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damit gewiss noch nicht selbstverstndlich, dass dasselbe jede Ab-

nderung, welche der betreffende Org-anismiis im Laufe seines Lebens

an irgend einem Punkt durch uere Einwirkungen annimmt potentia

in sich aufnehmen und also in sich enthalten msste ! Ich meine,

das Problem, ob erworbene Eigenschaften vererbt werden knnen,
bleibt bestehen, mag man die Kontinuitt des Keimplasmas annehmen

oder verwerfen.
(Schluss folgt.)

Zur Homologie der Seiteiiorgane der Nemertiiieii.

Von Prof. W. Salensky in (Jdessa.

In Nr. 265 des Zool. Anzeigers haben die Gebrder Sarasin
bei den Embryonen der Helix Waltonii eigentumliche Organe be-

schrieben, die sie als Cerebraltaben bezeichnen. Dieselben treten

jederseits von der angelegten Cerebralmasse als zwei Einstlpungen
der Sinnesplatten auf, welche in Form von zwei blinden Rhren aus-

wachsen. Indem ihre Hohlrume und Ausfhrungsgnge spter ver-

schwinden, trennen ^icu ihre blinden Enden von dem Mutterboden ab,

verlten sich mit den Cerebralganglien und bilden zwei Lappen des

Gehirns, die von Autoren als Lobi accessorii" bezeichnet sind.

Gebrder Sarasin betrachten ganz richtig diese Gebilde als den

Geruchsorganen einiger Anneliden (z. B, den Lopodorhynchis) homo-

loge Gebilde, und dieser Betrachtungsweise stimme ich vollkommen

bei. Durch die Entwicklungsgeschichte beiderlei Gebilde, sowie durch

die Beziehungen derselben zu den Cerebralganglien wird diese Homo-

logie vollkommen gerechtfertigt. Ob die erwhnten Einstlpungen
sowie ihre Derivaten accessorische Lappen des Gehirns bei

allen Mollusken vorkommen, ist wegen der mangelhaften Kenntnisse

der Entwicklung und der Anatomie des Molluskengehirns zur Zeit

nicht zu entscheiden. Bei Denfalium nach Kowalewsky, sowie

auch beim Vcrmcfus nach mir bilden sich die Cerebralmassen selbst

in Form von zwei Einstlpungen. Wie diese Beobachtungen mit den-

jenigen von Gebrder Sarasin in Einklang zu bringen sind, sollen

weitere Untersuchungen der Embryologie der Mollusken zeigen. Jeden-

falls scheint mir, dass die Phylogenie der erwhnten provisorischen

Organe noch tiefer durchgefhrt werden kann, als es von Gebrder
Sarasin gethan ist, wenn wir bei dem Vergleich dieser Organe zu

den Nemertinen und zwar zu den sogenannten Seitenorganen derselben

uns w^euden. Bekanntlich ist die Morphologie und die Physiologie
dieser Organe bis jetzt vollkommen dunkel, und man knnte die Er-

klrung dieser dunklern Fragen nur in den Fortschritten der Mor-

phologie der angrenzenden Tierklassen erw^^rten, weil die bereits

genug bekannte Anatomie und Entwicklungsgeschichte der Seiten-

organe doch keinen festen Boden fr die Entscheidung der Fragen
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darbot, lu der That treffen wir in den neuern Entdeckungen in der

Embryologie der Anneliden und Molhii^ken mauclie Anhaltspunkte fr
die Beurteilung dieser rtselhaften Organe an. Ueber die Entwick-

lung der Seitenorgane stimmen alle Beobachter vollkommen berein.

Die Seitenorgane treten in Form von zwei Ektodermeinstlpungen an

beiden Seiten der Scheitelplattcn resp. der Cerebralmassen auf. Indem

sie nach innen in Form von zwei blindgeschlossenen Rhren wachsen,

geht an ihren blinden Enden eine lebhafte Zellenwucherung vor sich,

infolge dessen dieselben sehr stark verdicken und mchtige Zellen-

massen darstellen. Die letztern verbinden sich spter mit der Cere-

bralmasse und bilden den integrierenden Teil derselben, whrend die

Einstlpungsftnungen als bekannte Seitengruben das ganze Leben

hindurch bei den Nemertinen verbleiben. Vergleicht man diese Ent-

wicklungsvorgnge mit denen der Cerebraltuben der Mollusken und

der Geruchsorgane der Anneliden, so kommt man von selbst zu der

Ueberzeugung, dass man kaum zwei Organe treffen knnte, welche

durch ihre Entwicklung mit einander so vollstndig bereinstimmen

wie die eben angefhrten. Deswegen brauche ich kaum darauf nher

einzugehen, um die Homologie der Seitenorgane der Nemertinen mit

den Cerebraltuben der Mollusken resp. mit den Geruchsorganen der

Anneliden zu beweisen. Ist diese Homologie anerkannt, so haben

wir in den Seitenorganen der Nemertinen eine ursprngliche, noch

jetzt physiologisch thtige Urform der ganzen Reihe der Organe vor

uns, welche als Cerebraltuben bei den Mollusken, als Geruchsorgane
bei den Anneliden schon teilweise einer regressiven Metamorphose

unterliegen und als provisorische Orgaue erscheinen.

Beobachtiiiigeii am Regenwurm.
Von Willy Kkenthal.

Die Versuche, ber welche ich hier berichten will, wurden im

Sommer vorigen Jahres angestellt, schon frher aber hatte ich an

andern Objekten hnliche Untersuchungen vorgenommen, welche ich

spter verffentlichen werde; es war Ophelia radiata, mit welcher

ich im Jahre 1884 an der Station zu Neapel erfolgreiche Ftterungs-
versuclie machte.

Vor kurzem ist nun die Ei sig 'sehe Monographie der Capitelliden

erschienen, und es findet sich in derselben, neben so vielen andern

grundlegenden Beobachtungen, auch eine Anzahl auerordentlich sorg-

fltig durchgefhrter, mit Erfolg gekrnter Ftterungsversuche dieser

Tiere mit Karmin. Da ich mir einen terrikolen Oligochaeten als Ob-

jekt gewhlt hatte, und zudem zu Resultaten gelangt bin, die von

denen Eisig's in manchen wesentlichen Punkten abweichen, glaube
ich zur Verffentlichung dieser kurzen Notiz berechtigt zu sein.

Es sollen hier nur kurz die von mir gemachten Beobachtungen
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