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nu!>] mit endsUindiger Veiin cava. i] Ductus auncularis ist erbalteo und relativ langer

gestreckt als beim Fötus. 3) Das gnuze Heiz hat sich nicht so um seine Queiachse ge-

dreht, dass die ursprünglich nach oben und vorn stehende Kammer nach unten und
die Vorkammer nach oben kam, sundern die erste embryonale Lagerung hat sich in

Folge der schief nach oben und innen vor sich gegangenen Abplattung durch Haut- und
Muskelbildung sogar im Uebermaass ausgesprochen erbalten. Das Herz erscheint da-

durch wie verkehrt

a. Unterkiefer.

b. Muskulatur der Kehle.

cc. Obere Extremitäten.

dd. Leber.

e. Gallenblase.

f.
Herzkammer.

g. Vorkammer.
Ä. Canalis auricularis zwischen beiden.

I. Bulbus .\orlae.

k. Rechter Aortenbogen mit den nächsten
unter den Muskeln sich verbergenden
Theilunsen.

l. Linker .\orlenbogen.

m. Linke Armarlerie.

n. Hobivene.

Louis Agassiz, Conti- ibutions to t he Natural History
of the United States of America. Vol. I. and II. Boston.

1857. 4.

Besprochen von Prof. Valentin.

Die Süsseren Verhältnisse dieses grossartigen Werkes dürften in der Geschichte

der Wissenschaft unerreicht dastehen. Als der verstorbene Gray in Boston die Ver-

otrentlichung der von Agassiz gemachten zoologischen Studien der nordamerikanischen

Fauna anregle, holfto man 700 bis 800 Subscribenten für das Unternehmen zu erhalten.

Die Kosten sollten niil 500 Exemplaren gedeckt sein. DerErfoigüberlraf alle Erwartun-

gen. Als Agassiz die Vorrede schrieb, waren 2500 Unterzeichnungen eingelaufen. Der

Bericht der Smilhsonian InstiUilion fiir 1856') spricht von 3000. Da ein Ejcraplar

läODollarskoslet, so stehen Agassis 360000 Dollars oder beinahe zwei Millionen Fran-

ken für das auf 10 Bande berechnete Werk zu Gebote.

Nicht blos Fachmanner, sondern auch Leute der verschiedensten Berufsarien

unterstützten das Uiileroehmen mit der grösslen Hingebung. Reisende, die den ame-
rikanischen Contiiient durchstreiften

,
um den besten Weg für die nach dem stillen

Meere führende Eisenbahn zu finden, suchten zugleich Thicre, um sie Agassiz zu-

zustellen. Ein Herr Winthrop Sargent in Natchez .sammeile Schlldkrfilen auf den wei-

testen Bxcursionen in den südlichen und westlichen Tbeilen der Union und machlo

)) Tenlh annual Report of the Board of Regenls ot the Smilhsonian Institution.

VVashinglon. 1856. 8. p. ii.
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ilann eine Reise von mehr als 1000 Meilen . um die lebenden Exennplare Agassis in

Cambridge vorzulegen.

Die Arbeit be;;;innt mit der Erläuterung einer Reihe allt^emeiner Fräsen . um
hierdurch die spätere Behandlung des Einzelnen versländlioh zu machen und riäher

va begründen. Die kleinere Hälfte des ersten B:mdes besohäfligt sich daher mit
den Grundsälzen tier wissenschaftlichen EintheiUing der Thierwelt uml den hierbei

in Betracht kommenden philosophischen Anschauungen. Die Morphologie
,
die Ent-

wicklungsgeschichte , die geographische Verbreitung in der .letzlwelt und die geolo-

gische Reihenfolge liefern dieGrundlago einer Anzahl von Betrachtungen, die von einem
iirilualrsliscUen und oft etiLschieden Iheistiscben Sinn getragen werden. Der Grund-

- danke, der sich durch das Ganze zieht, ist der, dass bestimmte, oft nicht unmittel-
bar auffallende Plane das Schopfungsgi^bäude durchziehen und die Organisation der

gleichzeitig vorhandenen Wesen und der successiv auftretenden Organismen beherr-

schen. Die zeitliche Verknüpfung verrälh sich dadurch, dass viele Formen, die man
Ml früheren geologischen Epochen antrilTt, den einfacheren Typen derselben Klassen

