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An dieser Stelle will ich noch auf Fig. 5 besonders aufmerksam

machen. Hinter dem Reißzahn bemerken wir ein kleines Loch a, auch

auf der linken Unterkieferhälfte befindet sich dort eins. Wahrscheinlich

hat hier — ein äußerst interessanter und meines Wissens unter den

Katzen nur einmal bei einem Luchs ^ beobachteter Fall — ein Backzahn

gesessen.

Aber der Zweck dieser Arbeit war es, nicht den Variationen von

F. tigris eine neue hinzuzufügen. Sondern einmal wollte ich zeigen, daß

jene kleinen und kleinsten Veränderungen, wie sie die Deszendenztheorie

voraussetzt, wirklich vorhanden sind und somit dazu anregen, daß nach

derartigen »unbedeutenden* Variationen gesucht wird, um dadurch diese

Theorie zu stützen. Anderseits wollte ich aber auch darauf hinweisen,

wie nötig es ist, derartige Untersuchungen zu machen, um zu zeigen,

daß es sich bei den in der Neuzeit aufgestellten Varietäten vielfach nicht

bloß um Farbenvarietäten handelt, sondern daß sich diese Varietäten

auch osteologisch begründen lassen. Würde auch zoogeographisch die

Kenntnis des Kleides allein genügen, so ist es hochwichtig, auch die mi-

nutiösesten Veränderungen zu erforschen, um dadurch die Variations-

breite der einzelnen Species kennen zu lernen. Dann aber hoffe ich,

gezeigt zu haben, wie wünschenswert es wäre, dort, wo auch Felle neben

den Schädeln vorhanden sind, die hier leider fehlen, derartige osteolo-

gisclie Untersuchungen zu machen, damit eine aufgestellte Varietät

wirklich nach allen Seiten charakterisiert werden kann, um so diese

Beschreibung auch für die Zwecke der Paläontologie nutzbringend zu

gestalten.

3. Zur Kenntnis der Gattung Brachiella Cuv. und der Organisation der

Lernaeopodiden.

Von Miroslav Mi cu liei eh.

(Aus dem zoologischen Institut der Universität Jena.)

(Mit 7 Figuren.)

eingeg. 31. Januar 1905.

Wer sich mit den Lernaeopodiden befaßt, muß bald erkennen, daß

eine vollständige Klassifikation der einzelnen Genera und Species nicht

vorhanden ist, und daß man sich überhaupt auf dem Gebiet der para-

sitischen Copepoden infolge der großen und sehr zerstreuten Literatur

nur schwer einen Einblick in die Systematik verschaffen kann. Daher

ist es leicht möglich, daß man eine Species für neu hält, welche schon

irgendwo beschrieben ist. Ich bin deswegen Herrn Dr. Stenta dank-

6 Dr. E. Magitot, »Traité des anomalies du sj^stème dentaire chez l'homme
et les mammifères. Massen, Paris, 1877.
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bar, daß er mich darauf aufmerksam machte, daß die von mir vor

kurzem im Zoolog. Anz. Bd. XXVIII. Nr. 2 beschriebene Thynicola

Ziegleri zu dem Genus BraehieUa Cuv. gehört und wahrscheinlich mit

Brachiella thynni Cuv. identisch ist, so weit man dies nach den vor-

liegenden Beschreibungen letzterer Species entscheiden kann ^.

Da mir die Arbeiten von Nordmann und verschiedenen andern

Autoren nicht zugänglich waren, so wurde ich unter den Beschreibungen

der Brachiella-Arien zuerst auf diejenige von Kurz aufmerksam; die

von diesem Autor beschriebene Art Brachiella pastinacae M' eicht aber

so sehr von der mir vorliegenden Form ab, daß nicht anzunehmen war,

daß die beiden Formen demselben Genus angehören. Infolgedessen

habe ich die übrige Literatur über die Gattung Brachiella nicht mehr

verfolgt, und daher war die BraehieUa thynni Cuv. meiner Aufmerk-

samkeit entgangen.

Das Genus Brachiella Cuv. enthält ziemlich divergente Formen.

Ich gedenke hier zwar keine völlige Revision der Gattung zu geben, aber

ich will zur besseren Übersicht diejenigen Species, welche mir aus der

Literatur bekannt geworden sind, in chronologischer Reihenfolge zu-

sammenstellen.

1. BracJtiella malleus vfurde im Jahre 1817 von Rudolphi beschrieben, und
zwar unter dem Namen Dirhynclius mcdleus-. Er fand sie in der Mundhöhle von
Torpedo marmoraki; da er seine Angaben im Manuskript hinterließ, so ist von
diesem Forscher keine Abbildung bekannt. Später wurde B. mallciis von Nord-
mann wieder erwähnt, der auch die äußere Morphologie (und das (5! beschrieben

hat. Eine genauere Darstellung des Baues des Q. und (5 verdanken wir Carl Vogt^,

' Vgl. M. Stenta, Thynicola Ziegleri Miculicich = Brachiella thynni Cuv.,

Zoolog. Anz. Bd. XXVII. Nr. 8/9. 1904. Jedoch glaube ich. daß Herr Dr. Stenta
zu weit geht, wenn er behauptet, daß man sich schon aus den Lehrbüchern von
Claus usw. über die systematische Stellung unsrer Lernaeopodidenarten unter-

richten könnte. Ich verweise den Leser auf die von Herrn Dr. Stenta angegebenen

Stellen, um dies zu beurteilen.

Ich darf aber nicht unerwähnt lassen, daß ich mit Herrn Dr. Steuer (Assistent

an der k. und k. zoologischen Station in Triest) schon vorher darüber in Itrieflichem

Verkehr stand, und daß er die Güte gehabt hatte einen Vergleich zu ziehen zwischen

dem von mir abgebildeten Tiere und den Exemplaren von Bracl/iella ihynni, welche

in der Sammlung der k. und k. zoologischen Station in Triest sich befinden; so hat

er mich schon einige Zeit vor der Mitteilung des Herrn Dr. Stenta auf die große

Ähnlichkeit beider Formen hingewiesen, was ich in der definitiven Arbeit unbedingt

berücksichtigt hätte. Ich bin Herrn Dr. Steuer, welcher auf diesem Gebiete die

gi'ößte Erfahrung hat, für seine freundschaftliche Mitteilung besonders zu Dank
verpflichtet.

- Rudolphi. Über Dirliynchusfistula, htciopercae und malleus (Mscrp.), zitiert

nach Nordmann, Mikrographische Beiträge. IL S. 95. 1832; A. Valle, Crostacei,

Parassiti dei Pesci del Mare Adriatico, in Bollet. della Soc. Adriatica di Scienz. nat.

n Trieste. Voi. VL 188L p. 77.

3 C. Vogt, Recherches cotières, second mémoire, sur queLfues copépodes

parasites à males pygmées habitant les poissons. Taf. Ill Fig. 1—8 und Fig 1 auf

Taf. IV, 1877.
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von dem auch die besten Abbildungen der B. malleus herstammen; er gab auch

einige anatomische Notizen wie auch eine Aufzählung der damals bekannten Ai'ten

der Gattung Brachiella.

2. B. tlnjnni wurde von Cu vier* in seinem Règne animal beschrieben 'obwohl

die Art wahrscheinlich schon seit ältester Zeit bekannt war vergleiche darüber

Steenstrup undLütken, Bidrag til Kundskab om det aabne Havs Snyltekrebs

og Lernaeer, S. 420— 422). Cu vi er war der erste, welcher den Gattungsnamen

Bradiiella einführte. Er gab auch zum erstenmal eine Abbildung der B. tiiynni;

später war sie von verschiedenen andern Forschern beschrieben, so von Nord-
mannS, Milne-Edwards^, Steenstrup und Lütken (a. a. 0.^, v. Beneden'',

Heller*<und Vogt^. Eine genaue Darstellung des inneren Baues gab aber keiner

der erwähnten Forscher, sondern alle Angaben sind faunistischer oder systema-

tischer Natur.

