
Bericht über die Leis(iiiig;en in der Natur-

geschiclife der Aniiulaten

während des Jahres 1842.

Von

Professor C. Th. v. Siebold
in Erlangen.

Um die genauere Keiintniss der Borstenvvürmer hat sich

Oersted ein grosses Verdienst erworben, indem er die An-

nulata dorsihranchiata Grönlands zusammengestellt und die

Gattung Sah mit Bezug auf die in Dänemark einheimischen

Arten einer genaueren Prüfung unterworfen hat.

Aus seiner ersten Abhandlung') erfahren wir, dass O. Fabricius

27 Dursibr.tuchier kaaa(e, 7,11 welchen Oersted 1(> neue hinzufügte,

so dass also jetzt 43 grönländische Dorsibraochier bekannt sind.

Von diesen (heilt Grönland 10 Arten mit Dänemark, welches 42

Dorsibranchier besitzt, und 3 .\rteD mit Frankreich, welches 51 Ar-
ten dieser Borstenwürmer aufzuweisen hat. Bei Auf/.ählung der ein-

zelnen Arten hat Oersted diese sowohl als auch die Gattungen genau
charakterisirt und mit den Synonymen ausgestattet. Aus der Familie

der Aphroditeen werden 5 Arten aufgezählt: Lepidonote scubra, cir-

rala und /jiinclata, Polynoe /oiiga, Phohe 7iiiiiutii, von Amphinomeeo
führt er als neu auf; Eiiphrosyjia ho rett lis Oerst., corpore fla-

vescente ovato-oblongo, segmentis 26 — 27, eminente capitis parte

elongalo-ovali, tenlaculo iiuo seniiglohoso, branchiis 9 — 10 bi-tri-

partitis, cirro stiperiore niillo. Den Knuicecti fügt er ebenfalls einen

Burslenwurm als Onujihis Kschrichlii Oerst. bei: corpore supra

cunvexu subtus piano, segmentis 50 — 60, stria transversa fusca in

i)uo>|ue segraento, cirris postoccipilalihiis longitiidinem capitis aequan-
(ibus, pinuis (raniis), in segmentis duohns primis exceptis, brevis-

simis , branchiis bipartitis basi pinnarum aflixis. Von \ereideu wer-
den 1» -Arten aufgezählt. Die Gattung Sereis zerfällt Oersted dabei

in die l'nlergattiiogen \ereis L., l.yciirh Sav. und Ueleronereis
Oerst., welche letzlere sich hauptsächlich durch ihren vorderen dreh-

runden und hinteren abgeplalleten Leib charakterisirt. Zu Nereis

jtehj^ica, diiersicolor, l'hi/tloilnce maciilalä, Si/ltis armillaris, F.nliili'a

I) Udtogaf en Deskrivelse af Grönlands Annulala rtorsihiaiichiata.

Kröyer: naiurhistorisk Tidsskrift. B. 4. Hft. 2. 1842. pag. 101).

Ar.lii» r. Naiurgcsill. 1\. .lahij;. 2. Ild. X
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vt'riflt's, FJeoiiß ßnva, Invga, Nejihtys coera, welche Fabriciiis als

Nereiden aufgeführt hat, fiigl Oerstert noch folgende hJDzii: Heier o-

nereis paradox aOevsi, (IVereis /o7/»-/f«>/ia Johnston?) Hetero-
nereis assirn/lis Oerst. {Nereis reiiaUs Jonsl.?), und Hetero-
nereis arctica Oerst, capite elongato conico 4— 5 segmenta se-

quentia longitiidine aeqnante, maxillis pariim tortis crcniilalis, parte

antica corporis ex 20 segnientis constante, lubis piunarum partis

anticae oinnibus abbreviatis rotundatis, cirro siiperiore qiiater vel

qiiinquies longiore quam lobo prijnu; in parte postica lobo priino sub-

acuminato, ceteris ahbrevialis rolundatis, cirro siiperiore proiiiinen-

(iis 9 — 10 distiuciis praedilo. Als neue Gatluug wird Polybostri-
chus mit folgender Diagnose aiifgeslellt: corpus lineare depressiini

ex duabus partibiis, anteriore et posteriore, forma inter se discre-

panlibns, constans. Caput appendicibiis teotacularibus 11 instnictiim,

palpi duo ininuli, 1 tentaciila, cirri tentaciilares quinque. Os infe-

ruin absque maxillis. Ociili duo. In antica corporis parte pinnae

connatae setis falcatis praeditae; in postica pinnae discretae, in sii-

periore selae compositae falcatae. Cirrus siiperior diversae formae

in antica et postica corporis parte, cirrus inferior niiUus. Diese

Gattung wird durch P. tongosetosa Oerst. (Xcreis cornicu/ala

MÜH.?) repräsentirt. Neu sind ferner Phyflodoce groenlandica
Oerst., corpore viridi depresso, capile cordalo paiilo latiore quam