IM späteren Zeiten entsprechen. Man stösst überdies auf prophetische Bildungen

d. h. auf solche aus vorangegangenen Epochen, die Merkmale gleichzeitig darbieten,

velche auf verschiedene Typen späterer Perioden vcrtheilt sind. Die Sauroidei unter

II Fischen der geologischen Epochen, die den Reptilien vorangingen, vereinigten aul

.^ese Art Zeichen von Fischen und Reptilien, die in der Folge nur gesondert auftraten,

liio Pterodactylen, die Ichlhyosauren u. s. w. geboren ebenfalls hierher.

Der Abschnitt, der von der Classification der Thierwelt handelt, liefert nicht blos

• •ine historische Darstellung der verschiedenen Systeme und der Gesichtspunkte, un-
ter denen sie entworfen worden, sondern auch die eigenen Ansichten von Agassis liher

die Aligrenzung der weiteren und engeren Gruppen der Thierwelt. Ein Versuch einer

selbständigen Eintbeilung derselben ist p. 184—187 gegeben.

Die Schildkröten, denen die übrigen Theile der beiden ersten Bände des Werkes
•widmet sind, werden in zwei Lnlerordnungen mit sieben Familien getrennt, n.iin-

:li die Clielunil Oppcl (Chelonioidae uml Sphargididae) uml die Amydae Op^j. (Trio-

ychidae, Cbeljoidae, Hydraspididae, Chelydroidae, Cirosternoidao, Emydmdae und
I estudinina). Eine vergleichend anatomische Uebersicht ilvs Baues dieser Thiero

nebst einzelnen physiologischen Bemerkungen , Betrachtungen über nachemiiryonale

r die Zoologie wichtige Enlwickelunesveränderungen und dieLcbenstbäligkeiten der

hildkrulen, deren gegenwärtige und deren geologische Vcrtheilung reihen sich zu-

I ichst an. Die ausführliche zoologische Darstellung der untergeordneten (iruppen

id der Genera schliesst den ersten Band des Werkes.

Der zweite, welcher die Entwicklungsgeschichte enthält, muss das Interesse

•'S Physiologen in hohem Grade in Anspruch nehmen. Agassis benutzte hier das

• irhe. ihm zu Gebote stehende Material mit allen Hulfsmitteln , welche die Gegen-

iirt für morphologische Forschungen darbietet. Die mikroskopischen Beobachluii-

n spielen daher eine Hauptrolle in dieser embryologischen Darstellung. Dii' .Menge

der neuen Thatsarhen nöthigt hier zu einer mehr ins Einzelne gehenden Miilheilung.

Die jun/sten Eicrslockeier der .Schildkröten sind gleichartige Kugeln, die zwischen

den Zellen der Masse des Eierstockes liegen. Man hat daher weder eine indogeiie

t'^ntslehnngsweise des Eies, noch einen von vorn berein angelegten Zellenbuo dessel-

'•'n. Das erste Auftreten dei Keiinbläscbcns innerhalb di"sei Anlage des Eies wech-
It in hohem Grade. E« geht aber nie der Ahscheidung der Dollerhant voran, übt

ils Ki'in keinen sichtlichen Eintluss auf die Bildung der Eizelle und liegt auch nicht

in dem Mittelpunkte derselben bei seiner ersten Erscheinung.

Mau findet die frühesten Entwicklungsstufen der Eier iin Eierstocke in HUsserordenl-

•hen Mengen. Die späteren dagegen sind reihenweise nur in den Zahlen vorhanden, dio

• ler dernUchsten Ablagerung von Eiern entsprechen. Naneinys bietet daher nur zwei

• lardrei, Chrysemispicta fünf bi< sieben und Chelydrnserpentinu mehr alsdrcissig dar.
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L'iD die einzelnen Theile der Zellen unal>hän°!Jg: von aUer Theorie zu bezeichnen,

schlagt Agassiz den Namen des Ec to b! asten für dieZellenhaut und den des M e so-
hlasten für den Kern vor. Der Nucleolus hfisl dann En to blas t und ein in diesem
enlhailenes ausgezeichnetes kleineres Körperchen der Entosthoblast. Die Doller-

haut des Eies entspricht hiernach einem Ectoblasten, das Furkinje'scheBlüschen einem

Mesoblasten , der VVagncrscbe Keimfleck einem Enloblasten und das oft in diesem
enthaltene eigenthnmiiche Bläsclicn einem Eotosthoblaslen.