B. tliynni bewohnt nach den Angaben verschiedener Forscher die Kiemen des

Thunfisches [Tiiyniius tl/ynmts L.}. Bei meinen Beobachtungen an über hundert

Fischen fand ich B. tliynni nie an den Kiemen des Thunfisches , sondern immer
»hinter der Brustflosse in der Bucht, welche die Flosse mit dem Körper bildet i'^<,

und zwar in verschiedener Anzahl, 1 bis 4 oder sogar 5. Ich halte es für möglich,

dai3 die an den Kiemen gefundenen Exemplare nur durch die bei den Fischern übliche

Reinigung und Abspülung der Thunfische auf die Kiemen gelangten. Man sollte

darüber folgendes feststellen: ob sich überhaupt an den Kiemen Exemplaire finden,

die noch mit dem Haftapparate in dem Fleisch des Wirtes stecken, oder ob die von
den verschiedeneu Forschern beschriebenen Exemplare nur lose resp. abgetrennt

auf den Kiemen lagen; nur wenn sich herausstellen sollte, daß in Wirkhchkeit Exem-
plare auf den Kiemen festhaften, könnte man behaupten, daß B. tiiynni auf den
Kiemen schmarotzt, sonst aber nicht". — Ed. van Beneden gibt an, daß er B. tli.

auf dem Kiemendeckel und in der Kiemenhöhle von Sciaena umbra gefunden habe.

Bull, de TAc. R." de Belgique 2. Sér. T. XXIX. 1870. S. 224.

* Cuvier, Règne animal. III. p. 257. pi. XV Fig. 5. 1829. Die Beschreibung

von Cuvier ist äußerst kurz und unvollständig. Er führt die Gattunor Braclt iella

unter den Eingeweidewürmern der Ordnung Intestinaux cavitaires
(Entozoa nematoidea nach Rudolphi, oder Entomozaires apodes
oxycéphalés nach M. deBlainville) und zwar zwischen der Gruppe P r i o n

o

-

dermaRud. [Cucullanus] und Nemertes Cuv. Daraus ist ersichtlich, daß es sehr

leicht möglich ist, die diesbezüglichen Angaben zu übersehen. Tgl. über die histo-

rische Darstellung der Svstematik der Lernaeopodiden bei Nordmann 1. c. unter

2. S. 50—56.
5 Nordmann, a. a. 0. unter 2. S. 90. 1832.

6 Milne-Edwards, Hist, natur. des Crustacés. Tom. HI. p. 512. 1840.

^ V. Beneden, Recherches sur la Faune littorale de Belgique, p. 153. 1861

(war mir nicht zugänglich); von demselben Autor: Les poissons des côtes de Bel-

giqiie, leurs parasites et leurs commensaux, pi. II Fig. 10. 1870 war mir nicht zu-

gänglich).

8 C. Heller, Carcinologische Beiträge zur Fauna des Adriatischen Meeres.

S. 34. 1866 (war mir nicht zugänglich).

9 C. Vogt (a. a. 0. unter 3). Taf. HI Fig. 9.

10 M. Miculicich, Ein neuer Lernaeopodide, in Zoolog. Anz. Bd. XXVHI.
Nr. 2. 1904. S. 47.

11 Ich fand nur einmal ein einziges Exemplar auf den Kiemen, das aber offen-

bar zufälligerweise dahin gelangt war. Der Anheftungsapparat war abgerissen,

das Tier lag auf dem Rücken und war ziemlich beschädigt. Die meisten der älteren

Beobachter haben die Anheftungsstelle nicht selbst beobachtet, sondern die Exem-
plare aus andrer Hand erhalten.

42
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3. B. impudica wurde von Nordmannis zum erstenmal beschrieben (1832).

Er fand diese Art auf den Kiemen von Gacbts aeglcfmus. Er gab auch eine Be-
schreibung dieser Art in bezug auf die äußere Morphologie nebst einigen Abbil-

dungen. Später ist sie von Milne Edwards i3 und Heilerin wieder besprochen

worden, und A. Valle w fand sie auf den Kiemen von Trirjla lineata L. und frigia

corax Bp.

4. B. bispinosa wurde von Nordm anni'" auf einer Gadus-Avi gefunden, jedoch

die Anheftungsstelle ist nicht angegeben. Nordmann gab uns auch die erste Ab-
bildung dieser Sx^ecies. Sj)äter ist sie meines "Wissens nicht mehr genauer beschrieben

worden, nur Milne-Edwardsiß gibt an, daß diese Art auf den Kiemen einer Trigla

von ihm gefunden wurde. Das Männchen ist meines Wissens noch nicht beschrieben

worden.

5. B. rostrata wurde von Kroyeri" beschrieben und abgebildet; sie schma-

rotzt auf Hippoglossus maxinms und Hippoglossus pinguis.

6. B. Lophii wurde von Milne- Edwards 18 beschrieben und abgebildet. Die
Art fand er auf den Kiemen von Laphius in Neapel.

7. B. pastinacae, von Baird lo gefunden, wurde aber erst von G. J. van Bene-
den20 _B. pastinacae genannt. G. J. van Beneden gab auch eine Abbildung dieser

Art, doch die genauere Beschreibung stammt erst von Kurz her, welcher die Art
auch abbildete. Gr. J. van Ben e den fand B. pastinacae in der Nasenhöhle von

Trigon pastinaca, Kurz-i dagegen im Spritzloch von Myliohatis aquila und ebenso

A. Valle 22
j welcher dieselbe Art auch im Spritzloch von Bhinoptera marginata

vorfand.

8. B. appendictdata wurde von Steenstrup und Lütken-'3 auf Stromateus

pa,ru gefunden. Von denselben Autoren besitzen wir auch die Abbildung des U und

f5 ; soweit ich aus der späteren Literatur ersehen konnte, ist diese Art von andern

Forschern nicht mehr beobachtet worden.

12 Nordmann (a. a. 0. unter 2), S. 92. Taf. VIII Fig. 1—3.
13 Milne-Edwards (a. a. 0. unter 6), S. 513.

14 C. Heller a. a. 0. unter 8), S. 35 (zitiert nach A. Valle, in Crostacei paras-

siti dei pesci del Mare Adriatico, in Bollet. d. Loc. Adriatica di Scienz. nat. in

Trieste. Voi. VI. 1881. p. 77.
15 Nordmann a. a. 0. unter 2), p. 94. Taf. Vili Fig. 4 und 5.

i*"' Milne-Edwards (a. a. 0. unter 6. S. 513.

" Kr oyer, a; in Natur, historisk tidsskrift, B. I. p. 207. PI. 2 fig. 1 (diese

Arbeit war mir aber nicht zugänglich; ich zitiere diese Angaben nach M. -Edwards
[a. a. 0. unter 6], S. 514; Milne-Edwards sagt weiter: »Trouvé dans les mers du

Groenland sur le Pleuronectes pinguis«; ;
später war diese Art wiederum von

Kr oyer, b) in Bidrag til Kundskab om Snyltekrebsene. p. 364. Tab. XVII. Fig. 8,

a—f. 1863, beschrieben.

IS Milne-Edwards a. a. 0. unter 6), S. 514, PI. 41 Fig. 4.

i'j Baird, The natural History of the British Entomostraca, 1850 (diese Arbeit

war mir aber nicht zugänglich, deswegen bin ich nicht imstande, zu entscheiden,

ob Baird schon vor G. J. van Beneden [1851] diese Art beschrieb, oder ob in

"Wirklichkeit G.J. van Ben e den die Priorität zufällt, wie es einige Autoren angeben).

20 G. J. van Beneden, Recherches sur quelques crustacés inférieurs, in Ann.

de sc. nat. III. Ser. Vol. XVI. 1851. p. 118. Taf, IV Fig. 8, 9; von demselben For-

scher vgl. auch : Recherches sur la Faune littorale de Belgique, p. 153. 1861 (war mir

nicht zugänglich .

21 W. Kurz, Studien über die Familie der Lernaeopodiden, in Zeit, für wiss.

Zoolog. Bd. 29. 1877. S. 389. Fig. 2, 3, 36, 45.

22 A. Valle a. a. 0. unter 2), S. 77.

23 Steenstrup und Lût ken, Bidrag til Kundskab om det aabne Havs Snylte-

krebs og Lernaeer. 1861. p. 419. Taf. XV Fig. 35.
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9. B. nisùìiona wurde von Heller--* im Jahre 1865 beschrieljen und abgebildet;

sie lebt wahrscheinlich auf den Kiemen einer Gadns-Avt. Sie ist meines Wissens

von A. Valle-ä später auf den Kiemen von MerhiciNS esculeuüos gefunden worden.

