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J. Gaule, Das Flimmerepithel der Aricia foetida.

Du Bois-Reymond's Archiv 1881, S. 153160.

Bei Aricia foetida, einer tubicolen Aunelide, hatte C 1 a p a r e d e einen

eigentmlichen Flimmera])parat in Gestalt gewaltiger, sowohl durch

Lnge, wie durch Dicke ausgezeichneter Cilien beschrieben, die we-

sentlich von allen brigen abweichend gebaut waren und sogar eigene

Strecker und Beuger besitzen sollten. Nach den Untersuchungen des

Verf. ist Claparede's einzelne, dicke Cilie vielmehr ein Bschel von

auerordentlich langen Cilienfden, welche wegen ihrer engen Zu-

sammenlagerung im Leben und whrend der Bewegung nicht einzeln

zu erkennen sind. Das zu beiden Seiten der Kiemen gelegene Flini-

merorgan zeigt sich auf dem Querschnitt halbkreisfrmig. In ihm

sind Zellen, deren Basis nach innen, deren abgestumpfte Spitze nach

der Peripherie zu liegt, als Flimmerleiste angeordnet, die von einer

dnnen Cuticula berzogen ist. Von der Basis der Zellen laufen F-
den aus ("VVimperwurzeln, Engelm.), die entweder einzeln oder zu

mehreren sich zu an der Spitze der Zellen gelegenen Stbchen (Fu-
stcke, Engelm.) fortsetzen, von denen die Cilien entspringen. Das

Flimmerepithel der Aricia wrde danach von den bei andern Orga-
nismen beobachteten nur sehr wenig verschieden sein. Ob die

Wimperwurzeln bei dem Zustandekommen der Cilienbewegung be-

teiligt sind, hat Verf. nicht entscheiden knnen.

W. Schloesser (Erlangen).

Bardeleben, lieber Begleitvenen. Ueher die Gesetzmssig-
keit in den Abstnden der Venenklappen.

(Jenaische Zeitschrift fr Naturwissenschaft. 1880. Bd. X. Supplementheft I.

S. 35 und 42).

In Betreff des Verhaltens der Venen und ihrer Klappen lassen

sich nach Bardeleben einige allgemeine Regeln aufstellen. Ur-

sprnglich sind alle Arterien mit Ausnahme der Eingeweide-Arterien
von je zwei Venen begleitet. Diese Begleitvenen der Arterien ver-

grssern sich secundr: entweder beide in massiger Weise oder die

eine auf excessive Art, whrend die andere teilweise eingehen kann

(z. B. Ven. subclavia, carotis, jugularis interna), oder eine in massiger

Weise, whrend die andere klein bleibt, resp. fast ganz eingeht

(z. B. Ven. intercostales
, lumbales, vertebralis interna, cardiacae).

Die Aa. carotides externa und interna besitzen bekanntlich Begleit-

venen in der Ven. jugularis interna und facialis communis, und

die A. carotis communis hat nach der Terminologie des Ref. (Hand-
buch der menschlichen Anatomie. Bd. IL 1879) die Ven. jugularis
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