Der Kern oder der Mesoblast der Dotterzellen entsieht spöter als diese. Manche
kleinere Zellen enthalten ihn schon , wöbrend er oft in anderen grösseren manselt.

Dt^r Ectoblast oder die Dotierhaut erzeugt sich durch die Verschmelzung einer Schicht

der peripherischen gleich8rti.i;en Kugeln. Von einer Verdichtung der Zelteomembran
um den Kern ist nicht dm Uede.

Das Purkinje'scho Bläschen bildet ursprünglich einen festen Körper mit unbe-

stimmten Grenzen, der in keinem bedingenden Zusammenhange mit der Entwicklung

der Eizelle steht. Er bekommt spater eine sehr dünne Begrenzun^jsbaut und einen

Hüssigen Inhalt. Man kann in diesem im Anfange keineSpur von Wagner'schen Flecken

auffinden. Emer oder zwei treten erst auf, wenn der Durchmesser desPurkinje'schen

Bliischens ungeführ den vierten Theil von dem der Eier erreicht hat. Sio vermehren
sich in der Folge, sind im Anfange hell und durchsichtig, werden spälci trüber, be-

kommen eine scharfe Begrenzungslinie und zeigen im Innern einen e\centrischen En-
loslhoblnsten, der sich bald rascher, als das Wagner'sche Bläschen vergrosserl, bis er

oft % des letzteren einnimmt. Beide verschwinden spater. Der Inhalt des Purkinje'-

schen Blüschens wini dann wieder gleichförmig. Einzelne Eier von bestimmter Grosst?

können schon diese Veränderung durchlaufen haben , watitend sie anderen desselben

Durchmessers noch bevorsteht.

Die oben erwtihnten stärker ausgebildeten Reihen von Eierstockeiern , von denen

jede in einer künftigen Brülezeit gelegt werden soll, entwickeln sich periodisch, jedoch

erst nachdem die Thiere ein gewisses Aller erreicht haben. Chrysemis picta enthalt

z. B. bis zum siebenten Lebensjahre nur kleine, noch nicht reihenweise gestellte Eier.

Erst von nun an bdden sich vnn Jahr zu Jahr Eierreihen. Jede von diesen enthalt

dann , wie erwähnt , eben so viel Eier
, als das Thter zu einer Brunstzeit legt. Dieses

geschieht aber erst nach vier Jahren zum ersten Mal Die erste Begattung fallt hier

mit der neuen Entwicklungsweise iiev Eier zusammen. Jeder Frühling, der eine aber-

malige Brunstzeit hert)«iführl, bedingt eme stärkere Ausbildung einer neuen Eierreibe,

die erst nach vier Jahren allmdligen Wachsthumes in der oben genannten ScbddkrOle

gelegt wird. Diese Veränderungen hängen nur mit der Brunst, nicht aber mit der Be-

ll uchlung zusammen. Sie treten blos ira Frühjahre auf, während sich die Schildkrö-

ten noch ein zweites Mal im Herbste zu begatten pflegen.

Da die gefangenen Thierediesen Akt nie vollziehen, so stösst die genauere Verfolgung

des Befruchtungspiucesses auf ausserordentliche Schwierigkeilen. Agasstz konnte die

Spermalozoiden bei den sich selten darbietendeo Beot)arhtungen nur bis in den Eilei-

ter verfolgen. Eine Mikropyle kommt in denj Eie der Schildkrülen nicht vor und es

zeigte sich bis jetzt noch keine Erfahrung, die ein Eindringen der Spermatozoiden in

das El andeutete. Agn'<siz spricht sich über diesen Punkt überhaupt in hohem Grade

zweifelnd aus. Unbefruchtete Eier können auch in diesen l'hieren einen bescbräitkton

Furchungsprocess durcli machen.