longiore anlice truncalo, cirris lenlaciilaribus in segmentis diiobus

anterioribus afQxis, segmentis brevissimi«, branchia superiore sub-

rectangulari veriicali, branchia inferiore subelliptica in niediis seg-

mentis apice sursiim versa, setis capillaribiis 30 — 40. Eine andere

neue Art Phi/llod. incisa Oerst., möchte vielleicht verdienen, zu

einer besonderen Galtung erhoben 7.u werden: corpore vircscenli

tereliiisculo, capite conico diiplo longiore quam latiore, cirris tenla-

ciilaribus in segmentis duobiia anterioribus affixis, segmentis mediis

longitudiuc lalitndinem corporis aequantibiis subhexagonis, ceteris

utrnmqiie cxlremitalem versus regulariler dccrescentibus, branchia

superiore suhpentagona subhorizontali. Eteoite cylindrica wird

von Oersied als neu mit folgender Diagnose aufgeführt: corpore

tereti, capite abbrevialo conico, branchia superiore compressa sub-

ovali a piuna valde rcmota. Neu ist ferner Nephtys tongosetosa
Oerst., lamella superiore triangulari aeque longa ac pinna, cirro su-

periore nullo , spatio inl£r pinnas allitudinem pinnae inferioris sub-

vincente, lameUa inferiore hori/ontali breviore pinna apicem versus

angustiure, selis capillaribus conferlis pinnis ter longioribns. Den
Lnmhricus ctiiiilatiis Fabr. möchte Oersted für eine Glycera erklären

und fügt dieser Gattung noch als neu hinzu Glyc. setosa Oerst.:

segmentis pinnas gerentibus ex duobus minoribiia compositis, pionis

et cirris et ligula branchiali destitutis qiiadrilobis elongatis (duplo

longioribns qnam al(is) tribus lobis conicis obtusis, quarto multo

breviore rt^tuodato, mamilla parva in quoqiie lalcre segmeutorum
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a piDDis vaHe remofa, setis produclis. Von Aricien hnt Fabricitis

uiir Cirraltdus bnrcalis Lam. (Liuiibriciis cinutus F.) niifgefiilirl,

diesem fiist Oeisied nocli Oiiliclia hicornis fSav. , Scoloplos armiger
Ulaiav. iiüd fulgende neue Tliiere I1i07.11: Scoloplus minor Oersf.,

capite ^lohosü, in scjj^iiienlis anterioribiis iitraque iiiuua paiiillis in-

slrucla, in ixi.slRiiaiibiis piuna siiperioie Mlilllllis^illlo roMiudalo, pinna

inferiore iinilio majore aciiniiiiala, apiieodiiitjus caiidalibus 4 tilifur-

uiibiis; ferner Ophelia niu iiiillal a Oerst., se^nienlis 35 — 28, sio-

giiln ex anuiilis 3 vis ciiospiciiis coniposilo, ligiilis branchialjliiis in

segmenlo 6(0 — 14mo inargine interiure duobiis proinineuliis praedilis,

Rin^iilis segraenlis pnsleiiobiis duobiis paribiis inamillarnni lateraliiiin

instriiclis, papillis analibiis 11 niioiilissiniis Omnibus ejiisdeiu longi-

(iidiois et seciindo quocjue ejusdein laliludiuis. Auch Arenicula pisca-

torum wird von Oersted als gröuläudische Annelide aufgeführt.

In einer zweiten Abhandlung ') .schildert Oersted die dänischen

Naiden, welche er je nach der Zahl der Borsteubiiudel in drei

.\btheiliingen theitt: t) segiiienta oninia setis sitperioribus ioslnicla,

hieber zählt Oersted seine neue Gadung Lumhricoiiais mit der

einzigen Art L. maritin Ocrst, welche ein Verbindungsglied zwi-

schen den kleinen Lunibriciuen und den .\aidca bildet. 3) ^^egmeuta

quatuor anierinra (interdiiin sola dun) selis siiperiurihus deslituta,

hieher rechnet Oersied frolo digilulu Ok., Slylaria puludosa Lam.
(Unis prolinsciäcu .Müll.) und die neue Galtung Serpenlina Oerst.,

mit vorgezogener Tnlerlippe, welche die einzige Art S. quadri-
striata Oerst. (Aais serpenlina Müll.) aufzuweisen hat. An diese

Gattung schliesst sich das Genus AV/zV an, ohne alle Hervorragungen,

hierher die beiden -Arien A'. elinguis .Müll, und A'. burliala Müll, nebst

zwei neuen Arten, A'. iincinata Oerst., corpore ex 20 — 35 seg-

nieniis conslante pellucido, setis siihquaternis et siiperiorlbiLs et in-

ferioribus iincinalis ejusdem fnrniae in oninihiis segnienlis, und A'.

lil laralii Oerst., corpore ev 20 segmentis Conslante pellucido,

segmentis mcdiis duplo ionginrilius quam lalis, posticis brevissimis,

selis Omnibus iincinalis in anlico pare piunaruui 7—8 valde porreclis,

io ceteris 3 — 4 pruininiilis. 3) Die drille Abiheilung der Naiden be-

sitzt segmcnia omni» plnnis siiperioribiis destituta (Chaetogaster)

vei setis capillaribiis praedila (Aeolosoinu). Hieher rechnet Oersied

den Chnelogatler diu/ihiinus {\ais diap/iaiia Griiilh.) und Aeolosoma

K/ireniergii Oerat. (Jeol.deconun Khrb. et Mo/. /Jem//ric/iii Ehib.?).