10. B. ramot^a wurde von Richiardi-6 auf Kiemen von Xiplrias gladius ge-

funden und beschrieben ; eine Abbildung dieser Art ist mir nicht bekannt.

11. B. dcgans, von Richiardi-' beschrieben, schmarotzt auf dem inneren

Rande der Kiemenljögen von Liciiia [ilauca L.

12. B. iììC'oneimia, ebenso von Richiardi^' gefunden, befindet sich an der

Mundschleimhaut der Naja macidata Mont, vor der ersten Kiemenspalte angeheftet.

13. B. minuta, von Richiardi^T auf den Kiemenblättchen von Pagdlus crytitri-

mus Cuv. gefunden.

14. B. obesa Ricliiardi-' schmarotzt auf dem inneren Rande der Kiemenbügen
bei Trigla corax Bp.

15. B neglecta Ricliiardi^' schmarotzt ebenso wie die vorige Art an den
Kiemenbögen bei Seiaena aquila Lac.

16. B. oblonga wurde von A. Valle -^ unter den Brustflossen von Mugil cephalus

Cuv. und Mugil saliens Risso gefunden und beschrieben; eine Abbildung dieser Art
gab der Autor nicht.

17. B. Chavcsii, von P. J. van Beneden^s auf einer Cera<op<cr?<s-Species ge-

ftmden und von ihm beschrieben und abgebildet.

18. B. Chevreuxü wurde ebenfalls von P. J. van Beneden^" gefunden und ab-

gebildet; er schmarotzt auf der Haut einer Squabilen-Art; die genaueren Angaben
über die betreffende Anheftungsstelle fehlen, es ist aber sehr wahrscheinlich, daß sie

nicht überall an der Körperoberfläche vorkommt.
Es mag noch erwähnt werden, daß von manchen Forschern noch andre Ler-

naeopodiden zu der Gattung Braeinella hinzugezogen werden, so die Lernaca Dal-

manui, welche A. Retzius^t im Jahre 1822 bei Christiansund im Geruchsorgan von
Ii'aja hat is fand und eingehend beschrieb. Später wurde L. Dahnannixon Kroyer32
in das Genus Lcrnaeopoda gestellt, obwohl nachher von Milne-Edwards33 betont

wurde: »L. Dalmanni \)(iViWïàt bien appartenir au genre 5rrte/('?'c//a pliitot, qu'à la

24 C. Heller. Crustaceen der Nevara-Expedition. S. 239. Taf. XXIV Fig. 1.

1865 iwar mir nicht zugänglichj : weiterhin von demselben Autor a. a. 0. unter 8,

S. 31. 1866.

-5 V. Carus, Prodromus Faunae mediterraneae. Vol. I. p. 376.

26 Richiardi, Catalogo dei Crostacei parassiti. 1880. p. 151.
-'' Richiardi a. a. 0. S. 151 . Alle diese Arten, die von Richiardi be-

schrieben worden sind, müssen nochmals revidiert werden. Weil Richiardi keine

Abbildungen beigegeben hat, so ist es auch sehr schwierig, eine genaue Vorstellung

von den betreffenden Arten zu gewinnen; die Angaben sind äußerst kurz, und es

scheint mir, daß die verschiedenen Arten hauptsächlich durch die verschiedenen

Wirtstiere charakterisiert werden, ohne genügende Beschreibung der Tiere selbst.

Die Männchen dieser Arten sind von Richiardi nicht erwähnt, also offenbar nicht

beobachtet worden.
28 A. Valle (a. a. 0. unter 2), S. 76.

29 P. J. van Beneden, Deux Lernéopodidiens nouveaux recueillis l'un aux
Açores, l'autre sur les côtes du Sénégal, in Bullet, de l'Acad. royal, de Belgique,
3me sér. tom. XXII. Nr. 7 ; 1891. Planch. I Fig 1—11.

30 P. J. van Beneden, ebenda. Planch. II Fig. 1—7.
31 A. Retzius, Beschreibung einer neuen skandinavischen Lernaea aus der

Nordsee, Lernaea TJalnianiii genannt, in Kungl. Wettenskaps Acad. Handl. 1829
erschienen, übersetzt in F r o r i e p s Notizen aus dem (irebiete der Natur- und Heilkimde,
Nr. 617 Nr. 1 des XXIX. Bd. 1830, S. 6. mit Taf. Fig. 5-9.

32 Kroyer a. a. 0. unter 17 , B. I. S. 264. PL 2 Fig. 3.

33 Milne-Edwards a. a. 0. unter 6 , S. 516.

42*
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division générique dont nous nous occupons ici (scilicet Lernaeopoda'*.. Weiterhin
hatM i 1 n e - E dw a r d s sehr treffend betont : »Il est aussi à noter que cette espèce diffère

de tous les autres Lernéopodes connus par le grand développement de deux
prolongements qui naissent de l'extrémité postérieure de la face ven-
trale du corps et qui ressemblent aux cornes si communes chez les

Brachielles« (vgl. Anni. 39 . Wir finden später die L.Dalmanni bei Steenstrup
und Lütken''* (1861) unter dem Namen Bracìiiella Dahnanni aufgeführt. Zwei
Jahre nachher stellte Kroj-er35 für diese Art das neue Genus CliaropiuKS auf, und
die späteren Forscher (van Ben e den, Vogt, A. Valle) folgten Kr oyer nach. Ich

habe diese Art hier erwähnt, weil sie zu dem Genus Bracìiiella viele Anknüpfungs-

punkte bietet: es kann auch kaum behauptet werden, daß die Stellung dieser Art im

System definitiv bestimmt sei.

Von Claus Sf" wurde eine Braehiella triglae beschrieben, und zwar nur das ^.
KurzS"? bat später diese Art mit dem Genus Andtarella [A. triglae) vereinigt, ob-

wohl er gleichzeitig betont, daß »bei einer Teilung dieser großen Gattung, die A.

triglae ein eignes Geschlecht zu bilden berufen sein wird«, ji. triglae stellt meiner

Ansicht nach jedenfalls eine ziemlich eigenartige Form dar, die mit dem Genus
Braehiella in der äußeren Morphologie nicht die geringste Ähnlichkeit aufweist.

Angenommen, daß die Angaben von Kurz, Nordmann und

andern Forschern ganz richtig sind, so muß man die Einheitlichkeit

des Grenus Braehiella bezweifehi. Wenn man einerseits Bracit iella

thynni Cuv., B. imjmdica Nord., B. Chavesii v. Beneden, B. Chevreiixii

V. Beneden, B. appendiculata St. u. L. mit Braehiella Lophii M. E., B.

jjastinacae Baird, B. hispinosa Nord, anderseits vergleicht, so sieht man
sehr weit abstehende Formen, besonders in der ganzen Körpergestalt.

Die Ausbildung der Mundwerkzeuge zeigt in der ganzen Familie keine

beträchtlichen Schwankungen, deswegen möchte ich auf die Mundwerk-

zeuge in systematischer Hinsicht keinen zu großen Wert legen, da hier

durch ähnliche Lebensweise stets gleichartige Umbildungen bewirkt

werden ^s und in der ganzen Familie zu dieser Hinsicht ein einheitliches

Gepräge besteht. Meiner Ansicht nach sind für die Lernaeopodiden in

systematischer Hinsicht die Körperanhänge besonders wichtig. Wir

finden die Körperanhänge in verschiedener Zahl, Anordnung und topo-

graphischer Stellung, wodurch eben eine schärfere Präzisierung der

Gruppen möglich Aväre 39. Bei dem Genus B. i?npndica, B. thynni^ B.

34 Steenstrup und Lütken 'a. a. 0. unter 23) , S. 420. mit der Bemerkung,

daß diese Form unrichtig mit der Gattung Lcrnaeopoda von Prof. Kroyer ver-

einigt wurde.
35 Kroyer (a. a. 0. unter 17b , S. 354—362. Taf. XIV Fig. 5 a—i und 6 a—g.
36 C. Claus, Zur Morphologie der Copepoden. 3. Über die Leibesgliederung

und die Mundwerkzeuge der Schmarotzerkrebse, S. 32. Taf. 1 Fig. 6, in Würz-
burger naturwiss. Zeitschr. Bd. I. 1860 (Claus bemerkte aber, daß das gefundene (5

auch zur Gattung B. bispiiiosa Nord, gehören könnte).

