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Untersuchungen Iber die Anatomie und Metamorphose

¥Oii

Tracheilastes polycolpus Nordm.
Von
Dr„

FranÄ Vejdovsky,

Assistent

am Museum

zu Prag.

Mit Tafel Il-iV.

Die Gattung

Tracheliastes

gehört zu denjenigen von Norömänn

tdeckten parasitischen Gopepoden, deren Naturgeschichte noch aicht

hinreicbend aufgeklärt worden

v.

ist.

Nobdmänn beschrieb nur eine

dem Namen Tracheliastes polycolpos ^)
anatomische und theil weise auch embryologische Angaben

Art dieser Gattung unter

und

lieferte

darüber.

Art

Dieser ausgezeichnete Mikrograph fand die in Rede siehende

am idus Joses

sich tiber ihr
rier selten

irischen

im November 1831 in
Vorkommen folgendermassen

vorzukommen; denn

5
:

Exemplaren und äussert
»Gleichwohl scheint das

habe später eine grosse

ich

der erwähnten Art aufs genaueste danach untersucht

x^lenga
^

von

ohne die

verwandte Mühe auch nur mit einem Exemplare belohnt zu sehen«.
Später ward Tracheliastes polycolpus Gegenstand einer nochmaligen
Mittheilung; diese gehört Kollar 2]

,

welcher ausser der erwähnten Art

sie unter den Namen T, stellatus und T. macu latus in das Verzeichniss der Copepoden einführte. KoLLAR fand den Tracheliastes polycolpus, den ganzen
Winter von 4834 auf 1835, theils einzeln, theils in mehrfacher Anzahl,
an dem Näsling (C hon dro Stoma Nasus). Die anderen zwei Arten^
T. stel latus und T. maculatus wurden nur einmal von Kollar

noch zwei andere Species beschrieb und

1)
'*

"

Mikrographische Beiträge von Alexander

ache!iasles polycolpus p,
2)

95— 99.

Taf.

v.

Nordmann.

2. Heft. 183^. Berlin,

VIL

Anaalen des Wiener Museums. Wien 1SE6.

uartigen Crui;f..aceen von Vincene Kollar.

p.

Beitrage zur Kenotniss der ler-

83—86,

Taf. iX,
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beobachtet: die erste Art fand der genannte Natorforscher im October

1834 und 1835 an den Kiemen des Welses, aber nur in einer sehr geringeo Anzahl,

Tracheliastes maculatiis

sol!

nur an

Abra mis Brama

an den Schuppen vorkommen, wie ihn auch KollarJ 834 daselbst
6

in

Exemplaren gefunden hatte,.
Nach diesen vorausgeschickten Bemerkungen scheint das Vorkom-

men der Gattung Tracheliastes sehr beschränkt zu sein. Auch in
Böhmen war dieser Gopepode noch vor wenigen Jahren gänzUch unbekannt, wie es A. Fritsch in seiner Monographie der Crustaceen

Böhmens

i)

Trotz allem Fleisse, mit welchem er zahlreiche
Böhmens uniersucht hatte, gelang es ihm nicht einmal ein einziges Exemplar der besprochenen Gattung an irgend einem Fische %u
entdecken. Aber oft bietet ein Zufall eine ganz neue Anschauung über
das Vorkommen seltener Arten; so war es mit T. poiycoipus der

ausdrückhch bemerkt.
F'sche

Unter den verschiedenen Fischen, welche Herr Theodor Moürek,

Fall.

den Museumssammlungen geschenkt hatte

Buchhändler

in Prag,

fanden

auch einige Exemplare Elntzen

sich

,

be-

(Phoxinus iaevis),

weiche an den Rücken- und Afterflossen schmarotzende Tracheliastes

Nach der Mittheiiung des Herrn Mourek stammten die genannden Gewässern bei Turnau, wo sie nebst Petromyzon
fluviatilis ood Pianeri zu den gewöhnlichsten Bewohnern der
Bäche und des Iserflusses gehören. Die Seltenheit und die ungenügende
Kenotniss der Anatomie und Embryologie des Tracheliastes bewogen
mich mit der Naturgeschichte dieser Gopepoden mich näher bekannt
zu machen. Zu diesem Zwecke ersuchte ich Herrn Mourek um die
Angabe genauer^ Mittheilungen über das Vorkommen des erwähnten
Parasiten.
Herr Mourek war nicht nur bereit, alle im Aquarium gezüchteten Tacheliastes mir zu überlassen, sondern unternahm mit mir
Anfangs Mai 1876 eine mehrtägige Excursion nach Turnau und dessen
üriigebung. Dadurch wurde mir die Kenntniss der hydrographischen
Verhältnisse dieses Gebietes erleichtert und die zoologische Ausbeute,
wei -he ich bei der Erforschung dieser Gewässer gemacht, gehört enttrugen.

ten Fische aus

^

den erfreulichsten Ergebnissen meiner Excursion.

schieden

Der

Iserfluss selbst ist

überaus zahlreich von Elritzen belebt; je-

doch auf keinem von den hier gefangenen Fischen kam der Tracheliastes

mm

Ebenso frei von den Schmarotzern waren die Elritzen
aus dem Libunkabache unterhalb W^artenberg und dem Sychroverbache, welche beide ihr Wasser dem Iserflusse zuführen. Anders war
Vorschein.

es aber in
i]

dem

Bache, welcher den

Die Grastaceen

Böhmens von

Durchforschilüg Böhmens.

II.

Namen Stebenka

Dr. A. Fritsch, p. 900

Theil, IV. Sect.

führt^

welcher auf

im Archiv

für naturhist.

:
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Berge Kozakov aas mehreren Quellen sein Wasser sammelt, und

dem

nach einem kurzen Laufe gerade unterhalb Turnau in die iser mündet,
Die grössere Anzahl der hier lebenden Elritzen trog die Tracheliastes
auf den Brust-, Bauch-, After-, Schwanz- und Rückenflossen haftatea
oft

drei

Schmarotzer; in einem Falle sass ein Tracheliastes

Kopfe, einmal auch

am Augenrande und

frei

am

auf einer FJ ritze sogar, welche

im Ganzen von vier Schmarotzern angegriffen war, sass noch eine
L

er n a e 0 c e ra

es oc

i

n a an der Seite des Körpers.

Alle Parasiten sassen auf den Fischen in der Weise befestigt, dass
ihre äusseren Maxillarfüsse
'u^sen

,

vereint in einen glänzenden Knopf, durch

Eine so grosse Menge aufgefuü-

im Gewebe eingebohrt waren.

ener Trachehasies, welche sämmtlich nur als Weibchen auftraten,

mich hoffen, auch ein Männchen zu entdecken.
cht;

weder

Ileus

Doch dies gelang mir

Männ-

ein einzelnes, noch ein in Begattung befindliches

chen ward angetroffen. Ferner hegte ich die Hoffnung durch die flaitueg
der Fische im Aquarium mir einerseits die Männchen zu erziehen,
andererseits

können.

alle

der Weibchen

Uebergangssladien

verschaffen

zu

Die dahin gerichteten Versuche gingen anfangs gut von statten

und

ich konnte im Laufe eines Monats die allmälige Eniwickelung der
Embryone.n bis zu dem Stadium verfolgen, w^o- diese die Eihaut verlassen und sich im Cyclopssladium im Wasser herumiummeln. Aber

weil die Eier in den Eiersäcken, sobald sie mit

dem Wasser

in

Berüh-

rung gekommen, bald zu Grunde gingen, so dass regelmässig aus einem
Eiersacke höchstens 3 Eier in ihrer Eniwickelung meiner Beobachtung

dienen konnten
nicht aus,

zu

um

verfolgen;

:

so reichten die mir zur Verfügung stehenden Thiere

alle

Uebergangsstadien bis

und

darum

können

Anspruch auf Vollständigkeit machen.

zum

entwickelten Weibchen

meine

Mittheiiungen

keineiii

meinen Beobach

-

tungen überhaupt von vornherein nicht die Absicht, über diesen Gegen

-

Ich hegte bei

land irgend etwas zu publiciren, da ich nur der eigenen Belehrung
gedachte.

Der Umstand aber, dass

die

Befunde meiner Untersuchungen

Branchen Angaben Nordmann's widerstreiten, und dass ich die Gelegen™
hatte die allmälige

oit

n

,

Entwickelung des Embryo im Ei zu beobach--

uer Entwicklungsstadien einige Ergänzungen hinzuzufügen

Abbildung sowohl des geschlechtsreifen Weibchens
'i

und
und die

veranlasst mich, zu Nordmann's Beschreibung des Weibchens

als

der

Embryonen

mehreren Enlwicklungsperioden mitzutheilen.

Die Art, v*^elche ich zu untersuchen Gelegenheit hatte, erwies sich
als

Tracheliastes poiycolpus.
Zt'itsclirift

f.

Doch

wissensch. Zoologie. XXIX. Bd.

giebt es einige

Merkmale

,

durch
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welche sich «leine Exemplare vod der Nordman Neschen Species unter-

m

scheiden und diese Abweichungen werde ich

nauer besprechen.
tennen

zweiten

des

folgenden Zeiien ge-

Nordmann besehreibt und

y„

w^elcher ausser einigen Borsten noch mit einem grossen
ist

auf den An-

bildet

den inneren gespaltenen Fortsatz

Paares

ab,

Haken verseben

eine ähnliche Einrichtung fand ich auf keinem einzigen von mir

:

untersuchten Exemplare.
wesentlicherer Unterschied

Ein

Maxiliarfüsse.

v.

der Form der inneren

in

liegt

Nordmann beschreibt

diese

Gliedmassen,

be-

sie

stehen »aus einem keulenförmigen, an der Basis eingeschnürten Gliedej

welches wie gewöhnlich mil einem grossen Haken und zwei kleinen
knorpeligen Hervorragungen bewaffnet

Extremitäten auf Taf.
nach.

II

Fig. 3

,

Diese Maxiilarfüsse

pm^

waren

meinen Tracheliasten zwar von

bei

verschiedenen Formen und näherten
jenen, welche

v,

Norbmann auf

Meine Abbildung dieser

ist«.

weist jedoch andere Verhältnisse

sich

in

dieser Beziehung auch

an ihnen immer ein Zeichen einer Zusammensetzung aus drei,

auch undeutlich begrenzten Segmenten
knorpligen Hervorragungen«

Haken

war

Tafel VII, Fig. 5 abbildet, doch

betrifft,

Was

sichtlich.

aber die

dem

welche sich unter

wenn
»

zwei

grossen

meinen Thiereo so minutiös,
durch Nordmann's Abbildung aufmerksam gemacht, sie erst bei

befiiideo sollen

dass ich

,

so sind diese bei

350facher Vergrösserung als winzige Spitzen erblicken konnte.

Weiter spricht

dem

After befinden

Norbmann »von zwei Eindrücken, die sich vor
und von denen der höhere sternförmig isla. Trotz

v.

der sorgfältigsten Untersuchung vermochte ich diese Eindrücke nicht zu
ermitteln.

Mit Recht

nehmen

kann man zwar

v.

Nordmann's Abbildung

als richtig

an-

es scheint jedoch, dass dieser sonst ausgezeichnete Mikrograph

:

magenarüge Erweiterung des Nahrungsschlauches im Abdomen

die

übersah, welche sich bei allen von mir beobachteten Tracheiiastes faiuL

wo

diese als

uod

hellen

Nach
liegen,

Magendarm anzusehende Er'weiterung

V.

»etwa

Nordmann

18— 20

in

angefüllt

,

v,

einen dünneren

sollen die Eier in Eiersäcken in

welche

io

zwei Reihen

einem jeden, neben und aufeinander«.

fand ich an keinem meiner Exemplare;

lagen,

m

Mastdarm übergeht.

unbestimmten

Nordmann aber

,

Dies

Eiersäcke waren mit Eiern

alle

aber vielen Reihen neben einander

hatte die Gelegenheit

nur ein Exemplar mit

ecivv'ickelien Eiersäcken zu beobachten, und es scheint, dass,

als er

seine Untersuchungen , nach seiner Angabe
spät im Herbste anstellte;
n«r wenig Eier in die Eiersäcke aus dem Körper eingedrungen waren
,

und daselbst nur zwei Reihen davon

gebildet hatten.

Diese meine Ver-
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atbiing scheint urii so mehr der Wahrheit zu entsprecheo als nach
ualnen Beobachtungen einige Weibchen neben einem vollständig ent,

\A'ickelten

Eiersacke, einen zweiten nur kurzen trügen

wenigen Eiern angefüllt war; es bilden

dem

Verhaltniss der

Menge der

Eier,

,

der nur von

wohi nach

sich diese Eiersäcke

welche sich im Leibe entwickeln.

Meine Untersuchungen über die Embryologie des T räche liastes

poiycolpus slimmen durchaus
Es heisst bei ihm

überein.
lebhaft in

den Eihülien

,

nicht mit den

Angaben Nordmann's

»Nach drei Tagen bewegten

:

sich die

sprengten diese und schlüpften darauf

Jungen
als ei-

runde, mit einem Auge und zwei Paar Schwimraexlremiiäten versehene
rven heraus
i
;

(Fig. 7)«.