Eine .sehr genaue Descliroibuiig mit scliönen Abbildungen

der Ainp/iitritc auriconia wurde von Ratlikc geliefert.')

i) KrSycr: Tidsskrifi a. a. O. pag. 128. Conspecliis gencrum spc-

rieriimqiie \aidiim ad faunam Uanicani pcriincnllum.

3) Neueste Schriften der oulurforschcudea Gesellschaft iu Oaazig.

H III. lieft 4. 1842. pag. 5G.

T*
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Der kicfernlose Mund dieses Wurms, welcheo Rathke ao der

norwegischen Küste frisch beohaohlcle, ist zu beiden 8eiteu mit

einem Büschel von 15 Tentakeln besetzt, die sich sehr stark ver-

längern und verkürzen können, und zwei rothe Blutgefässe aus sich

herausschimniern lassen. Diese Tentakeln sondern einen klebrigen

Schleim ab und sind auf ihrer Oberfläche mit sehr lebhaft schwingen-

den Wimpern besetzt. Dicht über der ausgezackten Hautfalte, wel-

che die Tentakelbündel umhüllt, befindet sich auf dem Scheitel jeder-

seits eine Querreihe von dicken goldgelben Borsten, welche von

mehreren Muskelbündeln in Bewegung gesetzt werden. Der Rand

zwischen Scheitel und oberer Seite des Kopfes wird von einer zak-

kigen Hautfalte eingefasst, welche nach vorne in einen ziemlich

langen und dicken Cirrus ausläuft. Der zunächst auf den Kopf fol-

gende Ringel trägt jederseits einen etwas kleinereu Cirrus und der

zweite und dritlte Leibesringel eine goldgelbe Kieme, deren Blätt-

chen stark flimmern. Auf der inneren Seite der Borsteribüschel und

der über ihnen befindlichen blattförmigen Vorsprünge bemerkt man

auf jedem der übrigen Leibesringel einen runden und rauhen Höcker,

vier solche Höcker liegen auch in der Mittellinie auf der Bauchseite

der vier ersten Leibesringel. Diese rauhen Hautstellen dienen wahr-

scheinlich dazu, das Herausgleiten aus der Rühre, in welcher die

Thiere stecken, zu verhüten. Der kurze Hinterleib besteht aus zwei

Hälften, von denen die eine einem mit eingekerbten Seitenrändero

versehenen Herzen gleicht, während die andere kleinere Hälfte ein

massig dickes, ovales Blatt darstellt. Da, wo diese beiden Theile

an einander hängen, ist der After angebracht. Aus dem Inhalte des

Nahruogskanals schliesst Rathke, dass dieses Thier sich nur von dem

Schlamme des Meeres ernährt. Da Rathke in der Leibeshöhle dieses

Wnrms nur entweder Eier oder Samenflüssigkeit angetroffen hat,

so ist es wahrscheinlich, dass derselbe getrennte Geschlechtsorgane

besitzt. Wie die Eier oder die Samenmasse von der Leibeshöhle

nach aussen gelangen, ist nicht klar geworden, und Rathke ver-

routhet, dass zu diesem Behufe an den Seiten des Leibes in der Nähe

der einzelnen Borstenbündel Öffnungen angebracht seien. Eine in

dem ersten und zweiten Leibesringel auf der Bauchseite liegende

viertheilige ürüseumasse, welche mit einem Ausführungsgange am

ersten Leibesringel nach aussen mündet , dient wahrscheinlich zur

Absonderung eines Kitts, welchen der Wurm bei Anfertigung seines

Sandgehäuses verbraucht. Von demselben Naturforscher haben wir

auch die Beschreibung des noch wenig gekannten Siphonos lonia

plumosum (Aiiiphitrite jiliimosn .Müll.) erhalten,') welches derselbe

im schlammigen Meeresgrunde an der norwegischen Küste aufgefun-

den hat. Es besitzt dieser Borslenwurm 64 Leibesringel, deren jeder

zwei Paar Borstenbündel trägt. Die Borsten sind einfach, an der

i) A. a. O. pag. 84.
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Oberfläche läogsgeslrcin, Im luocra mit massig dicken Qiierscheide-

wändcD versehen. IJie ganze Oberiläche des Leibes ist durch l<Ieine

dichtstebenrie scbleiiiiiibAuudernde Wärzchen rauh, die Epidermis be-

sitzt eine olivengriine und das Coriiim eine schwach rosenrothe Farbe.

