

"
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Vielleicht ist es eine ähnliche Stelle
eine Dicke von etwa 0,i mm.
dick gefunden hat,
gewesen, an der Leuckart die Wand 0,i4
von einer andern, von Samenwährend er die Zellen von 0,02
fäden freien Stelle isolierte.

mm

mm

Die beiden vorderen Hörner der Samenblase verjüngen sich rasch
und biegen dabei nach hinten um, setzen sich aber nicht, wie Leuckart
meint, in die Samenleiter fort, sondern münden mit einer feinen
(0,015 mm) nach rückwärts gerichteten Oeffnung in die Anhangsschläuche, in der Weise, dass eine Kontraktion der Samenblase die
Samenfiüssigkeit zunächst nicht in die Samenleiter, sondern nur in
die Anhangsschläuche befördern kann. Diese letzteren zeigen (Fig. 10)
eine sehr kräftige Tunica propria, welcher nach innen eine einfache
Schicht blasser Zellen, nach aussen aber die bekannte mächtig entwickelte Längsmuskelschicht aufliegt.
Der Angabe Leuckarts, dass
im Innern eine dicke, helle Chitinhaut vorhanden sei, muss ich entschieden widersprechen, die Chitinbekleidung der Samenleiter setzt
sich nicht in die

Anhangsschläuche

fort,

obw^ohl diese ihrer Richtung

gerade Fortsetzung jener zu bezeichnen sind. Die Dicke
der Schläuche beträgt 0,21 mm, die Dicke der Muskelschicht 0,07 mm.

nach

als die

Die Schicht grosser Zellen, welche aussen um die Samenleiter
Leuckart mit Recht für Drüsenzellen erklärt; die Schwierigkeit, dass die dicke Chitinankleidung der Röhren dem Durchtritt
des Sekretes ein bedeutendes Hindernis zu sein schien, wird dadurch
gehoben, dass ich feinste Röhrchen von 0,002
Durchmesser und
darunter erkannt habe, welche die Chitinschicht durchbohren und
offenbar der Leitung des Sekretes dienen.

liegen, hat

mm

Wir kommen nunmehr zu den Begattungsorganen. Der Samenzunächst in die sogenannte Cirruszwiebel fort, welche
aus kleinen Zellen mit grossen Kernen gebildet wird und innerhalb
deren die Chitinauskleidung des Kanales sehr dünn ist. Der Kanal
setzt sich fort in den langen, spiralig aufgerollt im Cirrusbeutel
liegenden Cirrus, an dessen Wand Leuckart nicht weniger als vier
Schichten unterscheidet. Ohne die Möglichkeit dieser Unterscheidung
für frische Tiere oder vielleicht für jüngere in Abrede stellen zu
wollen, will ich nur erwähnen, dass ich an meinem conservierten
Material nur deren zwei erkennen konnte, eine innere glashelle
Schicht, und eine äussere Chitinröhre, deren Substanz durch Färbleiter setzt sich

barkeit und sonstiges Aussehen sich dem an die Seite stellen lässt,
welches ich bei Beschreibung des Mundes als elastisches Chitin bezeichnet habe; diese äussere Schicht würde den drei äusseren
Leuckarts entsprechen.
lieber den Cirrusbeutel und den äusseren Geschlechtsgang habe
ich nichts hinzuzufügen, es erübrigt also nur noch, den sogenannten
Chitinzapfen einer genaueren Betrachtung zu unterwerfen. Da muss
ich zunächst hervorheben, dass ich eine Unterscheidung zweier Gipfel,

und eines oberen schlanken, nicht billigen
Es mag wohl vorkommen, dass durch irgendwelche Einflüsse

eines unteren flachen

kann.
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eine ungleiche Krümmung der Chitindecke und dadurch der Anschein
zweier Gipfel zitstande kommt, aber im normalen Zustande ist es
ein einheitliches Gebilde; wenigstens habe ich auf Längs- und Querschnitten vergebens nach dem zweiten, niedrigeren Gipfel gesucht.
Der Zapfen stellt eine mit Chitin bekleidete, etwas gekrümmte Er-