Es

ist

hier offenbar die

»US-Stadium; meinen Untersuchungen zufolge

Rede von einem Nauin allen

verlebten

beobachteten Eiersäcken die Embryonen dieses Stadium
den Eihülien, und die Thiere schlüpften erst im Gysopsstadium aus. Aber auch dieses Stadium stimmt nicht Oiit der
Abbildung überein, w^elche

y,

Nordmann

giebt, so

dass ich vielleicht mit

Recht auf Grund der von mir beobachteten Exemplare eine neue Art
aufstellen könnte.

Es scheint aber, dass

in v.

Nordmann's Beobach-

tungen bei den damaligen unzureichenden Hülfsmitteln der Mikroskopie
vieles

V.

überseheD ward, wie schon Professor Glaus bei der Bearbeitung

Achtheres percarum^)

hervorhob, bei dessen Untersuchung
Nordmann ähnliche Fehler beging.
Mit Bücksicht auf die oben erwähnten unterscheidenden Merkmale^

des

welche sich also hauptsächlich auf die äusseren Antennen und inneren
Maxiliarfüsse, sowie auch auf die sternförmigen Eindrücke beziehen, er-

scheint es jedoch nothwendig, wenigstens eine Varietät der

schen Art aufzustellen, für welche ich den

poiycolpus

var.

phoxini

vorschlage.

der Art mit denselben Merkmalen,
rd es aufklären, ob es möglich
iiostes als eine

ist

wie

Nordmann-

Namen Tracheliasies

Eine glückliche Entdeckung
sie

v.

Nordmann beschreibt,

den von mir beobachteten Trache™

gute Varietät der oben erwähnten Art, oder als eine ganz

neue Speeles anzusehen.

Allgemeiner Körperbau des Tracheliastes,

I,

Die allgemeine Beschreibung des Körpers

vom W^eibchen des Tra-

Nordmann mitgetheilt, und wiewohl seine Schil-^
ung im Ganzen trelTend genug ist, so ist es mir dennoch nicht mögDer Körper
h, .mii allen seinen Angaben einverstanden zu sein.

beliastes hat schon v.

4)

C,

Claus

,

lieber den

Diese Zeilschr. Bd.

XI'.

Bau und die Entwickelung \oa Achtheres percarum.
— 308. Taf. XXII! u. XX!V.

1862. p. ^87

:

^
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wie das auch v. Nordmann hervorhebt, eine grosse Durchsich
welche im hohen Grade die Beobachtung seiner Organisation er-

besitzt,
tigkeit,

leichtert.

Form desselben, an welcheüi v. Norömann »den Hals, den
Kopf, die grossen hinteren Füsse oder Arme und den langen Hinterleib«
lilsst sich verständlich machen durch die Unterscheidung
tinterschied
Die

,

von drei Hauptabtheilungen, wie bei den übrigen Lernaeopodiden,
iich

ihre Grösse zeichnen sich auf diesen Theiien des Körpers aus

Thorax
1

näm-

des langgestreckten Kopfabschnittes, Thorax und Abdomens. Durch

kr,

b

1

:

Paar grosser äusserer oder erster Maxillarfüsse

ein

pm^), auf dem Abdomen zwei lange Eiersäcke.

auf

dem

(Taf. H,

Alle mir

vo*^

liegenden Weibchen sind fast von gleicher Länge in den angegebene«
Theiien

........

3

Mm.

Aeussere Maxillarfüsse mit Thorax

3

»

Kopf

Abdomen

.

,

.

Eiersäcke

3.2!

»

3,5

»

Nordmann beschreibt den vorderen Theil des Tracheiiastes in der
»Der Kopf bildete^ wie bei Achtheres und Brachiella
eoien kleinen, dreieckigen Yorsprung am vorderen Rande des Halses,
und wurde von dem lebenden Thiere häufig in den weichen, ihn schei™
v,

Weise:

denförmig umschliessenden Hals hineingezogen«.

Es

ist

ersichtlich,

dass wir es in diesem beschriebenen Halse und Kopfe nur mit diesem

thun haben

Länge den
De
Tracheiiastes von allen verwandten Lernaeopodiden unterscheidet
Kopf ist walzenförmig, schmal und, wie aus der oberwähnten Messui

letzteren zu

,

w^eicher allerdings durch seine

von gleicher Länge wie das Abdomen.

ersichtlich, fast

Kopf immer

schaft des Thieres, diesen gestreckten

in

Von der Eigenbogenförmig ge-

krümmter Lage zu tragen, leitete v. Nordmann den Gattungsnamen
ij^axrjhaü)) ab. Er bemerkte auch, dass »der Hals mit vielen Runzeln
und Falten bedeckt ist«. Diese Falten welche übrigens nur an einigen
Thieren vorkommen, und ausserdem auch an den äusseren Maxillarfüssen deutlich sind, darf man nur als cuticulare Einkerbungen und
nicht als selbständige Abschnitte betrachten. Zwischen dem Kopfe und
,

dem

kräftig

rung,

—

äusserer

angeschwollenen

der Thorax,

—

,

sackförmigen

Abdomen

ist

eine Erweite-

welcher auf seinen beiden Seiten ein Paar

und auf der Bauchseite

ein Paar innerer Maxillarfüsse trägt

H, Fig.
h fm^^ piii^).
Dieser fast kugelförmig aufgetriebene
Thorax ist durch eine tiefe Einschnürung vom Abdomen getrennt, über
dessen Merkmale sich v, Nordmann in folgenden Worten äussert: »Der
(Taf.

'1

Leib des Thieres

,

ist

länglich

und hinten abgerundet; von oben gesehe^

-
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JHIß

und bildet mehrere regelmässige Einschnürungen, Wölbungen und Vertiefungen, welche schwierig zu be-hat er ziemlich parallele Seiten

,

schreiben, aber durch unsere nach

Figuren

'I

dem lebenden Thiere entworfenen
An den Seiten machen sich

und ^ anschaulich gemacht sind.

vier grössere

Einschnürungen bemerklich, zwischen denen der Leib geDie Erhebungen und Vertiefungeo,

wölbt und hervorragend erscheint«.
von welchen

organen an

v.

5

Nordma^jn hier

Erwähnung

thui,

gehören offenbar Tast-

welche auf dem B,ücken des Thieres

in

regelmässigen

Reihen vertheiit sind, und welche später in ausführlicher Weise geschildert werden.

Was nun

die Seiteneinschnürungen betrifft

ausser der oben erwähnten tiefen Einschnürung zwischen

so giebt es

^

dem Thorax

und Abdomen deren vier. Die letzte von diesen vier ist am tiefsten,
und scheidet einen hinteren engen Theii vom breiten sackartigen Abdomen. Drückt Oian auf den letzten Körperabschoiit so erscheint noch
-Jo. kleines Segment, dessen v. Nordmann keine Erwähnung thut. Dieses
üghedrige Segment (Taf. if, Fig. 4, Taf. Iii, Fig, i fu) muss als ein Rest
des Postabdomens beim freischwimmenden Gyclopsstadium angesehen
werden. Seine Dimensionen sind sehr winzig und erst bei einer bej

^

,

deutenden Vergrösserung erscheint sein wesentüches Attribut, nämlich
die minutiösen

lieber die

Stummeln

,

welchen der Name Furca

Antennen äussert

sich

v„

beigelegt, 'worden

Noiidmann folgend ermassen

;

»Die Fühler, welche an der Spitze einige kurze Borsten führten, zeichneten sich durch ihre unverhältnissmässige Kürze

mige Gestalt aus.

und

eine lanzelienför-

Weit über den Kopf ragten an beiden Seiten die bei-

Arme hervor, und
wurden vermöge der Gliederung in einer steten Bewegung erhalten,
indem sie bald zugleich bald wechselweise sich zum vorderen Kopf™
den Kiefern

als

zwei dicke, weiche und cylindrische

,

raode um.bogeD.

An ihrem Ende

sind sie in zwei Fortsätze gespalten,

einen nach innen gerichteten, welcher dick,

und ausser

einigen Borsten

noch mit einer grösseren Spitze versehen, und einem äusseren,

dem

ein

Haken so eiogeghedert ist, dass er beim Umbiegen in den
Zwischenraum zweier kleineren Spitzen bineinpassi«. Schon oben habe
ich erwähnt, dass meine Beobachtungen dieser Antennen des zweiten
Paares
welche v. Nordmann als »Kiefern« deutet nicht ganz mit der
eben angeführten Beschreibung übereinstimmen. Daneben finden sich
einige Angaben, welche hiei" zu ergänzen und theiiweise zu berichtigen
grosser

,

ich für

,

nothwendis
erachte,
«j

Die vorderen Antennen des ersten Paares (Taf.

denen

v.

Nordmann keine gehörige

III,

Fig.

i

an^)\

von

bildliche Darstellung giebt, sind, auf

der Rückenseite zu beiden Seiten der Oberlippe inserirt, bestehen aus
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am

einem platten Giiede und sind

vorderen Ende regelmässig mit drei

Länge beträgt 0^025 Mm.
Das sehr viel grössere zweite Antennenpaar (Taf. III, Fig. Ij S aii'^)
eoisprioi^i ganz an den Rändern des Kopfes in senkrechter Lage, weit
über die Mundöffnung erhoben. Die Antenne besteht aus einem dicken

kurzen Borsten besetzt.

Ihre

Basalgliede, welches auf der Spitze in zangenförmige Spaltäste getheilt

Der äussere mächtigere Ast

ist.

(Taf, III, Fig.

ren Seite einen angeschwollenen

1

j

% a] trägt an der äusse-

mit vielen kurzen, papillenartigen

j

das andere Ende dieses Astes ist mit
[b]
Klammerbaken ausgerüstet. Der innere Ast {Taf. III,
Die grössere Spitze
Fig. I, ^ c) ist kleiner und läuft in ^2 Boi sten aus.
also, welche nach v. Nordmann auf dem aufgetriebenen Ausläufer des
äusseren Astes vorhanden sein soll war ich nicht im Stande wahrzunehmen.
Die Mundwerkzeoge (Tal III, Fig. 1 %) bieten für die Beobachtuüg
Borsten besetzten Höcker

;

einem kräftigen

,

,

An den lebenden

bedeutende Schwierigkeiten.

über ihren Bau

nie

dieser Region

ins Klare

zu kommen.

Thieren vermochte ich

Erst

nachdem

halte, gelang es mir, das Bild der zahh'eichen Chitinstäbe

zu Gesicht zu bekommen.

und Muskeln

— Die Mundwerkzeuge bilden einen kurzen,

mit stacheligen Borsten und Kauorganen bewaffneten Saug-

stumpfen

,

apparat.,

Die Oberlippe (Taf.

dar, welche die

III,

Fig.

\

OL]

stellt

eine dreieckige Platte

Mundöffnung von oben her bedeckt und an der Spitze

mit einem minutiösen Stilet ausgerüstet
ich auch

ich das in

dicht angehäufte Pigment durch Glycerin hell gemacht

ist [st]
In dieser Platte habe
schwache Spuren von kurzen Chitinstäbchen wahrgenommen,

die an der Basis des Stiletes eine

befindet sich die mit zahlreichen

.

Gruppe bildeten. Unter der Oberlippe
und in ihrem Verlaufe schwer zu verfol-

genden Ghitinstäbchen unterstützte Unterlippe

(Taf.

III,

Fig.

1

UL, Fig.

2)^

welche jedoch mit der Oberlippe nicht vollständig zusammengewachsen
zu sein scheint.

Das Ghilingerüst der Unterlippe

auf zwei seitliche Ghitinteisten

,

lässt sich

zurückführen

Von
umarmt, dann aber ver-

welche das Saugrohr stützen.

diesen werden die Seitentheile der Unterlippe

laufen die Leisten convergirend weiter rückwärts (Taf. III, Fig. 2 ch^),

wo

sie sich

zu einem centralen, starken Ghitinknoten vereinigen (CÄAj.

Von diesem aus
aus.

läuft ein Mittelast bis

zum Bande des Saugapparates

Hier bilden die chitinÖsen Tbeiie einen Halbkreis

Mundrand bildet und von einer zarten,
besetzten Membran umgeben ist.

Q:iit

,

[ch'^)

welcher den

zahlreichen starren Borsten

Dieser so unterstützte Saugapparrt trägt in seinem Innern ein Paar

bezahnter Mandibeln, welche mit ihren hinteren, schwach erweiterten

Enden auf

ein complicirtes

System von chiiinösen Gebilden sich inse-

i

.
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rireo (Taf.

Fig. %

III,

mn). Bei sehr genauer Untersuchung

der Bauchseite der Bau

und

die

Die Mandibeln (Taf.

ermitteln.

Zusammensetzung
II,

Fig. 9, Taf. III, Fig. 2

mn) sind auf

während

Innenseite grösstentheüs mit 7 kleineren Zähnchen bewafi'net

Mandibeln

Nordmann
tritt

richtig

Das untere oder Binterende einer jeden Man-

welche theilweise durch die Muskeln,
gestützt,

als

Hebel

theils

Die als Taster fungirenden
1,

2

t]

Fig. 2

III,

c/i-)

auf ein anderes Chitinstäb-

zum Bewegen

unterstützenden senkrechten Chitinleisten

Fig.

wie

Ais Stütze dieser beiden

dargestellt hat.

dibel inserirt sich auf einer starken queren Chitinleiste (Taf.