37 AV. Kurz (a. a. 0. unter 21), S. 407. Taf. Fig. 13—15, 22, 23, 46, 47.

3s Kossmann, tjl)er den klassifikatorischen Wert der Mundorgane der Cru-

staceen, im Zoolog. Anz. Bd. IV. S, 544. 1881.

^^ Hier will ich bemerken, daß mir diese Verschiedenheit in der Ausbildung

der Körperanhänge sofort in die Augen fiel, und daß ich eben dadurch dazu kam B.

thynni als eine neue Species anzusehen. Interessant ist, daß Milne-Edwards
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Chavesii und B. Clicvreiixii van Keneden sind die Körperanliänge sehr

deutlich und groß entwickelt, während anderseits bei B. bisphwsa,

Lopkü und pastinacae die Körperanhänge fehlen. — Ferner sind die

Kieferfüße, besonders das erste Kieferfußpaar, bei fast allen Lernaeo-

podiden noch nicht gründlich durcliforscht. Kurz hat aber bei der

Besprechung der Kieferfüße derLernaeopodiden betont, daß »die Form
und relative Länge dieses Apparates neben der Länge des Céphalo-

thorax und der Lage des andern Kieferfußpaares bisher als Hauptmerk-

mal für die Unterscheidung der Gattungen diente«. Eben deswegen

wird man nur nach einem genaueren Studium des ersten Kieferfuß-

paares zu einer Revision der Gattungen schreiten können 4^'.

Gerade hinsichtlich des ersten Kieferfußpaares muß ich zu meiner

früheren Mitteilung einige neuere und genauere Beobachtungen nach-

tragen , da ich damals in dieser Hinsicht keine genaue Vorstellung

vom Bau dieses Kieferfußpaares gewinnen konnte. Die Länge dieses

Gliedmaßenpaares beträgt (bei lebenden Exemplaren beobachtet) etwas

mehr als die Hälfte der Länge des Halses *!. Auf meinen früheren

(a. a. 0. unter 6\ S. 512—514, die Gattung Brachiella Cuv. in zwei Abteilungen teilt,

die er folgendermaßen charakterisiert: lì »Espe ces dont le thorax est gar ni de
prolongements en forme de cornes« und 2) »Espèces dont le thorax
n'offre pas de prolongements en forme de cornes«. Ich glaulje, daß es
vollständig berechtigt ist, beide Abteilungen als zwei verschiedene
Gattungen aufzustellen. Die weiteren Unterabteilungen der ersten Abteilung
•wären dann als Subgenera zu betrachten. Nur auf diese Art und Weise ist eine

scharfe und präzise Charakteristik der Genera und Subgenera möglich. Die andern
obenerwähnten Arten müssen nochmals geprüft werden ; da von den meisten keine
Abbildungen existieren, so ist es sehr schwer über ihre Stellung im System sich

Klarheit zu verschaffen.

Ich lietrachte auch das Genus Charopinns als zu Brach iella,,gehörig, da die

charakteristische Auslüldung der Körperanhänge und die äußere Ähnlichkeit des
Körpers eine sehr große ist. Die sternförmigen Fortsätze, die am ersten Kieferfuß-
paare sitzen, sind den Körijeranhängen zu vergleichen, die bei der B. impudica Nord.
und besonders der B. appendici/lata Stp. u. Ltk. eigen sind (vgl. die betreffenden Ab-
l)ildungen, angegeben in Anm. 12. u. Anm. 23).

41^' Kurz selbst aber wagt noch nicht eine durchgreifende Revision der Familie
vorzunehmen, um die »Feststellung der Gattungen zu ermöglichen«, weil sein Material
»nicht vielseitig genug« war. Ich möchte noch hinzufügen, auch nicht genügend
durchforscht, da nur wenige Arten hinreichend genau beschrieben sind.

41 Herr Dr. Stenta hat in dieser Beziehung einige Bemerkungen gemacht,
auf die ich folgendes erwidern will. Es ist bestimmt unrichtig, zu sagen, daß bei B.

thijnni »Brachia cilindrica collo panilo breviora« wären, wie Carus Prodromus
p. 376' angibt; denn die relative Länge der Arme in bezug auf die Halslänge ist sehr
schwer festzustellen, weil die Relativität von zwei Faktoren abhängig ist, erstens von
der Kontraktion der Längsmuskulatur des Halses und zweitens von der Kontraktion
der Muskulatur des ersten Kieferfußpaares. In dieser Hinsicht fand ich sehr ver-

schieden gestaltete Exemplare, und ich glaube, daß sich der Systematiker nicht auf
dieses Merkmal stützen kann, abgesehen von gewissen Fällen, typischer Verkürzung
des ersten Kieferfußpaares, wie z. B. bei der Gattung AnciioreUa.

Herr A. Valle hatte die Güte, mir einige Exemplare der B. tlnjitiii zu
senden; an diesen Exemplaren die wahrscheinlich auch dem Herrn Dr. Stenta
zur A'^erfügung standen' ist die relative Länge des ersten Kieferfußpaares im
Vergleich zur Länge des Halses beträchtlich verschieden, bei den einen ist sie
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Figuren erscheinen sie nicht so lang, was aber nur die Folge der Lage
des Objekts und der perspektivischen Verkürzung ist. Vor allem ist

wichtig, daß neuere Untersuchungen mir gezeigt haben, daß die

beiden Arme nicht frei endigen, wie dies auch Dr. Stenta
meint, sondern in einen eigentümlichen Haftapparat über-
gehen, den ich unten beschreiben werde. Von den früheren Autoren

hat Nordmann ^2 diese Verhältnisse angedeutet und Kurzes Q{Yie ein-

gehendere Beschreibung gegeben; Kurz fand bei Tracheliastes. Andto-

rella fallax und emarginata folgende Teile :

1) die paarigen Arme, 2) ein unpaares Ansatzstück, 3) den Chitin-

knojjf.

Er hat seine Untersuchungen nur an Präparaten in toto gemacht

und die Schnittmethode nicht zur Beihilfe gezogen, daher rührt auch

seine unvollständige Auffassung und nicht ganz richtige Darstellung

des für die Familie der Lernaeopodiden so charakteristischen Haft-

apparates. Vejdovsky44 hat in seiner TracileUastcs-AxhQÌì auch keine

gründliche Darstellung der Haftarme dieser Species gegeben. Die letzten

Angaben von Dr. Stenta bringen nichts Xeues.

Die äußere Chitinschicht der Arme bildet am Ende einen schüssei-

förmigen Fortsatz, welcher von der Haut des Wirtes umfaßt ist (Fig. 1

und 2 scJi.an). (Es sei aber bemerkt, daß nur die Epidermisschicht
der Haut das schüsseiförmige Ansatzstück umwächst, nicht

zu kurz, beiden andern dagegen zu groß, was durch zu starke Dehnung liei

der Abtrennung des Parasiten vom Wirte zustande kommt. An dieser Stelle will

ich gleichzeitig bemerken, daß ich niemals bei Brachidla tliijnni solche Exemplare
fand, »bei denen die Arme eine ungleiche Länge besitzen«, wie Herr Dr. Stenta
angibt. Ich glaube, daß es sich daljei um solche Individuen handelt, bei denen wegen
des Aln'eißens des Haftapparates eine ungleichmäßige Vei'kürzung der beiden Arme
durch Muskelkontraktion stattfand. Da Herr Dr. Stenta dazu noch richtig be-
merkte, daß die Haftarme »bei der Ablösung der Braeliidla von der Haut des Wii'tes

auseinander gehen«, so bestätigt das meine Vermutung, daß ihm wahrscheinlich
meistens nicht vorsichtig abgetrennte Exemplare vorlagen.

