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über eine abnorme Gucumaria

planci.

Von
Professor Dr.

Hubert Ludwig

in

Bonn.

Mit Tafel IV.

Wenn man

abnormen Zahl- und Formverhältnissen,
z. B. den Fühlern, Füßchen,
der Holothurien auftreten \ und nur solche Fälle

absieht von

welche mitunter an einzelnen Organen,
Kalkringstücken

Auge

etc.,

welchen die äußere Gestalt des ganzen Thieres in
Weise von der Regel abweicht, so sind bis jetzt nur zwei
derartige Abnormitäten bekannt geworden. Die eine drückt sich in
der Vermehrung der Ambulacren von fünf auf sechs aus, die andere
stellt sich als eine Doppelbildung des ganzen Thieres dar.
Es dürfte
desshalb von einigem Interesse sein eine abnorme Holothurien form
kennen zu lernen, welche einen dritten Fall einer regelwidrigen
ins

fasst,

in

auffälliger

Körpergestalt darbietet.

Die abnorme

Vermehrung der Ambulacren

ist

bei

Gucuma-

ria planci

vor einigen Jahren von mir beobachtet und näher untersucht

worden 2.

Wahrscheinlich wird sich bei weiterem Nachforschen her-

ausstellen, dass auch bei

kann.

anderen Arten dieselbe Abnormität auftreten

Bei Gucumaria planci ließ sich zeigen, dass der sechste (über-

zählige) Radius sich

zwischen die beiden dorsalen Radien eines norma-

und zwar so, dass der Einschub meistens
vom medianen Interradius stattfindet; in beiden
an dem sechsstrahligen Thiere sein mittlerer dorsaler

len Thieres eingeschoben hat,
links,

seltener rechts

Fällen aber

ist

Radius der überzählige, eingeschobene.

Zur Erklärung dieser Missbil-

dung wird man auf das früheste Jugendleben zurückgehen müssen.
1

Näheres darüber findet sich in meiner Bearbeitung der Echinodermen in
und Ordnungen des Thierreiches. I. Buch. Die Seewalzen. Leipzig

Bronn's Klassen
i

889— 92.
2

Über sechsstrahlige Holothurien. Zool. Anz. IX. i886. Nr. 229.

p.

472— 477.
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Zur Zeit

das eben angelegte Hydroeoel seine primären, zu den

als

Radialkanälen werdenden Ausstülpungen

trieb,

wurde von diesen Aus-

stülpungen eine zu viel gebildet, die sich dann in ihrer weiteren Ent-

wicklung vollständig gleich verhielt mit den fünf normalen PrimärAussttilpungen.

Auch

gewordene Doppelbildung

die einzige bis jetzt bekannt

einer Holothurie scheint ihren Ursprung in der Entwicklungsgeschichte

zu haben.

wurde

Dieselbe

zuerst bekannt durch eine Notiz in den

Sitzungsberichten des Vereins für naturwissenschaftliche Unterhaltung

zu

Hamburg ^ Es wird

dem

darin mitgetheilt, dass der damalige Gustos an

später eingegangenen

Museum

Godeffroy,

J.

D. E. Schmeltz, einen

»Holothurien-Zwilling von Cucumaria acicula« besprochen und vorgezeigt habe, «an

dem

beide Thiere mit ihren hinteren Theilen

seitlich

verwachsen sind«. Um etwas Genaueres über diese Doppelbildung zu
erfahren, wandte ich mich mit einer Anfrage im Zoologischen Anzeiger
an die Fachgenossen und hatte die Freude

,

dass mir alsbald von der

Verwaltung des naturhistorischen Museums in Hamburg die Nachricht
zuging, dass sich das gesuchte, von den Viti-Inseln stammende Objekt
nunmehr dort befinde. Gleichzeitig überschickte mir der Gustos am
Hamburger Museum Herr Dr. Georg Pfeffer, eine von ihm angefer,

tigte Skizze,

welche ich mit seiner gütigen Erlaubnis beifüge

(Fig. 3).