hebung

dar, die

den Beutel, in welchem

im oberen Teile

sie

liegt,

am Grunde

voll-

In seiner
oberen Hälfte ist er mit einer dünnen elastischen Chitinhaut überzogen, während die Umhüllung der unteren Hälfte aus dickem, festen
Chitin besteht.
Der obere Teil des Beutels bildet nach innen eine
ringsum, mit einer Unterbrechung nach der Cirruszwiebel zu, verlaufende, nach vorn gerichtete Falte, deren innere Wand mit einer
dicken Lage festen Chitins versehen die sog. Scheide darstellt.
Ebenso ist der ganze untere Teil des Beutels mit festem Chitin ausgekleidet, das im untern Drittel mit der Bedeckung des Zapfens zu
einem einzigen Blatte verschmilzt. Der Zapfen wird durch kräftige
quer gestreifte Muskelfasern ausgefüllt, die in der untern Hälfte von
dem festen Chitin ausgehen und sich an das elastische Chitin der
oberen Hälfte ansetzen, und zwar in solcher Richtung, dass durch
ihre Wirkung der obere Teil gekrümmt wird, sodass die Spitze aus
dem Spalte der Scheide hervortritt. Lassen die Muskeln nach, so
streckt sich das Ganze wieder infolge der elastischen Beschaffenheit
seiner Chitinbekleidung.
Auch an der Aussenseite des Apparates
entspringen am Grunde eine Menge von Muskelfasern, die teils am
Rücken des Beutels verlaufend sich entweder oberhalb der Falte oder
nahe der Geschlechtsöffnung an der Körperhaut ansetzen, teils von
der Bauchseite entspringend in einem mehr geschlossenen Bündel
zwischen Cirruszwiebel und Cirrusbeutel nach vorn gehen und sich
dann ebenfalls in der Nähe der Geschlechtsöffnung an der Körperwand befestigen. Diese Muskeln dienen offenbar dazu, den Chitinzapfen mitsammt der Scheide nach vorn zu ziehen, sodass das vordere
Ende in den äusseren Geschlechtsgang hineinragt, während die Rückbewegung wiederum auf Rechnung der Elasticität der Chitinhäute
gesetzt werden muss, da Muskeln hierfür nicht aufgefunden werden
konnten. Wenn sich nun die Thätigkeit dieser äussern IMuskeln mit
der der im Chitinzapfen gelegenen in der Weise verbindet, dass nach
dem Vorziehen des Ganzen das Beugen des Zapfens, nach der Rückbewegung das Strecken desselben erfolgt, so entsteht eine zusammengesetzte Bewegung, die man am besten mit dem Lecken einer Zunge
vergleichen kann, weshalb ich auch vorschlagen
möchte, den
Ausdruck „Chitinzapfen" durch die Bezeichnung ,, Zunge" zu erständig,

fast vollständig ausfüllt (Fig. 11).

setzen.

Ich will hier übrigens die

Herr Geh. -Rat Leuckart

Bemerkung

nicht unterdrücken, dass

vermutungsweise
worauf ich sie durch eine

selbst es war, der zuerst

die hier vorgetragene Ansicht aussprach,

darauf gerichtete Untersuchung bestätigen konnte.
In den Beginn des äussern Geschlechtsganges, dicht vor der
Oeffnung des Cirrusbeutels mündet jederseits von der Seite her eine
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Drüse, von der Leuckart nichts erwähnt. Allerdings ist es keine
geschlossene Drüse, die sich deutlich von der Umgebung abhebt,
sondern eine Anzahl von Zellen in den Seitenteilen des Körpers,
die sich nur dadurch von den Hakendrüsenzellen unterscheiden, dass
sie ihr Sekret nicht in deren Ausführungsgänge ergiessen, sondern
in die Geschlechtsgänge, aber nicht durch einen gemeinsamen Kanal,
sondern durch eine Menge feiner Kanälchen, die getrennt von einander
münden. Einige von den Zellen liegen übrigens der Wand des Geschlechtsapparates unmittelbar an.
Jedenfalls dient das Sekret zur
Schmeidigung der Chitinteile des Begattungsapparates.