ülyplemis inscuipla liefert das deutlichste Beispiel einer eigenthümlicben Bil-

dungsart des Eiweisscs, die von der der Vögel wesentlich abweicht. Die erste Eiweiss-

massc und die Eischalenhaut werden hier in einem und demselben oberen Bezirke des

Eileiter« abgesetzt. Das sptiter abcela^rte Eiwoiss muss daher durch die Poren öer

sich fortentwickelnden iichalenhaut in das Ei eindringen. Alle Drehungen, welche die-

ses zu jener Zeit im Eileiter vornimmt, berühren daher nicht die innere Eiweissraasse.

Der .Mangel der Cbalazen erklärt sich hieraus. ohne Weiteres. Die einzelneu Eiweis£-
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schiebten wcidon spater durch dunkele Linien geschieden. Diese entstehen durch

eigentbiimlicbe längliche Kürperchen , deren grosse A\en in einer Richtung: in dersel-

ben Lage, in anderen dagegen in bcaachbarteri Schiebten dahingehen. Uie Zusam-
mensetzung der Eischale aus verschmolzenen kryslallinischen Kugeln und die hier-

durch bedingte Porosität scheinen sich auf abniicbe Art, wie in den Vögeln zu gestal-

len. Die untergeordneten Merkmale des Gefüges fallen jedoch in den verschiedenen

Familien der Scbildkrölen ungleich aus.

Agassiz bemerkt mitßecht, dass man bis jet2t in den Vögeln noch nicht genügend

untersucht hat, wie die Eiweissmasse im Laufe der Embryonalenlwicklung theilweise

in den Dotter dringt und zur Formver&nderung desselben wesentlich beiträgt. Diese

Erscheinungen lassen sich in befruchteten Scbildkröteneiern Schritt für Schritt ver-

folgen. Eine Iteihe von Emzelverbältnissen, die in dem Werke ausführlich geschildert

werden, erläutert das Geselzmässige dieses Vorganges.

Die Grosse des Kernes oder des Mesohlasten der Dotterzellen nimmt später in dem
Grade zu, dass sem Rand die Innenfläche des Ectoblasten berührt. Diese Veränderung

wird in den befruchlelen Eiern regelmässig angctrofTon. Wie aber die Dotterfurchuag

auch in unbefruchteten Eiern vorkommen kann , so wiederholt sich das Gleiche für

die eben erwähnten Veränderungen einzelner Dotterzellen. Die Zahl der Entoblasten

vergrossert sich in der Folge in dem Grade, dass oft einMesoblast hundert Entoblasten

einschliesst. Man beobachtet überdies eine merkwürdige fort,L!esetzte Selbsttheilung

des Me.-ioblasten. Sie kann in unbefruchteten Eiern vorkommen , fehlt aber immer in

solchen, die erst in den Eileiter übertreten, geht stets der Dotiertheilung voran und
schreitet allmalig von der Peripherie nach dem Mittelpunkte des Dotters während der

Dauer der Embryonalentwicklung fort. Die gesonderten und frei gewordenen Thei-

luiigsstücke der .Mcsublasten rucken zusammen und werden auf diese Weise zu Em-
bryonalzellen, eine Umwandlung, die sich ohne irgend eine Lücke verfolgen lässt. Das

l'urkinje'schcBiäschen hat keinen Anthcilan demAufbnuc desEmbryo, Der Name des

Keimbläschens ist daher nicht in der Wiiklichkeit bogrtjndet. Es entsteht und vergeht

nur io Folge derallmaligen Verthoilung der Eiweiss- und der Fcltmassen der Dotterkugel.

Die bescliränkte Dottertheilung der Schildkrölen schreitet sehr rasch fori. Sie ist

wahrscheinlich innerhalb 44 Stunden grösslentheils vollendet. Ein blosser Zufall

machte es nach vielen vergeblichen Versuchen an verschiedenen Arten möglich, die

früheren Stufen der Dotterzerkliiftung uu Glyplemys inscutpta zu beobachten. Es ge-

lang aber selbst hier nicht, den ersten Anfang, nämlich dieAnwesenheit einer blossen

einlachen Furche nachzuweisen. Eine Reihe grösserer Abtheilungen des der Furchung
iriterworfenen Dotlerabschnitles zeigte sich in den Eiern eines Exeuiplares , das den
-'7. Mai gcöfTnet wurde. Ein zweites Tnier derselben Art, das man Tags darauf unter-