Ganz besonders aber fühle ich mich zu Dank verpflichtet, weil man
auf meine weitere Bitte kein Bedenken trug, mir das seltene Stück
selbst hierher zu senden und eine schonende Untersuchung desselben
zu gestatten.

um

Die Untersuchung ergab zunächst, dass es sich wirklich

eine Gucumaria acicula, d. h. nach jetziger Nomenklatur

Pseudocucumis acicula (Semp.) handelt.
entgegengesetzter Richtung gelagert.

ist

eine

Beide sind in ihren sämmtlichen

Nur

äußeren und inneren Organen wohl ausgebildet.
beider Thiere

um

Beide Individuen sind nach

die

Körperwand

eine kurze Strecke weit mit einander verwachsen.

Nach vorsichtiger ÖfiFnung des einen Exemplares wurde von diesem
aus ein bis in das andere Exemplar reichender Schnitt durch die Verwachsungsstelle geführt. Es zeigte sich, dass im Bereiche der Verwachsungsstelle die Leibeshöhlen beider Individuen durch eine ziemlich

enge Öffnung in offenem Zusammenhange stehen.

groß genug

um

in die Leibeshöhle des

anderen hinübertreten zu lassen.

Wunder nehmen, da

nicht

Leibeshöhle liegen

und mit

Hohlräume eindringen, die
1

IV.

Band

Die Öffnung

ist

einen Zweig der Kiemenbäume des einen Individuums

die

Kiemenbäume

Das kann

ziemlich lose in der

ihren Verästelungen in alle Lücken und
sich ihnen darbieten.

für das Jahr i877.

Hamburg

1879. p.

XV.

Die Untersuchung
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planci.

wegen des schlechten Erhalwegen des Wunsches,

nicht weiter ausgedehnt, einmal

tungszustandes der Eingew eide, dann aber auch

den Habitus der Missbildung durch den anatomischen Eingriff nicht zu
Da man wohl kaum annehmen kann, dass die beiden

vernichten.

—

mit einander verwachsenen Individuen ursprünglich von einander getrennt gewesen

muss

und

erst nachträglich in

Verbindung getreten

dem embryonalen Leben

die Doppelbildung sich aus

seien, so

herleiten.

den Umstand,

Ich Wierde in dieser Auffassung bestärkt erstens durch

dass mir bei meinen entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen an

Cucumaria planci mitunter ähnliche Doppelbildungen der Larven begegnet sind, ferner durch die soeben erschienenen interessanten Mittheilungen von Driesch^, in welchen der Nachweis erbracht wird, dass

man durch

künstliche Eingriffe (Schütteln) auf

der Furchung neben sog. Theilbildungen,

d. h.

dem Zweizellenstadium
gesonderten Zwillingen

von halber Normalgröße, auch echte Doppelbildungen,

d. h. Zwillinge,

welche mit einander in körperlichem Zusammenhang stehen, hervorrufen kann.

Ganz anders aber scheint mir
vorliegenden Falle zu liegen.

die Sache bei

dem

Es handelt sich dabei

neuen, mir jetzt

um

ein erwach-

senes Exemplar der Cucumaria planci, w^elches mir im Anfang April
dieses Jahres

wurde.

von der Zoologischen Station zu Neapel überschickt

Die beiden Fig.

1

und

2 (Taf. IV)

geben eine Dorsal- und

eine Ventralansicht des Thieres in natürlicher Größe.

w^ahrnimmt,

liegt das

Wie man

sofort

Besondere dieses Thieres darin, dass es im hin-

teren Bereiche seiner vorderen Körperhälfte einen kurzen, dicken Aus-

wuchs

welcher eine zweite Fühlerkrone

besitzt,

ganzen Thieres beträgt ohne die Fühler 87 mm.

trägt.

Die Länge des

Die Entfernung von

der Mitte des Auswuchses bis zur Basis des normalen Fühlerkranzes
misst 32

mm.