Am vorderen Leibesende i.fl in einem liurzen, fast Irichlcrfürniigen

Küssel die vierecki;^e Miindüirutuig angebracht; diclit über dieser be-

finden sich zwei weissliche contractilc Tentalteln, welche mit einer

Längsfiirche versehen sind. Hinter diesen Tenlalieln sind acht dreh-

runde und grüngefärbte Cirren befestigt, die in zwei Ueihen hinter

einander stehen. Alle diese Theilc kann das Thier vollständig in den

Körper einziehen; ausgestreckt liegen sie geschützt unter den langen

üorsleobündeln der zwei vordersten Leibesringel. Der Inhalt des

Uarmkanals schien ein mit Erde und i$and vermischter thierischer

Brei zu sein. Uas Blut dieses Bnrslenwurms ist iulensiv grün.

Rathke berichtigt ausserdem Otlo's Beschreibung von Slphonosloma

diiilochailos dahin, dass die doppelte MundöfTnung, welche Otto die-

sem Thiere zugeschrieben, nur Folge der zu starken Näherung der

gegenüberliegenden Seitenränder der sonst einfachen MundülTnung

gewesen sei. Auch Costa hat diesen Beobachtungsfehler bereits be-

richtigt (8. dieses Archiv \%li. B. II. pag. 333.).

Über den inneren Bau des rätliselhaften Peripatus iuli-

formis hat uns llilne Edwards Aufsclduss gegeben,') wor-

aus hervorgellt, dass dieses Geschöpf kein IMyriapod ist,

sondern mit vollem Rechte den Aniiuiateii beigezählt vver-

nen muss.

Durch die genauere anatomische l'ntcrsuchung, welche

Krohn an Sfernuspis t/uilassemriides vorgenonnnen liat,') er-

fahren wir, dass Otto diesen Wurm verkehrt betrachtet und

dessen Hintertheil als den Vordertheil beschrieben hat.

Der Rüssel desselben ist demnach ein Afterrohr, und die von

Otto erwähnte vesicula analis bezeichnet äusserlich die Stelle am
Vorderende des Leibes, nnter welcher der Gehirnknoten liegt. Die

unter den beiden ovalen Scheibchen ( Verrucae frontales Ott. ) dicht

über dem Afterrohre gelegenen Zottcben erkannte Krohn als Blut-

gefässe. Die Geschlechlsthcile liegen in der hinteren Leibeshöhle

und enthalten bei den männlichen Individuen Samenfäden und bei den

weihlichen Individuen deutliche Eier.

Leuckart hat einen interessanten Ringwurm beschrieben

und Geoscolex maximus genannt.') Derselbe ist in ßra-

.silien auf Letten iniweit Rio -Janeiro gefunden worden.

6) Auoales des sciences natiir. Tom. XVIII. \M%. pag. 126.

6) .Müllcr's Archiv für Physiologie 1842. pag. 426.

7) Leuckart: zoologische Brucbslüclie. II. 1641. pag. 101.
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Seine Länge beträgt 3 Kiiss 3 Zoll, soll aber im Leben 8 — 9

Fiiss betragen haben; in Weingeist aufbewahrt besitzt derselbe jetzt

eine schwärzliohbraiinne Farbe. Es gehört das Thier zu den Ror-
sten» iirniera und steht dem Lunibriciis sehr nahe. Leiickart stellte

diesen Wurm unter dem Namen Geoscolex mit folgender Diagnose
als besondere Gatlung auf: tnrpore Innjbrieirornii, ore bilabiato, la-

biis lalisj ab anniili primi marginc anteriore sejuuctis, internis (pro-

traclilibiis?); clitello in anteriore corporis parte posito, parum ab

orificio oris remoto; setis in singiilo corporis annulo (clitelli annulis

exceptis, setis 4 tantiim instrnctis) octo inferioribiis, in anniilis an-
terioribiis per paria approximatis, in iis partis corporis posterioris

sensim ioter se magis remotis. »Species: 6". m nxinntSy corpore
anniillis plus qnam 400 instritclo, colore nigricante? Lenckart konnte
an diesem Wurme einen Vordertheil, einen Ciirtcliheil und einen