^uchle , führte Eier mit dem Grade von Zerklüftung, welcher der Maulboei form der

'samiuten Dolterfurcbung entsprechen winde. Ein drittes zeigte am nächsicn Tage

'jer mit ausgebildeter Keimhuut und keine Sfuir von Duttertlieilung mehr. Die Thei-

ungsfurchen bähen keine symmetrischen (Jeatalten. Die einzelnen Abschnitte werden
wahrscheinlich nicht von besonderen Häuten, sondern nur von Eiweiss eini^chiillt. Sie

eben ubrigeus noch eine Strecke weil über die Keimscheibe, reichen daher in den
Kaum, der für den Gefässhof bestimmt ist, und erscheinen vermulblich überall,

wo dieser letztere vordringt. Sie treten später nach und nach in der ganzen Dot-

i'-rmasse auf. Diese bildet übrigens in keinem Geschöpfe eine blosse Nuhiungssub-
lanz für den Embryo, sondern gebt allmalig in die Uürpergebilde vor oder nach der

Vollendung der Embryanalentwicklung über Die tieleren Dotterschicbteu haben da-

her aiu Ende dieselbe höhere Bedeutung, wie von AQlang an die oberflächlicherca,

velcho die Keimhaut erzeugte. Man muss das ganze Ei als lunbryonalmasse einsehen,

Higofahr wie ein Junges und cinaltesThicr nur vxrschicdene Formen des gleichen (>e-

^chupfes bilden.

Em au«(ubrlioher, die Faltungen der Koiiuhaut üherscbriubencr Abschnitt behau-
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fielt die allmälige Ausbildung desEmbryo und derEihäute in sehr ausführlicher Weise,

ich kann nur bedauern, dass dieser und die beiden folgenden lehrreichen Abschnitte

lieines verslündlichen Auszuges ohne die Beifügung der Abbildungen (tthlg sind und
ich mich daher auf einige der wichtigsten Punkle beschränken muss.

Nach einigen gelegentlich gemachten Mitlheiluugen scheinen Abnormitäten der

frühesten Entwicklungszustande in den befruchteten Schildkröteneiern nichts weni-

ger als selten vorzukommen. Physiologisch interessant ist auch die Thalsaciie, dass

der Embryo noch 36 Stunden fortlebt, wenn man das von seiner Schalenhaut befreite

Ei in einer sehr dichten Zuckerlösung aufbewahrt. Versenkt man in diese einen

sehr jungen Embr>'0, der noch mit seinem Gefösshofe verbunden ist, so schlagt das

Herz wenigstens 13 Stunden lang krSftig fort.

Zwei Abtheilungen
, von denen die eine die Entwicklung der Organe und die an-

dere die der Gewebe behandelt, bcscliiiessen diese auf reichster Beobachtung fussencje

Untersuchung Hat es auch nach den Abbildungen, die Bojanus nach der erwachsenen

Emys europaea gegeben, den Anschein , als entsprangen die Nervi optici aus den Cor'

pora quadrigemina, so lehrt doch die Embryologie, dass sie nicht aus diesen, sondern

aus den Lobi optici hervorgehen. Das Cerebeilum gehört zu denjenigen Gebilden, die

von Anfang an durch Abschnürung aus der Gesanimtanlago des Hirns gesondert wer-

den. Es ist niilhin kein erst secunrtar hervortretendes Gebilde. Eine Hypophysis, wie

man sie in der erwachsenen Schildkröte sieht, ist selbst in dem frisch ausgekrochenen

Thiere nicht vorhanden.

Die erste Spur des Auges zeigt sich hier als eine Hervorslülpung, die mit dem
Lobus opticus der gleichen Seite zusammenhängt. Eine gemeinschaftliche Augengrube

wurde nicht wahrgenommen. Man erkennt dagegen vorzugsweise in den Zeichnungen

die Einslülpungsbildungen der Kryslalllinse und die hierdurch bedingte Einschlagung

der Netzhaut, aus der dann die spöteren Unterschiede der Jacob sehen Haut und der

übrigen Retina hervorgehen. Eben so erläutert eine sehr deutliche Abbildung, wie

sich die Linsenzcllen reihenweise und mit queren Zwischenwänden zusammenlegen.