Die Fühler des überzähligen Fühlerkranzes sind in ihrer

Größe und im Reichthume ihrer Verästelung kaum schw^ächer ausgeSie umstellen in kreisförmiger Anordnung eine auf dem Gipfel des Auswuchses befindliche Vertiefung,
welche sich auf den ersten Blick wie eine kontrahirte Mundöffnung
ausnimmt. Sucht man aber mit einer feinen Sonde in diese scheinbare
Mundöffnung einzudringen, so stößt man auf ein Hindernis, welches
die Sonde aufhält und sich durch den nachher zu erwähnenden anato-

bildet als die normalen Fühler.

mischen Befund

aufklärt.

1 Hans Driesch,
Entwicklungsmechanische Studien. I. Der Werth der beiden ersten Furchungszellen in der Echinodermen-Entwicklung. Experimentelle

Erzeugung von Theil- und Doppelbildungen. Diese Zeitschr. Bd.

—178.

LIII.

1891. p. 160
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Da man

die Lage des mittleren ventralen Radius an der Stellung

der beiden kleineren Fühler des normalen Ftihlerkranzes
linken Flanke des Thieres angehört.

(s.

Fig. 2)

Auswuchs der

erkennt, lässt sich mit Leichtigkeit feststellen, dass der

Aus einer näheren Betrachtung

ergiebt sich ferner, dass unter den fünf radialen Doppelreihen von

Füßchen nur

und der linke
während die drei anderen,
also der mittlere ventrale, der rechte ventrale und der rechte dorsale
in keinerlei Beziehung zu dem Auswüchse treten. Die drei zuletzt genannten Ambulacren laufen in ganz normaler Weise von vorn nach
hinten; nur zeigt das rechte dorsale Ambulacrum in der Gegend des
Auswuchses eine leichte Knickung nach links (Fig. i), welche mir
die beiden linken, also der linke ventrale

dorsale, sich auf

den Auswuchs

fortsetzen,

lediglich eine Kontraktionserscheinung

zu sein scheint.

Die beiden

linken Ambulacren dagegen erleiden nicht nur eine Abbiegung von
ihrer normalen Richtung, sondern auch eine scheinbare Unterbrechung

Das von vorn herkommende linke ventrale Ambulacrum biegt an der Basis des Auswuchses nach links ab und läuft nunmehr auf dem Auswüchse aufsteigend bis zu dessen Fühlerkrone, um
hier scheinbar zu endigen; dieses auf den Auswuchs entfallende Stück
des linken ventralen Ambulacrums wollen wir mit a bezeichnen. In
ähnlicher Weise biegt auch der der hinteren Körperhälfte angehörige
Theil des linken ventralen Ambulacrums auf den Auswuchs ab und
ihrer Kontinuität.

setzt sich auf

diesem bis zu dessen Fühlerkrone

fort;

der so auf den

Auswuchs übergelenkte Theil des Ambulacrums möge mit b bezeichnet
werden. Wie aus der Abbildung hervorgeht, bewahren die ambulacralen Bezirke a und b die zweizeilige alternirende Füßchenanordnung
der normalen Ambulacralbezirke. Das linke dorsale Ambulacrum entsendet in ganz entsprechender Weise eine vordere mit c und eine hintere mit d bezeichnete Ablenkung auf den Auswuchs; dass an der
Stelle, w^o der hintere Abschnitt des linken dorsalen Ambulacrums auf
den Auswuchs nach links abbiegt, die beiden Füßchenreihen etwas
ist offenbar nur eine ganz
Der ganze Auswuchs erhält auf die geschilderte Weise scheinbar vier zweireihige Ambulacren a, b, c und d
und unterscheidet sich dadurch von dem ähnlich aussehenden aber
fünfstrahligen normalen Vorderende des Thieres. Die vier Ambulacren

weiter

als

sonst aus einander weichen,

nebensächliche Erscheinung.