Kiimpftheil unterscheiden. Der Vordertheil ist am dicksten und be-
steht ans 14 Ringen, der wulstige Gürtel wird von 9 Ringen gebil-

det und lässt, indem er den Leib nicht ganz umschliesst, auf der

unteren Fläche eine Furche von 3— 4 Linien frei. Der letzte Ring
des ansnehmend langen Rumpfiheiles ist stumpf abgerundet; ob die

an demselben befindliche ÖlTunng wirklich die Afleröffnung ist, lässt

Leuckart zweifelhaft, da leicht ein Stück des Körpers abgerissen sein

konnte. Die drei ersten kleinen Ringe des Vordertheils sind längs-

gerippt. Zwischen dem 4ten und öten Gürtelringe erkannte Leuckart
auf der Unterseile neben den verdickien Rändern des Gürtels eine

kleine runde Erhabenheit, in deren .Mitte sich ein kleines Loch be-

fand, welches olTenbar Geschlechlsöffnung ist. An dem vorderen

Rande der meisten Körperringe, mit Ausnahme der 13 ersten Ringe
des Vordertheils und einiger Gürtelringe sind auf der Unterseite i

kleine OelTnungen angebracht, welche Leuckart für die Athemlücher

erklärt.

Eine sehr gute Dissertation über Liiinbricinen hat Hoff-

iiieister geschrieben,^) die Ref. mit einer jüngst erschiene-

nen AbhaniUnng über Landanncliden von demselben Verfasser,

lim Wiederlioluiigen zu vermeiden, im nächsten Jahresberichte

besprechen will. Eine kurze Auseinandersetzung der Ge-

schlechtslheile vom Regenwuriue wurde von Stein mitge-

theilt. °) Einen interessanten 15eitrag zu der noch ganz un-

bekannten Entwickelungsgeschichte der Borsteiiwürmer haben

wir durch Lovon erhalten.' ")

8) Hoffmeister: de vcrmibus qnibnsdam ad genus lümbricorum

perlinenlibus. Rerolini 1843.

91 .Müller's Archiv 1842. pag. 870.

10) Dieses Archiv 1848. Th. 1. pag. 308, und Annales des scienc.

nat. T. XVIII. 1842 pag. 888.
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Derselbe fiog im Meere kleine Geschöpfe, in Korm eines ovalen

Discus und einer Halbliiigel, welclie sich »iis dem Uiscus erhob. Der

Disciis war am Kaode iiiil einer doppelten Reihe beweglicher C'ilien

besel/.l. Aiif der oberen Seite nahe am Rande der Scheibe war ein

mit Wiiii|ieru besel/.ter Mund iinlerscheidbar, und eine auf dem Gi-

pfel der Halbkugel angebrachte Öffnung gab sich als Afler au erken-

nen. Auf der unteren schwach gewöliiten Seite der Scheibe war ein

opaker Fleck mit zwei kleinen Punkten bemerkbar. Die Halbkugel

verlängerte sich allmählig, tlieilie sich in Qnerringe ab, der vorhin

erwähnte Fleck \^'u de immer opaker und bekam zwei fadenförmige

Auswüchse, kurz das Geschöpf verwandelte sich in ein zu den Ne-
reiden gehöriges Thier, dessen letzte Metamorphose leider nicht bis

zu Ende beobachtet werden konnte.

In einer dem Ref. erst nacli trag! ich zugekonmieiien Sclirift

liat De Fiiippi seine Untersuchungen über die Gattung Cle-

pnne. niedergelegt. ' ')

Es wird in derselben eine von ihm schon früher als neu auf-

gestellte Art, Clepsine sanguinea, genauer karaklerisirt; ihr Darm
besitzt neun rothe seitliche Blindsäcke, welche an ihrem blinden Ende
gabelig gespalten sind, ihre beiden Augen bilden oblonge, etwas
unregelmässige Flecke; die ganze Art hat mit Clepsine paliidosa

Ähnlichkeit, ist aber nicht nach vorne so zugespitzt und überhaupt

nicht so weich als diese, unterscheidet sich auch durch ihre blau-

grüne Farbe von dieser dunkelgrün gefärbten Clepsine. Mit Clepsine

complanata hat sie dagegen die Lebensweise gemein und haftet ^v^e

diese gerne an Steinen und Muscheln. Vom inneren Baue der Cle-

psinen, welcher ausführlich beschrieben wird, heben wir besonders

hervor, dass Fiiippi zwischen dem Verdauungskanale und dem Blut-

gefässs3'steme einen directen Zusainmenhang erkannt hat, wodurch
das von den C'lepslnen eingesogene Blut der .Mollusken nach kurzem
Aufenthalte im Darmkanalc unmittelbar in die Blutgefässe übertritt,

und diese Tbiere sich also gleichsam durch Transfusion ihren Blut-

bedarf verschallen; eine solche Einrichtung findet auch bei Hacmo-
c/iarit Statt, nicht aber bei Saiigiiituga, Haemopis und Nephelis,

welche ausser Blut auch ganze Tbiere verschlucken.

W ah 1 borg beschreibt einen neuen Blutegel, der in Schwe-

den den iiiodicinischen Blutegel ersetzen soll.")