Man trifft die Pupillarmembran nicht hlos In der Schildkröte, die eben das Ei ver-

lassen hat. Sie erhült sich auch wahi^'oheinlicherweise während der übrigen Lebens-

zeit. Ein ungefähr äOjähriges l'^xemplar von Tracliemys scabra hatte- sogar eine dop-

pelte, sehr dicke Haut der Art.

Die erste Anlage des Ohres bildet eine Verliefung, die mit der Mittellinie der Un-

terseile des verlängerten Markes durch einen Stiel verbunden ist. Die Grube selbst

entspricht dem üussercn Geliörgange. Das Vestibulum entsteht erst spUter als eine

Anschwellung an dem Hörnerven.

Die eben ausgekrochene Schildkröle besitzt einen noch sehr unvollkommen ver-

knöcherten Schädel. Der Zwischenkieferknochen zeigt verhältnissmässig die stärkste

Verknöcherung, obgleich er nur aus schwammiger Masse besteht. Das Oberkiefer-,

das Siebbein und die Slirnbeino sind kaum weniger verknöchert, als die Unter-

kiefer. Die Scheilelbeine folgen dann zunächst. Die Crisla occipitis besitzt nur eine

äussere Knochenschicht und ist im l'ebrigen knorpelig. Die Basis ossis occipitis und
das Sphenoideum beginnen in ihrem fnnern zu erhürten, alle andern'Schädelknochen

dagegen sind nur noch knorpelig angelegt.

Das Herz und die ßlulgofässe entstehen als Hohlräume der einzelnen Embryo-
nallheile, vorzugsweise des Gefässblatles oder der Inteslinal-Subsidiarschicht, wie

/l3ff.ssi3 sie nennt. Die erste Spur' des Blullaufes liesleht auch hier darin, dass das

schlauchförmige Herz eine mit Embryonalzellen vermischte eiweissarlige Flüssigkeit

vor- und rückwärts slössl. Der Mangel scharf gesonderter Wandungen in jenen ur-

sprunglichen Getassluckcn begünstigt das Verschwinden früherer zahlreicher Gefäss-

verbindungen, wie man z.B. im Laufe derEntwicklung des Harnsaekcs sieht. Die Area

vasculosa zeichnet sich durch die vielfachen Unregelmässigkeileu ihrer Entwicklung aus

Während die anfänglichen Zeilen überall die gleichen sind, bieten meist die spä-
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teren eigenthnmliche Merkmale dar. Die des Amnion z. B. erscheinen zu allen Folge-

zeiten polygonal und durchsichtig. .Sie enthalten einen hellen Mesoblasten ,
der wie-

der einen durchsichtigen Inhalt mit einem in der Mitte gelesenen E;ntoblasten führt Nur

las verlängerte Mark, nicht aber der anstossende Theil des Uückenmarkes hat ge-

schwänzte Zellen kurz vor dem .auskriechen des Embryo. Die Lobi olfaclorii führen

.schmalere, dunklere und undurchsichtigere Zellen, als die Grosshirnhemispharen.

nie der N. N olfactorii legen sich reihenweise zusammen , ehe sie durch (Schwinden

lirer Zwischenwände in Nervenfasern übergehen.

Untersucht man die Rückeusaite zur Zeit, wenn die Wirbel in der ganzen Länge

:.?r Wirbelsäule angelegt worden, so findel man , dass sie nach aussen hin aus spin-

Jelförmigen durchsichtigen Zellen besieht, deren längerer Durchmesser auf der Längs-

ichse der Rückensarte senkrecht steht. Ihre Wand verdickt sich später. Sie selbst

.Verden breiterund bekommen unregelmässigere Umrisse. DieSusseren, dieinnigerun-

ter einander zusammenhängen, bilden dann eine Hülle, welche die inneren und locke-

reren einschliessl. Diese haben aber kugelige Formen, dünnere Wände und einen

larchsicbtigen Inhalt. Man konnte einen Mesoblasten in keiner derZellen der Rücken-

•'-'ite zu irgend einer Zeit entdecken.