:

des Auswuchses sind durch eben so viele interambulacrale Bezirke

von einander getrennt, die sich als vorderer, oberer, hinterer und
unterer unterscheiden lassen. Der vordere zwischen a und c gelegene
ist eben so wie der hintere zwischen b und d befindliche eine Fortsetzung des linken dorsalen Interambulacrums

,

während der

obere,
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c und d gelegene sich als eine Fortsetzung des mittleren dorund der untere, von a und b begrenzte als eine Fortsetzung des
linken ventralen Interambulacrums zu erkennen giebt. Da die Zahl
der Ambulacren des Auswuchses geringer ist als die des normalen

zwischen
salen

Vorderendes, so lässt sich erw^arten, dass auch die Fühlerzahl der
der normalen zurück-

überzähligen Fühlerkrone hinter derjenigen
bleibt.

Thatsächlich zählt

fern überraschend

als

ist,

man deren denn auch nur sieben, was in so
beim normalen Fühlerkranze je zw ei Fühler

auf einen Radius entfallen, hier also bei vier Radien eigentlich acht

Fühler ausgebildet sein müssten.

Aber
zahl der
net.

überhaupt nicht

in Wirklichkeit handelt es sich hier

Radien, sondern nur

um

Ambulacren des Auswuchses

Wenn

a, 6, c,

um

vier

Weiter oben habe ich schon die Vier-

zwei.

als eine

nur scheinbare bezeich-

d wirklich vier gesonderte Ambulacren darstellten,

welche den normalen Ambulacren ganz gleichw^erlhig wären, so müssten sie wie jene aus einem Ringkanal gesondert entspringen; ein solin dem
Wäre aber auch ein besonderer Ringkanal in dem Auswüchse entwickelt, so würden sich sofort die w^eiteren Fragen einstellen, wie kommt es, dass die vier von diesem Ring-

cher

ist

aber,

Auswüchse

wie wir nachher noch näher sehen werden,

nicht vorhanden.

kanal ausgehenden Wasserkanäle sich in ganz bestimmte Ambulacren

Warum

des normalen Körpers fortsetzen?

sind dann die Radien

und

Interradien des Auswuchses unmittelbare Verlängerungen entsprechen-

der normaler Bezirke;
diesen?

Und warum

warum

stehen sie

z.

B. nicht

abw^echselnd mit

endlich entwickelte der Auswuchs,

wenn

er vier

selbständige Ambulacren ausbilden konnte, deren nicht fünf?
diese Fragen beantw^orten sich sofort, sobald

Verlängerung von
Diese

«,

und d

die Verlängerung von c

Annahme wird durch

richtig erwiesen.

die

Alle

dass 6 die

ist.

anatomische Untersuchung

als

Wieder das linke ventrale, noch das linke dorsale

Ambulacrum haben durch den Auswuchs
ihrer Kontinuität erlitten,

Füßchen Fühler

man annimmt,

am

a giebt

ab, biegt sich dann,

eine wirkliche Unterbrechung

Auswuchses statt der
wie wir nachher noch genauer

Gipfel des

sehen w^erden, eine Strecke weit in das Innere des Auswuchses, kehrt

dann um, erreicht wieder den Gipfel, bildet hier wieder Fühler und
dann als ambulacrale Füßchenstrecke b in die alte Richtung des

läuft

Ambulacrums zurück,

um

von einander gesondert,

normaler Weise bis
demnach nur scheinbar

sich in dieser in ganz

zur Kloakenölfnung fortzusetzen,

a

und

b sind

in Wirklichkeit sind sie seitlich

abgebogene,

aber zusammenhängende Theile ein und desselben Ambulacrums,

nur das Eigenartige zeigen, dass

sie

auf

dem

Gipfel des

w eiche

Auswuchses

;
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statt

der Füßchen Fühler bilden.

lich,

wenn man

sind,

wie ich das bei anderer Gelegenheit^ näher aus einander gesetzt

Diese Eigenartigkeit wird verständ-

erwägt, dass die Fühler mit den Füßchen homolog

und d verhalten sich zu einander genau eben so wie a zu
sind zusammenhängende Theile eines und desselben Ambulacrums. Demgemäß besitzt der ganze Auswuchs der Ambulacren nicht,
wie es den Anschein hat, vier, sondern nur zwei. Der Auswuchs kann
habe,

auch

c

^;

sie

desshalb nicht als eine reine Wiederholung eines normalen Vorder-

endes betrachtet werden.