Nach

diesen Vervollständigungen unserer anatomischen Kennt-

nisse wollen wir versuchen, uns ein zusammenhängendes Bild der
Vorgänge bei der Begattung zu geben. Nachdem das männliche
Tier seine Geschlechtsöffnung auf die des Weibchens gelegt und sich
mit Hilfe der Haken befestigt hat, tritt zunächst die Muskulatur

der Samenblase in Thätigkeit und treibt durch ihre Kontraktion
einen Teil des Inhaltes der Blase in die Anhangsschläuche hinein.
Sodann verkürzen sich diese durch die Wirksamkeit ihres Muskelbelags um ein bedeutendes Stück und drücken die Samenflüssigkeit
mit weit grösserer Kraft, als es von der Samenblase unmittelbar
geschehen könnte, durch die Samenleiter, wo ein Sekret zugemischt
in den Cirrus hinein.
Nach vollendeter Verkürzung werden
Anhangsschläuche durch die Elasticität ihrer Membrana propria
wieder gestreckt, wobei vielleicht auch der Strahl der Samenflüssigkeit mitwirkt, der durch erneute Kontraktion der Samenblase in
die Anhangsschläuche übertritt, um durch deren Zusammenziehung
wieder w^eiter befördert zu werden. So wechseln Samenblase und
Anhangsschläuche in ihrer Thätigkeit ab und treiben eine immer
grössere Menge der Samenmasse in die beiden Cirrus hinein, durch
deren Druck diese allmählig entfaltet werden und durch den äussern
Geschlechtsgang in die Scheide des Weibchens übertreten. Dabei geht
natürlich nicht die Spitze des Cirrus voran, sondern die Streckung
schreitet von der Cirruszwiebel aus vor, die Streckung der Spitze
erfolgt zu allerletzt. Die Pumpbewegungen der Samenblase und der
Anhangsschläuche Averden nun so lange fortgesetzt, bis der ganze
Inhalt der Samenblase in die beiden weiblichen Samentaschen, bez.
in eine derselben, übergeführt ist.
Das Wiedereinzielien der Cirren
kann auf keinen Fall durch deren eigene Kraft geschehen, denn
nach der anatomischen Untersuchung sind sie nicht befähigt, eine
selbständige Bewegung auszuführen. Das Einholen ist vielmehr Aufgabe der beiden ,, Zungen", welche durch die oben beschriebenen Leckbewegungen die Cirren nach und nach hereinholen, indem während
des jedesmaligen Vorstreckens der Cirrus durch Kontraktion des

wird,
die

äussern Geschlechtsganges festgehalten und am wiedervorgleiten verhindert wird.
Ich habe in dieser Darstellung immer von der gleichzeitigen
Thätigkeit beider Seiten des Begattungsapparates gesprochen; ob sie
in Wirklichkeit beide zugleich thätig sind oder allemal nur eine,
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Uiitersnchuiigeii über

auch die Beobachtung Leuckarts,
Weibchen gefunden werden, bei denen nur eine Tasche mit
Sperma gefüllt ist, erlaubt keinen Schluss in dieser Hinsicht. Die

lässt sich vorläufig nicht entscheiden

;

dass

Scheide

ist jedenfalls

weit genug,

um

beide Girren gleichzeitig auf-

zunehmen.

Noch habe ich Einiges hinzuzufügen, was ich über den männlichen Geschlechtsapparat der übrigen untersuchten Arten beobachtet
habe. Von Pent. oxycephalum ist die Einfachheit des Hodens schon
bekannt, nicht aber der Umstand, dass dieser einfache Hoden dennoch
mit zwei ganz kurzen, engen Röhren in die einfache Samenblase
einmündet, ebenso Avie es Hoyle bei Pent. protelis beschrieben hat.
Ich möchte mich auch der von diesem gegebenen Erklärung anschliessen, dass der einfache Hoden der meisten Pentastomen phyletisch aus einem doppelten abzuleiten sei, wie er bei P. taenioides
erhalten ist.
Wie sich P. multicinctum hinsichtlich des Uebergangs
des Hodens in die Samenblase verhält, habe ich nicht feststellen

können.