42 Nordmann 'a. a. 0. unter 2 , S. 105. Taf. VIII Fig. 10 und 11. die An-
gaben beziehen sich auf die Gattung Ancorrlla uncinata. Über die Darstellung des
Haftapparates bei den älteren Autoren, so bei einem Grant 'in: Frorieps Notizen
aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde. Nr. 398 Nr. 2 des XIX. Bd. 1827 S.20)

undEetzius I. c. unter 31, S. 7, welche beide einige wertvolle Angaben dai'über

hinterließen, sowie über die Deutung ihrer Befunde vgl. das Kapitel »Historische

Übersicht« in meiner definitiven Arbeit. Besonders die Darstellung von Retzius ver-

dient hervoi'gehoben zu werden, da sie unsern Befunden sehr nahe steht.

4:^ W. Kurz (a. a. 0. unter 21), S. 424. Taf. Fig. 24, 25, 26.

44 F. Vejdovskv. Anatomie und Entwicklungsgeschichte von Tradidiastes

polycoipiis, in Zeit, fürwiss. Zoolog. 29. Bd. 1877. S. 24. Taf. II Fig. 1^, ;>w?,i und
Fig. 2. Die Darstellung von Vejdovsky ist später von Kurz teilweise verbessert

worden, ich verweise auf die hier näher angegebenen Stellen. Ich möchte aber hier

nur beifügen, daß ich die Vermutung von Vejdovsky, daß der Haftapparat des

ersten Kieferfußpaares mit dem Haftorgan des Cyclopsstadiums etwas Gemeinsames
bat, bzw. daß sich das letztere bei dem Aufbau des ersteren beteiligt, nicht als i-ichtig

annehmen kann. Vgl. darülier C. Claus, Über den Bau und Entwickelung von
Ac//teres percarum, in Zeitschr. f. wiss. Zoolog. Bd. 11. 1877. S. 11. Fig. 7 u. 10.
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aber die Lederhaut, vgl. Fig. 2.) Man sieht an der Fig. 1 x,.F, daß die

Haut des Wirtes an der Anheftungsstelle des Parasiten einen zitzenför-

migen Auswuchs bildet, der von Bindegewebe erfüllt ist (Fig. 2 b) und

dessen Epithel auch den gesamten schüsseiförmigen Fortsatz umkleidet.

An der Basis des schüsselförmigen Fortsatzes findet man ein hartes cliiti-

niges Skelettstück (Fig. 1 und 2 sk), dessen Substanz und Struktur aber

Fig. 1. Anheftungsstelle des ersten Kieferfußpaares (kombiniertes Bild nach Prä-

paraten in toto und Schnitten). Die linke Hälfte ist bei etwas tieferer Einstellung

dargestellt als die rechte. x.F, zitzenförmiger Fortsatz der Haut des "Wirtes ; ejj}),

Eijidermispapillen (teils von der Fläche , teils am Rande seitlich gesehen( ; sch.an,

schüsselföx'miges Anheftungsstück ; sk. Skelettstück mit den ausgehenden Fortsätzen

und der ringförmigen Ausljreitung skh (alles etwas dunkler gehalten) ; m^ und in^
,

Muskulatur; vii , Sphincter colli; h. E, halsförmige Einschnürung. Zeiß Obj. C. Oc.l.

Vergr. 135, auf 3/5 reduziert, Vergr. 81 : 1.

deutlich von dem Chitin der übrigen Körperoberfläche verschieden ist

(Fig. 2 ch); es besteht aus verflochtenen Chitinfasern und geht kon-
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tinuierlicli in die sehnenartigen Ansatzteile der Muskulatur ^^ liber (be-

sonders an den mit Ammoniumpikrat gefärbten Präparaten ist er

intensiv gelbgrünlich gefärbt und hebt sich sowohl durch diese Eigen-

schaft als auch durch die unregelmäßige Fibrillenanordnung von dem

daneben angrenzenden Chitin ab, welches eine regelmäßige Schichten-

folge deutlich erkennen läßt). Man kann an dem Skelettstück eine Haupt-

massejunterscheiden, welche sich unter der erwähnten Schüssel befindet

(Fig. 1 und 2 sk), und jederseits einen nach unten gehenden Fortsatz,

der in ein ringförmiges Gebilde übergeht, das zum Ansatz der Mus-

kulatur dient (Fig. 1 und 2 skb). Auch diese letzteren Teile zeigen die-

selbe Struktur wie das oben beschriebene Skelettstück.

Ein Teil der Muskulatur der Haftarme zieht von diesem ringför-

migen chitiuigen Gebilde direkt zur AVand des Gliedmaßenpaares (Fig. 1

und 2 w?i), und durch den Zug dieser Muskeln wird an der Oberfläche

eine ringartige Einschnürung, sozusagen ein Hals erzeugt (Fig. 1 und

2 h.E.). Durch den erwähnten Ring geht eine Fortsetzung der Leibes-

höhle, d. h. der Blut enthaltenden Höhle des Kieferfußpaares ; dadurch

entsteht am durchscheinenden Objekt der Eindruck eines Kanals (be-

sonders deutlich an der Fig. 2 links zu sehen). So erklärt sich die eigen-

tümliche Beobachtung der früheren Autoren (Kurz, a. a. 0.), welche

an dieser Stelle einen nach außen mündenden Kanal gesehen haben

wollen ^ß'^. Ebenso ist die Höhlung des schüsseiförmigen Ansatzstückes

bei B. thynni nicht zweifächerig, wie sie nach den Angaben von Kurz
(1. c.) bei Tracheliastes und Anchorella fallax sein sollte, sondern sie ist

einfach, wie es auch bei Anchorella emarginata der Fall ist.

Die permanente Anheftung ist eine passive, sie erfolgt offenbar in

noch früheren Entwicklungsstadien, und deswegen ist auch schwer zu

sagen wie sie erfolgt, da uns die betreffenden Stadien fehlen. Jeden-

falls erscheint als sehr wichtig, daß das Bindegewebe direkt an den

45 Ich bin geneigt, diese Teile histogenetisch aus den chitinisierten Enden der

IMuskelfibrillen abzuleiten. Es spricht dafür die verflochtene Easerstruktur einerseits

und der direkte Übergang in die Muskelmasse anderseits. Wir kennen auch ähnliche

Beispiele bei den andern Arthropoden für ein solches Verhalten. Vgl. darüber die

interessante Arbeit von A. Holmgreen, Über das Verhalten des Chitins und

Epithels zu den unterliegenden Gewebearten bei Insekten, in Anat. Anz. Bd. 20.

S. 480. 1902.
46a Was die sog. Kanäle betrifft, so scheint Kurz selbst Bedenken gehabt zu

haben, daß ein Kanal aus der Leibeshöhle nach außen münden könne. Er sagt

nämlich, daß die Kanäle von »einem chitinisierten Pfropfen< ausgefüllt werden, in

welchem die jMuskelbündel enden (vgl. S. 424). Es ist deswegen auch sehr wahr-

scheinlich und möglich, daß Kurz (wie auch die andern zitierten Autoren) das ganze

Skelettstück mit seinen Fortsätzen als kanalartige Durchbohrung des Haftapparates

aufgefaßt hätte ; wenn sich die Sache so verhält, dann ist die oben angeführte Fort-

setzung der Leibeshöhlc von den früheren Autoren nicht gesehen worden. Sie hat

dann mit den angegebenen Kanälen nicht das mindeste gemein.
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schüsselförmigen Ansatz grenzt und denselben vollständig ausfüllt, wie

Fig. 2 deutlich zeigt. Es muß durch irgendwelche chemische Prozesse

eine Art Kittsubstanz zwischen beiden Gebilden eingeschaltet werden,

damit die Festheftung permanent zustande kommt. Die Umwachsung
des schüsseiförmigen Ansatzstückes seitens der Epidermis ist als ein

Vorgang sekundärer Natur anzusehen'*'"''' und trägt wenig zur eigent-

lichen Festheftung bei.

b

cp

seh.an

( j'^iaij

ïm^^l'^^'HrM

Fig. 2. Ein Längsschnitt durch den Haftapparat, nach einem gefärbten Präparat.

(Fix. mit Subl.-Eisess,, gef. mit Hämalaun [Mayer] mid Rubin-Ammonimnpikrat.
Schnitt 8 u. Zeiß Obj. C. Oc. 1. Vergr. 135, aufs/,^ reduziert, Vergr. 90:1. Gezeich-

net mit Cam. hic. auf der Höhe des Zeichentisches [nicht Objekttischee]. 160 mm Tu-
buslänge.; Der Schnitt geht rechts etwas höher als links, h, Bindegewebe ; cp^ Epi-
dermis ^mit Papillen) ; seit. an, schüsseiförmiges Anheftungsstück ; ch, Chitinschicht;

h. Hypodemais; skb, Skelettstück (schwarz); sonstige Bezeichnung wie in Fig. 1.