[ch^)

ihre

ist,

an der Ventralseite des Saugrüssels das erwähnte System

von Ghitinleisten hervor.

chen

von

lässt sich

dieses Kauapparates

ihren Vorderenden in zwei grössere Zabnchen gespalten,

es schon v,

23

der Mandibel und der

{chß]

sie

dient.

Kiefer des zweiten

Paares (TaL

III,

und verrathen sich ais
welche aus einem grösseren Basalgiiede und einem

liegen ausserhalb des Säugrüssels

kurze Fortsätze,

kleineren ao der Spitze mit zwei stumpfen Borstchen besetzten Segmente

Diese als Maxillen ansesehenen Munddiedraassen von welNordmann auffallenderweise keine Erwähnung und Abbildung
liefert, sind in gleicher Gestalt auch von Cläcs bei Achtberes dargestellt.
Wichtiger als dieser Unterschied ist jener
welcher aus der Beschreibung und Abbildung v. Nordxil^nn's und den in diesen Zeilen
bestehen.

eben

,

T.

,

geschilderten
rgeht.

klein

ist.

Untersuchungen über

die

inneren Maxiilarfüsse

her-

Dieser Forscher sagt, dass »das andere Extremitätenpaar sehr

aus einem keulenförmigen an der Basis eingeschnürten Gliede

wie gew'öhnlich an der Spitze mit einem grossen
Haken und zwei kieinereo knorpeligen Hervorragungen bewaffnet ist«.
Der Vergleich meiner Abbildung der inneren Maxiilarfüsse (Taf. II,
Fig. 1, 3 jom2) mit jener Nordmann's führt zur Ueberzeugung
dass die
besteht, welches

^

,

Beschreibung des genannten Forschers zu der
derten Art nicht passt.

Bei

meinem

in

diesen Zoüen geschil-

Tracheliastes sitzen die inneren

Maxiilarfüsse vermöge eines dicken Basalstückes fast in der Mitte des

Thorax, zeigen eine undeutliche Zusammensetzung aus drei Segmenten

und tragen am Ende einen bedeutend grossen Klammerhaken, welcher
den verschiedenen Lagen nach, in den ich ihn fand, wahrscheinlich gegen den inneren Rand der Maxiilarfüsse bevv^egen kann.
Die zwei
hnchen, welche v. Nordmann als »knorpelige Hervorragungen« erwähnt, und auf w^eiche ich erst durch seine Abbildung aufmerksam gemacht worden
vermochte ich kaum bei sehr starker Vergrösserung
wahrzunehmen. Die Änvvesenheit eines lichten Canälchens, welches im
Innern der inneren Maxiilarfüsse hinzieht und mit einem Complex von
sich,

,

qrossen, mit deutlichen Kernen versehenen Zellen iTaf.

Fig. 3 d^) in
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Verbindung

Vermuthuug zu, dass das Secret aus

steht, lässi die

diese

.-

Zellen vermittelst des Ganälchens nach aussen gelangt.

Die grossen äusseren armartigen Maxillarfüsse (Taf.

dem

von derselben Lange wie der Kopf, mit

sind

Ebene

gleicher

den

lodern sie an der Spitze verwachsen sind, bil-

liegen,

der Oberhaut eines Körpertheiles

sie tief in

Flossen d^i
napfes (Tai

II) Fig. 2)

lichte

bilden zwei

resistente

Canäle sich erstrecken

sammenwachsens beider

,

chitinöse Ringe,

lichte

Ganäle

Maxillarfüsse entsteht der eigentliche Saug-

Zusammen Wachsens erkennen
Zusammensetzung

das Haftorgan des Oyclopsstadiums.

hin,

Umstand 7U entsprechen, dass

Dieser

und

und zweifelsohne be-

Vermuthung scheint auch

die Oberflache des

mit zahlreichen, glänzenden Papillen bedeckt
späteren Entwickelungsstadien der Larve an

zum

Vorschein

kamen

ist,

ganzen Apparates

welche auch bei den

dem glänzenden Knopf

(vergl. Taf. III, Fig. 7).

des

Die beiden

Rede stehenden Papillen, und
beider Arme in Verbindung zu
Verfoljiung der volikommenen Entwick-

inneren Canäle reichen bis zu den

in

dem Innern

seheinen diese Papillen mit

Indess kann nur die

setzen.

ist,

Zwei cen-

seinem Baue nicht nur die Maxillarfüsse, sondern auch

theiligten sich an

Haftorganes

lässt.

welche diesen Apparat durchlaufen, weisen jedoch

,

deutlich auf seine paarige

ler

durch

Yen dem Puncte des Zu-

[ch).

napf, welcher aus einer dicken^ giashellen Gbitinmasse gebaut

nirgends die Naht des

mittelst

namentlich der

Die Basis dieses Saug-

Elritzen persistent befestigt sind.

weiche awei

irale

b,pm^]

1

aber nicht in

einen gemeinsanien sau.inapfähnlichen Haflapparat,

sie

dessen

Fig.

Ii,

sie

lungsgeschichte des Thieres dieses Organ näher erklären.

Am

hinteren

Ende der äusseren

Maxillarfü':;se,

mit welchem

sie

am

Thora:^ ioseriren,

sind sehr leicht zwei » saugnapfähnliche -Körper «,

wie deren schon

Nordmann Erwähnung

v.

thut, zu beobachten.

Es sind

den Eindruck von Saugnäpfen machen,
der Mitte mit einer queren Oelfnung versehen sind {Taf. II,

dies Organe, welche in der That

die

in

Fig.

ren

1

:

(},

(Tai. 0, Fig. 3 dr),

finden,

Ihre Bedeutung

0% Fig. 3 dj.

doch scheinen

Drüsen nach aussen.

die

Achtheres^)

c. pag,

Weise erklä-

Verbindung zu stehen

erwähnte Mündung das Secret dieser

in

den Maxillarfüssen Drüsen erwähnt und

Ausfübrungsgänge und Oeifnungen

keiner grossen Sorgfalt bedarf«.
L

in

Diese Auffassung wird dadurch unterstützt, dass

abbildet, deren »beiden

i)

ich auf kerne

weiche innerhalb der äusseren Maxillarfüsse sich be-

und führen wohl durch

Claus bei

kann

mit den grossen Drusen

sie

303, Taf,

XXIY,

Fig. 17

.t.

aufzutinder?.,
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Dia innere Organisation des Weibchens.

Nach der BeschreihuDg der äusseren Theile des Tracheliastes wende
mich zur Besprechung der inneren Organisation dieses Parasiten.

ich

Die ErforschuDg der inneren Organe bietet zwar nicht sehr grosse
Schwierigkeiten, da das Thier äusserst durchsichtig

schwert das Pigment

Körper zerstreut

ist.

ist

;

immer aber

er-

welches in unregelmässigen Gruppen über den

,

die vollständige

Erkennung

violer Organe.

Beson-

ders das letzte Segment des ÄbdoinenSj weiches dieGeschlechtsöffnuDgen

und

trägt

mitteilj

Verbindung dieser mit den betreffenden Organen

die

ist

ver--

mit allzu dunkein rothbrannen Pigmentflecken gefärbt, und

diese gestatten nicht die vollständige Organisation des lebenden Thieres
%\x

verfolgen.

Die Körperhülle des Tracheliastes
resisteote Gbiteularschicht,

welche

ist

eine gelbliche, fast lederartige,

als eino structurlose, glasartig

durch-

reiche

Membran erscheint. In diesem Integumente kann man zahlCanälchen und Schichten neuer Chitiolagen sehr deutlich erken-

nen.

Als eigenthümliche Cuticulargebilde betrachte ich jene auf der

icheioende

Baiichseite des

Abdomens zu beobachtenden, glänzenden

Platten (Taf. 0, Fig.

i

ö, 6, 6^, 6', 6^, 6-^),

welche zwar

in

,

blattartigen

verschiedener

Form und Grösse aber in constanter Lage bei jedem Individuum vorkommen, Sie liegen ziemlich weit von der Mittellinie zu beiden Seiten
des Abdomens und sind hier in 5 Paaren vorhanden von welchen das
rste (Taf. II, Fig. 7 a), das vierte (ö), und fünfte (c) an Grösse das
Die letztgenannten zwei Paare fand
,*'eite nnd dritte Paai' übertreffen.
,

^

bei einigen

Thieren zu einem einzigen Paare verwachsen.

Es

ioi

von jedem der erwähnte»
Gebilde zu geben, da die lappenlörmigen Ausbuchtungen, welche zur
ruchi thunlich, eine besondere Beschreibung

Mitteihnie des Körpers gerichtet sind; in möglichst verschiedenen

erscheinen

und auch

in

der Anzahl variiren.

Formen

Der aligemeinen Beschrei-

fHing dieser biattartigen Gebilde dürften die dargestellten Fig. 7 a, 6, c

iisprechen.

Ausserdem zeichnen

sich

diese

Anhänge dadurch aus,
Abdomens geneh

dass sie an der vielfach gelappten, zur Mittellinie des
'•^len
.:-ht

wie

Seile mit zahlreichen,

feinen Borsten besetzt sind.

Ich

zu sagen, welche Function diesen Gebilden zukommt.
sie

vermag
Nerven,

zu den später zu beschreibenden, an der Rückenseite des

Ab-

domens und der Bauchseite des Thorax vorkommenden Tastorganen
hinzutreten
habe ich an den in Rede stehenden Gebilden der Bauchseite nie beobachtet, und darum kann man sie auch nicht als Tastorgane
auffassen,
Die an die Cuticula sich dicht anlegende Hypodermis be,

—

-

,
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steht aus eifier Schicht schöner, polygonaler Zellen

Protoplasma mit deutlicher

Membran und Kern

,

weiche

besitzen.

ein helles

Unter der

fiypodermis liegt das die Körperfärbung desTracheliastes veranlassende,

\oü zahlreichen grossen lichtbrechenden Ktigelchen durchsetzte roth-

braune Pigment, weiches
aufgehäuft

in verschiedenster Vertheilung

an dem Körper

Unter der Hypodermis liegen ferner grosse Haufen von

ist.

Zellen mit feinkörnigem Inhalt, hauptsächlich an den äusseren Maxillar-

und im Abdomeo; die dichten Gruppen der hier angehäuften,
und zugleich fettreichem Inhalte gefüllten Zellen gehören jedenfalls dem mächtig entwickelten Fettkörper an, welcher nach
Claus die Nahrungsstoife aufnimmt und sie zur Verwendung im Blute
füsseu

mit feinltörnigeoi

*

aufbewahrt^).

Das Muskeisystem gelangt im langgestreckten Körper des Tracheli-

Am

Rücken verlaufen dicht zur
Antennen bis zum Hinwährend die zwei
terraod des Abdomens zwei breite Muskelbündei
auf der Bauchseite unier dem Darmrohre sich erstreckenden und den
oberen entsprechenden Muskeln sehr schmal sind. Zu beiden Seiten des
asies zo besonderer Entwickelung.

Seite der Mittellinie von der Basis der äusseren

,

Darmcanals auf der Bauchseite laufen zwei breite Stränge, welche
ihren Ursprung in den äusseren Maxillarfüssen haben,

Am

und zwar

gleich

und
zwar im Genitalsegmente vereinigen sich diese breiten Muskelstränge
zu einem gemeinsan)en Knoten, von weichem dann zwei kräftige Chitin
an der Basis der oben erwähnten Chitinrini/ \

hinteren Ende,

,

sehnen ausgehen und

Abdomen

findet

man

in

der Farca inseriren

(Taf. III, Fig. 4 vJis).

im

ferner zwei Paar von Quermuskelsträngen, welche

der ersten Einschnürung dieser Ablheiking des Kö)'pers angehören und
in

der Mittellinie der Bauch-, andererseits der Rückenwandung inseriren.

Die ganze

Anordnung

dieser Muskelstränge hat den Anschein, als ob sie

den Darmca'nal umfassen würden.
aber im Kopfstücke,

so

Theile sehr erschwert

ist.

Somit

Muskelstränge zu verfolgen,
laof

zü.

die zur

Die meisten Muskelbündel

liegen

dass dadurch die Beobachtung der inneren
ist

um

es auch nicht mögh'ch die einzelnen

deren Insertionen und directen Ver-

Ausserdem giebt es eine Menge von Muskelbündeln,
Bewegung der Extremitäten des Saugrüssels und der Mandi-

ermitteln.

,

behi bestimmt sind.

So inseriren sich mder den Chitinringen der äussercii Maxillarfüsse
zu beiden Seiten des schon erwähnten Muskelstranges 2 breite Muskeln,
die andererseits im Thorax angeheftet sind.
'?)

Taf.

I,

G. Glaus,
Fig.

1

D.

Ebenso werden die inneren

Beobachtungen über Lernaeocera, Peniculiis und Lernaea, pag. S,
G. Claus,, üeber die Entwickelung, Organisation und systtüm. Stel-

—

lang der Ärguliden,

Diese Zeitschrift. Bd.