Die verknöcherten Theile der Wirbel der ausgekrochenen Schildkröte enthalten

jlkfasern, die /.war im Allgemeinen nahe bei einander liegen, jedoch noch zahlreiche

ingliche Zwischenräume übrig lassen. Man kann drei getrennte Lagen solcher Ge-

ilde in dem erhärteten Theile unterscheiden. Der Kalk setzt sich zuerst in den Fasern

ind später zwischen ihnen ab, bis das Ganze einegleichar'ige Lage bildet, die nur hin

uid wieder von hellen Flecken unterbrochen ist. Bei der Verknöcherung der ächten

Knorpelmasse schlagen sich die Kalkkörnchen längs der Wände der Knorpelkörper

nieder Sit verbinden sich dann rait dem benachbarten Netzwerke der schon vorhan-

denen Knochenraasse. Die Extremitälenknorpel zeichnen sich dagegen dadurch aus, dass

-f':h in ihnen dieKatkkörnchen zuerst in derMillederKnoipelkürper absetzen, von ihnen

.•^bildete Strahlen gehen dann von jener Mittel masse nach dem Umkreise der Körper aus.

Die Netzhaulzellen besitzen eine säulenförmige Gestalt , kurz nachdem die Ent-

,vicklung des Augapfels begonnen hat. Ihre Längenachse schneidet die Augenwand in

senkrechter Richtung. Jede von ihnen nimmt zugleich die ganze Dicke der Netzhaut
ein. Die Retina der eben ausgekrochenen Schildkröte dagegen liefert schon einen eben

so verwickelten Bau , als die des erwachsenen Thieres. .Man findet eine Schicht sehr

dünner Fasern unmittelbar hinter der Ilyaloidea Sie erstreckt sich von der Eintritts-

slelle der .Sehnerven bis zu dem Vorderrande der Netzhaut. Nun folgt eine Lage gros-

ser durchsichtiger runder Zellen , von denen jede einen umfangreichen Mesoblasten
einschliessl und manche uni- und andere bipolare Fortsölze darbieten, dann kleine

sehr dünnwandige, hierauf nhnliche nur mehr längliche oder spindelförmige Zellen

mil Forlsülzen, die nach beiden benachbarten Schichten gehen, und endlich ncjch eine

augsersle L.ige Zellen , von denen hin und wieder Verlängerungen in die .lacob'sche

Haut hinübertreten. Diese letztere endlich besteht aus zwei Arten von Zellen. Die
eine gleicht den nach innen zu benachbarten Zollen , hat aber keine Mesoblasten und
sendet ForlsUtze nach innen. Die andere bietet dieses zweite Merkmal nicht dar. Diese
Ze' en enden abgerundet oder gehen boidcrseils in dünnere Fäden über. Sie führen einen

; soblasten , dessen Farbe v<ui Weiss bis zum tiefsten Orangeiotb wechselt. Agassis
konnte aber nie finden, das.s sich Fasern ununterbrochen von der inneren Lage (der Fascr-
schichl der .Sehnerven, bis zuräussersten (der Stäbchenschicht) unmittelbar hinziehen.

Die Linsenfasern bilden in früher Zeit linionförmige Reihen von Zellen. Sie ent-
stehen also nicht aus der Verlängerung einer einzigen Zelle.

Die Schleimhaut der Speiseröhre trögt kurz vor dem Auskriechen eine doppolle
Schicht von Zellengehildon Die oberen, welche Flimmerhaare haben, fuhren je einen

Meaoblasten mit einfachen oder mehrfachen Enloblnslen. Die unteren besitzen eine

cyllndrische Form und einen körnigen Inhalt ausser dem hollen Mesoblasten. Die
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Haare der Fliracnerzellen des Magens sind regelmässig vertheill. Sie «tebea an dem

Umkreise der Oberlliicbe, da wo die benachbarten Zellen zusanimenstosscn. JedeMa-

eensaftdrüse enlbäll nur eine einfache Zellenschichl.

Untersucht man den Nahrungskanal zur Zeit des Auskriecliens, so findet man, dass

sich die einfachen Faserzcllen der Muskelhaut der Speiseruhre durch ihre beträcht-

liche LSnge auszeichnen. Die Schleimhaut des Magens hat mindestens vier, die des

Dünndarms vier oderfünf, und die des Dickdarms sechs, endlich die der Harnblase fünf

Zellenschichten. Die malpighischen Knäuel liegen nicht m Endanscbwellungen, son-

dern mitten im Verlaufe der Harnkantilcben, wie durch eine sehr schöne Abbddung er-

läutert wird.