Die Drüse, die bei Pent. taenioides in den Anfang des äussern
Geschlechtsganges mündet, habe ich sowohl bei P. oxycephalum als
bei P. multicinctum wiedergefunden, nur mit dem Unterschiede, dass
bei beiden die Ausführungskanälchen in einen gemeinsamen Gang
vereinigt sind, und dass dieser Gang in das obere Ende des Cirrussackes einmündet, genau so, wie es bei P. protelis der Fall ist.
Die äussere Geschlechtsöffnung ist bei den genannten Arten nicht
einfach, sondern die beiden Gänge münden getrennt, obwohl dicht
beisammen.
Im übrigen scheinen weiter keine wesentlichen Abweichungen von den bei P. taenioides gefundenen Verhältnissen zu

—

—

bestehen.

Wedl hat

oxycephalum den männlichen Geschlechtsanders beschrieben, er findet am Penis eine
kräftige Muskellage, an den Auhangsschläuchen Drüsenzellen u. s. w.
Bei genauerem Zusehen erkennt man jedoch, dass hier grobe Verwechselungen vorliegen; was er Penis nennt, sind die Anhangsschläuche, während seine Anhangsschläuche in Wirklichkeit die
Samenleiter sind; und die äussern Geschlechtsgänge mit den Cirrusbeuteln u. s. w. werden als Penisscheiden zusammengefasst.
apparat

für sein P.

Avesentlich

Weibliche Geschleclitsorgaue.
Die weiblichen Geschlechtsorgane der Pentastomen sind so genau
bekannt, dass ich nur weniges hinzuzufügen habe.
Zunächst im
allgemeinen eine Bemerkung über die Muskulatur dieser Organe.
Während die Muskeln der Pentastomen -sonst, sowohl die Körpermuskeln als die des Darmes und der männlichen Geschlechtsorgane
überall deutlich quergestreift sind, scheinen die der weiblichen Geschlechtsorgane auf einer tieferen Entwicklungsstufe stehen zu bleiben.
Quergestreifte Fasern habe ich nur in geringerer Anzahl und Grösse
gefunden, am kräftigsten ausgebildet am Endstück der Scheide.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at
den anatomischen Bau der Pentastomen.

333

Sonst besteht die Muskulatur aus blassen zarten Fasern, namentlich
die dicke Ringfaserlage am Sphinkter der Samentaschen ohne
jede Spur von Querstreifung.
ist

Im einzelnen habe ich folgendes der Leuckartschen Darstellung
hinzuzufügen. Der Uebergang der vereinigten Eileiter in die Scheide
geschieht nicht durch eine Spaltöffnung, die in einen llaschenförmigen
Aufsatz der Scheide mündet, sondern der Uebergang ist ein ganz
unmittelbarer, wenn auch die Mündung des engen Leitungskanales
in die erweiterte Scheide etwas zusammengedrückt ist, sodass der
Ausdruck Spaltöffnung nicht geradezu unrichtig erscheint. Der kleine
Aufsatz aber ist nicht der ganzen Länge nach geschlitzt, sondern
es ist ein blindsackartiger, nach dem Rücken des Tieres zu gelegener
und nach vorwärts gerichteter Anhang der Scheide, welcher ebenso
wie die beiden ganz ähnlichen Anhänge der Samengänge denselben
die Leitungsapparate selbst zeigt, nämlich innen chitinige
Auskleidung, dann deren Matrix und endlich die Ringfaserschicht.
Von einer drüsigen Natur dieser Gebilde kann also nicht die Rede
sein, über ihre wahre Bedeutung aber kann ich mir nicht die geringste Vorstellung machen. Bei P. oxycephalum habe ich nach dem
mittleren Anhang, d. h. dem der Scheide, vergebens gesucht.