XXV.

^375, p. 266,

Uräters,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at
Metasssorphose v. TriicheUdsies poi)'Co!piis Nordm.
über die Aiüüomie

27

Maxiilarfüsse durch breite, aber kurze Muskelstränge bewegt.

wegung der Antennen befinden

Muskelbündel (Tal

lind zahlreiche
als

sich

Zur Beim Kopfstücke machiig entwickelte

III,

Fig. 2), die

sowohl an derRücken-,

Man

untei scheidet da eioeo

auch auf der Bauchfläche entspringen.

Muskel, der an der Basis des Klaramerhakens inserirt

und mit dem an-

deren Ende an der Basis der äusseren Antennen an der Körperwand
befestigt

ist.

Ausserdem

verläuft von diesen Extremitäten eine grosse

den ganzen langgestreckten Kopf durchsetzen und wie erwähnt, die Beobachtung des Verlaufes des Darmrohres and der zu beschreibenden eigenthümiichen

Anzahl mächtig entwickelter Muskelstränge

,

die

Excretiönsorgane sehr erschweren. Auch die i^landibelo und die tasterartigen MaxilleUj sowie auch der ganze Ghitinleistenapparat in
rüssel

dem Saug-

wird durch ein complicirtes Muskelsystem bewegt, dessen ein-

zelne Bestandtheile gründlich zu ermitteln, mir niemals gelang.

Das Nervensystem

ist

bei Tracheliastes so schwierig zu verfolgen,

dass es mir nicht einmal gelang, das Gehirnganglion zu entdecken, oder
die in

den übrigen Theilen des Körpers sich erstreckenden Nerven wahr-

Nur einzelne

zuoehmen.

Partien des Nervensystems,

voroehinüch ao

den Tastorganen, wurden mit Sicherheit erkannt.
Als Tastorgane betrachte ich nämlich zweierlei Arten eigenthüm-

her Gebilde, welche auf der Rückenseite des

Abdomens

(Taf.

II,

Fig. 5)

und auf der Bauchseite des Thorax (Taf» ü, Fig. 1 b, t) vorkommerio Die
der ersten Art sind in der Grösse und auch in der Farbe so auffallend,
dass sie schon von v. Nordmann beobachtet und dargestellt wurden. Er
erwähnt sie als »Wölbungen und \'eriiefungen, welche schwierig zu be™
chreiben

,

aber durch unsere nach

dem lebenden

Thiere entworfenen

und 2 anschaulich gemacht sind«. Ganz richtig hat er derselben auf jeder Seite des Rückens 8 beobachtet
wozu aber noch eine
grössere dreieckige, auf dem vorderen Theile des Rückens kommen soll,
die ich niemals auf meinen Exemplaren wahrzunehmen im Stande war,
V. Nordmann spricht hier einfach von den Wölbungen, was sie jedenfalls
nicht sind, denn bei sorgfaltiger Untersuchung beobachtet man dass
igurei]

I

,

,

eine jede dieser Erhabenheiten von vielen glänzenden Höckerchen zu-

sammengesetzt
trägt.

ist,

von welchen

ein jedes eine kurze, blasse

Bei noch genauerer Beobachtung

sämmtlichen

Höckerchen

eines

tourirten Ringen sich befinden

wird man gewahr, dass diese
Gebildes in scharf con-

einzelnen

und dass ao

die Basis der

ganzen Länge nach ein Hautnervenz weig hinantritt.
dass

man

leicht zur

Borste

Höckerchen der

Es

ist

ersichtüch,

es hier mit gewissen Sinnesorganen zu thun hat, welche viel-

Unterstützung des Tastvermögens dienen.

Auch

bei

Argu-
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Ins boschreibt Claus ^ auf der Oberfläche des Rückens ähnliche lasthärdieo »io deren Innenraum sich der Nerv als feiner Centralfaden
j

fortsetzt«.

WeDii aber

imä abgebildet

v.

Norbmann diese Gebilde der Rückenseite beschrieben
macht er dagegen keine Erwähnung der eigen-

hat, so

ihümiichen Organe an der unteren Seite des Thorax (Tal

welche

als

auch Gläüs bei

mens

Mittellinie

grösser,

beschreibt

b, i),

I

,

Die ziemlich weit von der

2).

hegenden Tastorgane des Tracheiiastes sind im vorderen Paare
in der, von einem Ringe umgebenen Vertiefung mit zahl-

und

reichen feinen Borsten ausgekleidet (Tal

folgung

Fig.

und welche
auf der Bauchseite des Abdo-

Achtheres percarum

ähnlicher Weise

in

II,

zwei Paare scharf contouririer Ringe erscheinen

nimmt man wahr, dass

II,

Fig. 6)

Bei genauerer Ver-

.

diese Borsten zu den grossen, mit deut-

heben Kernen versehenen Zellen gehören

die wieder eine Erweiterung

,

Das zweite Paar dieser Organe findet man
der Eioschnüruog an der Grenze zwischen dem Abdomen und Tho-

des Nervenstranges bilden.
in

Die Ringe sind kleiner, aber in Bezug auf den Bau und die

rax.

An-

ordnung der Zellen von derselben Eigenschaft, wie das vordere Paar der
Tastorgane.

Der Ve rd a u un gs appa ra t

beginnt an der Basis des Säugrüssels,

streckt sich als einfacher Schlauch ohne irgend

eine

Krümmung und

Windung durch die Mitte des Kopfstückes und Thorax und tritt dann
in das Abdomen. Im Kopfe und Thorax dicht von Muskelbündeln umflochten, ist er schwer in seinem Baue zu beobachten und zweifelsohne
in

diesen Theilen des Körpers verschmälert.

lich die

Dagegen

magenartige Erweiterung des Darmcanals im

fällt

äusserst deut-

Abdomen

in Folge

und her schwingenden Bewegungen und dunkel pigmentiften Wandungen ins Auge (Tal II, Fig. 1 ft, i)
Der Magen erstreckt sich
vom Thorax bis zur dritten Einschnürung des Abdomen. Seine dunkle
Färbung rührt von den braunen Pigmentflecken her (Taf. II, Fig. 10 und
ihrer lebhaft hin

.

1

wel Ae die ganze Oberfläche desselben

5),

als

Darmzellen bedecken

und grösstentheils mit feinen, glänzenden Körnchen gefüllt sind. Die erwähnten Bewegungen erfolgen in einem gewissen fast regelmässigen
Rhythmus; sie werden bewirkt durch die Contractionen von den unteren
Theil des Magendarms netzförmig umspinnenden, sehr zarten queren
Müskeibündeln welche einerseits an den Körperwandungen inseriren,
,

,

1)

C. Glaus, lieber die Entwickelung, Organisation

der Arguiiden.
2) G.

Fig.

U.

— Diese

Zeitschrift.

Claus, üeber Achtheres

XXV.
elc.

Bd.

p.

303

und systematische Stellung

1875.
,

Taf.

XXIIL

Fig.

\ \

,

Taf.

XXIV.
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Unters, (iber ©die
Nordrn,

<jiidererseits in vielfach

dichotomisch sich theilende Zweige

auslaiifeii,

äusseren Fläche des Magendarms befestigt sind (Tai

die an der

Ii,

Die in Rede stehende Insertion dieser queren Muskeh) ao

Fig. 10).

der Körperwandung findet

und

20

vierten

tractionen

statt

an der Grenze zwischen dem dritten

des Abdomens.

Segment

Muskelbüodel

dieser

abwechselnde Gon-

Durch

wird der Magendarm

in

pendeln-

hnks und rechts geworfen. Diese Bewegungen sind sehr kräftig und üben jedenfails einen starken EioNeben den eben besprochefluss auf die Circulation des Blutes aus.
nen Muskeln befinden sieb noch 21 Paare sich kreuzender Muskelbündel
im vorderen Theile des Abdomens, welche sich ebenfalls an beide
Seiten des Darmcanals anheften
aber keine Bewegung desselben
den

Bewegungen nach

,

bewirken.
1
r] liegt in dem vierten Abschnitte
vom Magendarm durch eine tiefe Einschnürung
und zwar hinter der Stelle, wo die netzartig sich verzweigen-

Der Enddarm
des Abdomens.
getrenntj

(Taf. H, Fig.

Er

ist

den Muskeibündei den Magen umspinnen, erweitert sich alsdann allmälig,

und mündet wieder verjüngt auf der Rückenseite

in einiger

Ent-

fernung von der Basis der Furcalgiieder durch eine längliche Afteröff-

nung nach aussen

(Taf. II

,

Fig.

4 a)

feinkörnigen Drüsenzeiien, welche den
net, fehlt gänzlich

am Enddarme,

durchscheinendes Rohr

,

.

Die pigmentirte Schicht der

Magendarm

so deutlich bezeich-

derselbe erscheint als ein vollständig

an dessen Wandungen die Längs- und Quer-

muskelschichten des Magendarms sich wiederholen.

Die

Excretionsorgane.

Neben

den schon

besprochenen

und den Zelleocomplexen, welche an der Basis der inneren Maxillarfüsse sich befinden, und
durch ein lichtes Ganälchen am Grunde des Klammerhakens dieser Exmächtigen Drüsen in den äusseren Maxiliarfüssen

trernitäten

welche

.

ausmünden, sind noch eigenthümliche Drüsen zu erwähoeo,

dem

Kopfstücke angehören.

Auf dem Rücken dieses Körpertheiies bemerkt man nämlich an
lebenden Exemplaren

i

licher

jedoch erst bei starker Yergrösserung

,

io

der

Drüsen, welche im Kopfe zu beiden Seiten der Speiseröhre neben

einander liegen.
:

,

Nähe der inneren Antennen, zwei mit lichtem Guticularsaume umgebene^
runde Oeffnungen (Taf. III, Fig. 1 pe]. Es sind das, wie die genauere
Untersuchung ergiebt, die äusseren Ausführungsöffnungen eigenthümDes dunkeln Pigmentes und zahlreicher Muskeln im

Kopfstücke wegen gelang es mir nie den ganzen Verlauf dieser Drüsen

zu verfolgen, und nur an einigen Exemplaren konnte ich mich von
einem feinkörnigen Inhalte und von den Ausführungsgängen dieser

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

Die in Rede sleheoden Gäoge sind lange, dünne

Drüsen überzeugen.
Ganäichen

(Taf,

III,

Fig.

3

'1,

deren

5*^),

Wandungen aus

einer

dunkeln

Chitinhaui bestehen, welche durch ringförmige Vorsprünge ein tracheenartiees Anscbeii

gewinnen und am hinleren Ende direct

Wandung übergehen

[d]

.

Das enge

ständig hell und durchscheinend.

schwach üchtbrechend, und

Lumen

Der Inhalt der Drüsen

in steter

in die

dieser Canälchen
ist

Drüsenist

voll-

feinkörnig,

Bewegung innerhalb der homoge-

nen Drüsenwandung.
Als das nächste Anaiogon der eben besprochenen Gebilde sind die

Drüsen anzuführen, weiche Glaus bei

Ächih eres

allerdings »hinter den Maxillarfüssen liegen

derselben münden«.

Andererseits sind es aber

anderer Croslaceen, wie die des

Lerneocera
Lk\'dig

Glaus

,

etc.

etc.,

Argulus,

auf welche

als

wo

sie

der

die

Schalendrüsen

Lamproglena^)^

Excretionsorgane

ZenkeRj

hinweisen und mit weichen auch die Drüsen des

etc.

Tracheliasles zu parallelisiren sind.

Indess scheinen diese Drüsen auch

jenen Drüsensäcken im Gephalothorax der

A räch nid e n

erwähnt,

und an den Basalgliedern

Phalangiden und

anderer

zu entsprechen, welche schon von vieien Forschern

beobachtet, jedoch

in

Bezug auf ihre Bedeutung

erst

von Krohn'^)

als

Excretionsorgane aufgefasst wurden.

Der Circulationsapparat. Wie den nächst verwandten entdem Tracheliastes ein besonderes

wickelten Copepoden mangelt auch

während es in den jugendlichen Zuständen sowohl des Achtheres wie auch des Tracheliastes vorkömmt. Das Blut ist

pulsirendes Organ,

eine klare, helle Flüssigkeit, welche besonders im

Abdomen

in grosser

Menge vorhanden ist und aile hier befindliche Organe umspült. Blutkörperchen fehlen hier ganz, und demnach ist es nicht möglich, die Bichtung
der Biutbewegung anzugeben. Die dunkleren, kernchenartigen Körperchen welche manchmal in der hellen Blutflüssigkeit zum Vorschein
kommen, sind blos suspendirte Zeilen des Magens und der Körperwan,

dung.

Als Einrichtung, welche eine Girculation des Blutes vermittelt,

man nur

darf

Durch

die pendelnden

sie scheint

1)

Glaus, üeber Achtheres,

2)

C, Claus,

merk,

etc.

—

Bewegungen des Magens annehmen.

das Blut in den Thorax und Kopf aus

Neue

pag. 300.

Bei trag^^. zur Kenntniss parasitischer

Diese Zeitschrift. Bd.

XXV.

Copepoden

,

nebst Be-

p. 354.