Die Grundfarbe der stark warzigen Haut dieses Egels ist schwarz-

braun mit sechs breiten kohlschwarzen Rückenstreifen und mit klei-

neu weissen, rings um den Körper auf jedem fünften Segmente
stehenden Punkten. — Wie der medicinische Blutegel seine Eierkapsel

11) Lettere dcl üoti. F. De Fiiippi sopra rauatomia c lo suiluppo
delle Clepsine. I'avia lt<39.

1») Froricp'a Neue Notizen Bd. ii. pag. S»6.
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formirt, darüber sinil uns von Wedeke OeobachtiiDgen mitgetheilt

worden"). Die Blutegel verlassen, wenn sie Eier legen wollen,

das Wasser und suchen, unter der feuchten lockeren Erde mehrere

Ellen fortkriechend , ein bequemes Lager. Hier lassen sie aus ihrem

angeschwollenem Maule eine schleimige zusammenhängende grüoe

Flüssigkeit ausfliessen, durch \velche sie bis zu den Geschlechts-

(ilTDiingeo hindurchkriechen. Hierauf legen sie in diese zähe Flüs-

sigkeit ihre Eier und kleben mit ilirem ans dem Munde quellenden

Speichel einen Schaum um die Eierkapsel herum, welcher erhärtet

und den bekannten schwammigen Überztig bildet. Ist dies geschehen,

so zieht sich jeder Blutegel rückwärts aus der Eierkapsel heraus

lind dreht dabei die beiden ÖlTnungen derselben zusammen. Von
BrigUtwell ist die Begattung von Hirudo piscium beobachtet wor-
den "). Nach derselben war in der Gegend der Geschlechtsöffnungen

eine weisse häutige Substanz zu bemerken. Die Eier, welche diese

Egel vereinzelt an die Glaswand ihres Gefässes legten, waren sehr

klein, länglich oval, sehr hart, rothbrauu und mit l.ängsfurchen ver-

sehen. In jedem Eie, welches noch mit einem weissen Gewebe be-

deckt war, entwickelte sich I Junges mit 4 Augen, welches gegen

den 30. Tag, nachdem die Schale mit einem Deckelchen aufklalTte,

ausschlüpfte. Ausser diesem Egel beobachtete Briglitwell in dem
süssen Wasser Englands noch folgende Egel: Haeniopis sungui-

sorba Sav , Saiiguisuga niedki'iialh Sav., St'phfilis vulgaris Sav.,

Keji/i. tcsselala Blaiov., von welchem ein Individuum 143 Junge

unter seinem Bauclic trug, Cle/zsiue coinplatiafa und hyalina. Als

irländische Anuulatcn werden dagegen folgende von Thompson
aufgezählt'*): JSeviertes gracilis Johnst. , Aem. lactiflorea Johnst.,

Pliylline Hippoghssi Lam. Hirudo Hippoglossi Müll., Carinella Irili-

neata Johnst., Gordius anuulatus Mont., Gtossipora tuliercu/ata Johast.

Zu der noch immer sehr wenig gekannten Familie der

Neniertinen fiigte Rathke ein neues Thier hinzu, welches er

üorlasia striata nannte'").

Es i.st dasselbe an der norwegischen Küste von ihm entdeckt

worden. Seine Dicke gleicht der eines Rabenfederkiels, seine Länge
ist die eines Fusses. Der Leib ist fast drehriind, nach hinten ver-

jüngt, mit schwarzen Streifen gezeichnet, welche mit \% helleren

abwechseln. Am Vorderrande des Körpers befindet sich eine kleine

Öffnung, welche Rathke nicht für die Mundöffnung erklärt, diese

Hegt vielmehr eine geraume Strecke vora Vorderende des Leibes

13) Froriep's Neue Notizen. Bd. 81. pag. 183.

14) The Annals and Magazine of natural history. Vol. IX. 1842.

pag. 1 1. und Froriep's Neue Notizen. Bd i2. pag. 65.

I.t) The Annals a. a. 0. Vol. VII. 1841. pag. 482.

IK) Neueste Kan/.iger Schriften, a.a.O. pag. 93.
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enirernC auf der Baiicliseile und sielll eine grosse Läogsspalle dar.

Rechts und links am Vorderende des Leibes isl eine kahnfürmige

seichte I.ängsliirclie angehracht , zu welcher von dem rollieu Gehirn-

ganglion aus ein starker Biindel von Nervenfasern tritt, weshalb

Kathke geneigt ist, diese heiden Furchen für den Sitz eines schär-

feren Gefühls zu halten. Vor diesen Kiirchen sind 8 — 9 sehr kleine

schwarze Augenpunkte zu bemerken. Die schleimige, ziemlich dicke

Hautbedeckuüg besitzt eine .Menge schwacher Riugfurchen. Der

gerade bis an das Hinlerleihsende verlaufende Darm enthielt eine

weissliche schleinrige Flüssigkeit, daher Kathke vermuthet, dass dieser

Wurm aus anderen weisshliiiigen Thieren Nahrung aufsauge. Da
eine grosse .Menge dünnhäutiger Säckchen, welche in einfacher lleihe