4f.b Kurz a. a. 0. unter 21', S. 425, spricht über die Art der Festsetzung folgende

Vermutung aus: »... daß der Knopf == schüsseiförmiger Fortsatz) mit seinem Rande
an eine weiche Hautstelle des Wirtes angedrückt wird und hierauf eine Retraktion
der Chitinpfropfen in den Kanälen des Ansatzstückes erfolgt; durch den äußeren
Druck des "Wassers dürfte eine kleine Hautfalte in die Öffnung des Chitinknopfes
hineingetrieben und dadurch der Parasit an sein Wohntier angedrückt werden«.
Dagegen betrachte ich als sehr wichtig, wenn Kurz sagt: »Zuletzt scheint es, als sei

der Knopf aktiv in die Haut hineingewachsen, während er viel wahrscheinlicher von
der Haut passiv umwachsen wurde«.
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Da noch kein früherer Beohachter die Lernaeopodiden mit der

Schnittmethode untersuchte, so fand ich auf meinen Schnitten manches

Neue in bezug auf die Anatomie und Histologie der Tiere. Einer der

wichtigsten Befunde scheint mir die Feststelhmg der Schalendrüsen
zu sein. Die Schalendrüse der nicht parasitischen Copepoden ist zum

erstenmal einigermaßen von Claus *^ beschrieben worden, aber ziem-

lich unvollständig. Bei den parasitischen Copepoden wurde sie teilweise

vermißt, teilweise gefunden und andeutungsweise beschrieben. Ich ver-

weise darüber auf die neueren näheren historischen Daten in der Arbeit

von Steuer 48 über Mytüicola intestinalis. Ich konnte bei Bracliiella

thynni Cuv. nun feststellen, daß die Schalendrüse sehr stark entAvickelt

ist und eine äußerst interessante histologische und morphologische Aus-

bildung aufweist; deswegen will ich sie an der Stelle etwas genauer

besprechen.

Die Drüse besteht aus drei Teilen, und zwar aus dem Cölomsäck-

chen, dem Nephridium und dem Harnleiter (ich gebrauche die Termi-

nologie von Vejdovsky aus den weiter unten angeführten Gründen,

vgl Fig. ^A und Fig. 5). Alle drei Teile sind zusammengesetzt aus

einem Epithel, aus einer Basalmembran und einer teils dickeren, teils

dünneren Lage von Muskelfasern, die nach außen der Basalmembran

aufliegen. Im Harnleiter befindet sich an der inneren Oberfläche des

Epithels noch eine sehr starke chitinige Intima, die der Cuticula der

Haut entspricht, da der Harnleiter überhaupt durch Einstülpung der

äußeren Haut zustande kommt. Das Bindegewebe umhüllt in netz-

artiger Anordnung das Nej^hridium und einzelne Teile des Cölom-

säckchens und ist wahrscheinlich auch an dem Exkretionsvorgang be-

teihgt, wie dies auch Vejdovsky bei Qammarus annahm und nach

der histologischen Beschaffenheit der Zellen fast als sicher feststellte.

Ich fand nirgends bei B. thynni., weder bei den Zellen des Cölomsäck-

chens noch bei denen des Nephridium und des angrenzenden Binde-

gewebes (Vejdovsky), die basalen Stäbchen stränge (Exkretions-

stränge) , wie sie bei vielen andern Crustaceenarten vorkommen. Die

Exkretion geschieht bei dieser Art offenbar etwas abweichend von dem

gewöhnlichen Verhalten der andern Arten.

"Was die einzelnen Teile anlangt, so können wir sagen, daß das

Cölomsäckchen einen Sack darstellt, der auf dem Querschnitte oval,

aber in dorsiventraler Richtung verlängert ist, wie Fig. 5 zeigt, welche

4"? 0. Claus, Die Schalendi'üse der Copepoden, in Sitzb. der k. Akad. der

Wissenscli. I. Abt. Nov. -Heft. Jahrg. 1876. Die liier erwähnten Angaben von
Zenker und Ley di g sind nur unvollständiger Natur, und die richtige Deutung
derselben ist erst durch Claus gegeben worden.

48 A. Steuer, Mytilicola infentmah's n. gen. n. sp., in Arb. aus dem zoolog.

Inst, in Wien, Tom. XV. Heft 1. S. 16.
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einem Querschnitt des Körpers entnommen ist. Der Sack läuft nach

vorn hin in drei Zipfel aus und zeigt am Hinterende drei ähnliche, aber

kleinere Ausbuchtungen. (Die Form des Cölomsäckchens ist oft ver-

schieden, und nur selten findet man die hier beschriebene Form, die als

typisch aufzufassen ist; durch die Biegungen des Tieres wie auch durch

die Kontraktion der Muskeln und plasmatischen Bälkchen gewinnt das

Cölomsäckchen ein äußerst verschiedenes Aussehen, was aber selbst-

verständlich die morphologische Bedeutung nicht zum mindesten beein-

Fio. .3^1.

Fiff. 3 C.

Fiff. 3 D.

Fio-. 35.

Fig". 3^1. Sclialendrüse (nach einem Plattenmodell). cöl.s, Cölomsäckchen; tr.üf,

Trichteröftnmig ; JSplrr, Nephridium ; Ausfy, Ausführmigsofang des Nephridiums.
Fig. 3 B. Querschnitt (8 u) durch die Trichterüfinung, um die Zahl der Kerne und einen
Teil der ringförmigen plasmatischen Fasern zu zeigen, die als Sphincteren aufzufassen

sind ivgl. im Text . (Fix. mit Subl.-Eisess.. gef. mit Heidenhains Eisenhämatoxylin.
Reichert Obj. 7a. Oc. 5. Gezeichnet mit Zeichenprisma nach Abbe;.

Fig. 3 C. Chitiniger Ausführungsgang stärker vergrößert, um die tracheenähnliche
Struktur zu zeigen. (Macerationspräparat in Kalilauge, kontrolliert an Schnitten und
Präparaten in tote. Zeiß hom. Imm. 1/12. Comp.-Oc. 4. Grezeichnet mit Zeichen-

prisma nach Abbe.;
Fig. SD. Die Zellen des Cölomsäckchens, besonders charaktei'istisch durch die

basalen Fortsätze und terminale Verschmelzung miteinander. òs,Basalmem-
bran, darunter ein Blutsinus mit Blutkörperchen und Blutcoagulum. (Fix. mit Subl.-

Eisess.. gef. mit Hämatein I. A, Rubin u, Ammoniumpikrat [nach Apathy]. Schnitt-
dicke Su. Zeiß hom. Imm. 1/12. Comp.-Oc. 4. Gezeichnet mit Zeichenprisma

nach Abbe.)
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trächtigt.) Das Nephridium ist an seinem Anfang ebenfalls sackartig

erweitert und verlängert sich in eine Röhre, welche in den Ausführimgs-

gang übergeht. Der erweiterte Teil des Nephridiiims liegt dem Cölom-

säckchen dicht an (Fig. 1 und 5), aber es besteht nur eine kleine Öff-

nung, welche am vorderen Teile des Nejihridialsackes im ersten Drittel

des Cölomsäckchens liegt (Fig. 1 und 5 tr.Öf). Die Röhre des Nephri-

diums geht ohne äußere Absetzung in den Harnleiter über, welcher

überall gleiche Weite hat.

Die histologische Struktur des Cölomsäckchens ist ganz eigenartig.