3)

Claus, üeber Lerneocera, Peniculus etc. p. 10.

4)

Krohi- vergleicht diese

Drüsen mit den Speicheldrüsen, welche Leydig im

Rüssel einiger Dipteren beschreibt.
5)

dem Abdomen

S. Leydig, Müll.

Arcb. l859.

p. 69.

KaoHNj üeber die Anwesenheit, zweier Drüsensäcte \m CephaloHiorax der

Pbalyngid'^n in: Archiv

f.

Naturgesch, 1867.

p,.

79.

-
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Üiiters. über die

in der Längsrichtung

und wieder zurückzufliessen.

einzutreten

!

Den

Stössen des Magens folgen auch die abgerissenen Zellen in der Blutflüssigkeit, indem sie bald vorwärts, bald rückwärts,
wegungen des Magens, ziehen.

Fortpflanzungsorgane.

je

nach den Be-

Sämnitliche Exemplare, welche ich zu

untersuchen Gelegenheit hatte, besassen dieForipflanzungsorgaoe

von den äusseren Eiersäcken zeigten.
schlechtsapparates erstrecken

In

zwei

sich

in

mehr

wenn sie auch noch keine Spur
dem jüngsten Stadium des Ge~

oder weniger vollständiger Entwickeiung,

durchscheinende,

von einer

muskulösen Membran gebildete Säcke zu beiden Seiten des Darmcanals
(Taf, ni, Fig. 5)

der ganzen Länge des

Abdomens

nach. Diese Schläuche

sind theiis durch das Bindegewebe, theils durch die Muskeln, welche

den Magen

schwingender Bewegung erhalten,

in

befestigt»

Im Inneren

dieser Schläuche, welche jedenfalls als die späteren Eierbehälter aufzu-

fassen sind, erstreckt sich eine schraubenförmig

K«3imdrüse,

gewundene, bandartige

weiche aus zahlreichen, dicht gedrängten, verschieden
Die Keime der zukünftigen Eier
ist.
zusammenhängende, mit ihren Membranen

grossen Kernen zusammengesetzt
sind in regelmässigen Reihen
sich berührende Zeilen

,

w elche

in

dem

hellen Protoplasma das glänzende

Keimbläschen und den glänzenden Keimfleck bergen, üebergänge dieser
Bildungen
weisen.

zu.

entvvickelten Eiern lassen sich in

Wenn

stimmten Grösse herangewachsen sind, treten
Keimdrüse.

Zwischenformen nach-

nämlich die Keime in der Keimdrüse bis zu einer

So iindet man grössere und

wo

,

III, Fig. 5j

be-»

an die Oberfläche der

reifere Eier

der schraubenförmig gewundenen Schnüre

Oberflächen angeheftet sind (Taf,

sie

sie

schon ausserhalb

aber noch an ihren

Diese zeigen eine ganz

.

runde Form und besitzen noch ein ziemlich hyalines Protoplasma, Erst
später nimmt man wahr, dass die Dottermasse grobkörniger und umfangreicher wird, dass sie mit zahlreichen, grossen, scharf lichtbrechen

den Fetikügeichen durchmengt und von einem lichten Saume umgeben
ist,

und dass

den.

zuletzt die Eier

von einer scharfen Membran umhüllt wer-

Innerhalb dieser Dottermasse

bläschen mit

dem

kommt das scharf
zum Vorschein.

Keimfleck deutlich

Schicht des Eies bleibt lange von Körnchen

frei.

contourirte Keim-^

Die peripherische

Wenn

die Eier ihre

vollständige Grösse erlangt haben, gelangen sie nach Dehiscenz der zar-

tem Ovarialhülle in den muskulösen Sack

—

in

den Eibehaiter, welcher

durch seine Contracticnen die Eier wohl weiter zu den Gesohlechtsöfi"-

nungen überführt. In den vollkommen geschlechtsreifen ausgewachsene?).
Weibchen (Taf. II, Fig. b) findet man die Abdominalhöhle mit den
1

reifen Eiern

erfüllt,

und

dies

manchmal in dem Maasse, dass sie den
An solchen Weibchen vermochte ich

Darmcanai vollständig verdecken.
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me

die oben erwäbote moskulöse Hülle des Eierbehiilters wahrzu
nehmen.
Das dunkle Pigraerit des letztec Ahdominaiabsehoittes sowie die
,

Anfüllung desselben

Menge

einer

hier

von chitinösen SamentascbeD,

Iheils

inserirender Muskeln

theiis

auch

und von ausmündenden

vo?i

Kitt-

drüsen, hindert sehr die Beobachtung des Austrittes der Eier aus deo

Nur

Eibehältern in die Eiersacke.

welche von den übrigen, noch
sich

in

einem

Falle sah ich

zvv'ei

Eier,

den Eibehältern steckenden, getrennt,
der Gegend unweit von den Genitalöffnungen; also in den

in

in

Danach scheint bei dem

wahren Oviducten befanden.

aus den Eibehältern das Verhäitniss zu herrschen

,

Austritt der Eier

wie

es

Glais boi
|

Achtheres

beschrieben und abgebildet hat.

Zu beiden Seiten dieser
die Kittdrüsen

,

so eigenthümlich

deren Function es

Säcke auszuscheiden.

ist

,

vom

dooiioaisegtrient; sie sind mit

gebauten Eierstöcke liegen

die Masse zur Bildung der Eier-

Diese Kittdrüsen (Taf.

Fig. 4 kd) erstrecken sich

i

11,

Fig.

\

die Eileiter

einmünden

Die Kitidriise besteht aus einem centralen Körper

Wandung

,

wo

j

Ab-

sie sich zurj

dessen nach ausseni

segmentirt erscheint. Der Inhal'

Drüsenparenchym.

ist

Körper

von einer dunkleren feinkörnigen Masse umgeben, welche zu

ein lichtbrechendes gelbliches

letzt in einer dicht

lodess

ist es

;

d

(Fig. III, Fig. 4).

desselben
ist

|

III,

einem glänzenden Inhalt gefüllt, verlaufen

umbiegen und hierin

gerichtete, scharf conlourirte

cd^ Taf.

,

dritten Abschnitte bis in das letzte

längs der Körpervsandungen bis in das vierte Segment,
Mittellinie

h

Dieser

anliegenden äusseren Membran eingeschlossen

-

ist.

schwer, wie schon Claus angiebt, sich von der Natur des

ceoiraien üchtbrechenden Organs zu überzeugen

und

ich

kann nur der

sinnreichen Auffassung des genannten Forschers beistimmen, dass diese?
Theil der Kittdrüsen »als die Matrix des

trachten

homogenen

Secretes(( zo be

ist.

Innerhalb der Leibeshöhle des letzten Segmentes, zu beiden Seiter
des Darmcaoals, sind sehr deutlich zwei aus Chitin gebildete Kapsein zu

beobachten

(Taf, II, Fig.

\

fc,

/),

l

deren Natur aufzuklären ich bei den

ersleo Untersuchungen nicht im Stande war; nur darüber

war

ich

im

Klaren, dass ein Theil der chitinösen Platten, aus welchen die Kapseln

zusammengesetzt sind, theiiweise die Eiersäcke unterstützte.

Erst als

einem Weibchen, welches noch nicht mit Eiersäcken versehen war,
Innerhalb dieser Kapseln Spuren von haarförmigen Spermatozoen nachich in

weisen konnte, gelangte ich zur Ueberzeugung, dass wir hier mit ahiiIschen
1)
:Di..-^e

Organen zu thun haben, wie jene, welche Leydig
Leybsg, lieber Argiilus foliaceus.

Zeitschrift,

11.

Bd.

4

850.

Claus,

bei

Argulus,-)":

Ein Beitrag zur Anatomie, Histiologie
\.

c,

über Arguliden

cic. p. 274,

etc.

|

öüli

v. Traclieliastes polycolpus
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B a s a n s t e s und A n c h o r el a 2) Bürmeister
A ch i he res
na otr opus ^) und andere Forscher bei verschiedenen Copopoden nachgewiesen und als Receptacula seminis cmfgefasst haben.
So merkwürdig aber wie der Bau dieser Samentaschen, so schwer
ist es auch, ihren Zusammenhang mit den übrigen Geschlechtsorganen
Glaus bei

^)

i

,

1

,

bei L er

dunkelbraunen
zusammen, welche sich mit einander berührend, eine
Kapsel bilden, und nebst dem^ noch von unten durch eine breitere Platte
An ihrer äusseren Fläche umlagert
gestützt werden (Taf. HI, Fig. 4
Ballen
und
Strängen
Fettgewebes
des
die sich hauptsächlicli io
von
Sie setzen sich aus zwei grossen, dicken,

zu ermitteln.

chitinösen Platten

^

dieser Region anhäufen, erscheinen sie an der inneren Seite abgerundet

und angeschwollen, auf der äusseren,

wandung

gerichtet

ist,

zugespitzt.

d. h.

an der, weiche zur Körper-

Die Spermatozoon

,

welche ich da

in

einem Weibchen beobachtete, waren haarförmig, weiss, und ragten mit

Samenfäden aus den Höhlungen der Samentaschen in die LeibesDieses Organs thut v. Nordmänn gar keine Erwähnung.
Die äusseren Oeffnungen der Samen laschen habe ich an vielen
Weibchen und zwar unter sehr starker Vergrösserung entdeckt (Taf. III,
ihren

—

höhle.

Fig. 4 pg)

Den Zusammenhang derselben mit den Sameniaschen und

.

vermochte ich nicht so zu verfolgen,

Eileitern

dass ich von diesem

Verhältnisse eine vollständige klare Darstellung liefern könnte.

Die bei-

den Oeffnungen befinden sich zu beiden Seiten des Enddarmes über den

Samentaschen.

Es sind runde, mit einem

gebene Vertiefungen, welche
führen

;

lichten Cuiicularsaume

in einen kleinen, trichterförmigen

umGang

dieser geht zuletzt in eine trommeiförmige Höhlung über, aus

der alsdann zwei enge Canälchen ihren Ursprung nehmen.

Es ist sehr
schwer sich über die Bedeutung der in Rede stehenden Canälchen zu
äussern und ihre Function dürfte sich vielleicht nur ao den Weibchen
aufklären, die eben den Begattungsact vollzogen haben

noch genaue Untersuchungen erfordert.
das vordere Canälchen (T^f.

HL

Fig.

4 a] die

den Sameniaschen, während das andere
erscheint, die
werkstelligt.

wie ihn Leydig und Claus bei

4)

Glaus, Ueber Achtheres

2)

Claus, ididem p. 306.

3;

BüftMEisTER, Beschreibung einiger

etc.

p,

Nova Acta Acad. Leopold.

Zeitsclirift

f.

allerdings

äussere Oeffnmig

(5).

in

das vielfach

[pg]

mit

gewunden

wissenscli. Zoologie.

dem Samentaschenappa-

Argulus

ihn selbst bei diesem Thiere gefunden habe.

krebse etc.

was

Verbindung der äusseren Oeffnung mit den Eileiiern beEs ist jedoch noch eine Möglichkeit vorhanden. Ich suche

nämlich ein Analogen zu diesen Canälchen
rat,

^

Allem Anschein nach verbindet

und wie

darstellen,

ich

Nach dieser Auffassung

306.

Reuen od, wenig bekfirmten SchmarotzerXVIL p. 269- 336. 1885.

Carolin.

XXiX. Bd.

3
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man

dürfte
sich

dos an einem Ende angeschwollene Carsalchen

welches

(a),

von der trommeiförmigen Höhlung zu der oberen Spitze der Samen-

lasche erstreckt, mit der accessorischen Drüse parallelisiren, welche bei

Argulus mit

dem Gang

des Receptaculum anastomosirt.

gewundene Canälchen

scheint das vielfach

Andererseits

welches von der trommel-

[b],

förmigeo Höhlung zur unteren Seite des Beceptaculuros hinzieht,

dem

eigenen Ausführungsgang dieses Organs zu entsprechen.
Die von den anderen Copepoden bekannten Spermatophoren habe
ich nie bei Tracheliastes beobachtet,

Die Entwickelung der Tracheliasteslarven.

III.

Nachdem

dem

die Eier in

erlangt haben

t\e\ie

,

Mutterleibe ihre vollständige Grösse un

treten sie umflossen von

dem

Secrete der Kitt

drüsen durch die GeschlechtsöfFnungen aus, und bilden zwei ianggo
streckte Eiersäcke

Niemals waren

in

,

deren Verhalten ich oben bereits besprochen habe

ihnen die Eier

in

besondere

Hohlräume einge

zellige

schlössen, wie es Claus von den freischwimmenden
parasitischen Copepoden angiebt.

bran von beträchtlicher Dicke

,

Die Eiersackhulle

ist

und von

einigen

eine feste

welche mit ihrem kurzen Halse

Mem
in

der

Geschlechtsöffnung steckt, und an ihrer Oberfläche ein homogenes Aus
Die in den Eiersäcken enthaltenen Eier haben doppelt

sehen darbietet.
Häute^),

den

ist,

während

die Eier in

den Eibehältern, wie schon erwähnt wor

nur von der Dotterhaui umschlossen sind.