hintereinander an der inneren Leiheswand dieses Wurms festhingen,

bei einigen Individuen deutliche Eier, bei anderen dagegen eine fein-

liörnige Substanz (Samen) enthielten, so möchte Rathke annehmen,

dass dieses Thier getrennte Geschlechter besitze; GeschlechtsöfTnun-

geD konnte er indessen an diesen Säckchen nicht entdecken. Unter

dem Rücken des Leibes läuft ein sehr langer schnceweisser und ge-

wundener Kanal hin, der sehr muskulös ist, und aus der zuerst

erwähnten ÖlToung rüsselarlig hcrvorgeslülpt werden kann. Die

Bedeutung dieses Organs konnte Rathke nicht entzilTern; zu den

Geschlechtslheilen rechnet er es deshalb nicht, weil ganz junge

Exemplare, welche noch keine Geschlechtsblasen oder Hoden ent-

hielten, dennoch dieses Organ besassen. Das Bauchmark dieses

AVurms besteht aus zwei weissen Strängen , welche von dem Ge-
hirnganglinn entspringend, weit von einander getrennt am Seiten-

rande des Leibes, ohne Ganglien zu bilden, herablaufen. Mit diesen

Deutungen der Organe stimmen die Meinungen anderer Naturforscher

durchaus nicht überein. Johuston erklärt die beiden Nervenstränge

für Gefässstämnie und das Hirnganglion für ein Herz. Ehrenberg
hält den Ernährungskanal für einen Eierschlauch und das weisse
gewundene Organ für den Darmkanal, während Huschke letzteres

für ein Samengefäss und den hervorgestülpten Rüssel für den Penis

nimmt. Besser stimmen dagegen die Untersuchungen von Quatre-
fages mit denen von Rathke überein") Ersterer beschreibt näm-
lich das Nervensystem von Nemerles als zwei lange an beiden Sei-

ten des Leibes berablaufendc Fäden, welche von zwei durch ein

Querband verbundenen Ganglien entspringen. Nach vorne treten aua
diesen beiden Ganglien vier Fäden, von welchen zwei sich bis in

die beiden grossen Augen verfolgen lassen. Auch Dujardin will bei

einer anderen Nemertes-Art ähnliche Organisations - Verhältnisse
gefunden haben.

Die merkwürdige auf den Coniatiilen schmarotzende Gat-

tung My-iMtfumim , welche ein Ubergangsglied von den Bor-

17) l.'l08litul. 1841. pag. ii'i.
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stenwiinnem zu den TrematoJen bildet, liat Leuckart mit

einer ausriilirliclien Bearbeiliiiig beriiclisiclitigf ' *).

Derselbe karaklerisiit diese von ihm ecftri'indele GaUiing auf
folgende Weise: corpore niolli, clyiieifornii; siipra depresso vel

Cüuvexo, infra organis siictoriis et nio(oriis, tarn acetahiilis (s. bo-'
lliriis) quam Iiamulis corneis lOiusIrueto; ore autico , simplice, pro-
minente (tubuloso?), relraclili. Da l.euckart nur Weingeist -Exem-
plare dieser Tliiere uutersuclit hat, so sind ihm gar manche Btruk-
lurverliältnisse verborgen geblieben, wodurch er unrichtige Ansichten

über diese Schmarotzer erhalten musste. Die Untersuchungen, welche
Loven an frischen Individuen von Mj'zostomum angestellt hat '"),

geben uns eine sehr gnle Einsicht in den Bau dieser Thiere und
setzen uns in den Stand , die eigentliche Beschaffenheit der von
Leuckart eingeschrumpft gesehenen Theile zu errathen. Myxosto-
mum cirii/erum Leuck. hat Leuckart mit folgender Diagnose

versehen: corpore orbiciilari, niargine cirrato; acetabulis in utroque

latere 5, hamulum simpliceni emitleiilibus; hab. in mari seplentrio-

uali, Comatiilae europaeae parasitus. Lovcu hat diese Art nicht

seilen auf Coniatula europaea an der Wesikusle von Dänemark an-

gelrolTeo. Die gan/.e Oberfläche des Leibes, dessen Rand mit 2U

Cirren beselzt isi , zeigt Flininierbewegungcn. Auf der MiKe der

Itiickcnfläche dessefben sind zwei schwache Erhabenheiien wahrzu-

nehmen, auf der Bauihlläche befindet sich vorne der fleischige, voll-

kommen einziehbare lliissel, an den Seiten hin 3 Paar Fussstummelu

und zwischen diesen • Paar Saugoäpfe. Am Rande des scheiben-

förmigen Leibes sind jederseits die beiden männlichen Geschlechts-

ülTnungen und die einfache Vulva nebst dem After angebracht. Von
den inneren Organen hat Loven das Nervensystem, den Uarmkanal

mit seinen Anhängen, die männlichen und weiblichen Geschlechts-

werkzeuge beschrieben. Von letzteren nimmt das Ovarium mit seinen

Verzweigungen die ganze Scheibe ein und enthält sphärische Eier.