Bau wie

Die Erweiterung der Scheide zum Fruchthälter beginnt beim
erwachsenen Tier dicht unterhalb des kleinen Blindanhangs, das
wahre Ende derselben liegt aber eigentlicli etwas weiter oberhalb,
wie ich sehr deutlich an einem jüngeren, noch unbefruchteten
Weibchen erkennen konnte. An diesem war die Verbindung zwischen
der mit Chitin ausgekleideten Scheide und dem vereinigten Eileiter
zwar äusserlich hergestellt, aber die Höhlungen waren noch getrennt,
indem die Scheide durch ein gewölbtes Ende abgeschlossen war.
Und an dieser Wölbung beteiligte sich sowohl die Zellenlage als
auch die Chitinauskleidung der Sehfelde. Offenbar muss dieser Abschluss später beseitigt werden, um den Eiern Durchtritt zu gewähren, es wäre aber denkbar, dass dies erst nach der Befruchtung
geschieht, und dass der Verschluss nicht nur genetisch zu verstehen
ist als das
Ende der von aussen abzuleitenden Geschlechtsteile,
sondern auch physiologisch indem er verhindert, dass die Penisspitze
sich in die Eileiter verirre
die Samentaschen entleere.

und der Same

sich in diese anstatt in

Betreffs der Samentaschen muss ich erwähnen, dass ich an der
Matrixlage nicht die Besonderheiten gefunden habe, die Leuckart
beschreibt.
Die Matrix der Chitinhaut ist eine einfache Schicht
kleiner Zellen, an der weder mehrfache Schichtung noch das Aussehen eines Cylinderepitel zu sehen war.

Endlich habe ich noch

hinzuzufügen, dass die grossen Zellen,

die am männlichen Samenihrem ganzen Aussehen nach entschiedene Drüsenzellen sind.
Hier habe ich zwar nicht wie dort Ausführungskanälchen gefunden,
welche das Chitin durchbohren, ich kann aber das Vorhandensein

die den

leiter

Samengang umgeben, ebenso wie
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solcher nicht bezweifeln. Jedenfalls wird hier dem aus der Samentasche austretenden Sperma ein Sekret zugeuiischt, welches die
Lebendigkeit der Samenfäden neu anregt, was verständhch sein
wird, wenn man bedenkt, dass das Sperma Monate, teilweise selbst
Jahre lang aufbewahrt werden muss ehe es zur Befruchtung verAuch die am Endstück der Scheide befindlichen
wendet wird.
Zellen, die Leuckart für Ganglienzellen hielt, sind Drüsenzellen;

welche Bedeutung
zu sagen.

sie allerdings hier

haben mögen, vermag

ich nicht

Systematisclies.