Membran an den Eiern

den Eiersäcken

in

ist

rung des Kittdrüsensecretes entstanden; das

Die äussere stärker

Jedenfalls durch Erstar

ist

das Verhalten

,

welches

Glaus bei den Eiern des Achtheres hervorgehoben und womit er
Auffassung Norbmann's berichtigte

Achtheres
richtig

als

auch bei

,

welcher beide Eihüllen

Tracheliastes beobachtet

ganz homogen und structurlos.

so sind sie alle

ist,

Was

,

ohne

si

von gleichen Dimensionen

stalten, theils

des Embryo.

ebenso wie die Eiersack

die Grösse der Eier betrifft
in .den ersten Stadien

,

Dotterfuichüng rund, später aber erscheinen

die

hatte

zu beurtheilen.

Die äussere, also secundäre Eihaut
iiiirie

,

di

sowohl bei

sie in

de

verschiedenen Ge-

unregelmässig rund, theils oval, je nach der Entwickelun
Die Hüllen

,

welche elastisch sind

,

wiederholen

in Allen

Form des Embryo.
üeber die ersten Veränderungen an den befruchteten Eiern kan
Das erste Entwickelungsstadium, welches mir zu
meiner Untersuchungen zu Gesichl gekommen, erschien, wie es au

ich nichts mittheilen.

Zeit

i)

Exocborion and Chorion

;

Ed. van Benedeä

Brschiella et Hessia; Bull. Acad. Belg. T.

XXIX.

:

Devel. d. genres Anchorella

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at
über die Auaiomie v Metamorphose v. Traclieliasies polycolpiis Nordm.

TaL

IV, Fig.

getreten,

I

dargestellt

ist.

Es

eine partielle DotterklüftuDg ein-

ist

welche schliesslich durch weitere DiiTereozirimg zur Bildung

der ersten Embryonakelien hinführte.

lung bleibt alsdann im Innern des

des Dotters zurück

,

Im Laufe der ganzen Entwicke-

Embryo

ein umfangreicher Ueberrest

welcher von gelblicher Farbe

und in einer Profüihm entwickelten

,

stellung des Eies, auf der Seite gelagert erscheint.
"

35

sich grössere

und

In

kleinere Ballen von Fettkugeln, welche theils central,

theils peripherisch in

dem Nahrungsdotter

Der Biidungsdotter,

liegen.

welcher den Nahrungsdolter in Form einer Blase umhüllt, bildet eine
Schicht von runden, gleichen, gekernten Zellen, die jedenfalls als

End-

und als Ursprung zur Bildung des Embryonalieibes aufgefasst werden müssen. Die Veränderungen, welche sich
zwischen dem eben beschriebenen und dem in Fig. g (Taf. IV) abgebildeten Stadium vollziehen, kamen mir nicht zur Beobachtung. Allem
Anscheine nach vermehrten sich die Zellen der Keirahaut an einem Pole
an dem Kopftheile
und die weitere Folge dieses Vorganges beresultat der Dotterklüftung

—

—

obachten wir an

dem zu beschreibenden Stadium.

vollständig entwickelt

am Leibe
theiles je

des

und

die ersten

Embryo bestehen

bemerkenswerthen Veränderungen
von beiden Seilen des Kopf-

,

—

Antennen (Taf. IV,
~~ hervorwachsen. Die

die späteren

und Maxiliarfüsse (pm^

piii^)

Antennen- Wülste sind schwächer angeschwollen
unter ihnen befindlichen Maxiliarfüsse.
^

ist

darin, dass

t Paare von Wülsten

Fig. % OM^, an^)

Die Keimhaiit

als

die

mächtigen,

Dabei erscheint gar keine Spur

der Leibesgliederung, wohl aber iässi die Lage der erwähnten Extremitäten schliessen,

wo

lagen von Aaitennen

die

Rücken- und Bauchseite zu suchen

und

Maxillarfüssen zeigen uns

,

sei.

Die

An-

Em-

dass wir den

bryo in einem Naupliusstadium vor uns haben, welches in dieser Ent-

wickelung allerdings der Haare und Borsten und anderer Einrichlunger«

zum Schwimmen entbehrt.
An jeder Seite der Maxiliarfüsse treten auf der Oberfläche % grosse
braune Pigmentflecke [m] auf und von dieser Zeit an erhalten die Eier.

säcke ein braungeflecktes Ansehen,

indem diese PigmentOecke durch
Von diesem Stadium an geht die
Entwicklung des Embryo sehr langsam vor sich und ich konnte dieselbe

die Eiersackhaut

durchschimmern.

den ganzen Mai hindurch in einzelnen Stadien bis

zum Ausschlüpfen

I

!

j

des Thieres im Cyclopsstadium verfolgen.
In

dem wenig

Maxiliarfüsse

älteren

Stadium wachsen

(Taf, VI, Fig, 3

die

schon zugespitzten

fm^) immer mehr nach unten und

werden von den äusseren Antennen theiiweise verdeckt. Diese erscheials mächtig entwickelte
in :^wei Aeste gespaltene Auswüchse von

nen

,

welchen ein jedes einige undeutliche Borsten

,

trägt.

Die inneren
3*

An-
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ieniien bleiben in ihrem

auch

als

sind sowohl in diesem

Sonstige DifFerenzirungen der inneren Organe Hessen sich

äusseren.

nicht beobachten.

lo

dem

folgenden Stadium behalten die Maxillarfüsse

nehmen aber eine gekrümmte Form an (Taf. IV
pm^, pm^) und zwar so, dass sie mit ihren scharfen Haken gegen

Grösse

ihre

Wachsthum zurück und

den nachfolgenden Stadien etwa halb so gross, wie die

in

Fig. 4

bei

,

den Körper gerichtet sind. Die äusseren Antennen haben darin eine
Veränderung erfahren dass die inneren Aeste derselben sich in vier
Jeder von diesendie äusseren in zvTei Fortsätze getheilt haben [cm^)
,

.

dann eine deutliche und lange Borste, In der
deutlich contouririen Körperwandung kommen zu jeder Seite der An-

kurzeEi Ausläufern trägt

zum

tennen vier lichtbrechende,

grosse

Fig. 4 6), jedenfalls die ersten

Ursprünge der zukünftigen »bohnenför-

Zellen

Vorschein

(Taf.

VI

migen Organe«, oder vielmehr der erwähnten Drüsen hinter den inneren
Antennen im Kopfstücke der entwickelten Thiere. Unter dem Namen de
bohnenförmigen Organe beschreibt Claus ähnliche Gebilde bei Acht Ii

eres.
Ein alleres Stadium, welches sich schon durch eine festere Cuticula

sowohl

io

der Körperwand als auch in den Extremitäten auszeichnete,

bilde ich in der Ansicht von der Bauchseile ab (Taf. IV, Fig. ö).

Am

vorderen runden Kode findet sich die erste Anlage des späteren Haftorganes

[bd).

Dieses erscheint hier als ein in zwei Hälften getheilter, glän-

zender, schwach iichtbrechender Körper, welcher

hange mit der Körperbedeckung

in

Seine Lage

steht.

engem Zusammenist

zwischen den

Von der Bedeutung und dem Bau dieses Organs bei Achtheres hat Glaus eine so treffende und ausführliche Darstellung gelie-

Antennen.

fert,

dass ich auf dieselbe verweisen kann.

An jeder

doiters auf der Bauchfläche treten zwei grosse

Seite des

Nahrungs-

braune Pigmentflecke mf,

und von der Rückenseite schimmert unter dem Haftorgane
Mitiellinie

noch ein fünfter,

Fig. 5 o), allerdings

hellbrauner Augenfleck durch

in

der

(Taf=

IV,

noch ohne Anlagen des violetten und braunen Pig-

mentes und ohne lichtbrechende Sehkolben.
In dem durch die Bildung der ersten Anfänge der Schwimmfüsse
und Furca characterisirten Stadium wächst der Embryo vorzüglich nach
hinten und geht dabei aas der kugeligen in eine eiförmige Gestalt über
(Fig. 6).
Dabei ist wahrzunehmen, dass der hintere Pol des Embryo

bereits

ein

Drittel

des ganzen Eies in Anspruch nimmt.

Zu beiden

Seiten dieses Schw^anzpoles stehen ^ Paare grosser ovaler Auswüchse,

welche mit 7 Zähnchen versehen, die Basaltheile der späteren Schwimmfüsse darsteilen (Taf. IV, Fig. 6 sf^, sP).

Unter ihnen, auf beiden Enden

des Schwanzpoles, sind zwei mit stumpfen Ausstülpungen versehene

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at
üniers. über die Anatomie si. Metamorphose v, Traclieliastes polycolpns Nordm.

37

kleine Anhänge, die Ursprünge der zuküniiigen Furca [fu) gebildet.

ganze Körper des Embryo

ist

von dicker Chitinwandung bedeckt.

Entwicklungsstufe entspricht jedenfalls jenem Naupliusstadium

Der

Diese

über

,

Nordmann folgendermassen äussert: »Nach drei Tagen
bewegten sich die Jungen lebhaft in den Eihüllen, sprengten diese und
schlüpften darauf als eirunde, mit einem Auge und zwei Paar Schwimmextremitäten versehene Larven heraus (Fig. 7)«. Diese Angabe v. NoRi-)™mann's vermag ich mir auf keine Weise zu erklären, da das besprochene
Stadium bei allen von mir untersuchten Exemplaren immer innerhalb
der Eimembranen durchgemacht wurde und hier keine Bewegung ausübte. Weder innere Organe, noch selbst irgend welche Formelemente
Der ganze Körper ist piump, die
liessen sich im Innern wahrnehmen.
Maxillarfüsse
relativ
von
grossem Umfange und namentAntennen und
Die inneren,
lich die äusseren Antennen ragen am Körper hervor [an^).
mit Borsten versehenen Antennen bergen sich hinter den äusseren,
welches sich

v.

mächtig entwickelten Ruderantennen. Diese sind gespalten

:

der äussere,

Anhänge auslaufende Ast desselben trägt vier Borsten, während
der innere, mit einem kräftigen Klammerhaken bewaffnete Ast mit zwei
in vier

Borsten versehen

Die beiden Paare Maxillarfüsse [pm^^ pm^) Hegen

ist.

Das Haftorgan erscheint hier

dicht an der Bauchseite des Körpers.

ein fettig glänzender, resistenter Knopf, welcher sich in einen

Strang in spiraligen

werkzeugen

ist

Windungen verlängert

noch keine Spur vorhanden.

besonders dadurch characterisirt
sich

(Fig.

,

6 bd)

.

Von den Mund-

Dieses Stadium wird aber

dass der hintere Theil

zu neuen Segmenten differenzirt

,

als

medianen

des Körpers

welche zwar undeutlich, aber

durch das Auftreten der erwähnten Schwimmfusse und Furca markirt

wwden.

Demnach unterscheiden wir an diesem Stadium, den mächtig
und Maxiliarfüssen das aus
zwei undeutlichen Segmenten bestehende Abdomen und zuletzt ein
entwickelten Cephalothorax mit Antennen

,

Terminalglied, weiches die Furca darstellt (Taf. iV, Fig. 6 fu).

Die folgenden Stadien zeichneten sich durch die allmälige Entwicke-

lung der Ruderfüsse

und Furca aus

der Mundwerkzeuge.

Das nächste

,

später auch durch das Auftreten

dem eben besprochenen

von der Rückenseite abgebildete Stadium
auch undeutlich
.

^

die

Merkmale dieser Vorbemerkung.

Ende des Abdoroens

FOsse und der Forca
:55eschlagen
icü schon

haben

von dem

,

und

wenn

Hier erscheint

durch die Körperbedeckung durchscheinende Baflorgan

üüüi hinteren

folgende

(Taf, VI, Fig. 7) zeigt,

[bd]

und an

die deutlich entwickelten Borsten der

welche sich von der Bauch- zu der Rückenseite
(fu)

.

Jene vier helle Zellen, deren Vorkonimen

in Fig. 4

abgebildeten Stadium erwähnt habe, sind

im Laufe der bisherigen Entwickeking w^ohl so weit entwickeltj dass

sie
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zwei Organe

[b)

bilden

welche sich zo beiden Seiten des vorderen

,

Körperibeiles durch ihre gelappte

Form kennzeichnen.

Sie bestehen aus

schwach lichtbrechenden Kernen von grauer Farbe,
und haben zweifelsohne dieselbe Bedeutung wie die unter dem oben
erwähnten Namen der bohnenförmigen Körper von Ächtheres perearum bekannten Gebilde. Jener Pigmentfleck welcher sich auf der
dicht angehäuften,

,

,

Rückenseite oberhalb des spiraligen Haftorganes befindet, und dessen

Erscheinung ich schon bei dem
sprochen

;

kommt
Er

dem

bei

in Fig.

5

Embryo beStadium deuthcher zum

abgebildeten

jetzt geschilderten

und

liegt zwischen den
im Zusammenhange
mit dem später weiter entwickelten Sehorgane, und wird durch das

Vorschein.

ist

ellipsoidisch, breiter als lang,

bohnenförmigen Körpern.