Loven schliesst aus den lebhaften Bewegungen, mit welchen die

Spermatozoiden dieses hermaphrodifischen Thieres im Wasser um-
herschimmen, dass die Eier desselben, erst nachdem sie gelegt sind,

von den Spermatozoiden befruchtet würden, welcher Vermuthung

Bef. beizustimmen geneigt ist, da die Spermatozoiden derjenigen

hermaphroditischen Wasser -Thiere, bei welchen eine Begattung

Statt findet, im Wasser erstarren. Übrigens kann Ref. die Bemer-

kung nicht unterdrücken, dass es zu wünschen gewesen wäre,

Loven hätte den Eierstock und die verschiedenen Entwickelungs-

18) Zoologische Bruchstücke. III. 1842. Helniinthologische Bei-

träge, pag. 5.

19) Dieses Archiv. 1843. B. I. pag. 306 und Annales des Sc. unt.

T. XVIll. pag. 291. und Amllicher Bericht über die neunzehole Ver-

sammlung deutscher Naturforscher. Brauoschweig 1842. pag. 82.
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stufen der Eier dieses Tliieres etwas genauer bescliriebeD, da das

von Loven als Ovariiim bescliriebene Organ offenbar an jenes Aiis-

souderunKsorgan erinnert, nelclics bei vielen Treniatoden am Hin-

terleibsende ausmündet und ebenfalls ruckweise seinen Inhalt aus-

stösst, welcher Akt schon oft für ein Eierlegen gehallen worden

ist. Jeder Fussslumniel besteht aus drei Theilen, deren letzter vier

hornarlige aus- und einziehbare Haken trägt. Durch diese geglie-

derten Fussstummeln erinnert dieser Schmarotzer nun auch an nie-

dere Crustaceen , kann aber wohl nicht mit diesen vereinigt werden,

da besonders die Flimmerorgane, welche die Körperoberdäche von

IMyzostomum bedecken, dies verbieten, denn Flimmerorgane sind

den Crustaceen, Insecten und Arachniden etwas durchaus Fremdes.

Eine andere Art beschreibt Leuckart unter dem Namen Mifx. cosla-

/ it m mit folgender Oiagnose: corpore depresso, ovali margine cre-

Dulato, dorso costato; acetahulis suctoriis hamuliferis sepuratis,

acctabulis utrioque 4 et haraulis in utroijue latere 5; bab. in niari

rubre, Comalulae mnitiradiatae parasilus. Eine dritte Art, Mi/ss.

glabriirn, bezeichnete er mit folgender Diagnose: corpore orbi-

culari, dorso convcxo et marginibus glabris, infra concavoj aceta-

bulis in utroque latere 3, hamiilum simplicem emittentibus; hab. in

mari medilerraneo, Comatulae mediterraneae (europaeae) parasitus.

Diese Art unterscheidet sich von .Myz. cirriferum fast nur durch die

Abwesenheit von Cirren und Leuckart hegt selbst schon Zweifel

über diese beiden Arten, da es unwahrscheinlich ist, dass auf einer

und derselben Thierart in verschiedenen Meeren zwei ganz verschie-

dene Arten einer Schmarotzergattung leben sollten. Derselbe stellt

daher die Verinulhung auf, ob die Anwesenheit von Cirren nicht

vielleicht auf einen Jugendlichen Zustand hindeuteten. Ref. ist über-

zeugt, dass iMyz. glabrura und cirriferum zu einer Art gehören, und

dass ersteres ein Individuum ist, an \^'elchem die Cirren eingezogen

oder sonst verloren gegangen sind; Kef. schliesst dieses aus eiuem

Exemplare, welches er von einer zu Catlaro gesammelten Comatula

eiiropaea abgenommen hat, an welchem er ausser den fünf Paar
Fussstummeln deutlich die 4 Paar Saugnüpfe erkannte, welche Loveo
ebenfalls gesehen und Leuckart wahrscheinlich übersehen hat, und
dessen Scheibenrand er mit 80 ganz kleinen Hervorragungen besetzt

fand, so dass lief, auf den Gedanken kommen musste, diese Her-
vorragungen seien die eingezogenen oder abgestossenen Cirren.

Ein Werk von Duveriioy, welches seinem Titel nach

wohl nur Allgcineiiie.s über Anniilaten enthält'"), ist dem
Ref. bis jetzt noch nicht zu Gesicht gekommen.

20) Duvernoy: coösidcrations sur les animaux arllcules, sur les

liniites de ce type et sur la place, qu'il doit occuper dans les cadres

de la mclliudc naturelle. Paris. 1841.
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