Die Gattung Pentastomum ist von Leuckart in zwei Untergattungen, Linguatula und Pentastomum s. str., geteilt worden, und
Hoyle erhebt diese zu zwei selbständigen Gattungen, indem er die
vorhandenen Unterschiede für gross genug dazu hält. Ich kann dem
nicht beistimmen. Der einzige scharfe Unterschied ist der doppelte
Hoden bei Pent. taenioides; es ist aber noch gar nicht ausgemacht,
ob dieser nicht auch bei manchen runden Formen doppelt ist. Die
Während die
Gestalt ist offenbar durch den Wohnort bedingt.
rundlichen Formen im ausgebildeten Zustande die runden Maschenräume der Lunge bewohnen, leben die Ilachen Formen in den flachen
Räumen der Nasenhöhle. Aehnlich sind auch die Arten der Gattung
Phytoptus teils rund, teils flach, je nach ihrem Aufenthaltsorte, ohne
dass man sich dadurch veranlasst gesehen hätte, zwei Gattungen
Dazu kommt, dass auch die Leibeshöhle von
daraus zu machen.
P. taenioides mit ihren Seitenkammern, wie oben nachgewiesen,
nicht so scharf jener der runden Formen gegenübergestellt werden
kann. Die völHg zerstreute Lage der Drüsenzellen bietet allerdings
eine weitere Auszeichnung dar, wollte man aber darauf eine scharfe
Abtrennung begründen, so müsste auch P. platycephalum, bei dem
die Sammlung der Zellen in zwei Drüsenkörper vollendet ist, in eine
besondere Gattung verwiesen werden. Behalten wir daher die UnterDieser
gattung Linguatula bei, wie sie Leuckart aufgestellt hat.
stehen aber die übrigen Pentastomen nicht als eine gleichwertige
Einheit gegenüber, es müssen auf jeden Fall die Arten mit wulstig
aufgetriebenen Leibesringen von den andern ohne solche getrennt
werden, obwohl eine scharfe Sonderung auch hier nicht möglich sein
Füi- die erste Gruppe sind nicht blos die Ringwülste charakwird.
teristisch, sondern auch das Fehlen oder wenigstens die geringe Entwicklung der Nebenhaken und das Fehlen der Stacheln bei den Jugendformen, indem letztere durch eine ringförmige Leiste ersetzt werden,
endlich die geringe Zahl der Segmente, die stets unter 50 bleibt.
Hierher sind zu rechnen P. polyzonum, multicinctum subuliferum,
moniliforme, amillatum, Diesingii, constrictum, protelis, leonis,
vielleicht auch proboscideum, obwohl bei diesem die Wülste fast
Die übrigen Arten bilden dann eine andere Gruppe,
verschwinden.
deren
1 00
deren Merkmale in der grossen Zahl der Ringe 50
geringem Hervortreten, dem \'orhandensein von Nebenhaken und
,

,

—

,
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Stachelkränzen bei den Jugendformen bestehen.
Diese Merkmale
sind alle auch bei der Untergattung Linguatula vorhanden, sodass
man vielleicht auch diese beiden Gruppen vereinigt den ringwulstigen
Formen gegenüber stellen könnte.

Ehe eine sichere Gruppierung vorgenommen werden kann, ist "es
natürlich nötig, dass erst eine grössere Anzahl von Arten genau
untersucht werde, denn aus der blossen äusseren Beschreibung ist
ein sicheres Urteil über das betreffende Tier nicht möglich, zumal
da bei der Beschreibung wichtige Merkmale häufig keine oder zu
geringe Beachtung erfahren. So ist z. B. weder bei P. lari, Megnin,
noch bei P. teretiusculum, Baird. die Ringzahl angegeben; glücklicher
Weise kann man sie in beiden Fällen ungefähr ermitteln, bei diesem
aus den Grössenangaben, auf etwa 90, bei jenem aus der Abbildung,
die aber augenscheinlich nicht sehr genau ist, ungefähr 100. Auch
über die Grösse des P. lari erfährt man nichts gewisses, da sie im
Text auf 6 cm angegeben ist während die in natürlicher Grösse
beigegebene Figur 3,5 cm misst und die 10 fach vergrösserte nur 23 cm.
Zu wenig Wert legt Wedl auf die Zahl der Segmente, indem er
eine mit 100 und mehr Ringen versehene Art für P. oxycephalum
,

erklärt,

obwohl dieses nur 60

— 70

hat.

Ob

die von

Chatin

unter-

suchten Tiere wirklich P. oxycephalum gewesen sind, könnte zweifelhaft
erscheinen, wenn man die Abbildung betrachtet, wo an dem keineswegs spitzen Kopfe zwei Paare dreifacher, fast handartig aussehender

Haken

Allein das Bild ist so abenteuerlich, dass
weit hervorragen.
dessen Naturtreue starken Zweifel hege, und da die Ungenauigkeit der Untersuchungen des franzosichen Gelehrten auch
aus andern Angaben hervorgeht, so kann man wohl annehmen, dass
jene Tiere aus dem Kaiman ebenso wie andere Pentastomen nur
einen Nebenhaken besassen und thatsächlich P. oxycephalum geich

an

wesen

sind.