Dieses Organ

(o)

steht

allerdings noch spärliche Auftreten des rothen

und blauen Pigmentes,

sowie auch durch zwei derzeit unbedeutende Sehkolben gekennzeich-

Diesem Organe wollen wir später unten eine eingehendere Be-

net.

3p re cb un g widmen.

Das
schniie

in Fig. 8 dargestellte ältere

tennen

(ön^j liegen

Borsten

ist

füsse [sf^]

in

zeigt beträchtliche Foi't-

An den

äusseren

einer Reihe kleine, scharfe Zähnchen.

wachsen fött cnd spalten
Dann bestehen sie

und zwei

seitlichen,

flachen

sich später der
in

An-

In

den

derSchwimm-

keine Veränderung eingetreten. Die Basaltheile

gefähr zur Mitte.
gliede

Stadium

der Entwickelung der Extremitäten.

sn

Länge nach

bis

un-

diesem Stadium aus dem Basal-

und blattförmigen Aesten.

Die an

den Rändern derselben vorkommenden Zäbnchen entsprechen den hier
welche sich zur Rückenseite einschlagen.

befestigten Borsten,

Stadium

ist

Diese?

Jedoch vor Allem dadurch ausgezeichnet, dass in ihm zuers t

MundöiFnung, die beiden Lippen und Ursprünge sonstiger Mundwerkzeuge zum Vorschein kommen. Die Mundöff'nung erscheint als ein^

die

quere Spalte, deren Verlauf nach unten zu verfolgen mir nicht gelang.

Auf der Körperoberfläche des Embryo erheben sich jedoch ober- und
unterhalb dieser Spalte zwei unsymmetrische Wülste, welche als Oberlippe (Taf. iV, Fig. 8 Is) und Unterlippe [Ii] aufgefasst werden müssen,
Die Unterlippe hat die Gestalt eines stumpfen Dreieckes und reicht mit
ihrem Scheitel bis zwischen die inneren Maxillarfüsse yom^). Die Oberlippe ist eiförmig, von beiden Seiten zusammengedrückt und mit zwei
Spalten versehen.

Sie wächst nach unten zu

und verdeckt

nur die Mundöfl'nung, sondern auch mit ihrem scharfen
Partie der Unterlippe.
kleine

,

bald nicht

Stilet die

obere

Zu beiden Seiten der Oberlippe erscheinen zwei

stumpfe Wülste,

— die

und unier ihnen, zu beiden
grössere Ausstülpungen,

zukünftigen Mandibeln

(Fig.

Seiten der Unterlippe, zwei

8 mn)

—

unbedeutend

— die Ursprünge der späteren Taster

(Taf, IV.

.
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ferner besonders eine DifferenziruDg

ist

Es treten die Muskeln auf und der Embryo
wird beweglich, indem er die Maxi lUirfüsse erhebt und senkt. Bei manchen Exemplaren dieses Stadiums welche ich im Profil beobachtete,

Gewebe bemerkbar.

der

,

nahm

ich an der Rückenseite, oberhalb der Insertion der Maxiliarfüsse,

Organ wahr, welches regelmässige Pulsationen

ein helles, beuteiförmiges

ausübte und welches

man

als

Indess war es sehr

Herz deuten kann.

schwer, das Ein- und Austreten der hellen Blutflüssigkeit zu verda

folgen,

in

der besprochenen Region sich zahlreiche Muskelbündel

und nur die Contraciionen das Vorhandensein dieses Organs
manifestirten.
Auch bei Achtheres, aber erst bei dem weit entwickelteren und schon ausgeschlüpften Stadium erwähnt Claus ein ähnliches Organ von denselben Eigenschaften und derselben Lage vvie bei
T ra c he a s te s
inseriren

1

i

Das nächste hier abgebildete Stadium

(Taf. IV,

Fig. 9)

hat nur

darin Veränderungen erfahren, dass die Borsten der äusseren Antennen

verschwunden sind; die äusseren Aeste dieser Extremitäten erscheinen
dann nur als bezahnte Ausläufer, während die anderen Fortsätze mit
kräftigen
siait

Haken bewaffnet

und auf der unteren

sind.

Die Oberlippe

Seite mit

von elliptischer Ge-

einem grösseren centralen und zwei

schwächeren Seitenstileten ausgerüstet.
tiger als die

ist

Die Unterlippe

Oberlippe und läuft in zwei Zähnchen aus.

ist

weit mäch-

Die stark aus-

gewachsenen Mandibeln [mn) liegen aussen zwischen beiden Lippen und
verrathen sich in diesem Stadium durch zwei kleine Zähnchen an ihren
Fkideo.

Unterhalb derselben

liegt

das zweite Paar nicht gegliederter

und mit kleinen Borstchen ausgestatteter Maxillartaster

[t).

Dieses Paar

und wird später zu Tastern
umgestaltet.
Die Bewegungen dieses Embryo in den Eihüllen sind in
Folge der entwickelten Muskelm.asse ebenso kräftig, wie in dem in
Fig. 10 dargestellten und nahe vor dem Ausschlüpfen stehenden Stableibt unterhalb der Basis der Unterlippe

dium.

Es treten hier vornehmlich zwei mächtige Seitenmuskeln

auf;

welche

als

zwei breite, deutlich quergestreifte Bänder hinziehen.

Be--

sonders auffallend aber sind bei den
die zwei mit grossen

Embryonen auf diesem Stadium

Sehkolben versehenen Äugen, welche zwischen den

beiden vierlappigen bohnenförmigen Körpern ihre Lage haben.

Obgleich ich die letzten Stadien

am

häufigsten zu beobachten

legenheit hatte, fand ich doch nur selten zwei Exemplare, die in
a if

die Gestalt

und Entwickelung des Sehorgans übereinstinimten.

oen hier Augen

auch auf Taf. HI;

zum

Fig, 8

Ge-

Bezug
Es

Vorschein, wie sie auf Taf, iV, Fig. 10, weiter

a und b dargestellt sind.

Die Uebergangsslufen

zwischen diesen Formen sind ebenso mannigfaltig.

Am

häufigsten

kam

.
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10 o abgebildete

die auf Taf. IV, Fig.

iichtbrechendeii Kugeln

auf Taf.

III

vor.

Form mit zwei grossen

seilliciieii

Seltener beobachtete ich das in Fig. 8 a

dargestellte dreitheilige

wo neben den

Auge,

zwei seitlichen

noch eine mediane, von den beiden seitlichen lichtbrechendeu Kugeln an

dem schon oben erwähnten braunen Pigmentfiecke liegt. Aeusserst aufist die Form des Auges, welches ich nur einmal zu beobachten

fallend

Gelegenheit hatte, und welches in Fig. 8

Taf.

III

dargestellt

ist.

Hier

erscheinen drei neben einander liegende grosse Sehkolben, in w^elchen
die

Tendenz zu Doppelaugen deutlich

Werth

ist

Dicht auf

den^

hervortritt.

Höchst beraerkens-

die complicirte Gestaltung des Pigmentkörpers dieser

dem medianen braunen

fest die Hälfte

des ganzen Auges einnehmenden Seitenkugeln, deren

und

jedenfelis dicke

Augen.

Pigmentflecke liegen die lichtbrechen-

feste

Wand

an ihrer Basis mit einem violetten Pig-

mente ausgekleidet ist. Dieses geht allmälig in die carmoisinroihe Pigmentmasse über, bis zuletzt eine heilblaue Kugel mit der lichtbrecbenden Schale in ZusaiDuienhang kommt. In dem unter Fig. 8 b dargestellten

Auge habe

dem medianen

ich in

lichtbrechenden Körper eine

kleinere centrale Kugel beobachtet, welche als eine stärker lichtbrechende

Schale die carmoisinrothe und blaue Pigmentmasse umfasste^

Was

das spiralige Haftorgan betrifft, so habe ich zwar bei einer

Embryoneu dasselbe in der schon früher erwähnkamen auch Haitorgane zum Vorschein, wie
Fig„
es
7, Taf. III zeigt. Es ist ein homogenes, gelblich glänzendes, be
cberförmiges Organ an dem drei Abschnitte wahrzunehmen sind. Da
vordere aus zwei Hälften bestehende flache Ende zeigt zahlreiche Papil
len, die ich schon am glänzenden Knopfe, mit welchem das entw"ickel
Weibchen in dem Gewebe der Fischf^ haftet, erwähnt habe, ünte
diesem Abschnitte liegt ein dicker, mit vielen Fiunzeln und Falten ver
grösseren Anzahl der

ten Gestalt gefunden; doch

,

sehener Körper

,

der zuletzt in den dritten kugeligen Theil übergeht

Diese letzten zwei Bestandtheile des in Bede stehenden Organs ent-

sprechen

dem

spiraligen bei

den früheren Stadien geschilderten Bande

des Haftorganes.

Ein besonderes Interesse verdient die innere Organisation des ebe

besprochenen Stadiums.
grosse

Im Innern der Eihüllen schimmerten zwe

keulenförmige Bläschen

Körpers unter

durch,

welche

dem Nahrungsdotter hinzogen

in

der Mittellinie de

(Taf. IV, Fig. 10 ^/).

Dies

vollständig durchscheinenden Drüsen, deren Inhalt ich mir auf kein

Weise verdeutlichen konnte, waren

in

verjüngten sich nach hinten allmälig.
als

erste

kamen

in

den oberen Theiien angeschwollen
Ihrer Lage nach

Anlagen der Genitalien auffassen.
der Körperhöhie

dürfte

man

si

Neben diesen Bläschen

ober- und unterhalb

des Dotters

auc

;
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Gruppen von Körperchen

einige

vor,

dotter in die Leibeshöhle eingetreten sind

artiges

Organ

,

t

welche stark lichtbrecbend w?,ren

allem Anscheine nach sind es die Fettkugelnj welche aus

diesem Stadium zeigten, im

4

(rf,

dem Nahrones-

Auch

d).-

die Thiere auf

Profil gesehen,, ein grosses, helles,

bläschen-

welches auf der Rückenseiie lag und regelmässige Pul-

sationen ausübte.

Dies
tete,

war das letzte Stadium, welches ich in den Eihüllen beobachwar ich Zeuge des Ausschlüpfens indesl' glaube ich, dass

rsiemals

;

dieser Act sehr rasch durch eine starke Muskelcontraction vollzogen wird

Nur ein einziges derarweichem ich die Eiersäcke züchtete, unter dem Mikroskope zu Gesicht, und dasselbe ist in
Schon früher aber waren die die Eiersäcke
Fig. 11, Tat I¥ dargestellt.
tragenden Weibchen abgestorben, trotzdem, dass noch die Knöpfe der
verwachsenen Maxillarfüsse in dem Gewebe des Phoxinus hafteten. Die
Eiersäcke waren noch an der resistenten Guticula des Mutterleibes befestigt und Hessen sich ziemlich schwer davon abtrennen.
Das ausgeschlüpfte Gyclopsstadium war 0,5 Mm. lang, in Gestalt
das Thier schlüpft im Gyclopsstadium aus.

tiges

Exemplar kam mir auf dem Uhrgläschen,

in

und Bildung der Körpertheile vollständig dem entsprechenden Stadium
des Achtheres ähnlich und aus der gleichen Anzahl von Segmenten wie
dieses zusammengesetzt. Die Leibesabschnitte sind vom Rücken nachdem
Bauche zusammengedrückt. Der mächtig entwickelte Gephalothorax stellt
einen ovalen Rückenschild dar
kräftige Maxillarfüsse trägt.

Hinterleib, ist

,

welcher die Mundtheile, Antennen und

Der auf ihn folgende Leibesabschnitt, der

von vier scharf abgesetzten Segmenten zusammengesetzt,

und das letzte die
und Extremitäten stimmen mit

von welchen die ersten zwei Paare von Spaltfüssen

Auch

lange Furca trägt.

die Mundtheile

,

Achtheres

denen des entsprechenden Stadiums von

überein, dass

werden können. Die tief
bogenförmig ausgeschnittene und in zwei Zähnchen auslaufende Unterlippe il] gewinnt eine erhobene Stellung und verdeckt in dieser Lage
die Oberlippe. Es bildet sich dadurch schon der Schnabel, weicher jeBildung mit einander

in ihrer

sie

doch bisher

zum Stechen

Achtheres

die

bels

sind

liegen

,

Tra cheliastes
falls

diese
in

erscheint.

dem

Während aber

Mundwerkzeuge

beim Gyclopsstadium

Saugrö.ssel eingeschlossen
[t]

bei

Stadium.

bei der ausgewactisenen

und nur

die

des

eben-

befinden sich zu beiden Seiten der

Sie erscheinen hier in derselben

Fig. 9 dargestellten

die

untauglich

Mandibeln in diesem Stadium, ausserhalb des Schna-

erhobenen Maxillartasler

Unterlippe.,

parallelisirt

Darnach

ist

Form

Form gebaut, unterscheidet

Abwesenheit der Mundsaummembran.

,

wie bei dem in

der Saugapparat ähnlich, wie
sich jedoch

durch
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BeiräciUliche Veränderungen in ihrer Gestalt erleiden beide Paaie

Antennen.

und

Die vorderen Antennen

inseriren

sich

zeigen

keine Segmentirung

etwas vor dem Saugrüssel.