Die Zellen treten kolbenartig in die Höhle vor und stehen nur durch

eine stielartige Verbindung auf der Basalmembran auf (Fig. 3 D). Die

Zellen enthalten viele Kerne, deren Zahl sehr verschieden ist und von

eins bis auf zehn, fünfzehn und mehr steigt. Die Zellen zeigen eine

Neigung, sich zu verbinden — und zwar nur die kolbenartig hervor-

ragenden Enden derselben — , teils mit Nachbarzellen, teils mit weiter

entfernten Zellen, so daß sie dann bogenartige Gebilde hervorrufen,

unter welchen wiederum Stielfortsätze andrer Zellen liegen, was Fig. 3Z)

sehr deutlich erkennen läßt^^. In l)ezug auf die histologische Struktur

des Cölomsäckchens muß man einen Unterschied machen zwischen

den beiden Sackwänden : nämlich zwischen der nach außen resp. dorsal

und lateral und der nach innen resp. ventral und median gelegenen

Wand. Von ersterer zu letzterer nimmt die Größe und Komplikation

der Zellenstruktur und -Differenzierung ab, bis sie in der Nähe der

Nephridialöffnung einen ganz einfachen Aufbau zeigt, wo sie nämlich

aus kubischen, einkernigen Zellen besteht (diese Verhältnisse sind in

der Fig. 5, links, angedeutet). Man kann sich vorstellen, daß von der

Gegend dieser Öffnung aus nach allen Seiten die histologische Kompli-

kation immer mehr zunimmt, je weiter man sich entfernt.

Die plasmatischen Stielfortsätze der Zellen zeichnen sich durch

schwächere Färbbarkeit aus; basal verflechten sie sich miteinander, so

daß eine Art Filzwerk entsteht. Unter dem Epithel des Cölomsäck-

chens befinden sich Bluträume, so daß gewissermaßen das ganze Cölom-

säckchen in einem Blutsinus ruht (Fig. 3 D). Durch diesen Blutsinus

gehen quere Balken hindurch, Avelche mit den Stielfortsätzen mancher

Epithelzellen (des Cölomsäckchens) in Verbindung stehen (Fig. 5 stxf).

An der Bildung dieser Balken sind wahrscheinlich sowohl die Hypo-

dermiszellen beteiligt, welche den Blutraum nach außen begrenzen, als

auch die Stielfortsätze von Epithelzellen (des Cölomsäckchens). Ich

49 Das Cölomsäckchen zeigt, intra vitam beobachtet, dieselbe Struktur wie am
fixierten Objekt; die Zellen sind ziemlich stark lichtbrechend, aber von einer Sekret-

masse ist keine Spur vorhanden, offenbar ist die Sekretion bei Brachiella tliynni nur
flüssigrer Natur.
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stelle mir das so vor, daß die Protoplasmafibrillen, welche das Bälkchen

durchziehen, und welche offenbar kontraktiler Natur sind, zum Teil von

dem Stiel der Zelle des Cölomsäckchens gebildet werden, zum Teil von

den erwähnten Hypodermiszellen, an welchen sie fächerartig ausein-

anderstrahlen. (Die phylogenetische Entstehung dieser Plasmafibrillen,

sowie ihre spätere physiologische Bedeutung hat C. Grobben sehr

trefflich charakterisiert. Man vgl. darüber die Arbeit von 0. Grobben,

die unter der Bemerkung 52 zitiert ist, S. 4, Anm. 3).

Die obenerwähnte Tatsache, daß die Zellen in der Umgebung der

Trichteröffnung noch die einfachere kubische Gestalt haben und ein-

kernig sind, läßt sich wohl auch mit der verschiedenen Intensität der

Funktion in Verbindung bringen. Die Sekretion ist offenbar da am

stärksten, wo das Cölomsäckchen von Blut umgeben ist, wie dies an

der Außenseite des Cölomsäckchens der Fall ist; folglich wird die

Vielkernigkeit vermutlich hier zuerst aufgetreten sein; aber in der

Umgebung der Trichteröffnung liegen unter dem Epithel keine Blut-

räume (da hier das Nephridium dem Cölomsäckchen mit breiter Basis

dicht aufliegt), und hat also das Epithel hier eine schAvächere exkreto-

rische Funktion und den einfachen histologischen Bau.

Nun wollen wir die Trichteröffnung zwischen dem Cölomsäckchen

und Nephridium genau ins Auge fassen. Von der Lage der Öffnung

war schon früher die Rede. Die Öffnung ist von einem Ring um-
geben, welcher nach dem Nephridium hin vorsteht (Fig. htr.öf).

Man wird dadurch an die Verhältnisse erinnert, welche Vejdovsky^o

bei den Schalen- und Antennendrüsen verschiedener Crustaceen ge-

funden hat (Fig. ?> B). Zufällig habe ich an Schnitten, welche mit

Heidenheins Eisenhämatoxylin gefärbt waren, Flächenschnitte

des Ringes erhalten, welche zeigten, daß der Ring aus drei Zellen ^^

50 F. Yejdovsky, Zur Morphologie der Antennen- und Schalendrüse der

Crustaceen. Zeitschrift für wiss. Zoolog. Bd. 69. 1901. Es ist eine bahnbre-
chende Arbeit, zu der die hier geschilderten Befunde nur neue kräftige

Bestätigung und Verallgemeinerung liefern.
51 Es handelt sich eigentlich nicht um drei Zellen, da die Zellgrenzen nicht

vorhanden waren, sondern nur um drei Kerne ; wiejaauch überhaupt Brachi-
clla tliynni in seinem ge weblichen Aufbau einen ausgeprägten syn-
cytial en Charakter zeigt. Die Kerne sind auch bei verschiedenen Individuen

in verschiedener Zahl vorhanden : so fand ich bei einigen nur einen einzigen, bei den

andern drei. Nur wegen der Homologisierung mit andern Crustaceen habe ich oben

den Ring als aus drei Zellen zusammengesetzt beschrieben, wobei ich nur die ty-

pischsten Fälle in der Entwicklung der Kerne in Betracht zog. Die Va riationen
in der Zahl der Kerne sind hier sekundärer Natur und beeintr adi-
ti gen die Horn ologisie rung mit dem Annulatennephridium keines-
wegs. Bracliiella thynni kann in histologischer Beziehung eine kräftige Stütze

bilden für die Auffassung von Ley dig und Glegenbaur, daß der Tierkörper in

histologischer Hinsicht eine Art S y n c i t i um darstellt. Es kommt hier auch der

direkte Zusammenhang verschiedener Gewebearten in Betracht, wie ich in der defi-
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besteht, wie dies auch Vejclovsky in der soeben zitierten Arbeit fand.

Man sah die drei Kerne und bemerkte an der Peripherie der Zelle intra-

cellulare Fasern, die sich mitHeidenhainsEisenhämatoxylin scharf

färbten, also Piasmafibrillen darstellen (die jedenfalls zur Kontraktion

und Schließung der Trichteröffnung dienen), wie sie auch Vejdovsky
beschrieben hat. Der vorliegende Befund ist einerseits eine kräftige

Stütze für die Vejdovskyschen Anschauungen und erlaubt uns ander-

seits die erhaltenen Resultate auch auf die in dieser Hinsicht noch nicht

untersuchten Crustaceen zu übertragen resp. zu verallgemeinern. D a-

mit ist die strenge und genaue Homologisierung mit den Seg-

mentalorganen undCölomhöhlen der Anneliden durchgeführt.

Ob die Trichterzellen dem Cölomsäckchen oder dem Nephridium an-

gehören, ist schwierig zu entscheiden; meinen Befunden zufolge scheint

mir die Angehörigkeit dieser Zellen dem Cölomsäckchen äu-

ßerst wahrscheinlich zu sein. Vgl. daneben das Kapitel Schalen-

drüse in meiner definitiven Arbeit.

^ Ydr.

'^^
,.

V ,-- rro,

1)

^3 ,^^^^^_ a^usrs

^^S^>\ (^^^ 2kl
^^/© ©r

Fig. 4. Ein Querschnitt durch die obere Kopfpartie (halbschematisch). Es ist nicht
die ganze Muskulatur des Kopfes eingetragen, sondern nur die Hauptgrupj^en der-
selben. Ydi\ Y-förmige Drüse ; ??^l, Muskulatur ; nert\ Kopfnerven (die zur Innervation
der Kopfanhänge und Muskulatur dienen ; oes, Oesophagus : ausf.s, Ausführungs-
gang der Speicheldrüse etwas vor seiner Einmündung in den Pharynx getroffen);

21cf, zweites Kieferfußpaar mit der Klaue quer getroffen .