Während

in einigen oben angeführten Fällen die Ringzahl zu
wenig Berücksichtigung gefunden hatte, dürfte es w^ohl andererseits
auch nicht richtig sein, wenn Hoyle es für einen wesentlichen Unterschied zwischen Pent. polyzonum und seiner Art, P. protelis, hält,
dass ersteres 19 Ringe hat, während letzteres 18—22 aufweist. Es
scheint mir überhaupt, als wenn vielfach Unterschiede angenommen
worden wären, die in Wirklichkeit keine sind; zum Teil mag das darin
seinen Grund haben, dass mit den Worten, mit denen die Körpergestalt u. s. w. beschrieben werden, nicht von jedem genau derselbe
Begriff" verbunden wdrd, zum Teil sind aber auch verschiedene Entwicklungsstufen als verschiedene Arten beschrieben worden. Namentlich glaube ich, dass Pent. polyzonum unter nicht weniger als sechs
verschiedenen Namen aufgeführt worden ist.
Bell hat bereits in

seiner ersten Mitteilung die Vermutung ausgesprochen, dass P. moniliforme keine selbständige Art sei, sondern nur ein ausgezeichnetes

Exemplar von

Als Jugendform für letzteres nahm
Ben. in Anspruch, Bell behauptete in
seiner zweiten Mitteilung das gleiche für P. protelis Hoyle, und ich

Leuckart das

P.

polyzonum.

P. Diesingii

v.

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

Ernst Loh r mann: Uutersuchungen

336

über

P. constrictum v. Sieb, und P. leonis Wedl
Wesentliche Verscliiedenheiten kann ich zwischen diesen
anreihen.
nicht finden, denn die Grössenunterschiede können natürhch nicht
massgebend sein, und wenn man die Ringzahl bei P. protelis zwischen
18 und 22 schwanken sieht, so wird man nicht glauben können, ein
anderes Tier vor sich zu haben, wenn man einmal eins mit 23 Ringen
findet, wie für P. constrictum angegeben wird. Ich habe das P. leonis
auch als Jugendforra bezeichnet, obwohl Wedl es als geschlechtsIndess ist es dem, der den Bau der Penreifes Tier beschreibt.
tastomen kennt, nicht schwer, zu merken, dass das, was er für Hoden
und Eierstöcke ansah, nichts anderes als die beiden Drüsenkörper

möchte diesen Arten noch

gewesen

sind.

Für P. multicinctum war bisher keine Jugendform bekannt. Die
von mir als solche angesehenen Tiere verhalten sich zu den erwachsenen ebenso wie P. protelis zu P. polyzonum, indem die 2ahl
der Ringe übereinstimmt, die Wülste aber noch dicht gedrängt beisammen stehen, während sie beim erwachsenen Tiere durch grössere
Die Grösse der mir vorliegenden
Zwischenräume getrennt sind.
Stücke beträgt etwa 7 mm, Nebenhaken sind nicht vorhanden.
Zum Schluss gebe ich noch die Charakteristik des P. platycephalum und P. clavatum:
P. platyc'epliah(m

n. sp.

(Fig. 13).

Körper des ausgewachsenen Weibchens annähernd

cylindrisch,

am

dicksten kurz vor dem Hinterende.
Kopf flach, stumpf, nur
wenig schmäler als der Leib.
Haken schlank, weit auseinander
stehend, der stark in die Länge gezogene Mundring zwischen dem
ersten Hakenpaare.
Gegen 70 Ringe, die kaum bemerkbar sind.
Länge 23 mm, Dicke 2,8 mm. Hakendrüsen ausschliesslich aus zwei
am Darm befestigten Drüsenkörpern bestehend. Wohntier unbekannt,
vielleicht Alligator?

P. clavatum

n. sp.

(Fig. 12).

Körper des erwachsenen Weibchens keulenförmig, an der Bauchseite ein wenig abgeflacht, von der Grenze des ersten Viertels aus
nach vorn rasch, nach hinten langsam abnehmend. Länge 13 bis
17 mm, gTÖsste Breite 3 mm. Haken und Mundring sehr klein, am
vordersten Ende des Körpers dicht zusammengedrängt.
Aus der
Lunge von Monitor niloticus.
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