Noch deutlicher wird das aus einer Untersuchung der inneren
Anatomie unseres Thieres. Durch einen links von der dorsalen Medianlinie geführten Längsschnitt wurde das Thier geöfifnet.
Darm,
Mesenterien,

Kiemenbäume und Geschlechtsorgane erwiesen

sich voll-

ständig normal; sie zeigten nicht die geringste Betheiligung an

dem

Auswüchse. Auch der Kalkring ist ganz normal entwickelt. Der pralle
Ringkanal trägt zwei große PoLi'sche Blasen und einen kräftigen Steinkanal.

Da

sich auf

dem

wickelt hat, so sollte

Gipfel des

man

Auswuchses ein Fühlerkranz ent-

erwarten, dass dieser überzählige Fühler-

kranz in ähnlicher Weise wie der normale im Dienste der Nahrungsalso auch einen Mund umstelle. Dem ist aber nicht
Weder eine Mundöffnung noch eine Spur von einem Darmrohre
in dem Ausw^uchse zu entdecken. Wohl aber besitzt der Auswuchs

aufnahme stände,
so.
ist

einen den Fühlerkanälen zur Stütze dienenden Kalkring, an dessen

Außenseite sich wie an den normalen Kalkring Rückziehmuskeln ansetzen.

Dieser Überzählige Kalkring
unterscheidet sich aber von

(Fig.

4)

ist

regelmäßig kreisförmig,

dem normalen durch

seine geringere Größe

und die geringere Zahl und die abweichende Anordnung seiner Glieder.
Während der normale Kalkring eine an den Radialstücken gemessene
Länge von 4,5 mm und eine Dicke von 8 mm besitzt, beträgt die Länge
des überzähligen nur 2 mm und seine Dicke nur 2,5 mm. Statt aus zehn
Gliedern

ist

er nur aus sechs Stücken gebildet, welche unter sich fast

dem Gipfel des Auswuchses gerichtete, ziemlich gleich breite, nur an der Spitze verjüngte
Zacke, welche an ihrer Basis jederseits einen kurzen Fortsatz trägt, der
mit dem entsprechenden Fortsatze der benachbarten Zacken sich zur
Bildung des Ringes zusammenfügt. Im Großen und Ganzen haben also
ganz übereinstimmen. Jedes Stück bildet eine nach

^

Vgl.

nungen,
Bd. LI.

p.
4

meine Bearbeitung der Echinodermen in Bbonn's Klassen und Ordund meine Abhandlung Ankyroderma musculus. Diese Zeltschr.

428

891. p. 603.

:
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Form wie

die Stücke des überzähligen Kalkringes eine ähnliehe

die des

Vier von den sechs Gliedern des überzähligen Kalkringes

normalen.

dienen an ihrer Spitze zur Befestigung der radialen Längsmuskeln und
der Rückziehmuskeln, entsprechen also in dieser Hinsicht den Radial-

stücken des normalen Kalkringes.

zw ischen

je

Die zwei anderen Glieder stehen

zwei radialen und haben wieder zu den Längsmuskeln noch

zu den Rückziehmuskeln eine Beziehung,

verhalten

sich

wie

also

Interradialstücke eines normalen Kalkringes. Die Vertheilung der zwei
Interradialstücke unter die vier Radialstücke

Die drei Radialstücke, w^elche

ist

die folgende

(vgl.

den Ambulacralbezirken

Fig.