Anstalt der langen

{an^)

Borsten, vv^elche in den Eihüllen vorhanden waren, sind jetzt kleine

keulenförmige Ausbuchtungen eingetreten

welche mit einigen schwa-

,

Die auf den unteren Seiten der Larve

chen Borsten ausgerüstet sind.

siehenden Antennen des zweiten Paares

ragen weit über de

{an^)

vorderen Rand des Gephalothorax und nähern sich

in

.

ihrer Gestalt

schon der Form der Antennen des entwickelten Weibchens.

Die äuss^^

oben gerichteten, sowie auch die der Bauchseite an!iesend<
inneren Maxiliarfüsse (pm^, pm"^) bestehen aus einem Giiede, welches

ren, nach

in eine

Dem

mächtige zugespitzte Eralle ausläuft.

sen sich vier Segmente an,

Schwimmfüsse
Diese zwei

Gephalothorax schiies-

von weichen die vorderen zwei Paare

tragen.
,

entsprechen wohl

und das ihnen nachstehende fusslose dritte Segment,
dem zweiten dritten und vierten Thoracalsegraent,
.

dem Kopfe verwachen ist. Der vierte langgestreckte Abschnitt ist von dem dritten durch eine tiefe Einschnüron
abgesetzt und entspricht dem Abdominalsegmcnte des erwachsene
indem das

erste

mit

Die Schwimmfüsse (Taf. IV, Fig.

Thleres.

erscheinen bei diesem Stadium

ihrer

in

I

I

sf',

sf\ Taf.

III, Fig.

vollständigen Entvv^ickelun

und flachen Basalglied
und aus einem äusseren und inneren Piuderasl, von welchen der ers
Sie bestehen aus einem breiten

mit vier

,

,

elliptischen

der andere mit sieben Fiederborsten besetzt

glieder (Taf. IV, Fig. \\ fu] stellen zwei fast runde,

ist.

Die Furca

mit fünf ebenfall

langen und gefiederten Borsten versehene Platten dar.

Das Haftorgan schimmert

wuodener Strang durch, und

in

unveränderter Gestalt als

so auch das grosse Auge.

ein

ge

Von den inne

ren Theilen sah ich nur den durch den ganzen Körper hinziehende

Darmcanal, und zu beiden Seiten desselben erstreckten sich schon

wo

entwickelte Muskeibündel.
Die weiteren Metamorphoren dieses Stadiums zu verfolgen gelan^

mir nicht, und demnach vermag ich nicht über sein weiteres Schicksal

den Anfsschiuss zu geben.

Zweifelsohne

befähigt den Fisch anzugreifen,

mojphose durchzumachen.
darüber zu äussern

,

um

zum

aber schon dieses Stadiuos

Ebenso wenig bin

ich

im Stande, mich

welches von diesen beobachteten Stadien den

Weibchen und Männchen zugehörig
mals deutlich

ist

auf dessen Körper die weitere Meta-

Vorschein

sei

,

gekommen

da die Geschlechtsorgane niesied.

Indessen das Merkmal,

dass einigen Exemplaren das Haftorgan in den Eihüllen nicht zukam,
scheirst

dafür zu sprechen, dass diese Stadien den Mänorhen zuf;ehören.

Nordm.
AnatomieHeritage
u. Metamorphose
v. Tracheliastes poly'olpus
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Nach den mitgolbeilteD Ergebnissen meiner Beobachtungen ist es
möglich, den Angaben v. Norbmanm's über die Entwickelungs-

n)ir nicht

Tracheliastes beizustimmen, welcher

geschicbte des

eine mit zwei

Paar Schwiramextremitäteo und einem Auge versehene Larve, ein Naupliusstadium
V.

ausgeschlüpft

also

gesehen

NoRüMANN von diesem Stadium

Werke auch

abbildet

dies meiner,

i),

in Fig, 6,

,

zu

haben

v^elches er in

auch die Maxillarfüsse angegeben, so würde

dem

bei

,

es

Noch

Taf/lV dargestellten Form entsprechen.

weniger kann ich mich der weiteren Schilderung
schiiesseo

Hätte

angiebt.

seinem berühmten

heisst

:

»Die erste

Norbmann's an-

v.

Umwandlung

mehreren der Individuen schon nach 20 Minuten

,

erfolgte bei

worauf die Larven

Klammern und Schwimmfüssen wie die des Achtheres percarum erhielten«.
An diesem in
Fig. 8 2) abgebildeten Stadium zeichnet y. Nordmann die Antennen des
und

dieselbe Gestalt

zweiten Paares
fiisse sollen

in

eine gleiche Anzahl von

derselben Form,, wie die Maxillarfüsse; die Schvv/irara-

aus vier Segmenten zusammengesetzt sein

^

und

hinter den-

selben sollen noch vier Körpersegmenle mit Furca vorkommen.
Diese auffallenden Unterschiede zwischen den Angaben

Mkm^s und

den.

v. [Nord--

Ergebnissen meiner Untersuchung aufzuklaren

,

nujss

Forschung überlassen bleiben.

rterer

Erklärung der Abbildungen.
Tafel n,

Fig.

Tracheliastes polycolpiis Nordm,, Weibchen

a.

1

in

der nalüriiclien

osse,
Fig.

1

b.

pmK
d,

Weibchen, vergrössert, von der Bauchseite gesehen.

äussere Maxillarfüsse, welche an ihrem vorderen

Ende mit einem glän-

zenden Knopf z im Gewebe der Fische eingebohrt sind,
sangnapfartige Mündungen der Drüsen im Innern der äusseren Maxillarfüsse,.

pmß, innere Maxiiiarfüsse,
t,

b,

Tastorgane,

b^—b^, eigenthümliche Gebilde an der Bauchseite des Abdomens,

Mageodarm,
r,

1)
9.)

1.

Mastdarm,

cit.

Taf. VII, Fig. 7.

Vergl, V.

Nordmann,

Fig. 8,
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ovd, dio

zu beiden Seite« des Darmcanals sich erslreckendeii, milreifcii Eicrü

gefüllte» Eileiter,

Kittdrüse,

cd,
l,

Samentasche.

Vorderes Ende der äusseren verwachsenen Maxillarfüsse

Flg. 2.

,

slörker ver~

grössert.

glänzende Papillen, welche im Gewebe der Fische stecken,

z,

ch, chitinöse Ringel.

Thoracaier Theil

Fig. 3.

n:iit

den äusseren und inneren Maxillarfüssen

,

stark

yeri^rössert, von der Bauchseite gesehen.

Drüsen im Innern der äusseren Maxillarfüsse mit zahlreichen Fettkugeln,

dr,

äussere saugnaptartige

d,

Mündung

derselben Drüsen,

pm^, innere Maxillarfüsse mit Drüsenzellen dz,
Hinteres

Fig. 4.

Ende des Abdomens mit der verkümmerten

Furca,

0. After.

Fig. 5.

Tastorgane der Rückenseite.

Fig. 6.

Tastorgan des ersten Paares an der unteren Seite des Thorax.

Fig. 7. a, b, c Vergrösserte Cuticulargebilde

mens

(5

— &5 Fig.

an der unteren Seite des Abdo-

6).

Fig. 8,

Aeussere Antenne mit der Borstenbewaffnung des Endgliedes.

Fig. 9.

Mandibel.

Dasselbe

bäoder {m)

Ende des Magendarrns mg beim IJebergange zum Enddarm

Hinteres

Fig. 10.
[ed].

1

ist

mit einem Netz von Muskeln umv/oben und mittelst der Muskei-

in einer

perpendiculären Bewegung erhalten.

Tafel

Mundpartie desT r a cb

Fig. 1.

vom Rücken

1 i

a s

t

e s

polycol pus

mit ihren Gliedmassen,

aus belrachtel, stark vergrössert.

Antennen des ersten Paares,

owi,
aif:2

e

m.

äussere Antennen,

OL, Oberlippe,
UL, Untcrlippes
St, Stilet
t,

der Oberlippe,

Taster,

Aasführungsgänge der

sg,

dem

Kopfstücke zugehörigen Drüsen,

pe, äussere Oeffnungen derselben.

um

die

Die Drüse d mii ihrem Ausführungsgange sg im Kopfstücke und

luit

Fig. 2. Mundpartie von der Bauchseite gesehen, stark vergrössert,
Eauorgane mil ihrem Ghitinleistenapparate deutlich zu machen,
«w2, Antennen des zweiten Paares,
t,

Taster,

mn, Mandibeln,
C/t'

—

C/i^j

Ghitinleistenapparat der

Mundwerkzeuge,

Chk, Chitinknoten,
d;,

Oesophagus.

Fig. 3,

äusserer Oeffnung pe, stark vergrössert.
Fig. 4.

Hinleres

Ende des Abdomens, von der Bauchseile aus

betrachtet, uro
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und die Mündungen der Kittdrüsen

zu erklären,

Furca,

fu,

Bm, Bauchmuskelbänder,
M, Mündung der Kittdrüse Kd

in

den Oviduct

od,

pg, äussere Oeffnung der Samentaschen rs,

aj Canälchen

,

v/elche die iiassöre Ooffoung pp' mit den Samentaschen ver-

binden,

b,\

Chs, Chitinsehoen.

dem jungen Weibchen

Ein

Fig. 5.

den Eiern innerhalb des
Fig. 6.
Fig. 7.

zugehöriger Eierstock mit sich enuvickeiu-

Eileiters.

Ein Ruderfuss des ausgeschlüpften Thieres im Gyclopssfcadium.
Eigenthümliche Form des Haftorganes der Larve innerhalb der Ei-

hüHen.
Dreitheiliges Auge des Cyciopsstadiums.
Andere Form desselben.

Fig. 8 a.

8 6.

Tafsl IV.

Antennen des ersten Paares,
Antennen des zweiten Paares,

an^^,

bd, Hafiorgao,

pm^, äussere MaxiÜarfüsse,
pm'^,

innere Maxillarfüsse,

Oberlippe,

Ii,

Unterlippe,

Fig.

4

.

.)

,

.

i,

Darm,

m, Muskelband,

Maxiilar-Tasier,

Fig. 2.

„

Ruderiusspaar,

fu, Furca,
gl, biasenförmige Organe,

'

mn, Mandibei,
l,

Drüse im Cephalothora.v,
Auge,

sf^, erstes ^
r2
i
sf^, zweitesj

,

mp, Pigmenlflecke,
Is,

b,
o,

Bildung der Keimhaut.
Zeigt das erste Stadium des Auftreteos der Extremitäten

und der brau-

Pigmentflecke der Bauchseite.

Die Antennen des zweiten Paares sind gespalten
Fig. 3, Weiteres Stadium.
uod mit langen Borsten versehen.
Fig. 4. Auf der R.ückenseite des Eüibryo erscheinen vier belle Zellen als Anlage der zukünftigen bohnenförmigeu Organe. Die Maxillarfüsse sind schon mit
Haken bewaffnet.
Fig. 5, Der Erii!)ryo von der Rückenseite aus betrachtet.
Das Haftorgan tritt
als eine zweitbeilige Ausstülpung auf.
Der braune Fleck (o) für das Auge schimmert durch.
Fig.

6 stellt

uns die Bauchseite des von beiden

Naupiiusstadiums^ dar.

Eihüllen eingeschlossenen

Die Borsten der äusseren Antennen sind vollständig ent-

wickelt. Bildung der Ruderfüsse und der Furca. Auf dieser Figur, sowie auch auf
den nachfolgenden Abbildungen sind die braunen Pigmentflecke weggeiasseo.
Fig.

7.

Späteres Stadium von

der Rückenseite

aus.

Die lichten Zellen

zu einer feinkörnigen, glänzenden Masse,

—

den sogenannten bolmenförmigen Orgaoeo. Zwischen diesen Körpern erscheint ein grosses
pigmentirtes Auge mit lichtbrechendea Sehkolben,
Fig. 8. Bildung der Mundwerkzeuge auf dem etwas älteren Embryo, Unterhalb
(Flg. 4 6) differenzirten sieb

u-

•

Oberlippe

Is

liegt die

Unterlippe

Ii,

zu deren beiden Seiten zwei Paar Höcker--
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—

die

ersten Ursprünge der Mandibeln

etc.

und Taster erscheinen. Die RuderAn den äusseren Äntepncn

füsse gelangen zu ihrer vollständigen Entwickelung.

erscheinen kleine Zähnchen.
Fig. 9.

Aelteres Stadium mit

sind mit einer Borste bewaffnet.

mehr entwickelten Mandibeln und Tastern. Diese
An den äusseren Antennen sind die Borsten ver-

loren gegangen.
Fig. 3 0. Ein noch von beiden Eihüllen eingeschlossener, dem Ausschlüpfen
naber Embryo. Durch die Rückenfläche schimmern zwei grosse bläschenartige
Schläuche durch. Sinzeine Kugeln treten aus dem Nahrungsdofter in die Leibe-shöhle ein {d).
Fig. 11.

Das aus dem Ei ausgeschlüpfte Cyclopsstadium mit allen Gliedmassen

ausgerüstet; von der Bauchseite aus betrachtet.
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