Die Blutkärperchea bilden blosse runde durchsichtige Zellen, wean das Herz seine

Rohrenform zu verlieren beginnt. Diese BescbalTenbeit bleibt, bis der Harnsack von

dem Embryo herangewachsen ist. Sic Schemen dann einen körnigen Mesoblaslen zu

bekommen. Dieses rührt aber vermulhlich nur von der Natur des Entobla.«ten her.

Die Eiforiu der aussobildelen plalteu ßlutkorperchen stell; sich er.«! spät ein. liebcr-

gangsgeslallea kommen häufig vor. Sie kleben zu dieser Zeit leicht zusammen und

platten sich dann durch gegenseitigen Druck oder den Widerstand aoderer Körper

häufig ab.

Die Muskeln des zum Auskriechen reifen Embryj zeigen sehr verschiedene Ent-

wicklungsstufen. Die an den Wirbelbogen gehefteten Fasergebilde bestehen theils aus

Spindelzellco, die mit ihren schiefen Wänden an einander liegen und einen eiförmigen,

viele Körnchen enthaltenden Mesoblasten einscbliesscn , theils aus kernlosen Zellen,

deren Zwischenwände an vielen Stellen schon geschwunden sind. Mouche der k<rn-

fuhrenden Zellen zeigen übrigens schon die gleiche Vereinigucigsweise, wie die kern-

losen. Der körnige Inhalt derselben bietet häufig eine lineare Anordnung dar. Die

Mu.'ikelfasern des Vorderfusses dagegen besitzen um diese Zeit die charakteristi-

schen Merkmall- der gleichen Gewebe des erwachsenen Geschöpfes Die Fibrillen aber

bestehen auch hier noch an.s blossen Körnchenslrüngen, wie die oben erwähnten.

Diese lassen sich auch noch kurz vor der Geburt an dem oberen Zurückziehen des

Kopfes nachweisen , so wie die frischen Fibrillen aus ihrer natürlichen Lage verriickt

oder die Muskelfasern mit Weingeist behandelt werdeu.

Die dem zweiten Bande beigefügten, lilhomaphirten Qnarllafeln zusammenge-

drängter Abbildungen sind theils zoologischen, Iheils embryologisohen Gegenständen

gewidmet. Die ersten sechs stellen eine beträchtliche Menge junger Schildkröten (un-

mittelbar nach dem Auskriechen oder kurz darauf) dar. Jedes Thier ist meist von

mehreren Seiten gezeichnet. Nur die letzte Tafel enthüll auch schon einige embryolo-

gische Gegenstände Die beiden folgenden Tafeln behandeln die mannigfachen For-

men der gelegten Schildkröleneicr. Vier Tafeln sind der Anatomie der weiblichen

Geschlechtswerkzeuge, drei der .Abbildung einzelner Embrv^nen, Spermatnzoiden etc.

und scheraalischen Figuren, dreizehn der Ovolngieund der Embryologie, vier der Ge-

webeenlwicklung gewidmet. Die beiden letzten in Farbendruck gegebenen Tafeln end-

lich zeigen die mannigfachen Varietäten vorzüglich der Färbungen, welche Ptycheiiiis

TU"osBAg. 'Emys rubiveniris auct.) darbietet. Manche der embryologischen Zeichnun-

gen sind eben so treu und schön gehallen, als z. B. in dem Prachlwerkc desKataloges

des Hunter'schen Museums, an dessen Darstellungsweisc sie oft erinnern. Der Werth

der mikroskopischen Abbildungen verrälh sich dadurch, dass der Kenner in der Regel

auf den ersten Blick weiss, was gezeichnet worden. Das Verdienst dieser Abbildungen

ist aber um so grösser, als hier mit Steindruck erreicht wurde, was man sonst oft in

Kupferstieb kaum in ebenbürtiger Weise erlangen konnte.

Berichtigang.

S. 413 Z. <i v. u I. »unbefruchteten Weibcheun slatt »unbefiuchlelcn Eiern.«
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