4).

und

(/

dem

Ambulacralbezirk b entsprechende Radialstück von den beiden

entsprechen, stoßen unmittelbar an einander, dagegen

ihm zunächst gelegenen Radialstücken
radialstück getrennt.

dem

und

[a

d)

durch

c

ist

das

je ein Inter-

Das eine Interradialstück gehört demgemäß zu

unteren, das andere zu

dem

hinteren Interambulacralbezirke des

Auswuchses, oder mit anderen Worten, das eine gehört zum linken
ventralen, das andere zum linken dorsalen Interambulacrum des normalen Thieres.

Das Bemerkenswertheste in dieser Anordnung scheint

mir der Umstand zu

sein, dass die

beiden Interradialstücke des über-

zähligen Kalkringes keine symmetrische Lagerung zu den beiden normalen, in

den Aufbau des Auswuchses eintretenden Ambulacren innehalten.

Das wäre der

Fall,

w^enn entw eder das jetzt unten

gene Interradialstück in der vorderen, oder,
gelegene in der oberen

(=

(=

wenn

ventral) gele-

das jetzt hinten

dorsalen) Interambulacralzone des

Aus-

würden sich die beiden
wuchses
Interambulacralstücke einander gegenüber liegen und es ließe sich
der ganze Auswuchs durch eine in der Richtung der normalen Längsachse von vorn nach hinten verlaufende Ebene in zwei symmetrische
sich befände.

Hälften zerlegen.

In beiden Fällen

So aber wie die Dinge thatsächlich liegen,

solche Zerlegung nicht möglich.

Will

man

ist

eine

aber nicht den ganzen Aus-

wuchs, sondern nur seinen Kalkring in zw^ei symmetrische Hälften
muss man die Theilungsebene schräg, in der Richtung vom
Ambulacralbezirk c zum Ambulacralbezirk 6, durch den Kalkring legen.
theilen, so

Die in die Leibeshöhle gerichtete kreisförmige Basis des Kalkringes
sen.

ist

Sie

durch eine sehr dünne, durchscheinende Membran geschlosist es, w^elche es verhinderte, dass die von außen in die

scheinbare Mundöffnung des Auswuchses eingeführte Sonde in das

Innere eindrang.

Eine ähnliche Membran

füllt

die

Zw-ischenräume

zwischen den sechs Zacken des Kalkringes aus und befestigt den Kalkring an die Innenseite des Gipfels des Auswuchses; dort schlägt sie
sich

um,

um

sich in die Innenschicht der

normalen Körperwand fortzu-
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setzen.

Vergeblich sucht

man an dem

irgend einer Spur eines Ringkanales.

überzähligen Kalkringe nach

Und da

kein ßingkanal da ist,
auch jede Andeutung einer PoLi'schen Blase oder eines Steinkanales. Daraus geht hervor, dass das Wassergefäßsystem, trotzdem
fehlt

dass äußerlich die überzählige Fühlerkrone diesen Eindruck erweckt,

dennoch in dem Auswüchse kein besonderes Centrum erhalten hat.
Der überzählige Kalkring dient zwar auch hier wie ein normaler dazu
den Fühlerkanälen eine Stütze darzubieten; aber die beiden in den
Kalkring eintretenden Ambulacren des normalen Thieres unterlassen
es nach innen oder, was der Norm noch mehr entspräche, nach hinten
von dem Kalkringe sich zur Bildung eines Ringkanals mit einander zu

verbinden.

Ich schnitt

Länge nach

auf,

glaube mich

den Kalkring an einer

Stelle

vorsichtig der

breitete ihn so viel als möglich aus einander,

und

durch die Untersuchung der sich dann darbietenden

Innenansicht überzeugt zu haben, dass an seiner Innenseite der von a

kommende Ambulacralkanal in den von b kommenden und eben so der
von c kommende in den von d kommenden umbiegt. Zur vollen Sicherung dieses Befundes wäre es allerdings nothwendig gewesen, den
ganzen Kalkring mit den angrenzenden Theilen in eine Schnittserie zu
Dass ich das dennoch unterließ, entschuldigt sich durch den

zerlegen.

Wunsch

das interessante

Unicum möglichst unversehrt zu

lassen.

zur Ausführung einer solchen Schnittserie muss es auch eine

Bis

oflfene

Frage bleiben, wie sich die radialen Nerven und Blutgefäße im Bereiche
des überzähligen Kalkringes
darf

man vermuthen,

und Fühlerkranzes

verhalten.

Immerhin

dass sie sich wie sonst so auch hier der Anord-

nung des Wassergefäßsystemes anschließen,
geschlossenen Nervenring und Blutgefäßring

also

so wenig einen
wie dieses einen

eben

bilden,

Wassergefäßring entwickelt; der zu a gehörige Radialnerv wird einfach in den zu b gehörigen umbiegen, der zu

gehörigen,

und eben

so

werden

c

gehörige in den zu d

sich die Blutgefäße verhalten.

Leichter als die Wasserkanäle, Nerven und Blutgefäße lassen sich
Muskeln verfolgen. Wie die in Fig. 5 gegebene Skizze zeigt, biegen
die Längsmuskeln der Körperwand im Bereiche der beiden linken
Ambulacren in ganz derselben Weise wie diese von ihrer normalen
die

Richtung ab. Da sich aber das vordere Stück eines jeden dieser beiden
Längsmuskeln an ein anderes Radialstück des überzähligen Kalkringes
ansetzt als das hintere, so erfahren sowohl der linke ventrale als der
linke dorsale Längsmuskel des normalen Thieres durch die Bildung des
überzähligen Kalkringes eine Unterbrechung ihrer Kontinuität. Der
Kalkring hat sich gewissermaßen in den Verlauf dieser beiden Längsmuskeln eingeschoben
und nicht nur dieser Längsmuskeln, sondern

—

.
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auch der zu ihnen gehörigen, von ihnen abgespaltenen Rückziehmuskeln. Wie aus der Skizze hervorgeht, geben die drei Längsmuskeln,
welche an dem Auswüchse unbetheiligt sind, ihre Rückziehmuskeln
ungefähr auf der Höhe des Auswuchses ab.

beiden Retraktoren des

Ambulacrums

linken

viel weiter hinten

Dagegen entspringen die

dorsalen und

und sind

des linken ventralen

in derselben

Weise wie die

zugehörigen Längsmuskeln durch den überzähligen Kalkring unterbrochen.

Die vorderen

verhalten sich

dem

und hinteren

Hälften dieser beiden Retraktoren

Kalkringe gegenüber wie vier besondere Rückzieh-

muskeln, von welchen die beiden vorderen von den zwei vorderen
Radialstücken des überzähligen Kalkringes zu den beiden linken Radial-

stücken des normalen ziehen, die beiden hinteren aber von den zwei
hinteren Radialstücken des überzähligen Kalkringes

der beiden linken Längsmuskeln hinlaufen.

der Anordnung der Rückziehmuskeln

folgt,

zum hinteren Theile

Aus der Gegenwart und

dass das Thier seinen über-

zähligen Fühlerkranz eben so gut wird einziehen können wie den nor-

malen.

Ja es wird sogar jedes Zurückziehen des normalen Fühler-

kranzes von einem sofortigen Zurückziehen des überzähligen begleitet
sein,

da die Retraktoren dieses letzteren identisch sind mit den beiden

linken jenes ersteren.

Fassen wir das Gesagte zusammen, so haben wir in

wüchse, nicht wie es äußerlich zunächst den Anschein

dem Aus-

hat,

die volle

Wiederholung eines normalen Vorderendes, sondern nur eine theil-

weise Wiederholung, W'clche sich ohne Mitbetheiligung

desDarmrohresnurausden

in der

Körperwand vertrete-

nen Organen {Wassergefäße, Nerven, Rlutgefäße, Muskeln) aufbaut und in den Verlauf der beiden linken Ambulacren einschiebt; überdies unterscheidet sich der Auswuchs auch
in diesen Organen von dem normalen Vorderende durch die geringere
Zahl oder den Mangel einzelner Restandtheile

(nur vier scheinbare

Ambulacren, nur sieben Fühler, nur sechs Glieder des Kalkringes, nur
vier Längsmuskeln und Rückziehmuskeln, kein Ringkanal, wahrscheinlich

auch kein Nervenring und kein Blutring, kein Steinkanal, keine

PoLi'sche Blase, kein Mesenterium)

Die Entstehung

der eben beschriebenen Missbildung kann im

Gegensatze zu den beiden anderen Eingangs berührten nicht auf das

Embryonalleben zurückgeführt werden. Denn die Körperzone, von
welcher diese Missbildung ausgeht, kommt überhaupt erst nach dem
Embryonalleben zur vollen Entwicklung. Läge hier eine auf embryonale Störungen zurUckführbare partielle Doppelbildung vor, so wäre
nicht zu verstehen,

warum

die Orientirung des

Auswuchses

sich so
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genau

in diejenige des

normalen Thieres

einfügt, dass seine

Ambulacren,

Längs- und Rtickziehmuskeln unmittelbare Fortsetzungen der entspre-

chenden Organe des normalen Thieres sind. Man wird also annehmen
in diesem Falle erst im postembryonalen Leben die Störung eingetreten ist, welche die Missbildung herbeiführte. Wahrscheinmüssen, dass

Thier während seines jugendlichen Wachsthums eine Verwundung (etwa durch einen Biss) in seiner linken Flanke erlitten;
welche nicht einfach vernarbte, sondern im Zusammenhange mit der

lich hat das

größeren Wachsthumsenergie des jugendlichen Thieres zur Bildung
einer überzähligen Organgruppe führte, die in ihrer Gesammtheit eine

unvollkommene Wiederholung eines normalen Vorderendes darstellt.
Die ganze Erscheinung gehört demnach in die Kategorie der anormalen
Regeneration.

Bonn, den

i1.

December 1891.

Erklärung der Abbildungen.
Tafel IV.
Fig. 1.

Ansicht der Missbildung der Cucumaria planci von der Rückenseite.

Fig. 2.

Dessgleichen von der Bauchseite.

IvR den linken ventralen,

IdR den linken dorsalen

1/1.

1/1.

In beiden Figuren bedeutet

mvR den

mittleren ventralen, rvR den [rechten ventralen,
und rdR den rechten dorsalen Radius, a, 6, c, d, die

Ambulacren des Auswuchses.
Fig. 3. Verwachsene Zwillinge von Pseudocucumis acicula. 1/1.
a, a', die
Vorderenden; b, h' die Hinterenden der beiden Individuen.
Fig. 4. Überzähliger Kalkring aus dem Auswüchse der Cucumaria planci, ausgebreitet und von außen gesehen. Ungefähr 3/1. aR, bR, cR, dR, die den Ambula,

cren

a, b, c,

d entsprechenden Radialstücke; IR, IR, die beiden Interradialstücke.

Fig. 5.

Innenansicht der missgebildeten Cucumaria planci in der Gegend des

um

Anordnung der Längs- und Rückziehmuskeln und die Lage
IvR, IdR, mvR, rvR, rdR, die Längsmuskeln der fünf Ambulacren; /, 2, 3, 4, 5, die fünf Rückziehmuskeln; ^, 2, I, II, die
vier Rückziehmuskeln des überzähligen Kalkringes K; a, b, c, d, die Ambulacren des
Auswuchses. Die Pfeile deuten auf die beiden Interradialbezirke des überzähligen
Kalkringes hin, welche im Kalkringe ein Interradialstück besitzen.

Auswuchses,

die

des überzähligen Kalkringes zu erläutern.
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