Das Nephridium bietet keine auffallende Struktur, obwohl ihm

auch eine exkretorische Tätigkeit zukommt. Es ist von einem kubisch-

platten Epithel begrenzt, dessen Zellen ein- oder zweikörnig sind. Man
findet aber keine so eigentümlichen Zellbildungen und Differenzierungen

wie sie dem Cölomsäckchen eieren sind.

nitiven Arbeit erörtert habe. Man vgl. darüber den interessanten Aufsatz von M.
Wolf >Uber die fibrillären Struktin-en in der Leber des Frosches« (S. 138 u. 139) im
Anat. Anz. Bd. XXVI. Nr. 4/5. 1905. (Es handelt sich zwar in dem Aufsatze von
Wolf um andre Verhältnisse, man findet aber den hier ausgesprochenen Gedanken-
gang lind Tatbestand trefflich vertreten.) Vgl. weiterhin von demselben Autor
»Studien über die Cuticulargenese und -Struktur und ihre Beziehungen zur Phj-sio-

logie der Matrix iL Das Ephippium von Daplmia pulex)<^, in: Biolog. Zentralbl.

Bd. XXIV. Nr. 20, 21, 22 u. 23, 1904 ^besonders S. 650 und Anm. 1).
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Der Harnleiter, der eine Einstülpung der Haut darstellt, besitzt

eine beträclitliclu' Länge; er ist länger als die Ausdehnung des C'öloni-

säckchens und des Nephridiums, in derselben Richtung gemessen. Vor

seinem inneren Ende, welches sich scharf absetzt, erweitert sich der

ivanal ein klein wenig ampullenartig. Die Hypodermis bildet ein flaches

Epithel als Überzug des Kanals. Eine dicke chitinige Cuticula kleidet

den ganzen röhrenfürmigen Kanal aus, was man am besten an Kali-

laugepräparaten erkennen kann, wo nur die Chitinbestandteile durch

die Maceration übrig bleiben. Neben der groben Runzelung der Cuti-

cula bemerkt man als wichtigen Befund eine feine aber deutlich aus-

geprägte Ringelung, die, in regelmäßigen Abständen verlaufend, eine

enorme Ähnhchkeit mit den Tracheen zeigt (Fig. 3^, 3 C und ò Äusfg).

Die Ringelung ist etwas stärker lichtbrechend als die übrige Cuticula,

was vielleicht dadurch zustande kommt, daß die betreffende Chitin-

substanz etwas dichter als die übrige ist, oder daß die Faserrichtung

eine andre ist^^

Eine andre sehr interessante Frage in der Organisation der para-

sitischen Copepoden bezieht sich auf das Blutgefäßsystem. So

wünschte auch Herr Dr. Stenta in der anfangs erwähnten Mitteilung

Aufschluß »in bezug auf ein vielleicht auch hier vorhandenes Blutgefäß-

system « , Avie es von Ed. v an B e n e d e n ^3, K.Heide r ^^ und A. S t e u e r ^^

nachgewiesen wurde. Ich kann antworten, daß bei Bmchiella tliynni

Cuv. kein geschlossenes Blutgefäßsystem vorhanden ist, daß dagegen

52 Der Befund eines tracheenartig strukturierten Ausführungsganges bei B.

ihynni kann vielleicht der Ausgangspunkt wichtiger theoretischer Überlegungen
werden, welche ich hier nicht ausführen kann, besonders in bezug auf die phylogene-

tische Deutung der Tracheen. Nach den verschiedenen Untersuchungen über An-
tennen- und Schalendrüsen der Crustaceen ist als J'eststehend zu betrachten, daß
die chitinige Auskleidung des Ausführungsganges sehr verbreitet ist vgl. die

Arbeit von C. Grrobben. Die Antennendrüse der Crustaceen. in Arb. aus dem
Zoolog. Inst. Wien. Tom. III. Heft I. 1880. - Korscheit und Heider, Lehrb.

der vergi. Entwickig. der wirbellos. Tiere. II. Bd. S. 829. — A. Lang, Trophocoel-

theorie. in Jenaische Zeitschr. f. Naturwiss. Bd. XXXVIII. N. F. XXXI. 1903).

— W. Kurz a. a. 0. unter 21 . S, 293. sagt: »Die Struktur des Ausführungsganges
(bei Andiorella liostilis Hellr. ist der eines feinen Tracheenstänimchens nicht unähn-

lich, zu innerst verläuft eine Doppelspirale von chitinisierten Stützbändern«. Über
die Deutung dieser Befunde vgl. meine definitive Arbeit, im Kap. Schalendrüse.

"'3 Ed. van Beneden, Rapport sommaire sur les résultats d'un voyage au

Brésil et à la Plata, in Bull. Acad. royale de Belgique. 2"Je série, t. XXXV. Kr. 6.

1873 und De Texistence d'un apparai! vasculaire a sang rouge dans quelques Cru-

stacés, in Zoolog. Anz. Nr. 47, 48. 1880. Ich verweise auf diese äußerst interessante

Mitteilung hinsichtlich der morphologischen und physiologischen Bedeutung eines

vollständig geschlossenen Blutgefäßsystems bei einigen Copepoden; hier will ich nur

betonen, daß ein geschlossenes Blutgefäßsystem eine Bildung sui generis darstellt,

die ofienbar nur in bestimmten Gruppen voi'kommt. Bis j etzt ist außer bei Ler-
nanthropus und Mytilicola noch bei Clavella und Congericola ein

solches gefunden worden, also überall nur an Formen, die der Familie
derDich'elestiinagehoren.

^ K. He id er. Die Gattung Lernant/iropus, in Arb. aus dem Zoolog. Instit.

zu Wien. Tom. IL Heft 3. 1879. S. 37.

'^ A. Steuer a. a. 0. unter 48\ S. 10—16.
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die ganze Leibesliöhle ein solches darstellt. Vom historischen Interesse

wichtig mag die erste Angabe von Grant (1. c. unter 42 S. 22) in bezug

auf das Fehlen eines Zirkulationssystems bei Lernaea elongatüj gegen

die damalige unbegründete Behauptung von Blainville, welcher die

Existenz eines solchen vertrat, liier erwähnt werden.

Um die Existenz des Blutgefäßsystems nachzuweisen, muß man
das lebende Tier unter bestimmten Maßregeln untersuchen ^^. Erst im

September des vorigen Jahres konnte ich wieder lebende Tiere be-

obachten ^'^ und bemerkte (nach den Angaben der andern Autoren han-

èl.7ì. 777^s. ^rrn.

Ausfg.

Fig. 5. Querschnitt des Körpers in der Gregend der Schalendrüse (halbschemetisch)
;

links ist die Schalendrüse in der Trichterregion getroffen (man sieht die Trichter-

zellen). Rechts geht der Schnitt unterhalb des Trichters. Man sieht den Aus-
führungsgang [Ausfg] punktiert dargestellt ; w^l und m^ , ventrale u. dorsale Längs-

muskulatur; IJcf, erstes Kieferfußpaar; dr7}i, Darmkanal; bm.}), Bauchmark (resp.

paarige Bauchstränge) ; mes, Aufhängebänder (resp. Mesenterien), welche die Leibes-

höhle in symmetrische Kammern teilen ; st-;„f, Stützfibrillen desCölomsäckchens; bl.k,

wie in Fig. 6; nrvi, zur Innervation des ersten Kieferfußpaares dienende Nerven
(aus dem IJnterschlundganglion kommend) ; ir.öf, Trichteröfinung von Trichterzellen

umgrenzt ;
sonst wie in der Fig. 4 und 6.

56 Vgl. darüber die Autoren und Stellen, zitiert unter 53, 54, 55.
^"^ Die Gelegenheit bot sich mir zur Zeit meines Aufenthaltes in Cirquenizze

an der kroatischen Küste; das Material stammte von der in der Nähe befindlichen
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delnd) keine Spur eines gesondertenund geschlossenen Blutgefäßsystems

Ferner kommen noch folgende Argumente in Betracht. In allen Räumen
und Bindegewebsmaschen kann man Blutzellen nachweisen, während

die andern Autoren in dem von ihnen beschriebenen Blutgefäßsystem

keine flottierenden Zellen fanden. In keinem Raum war am lebenden

Tier ein regelmäßiges Hin- und Herflottieren der Blutflüssigkeit zu

sehen, sondern die Bewegung der Leibesflüssigkeit rührte offenbar von

den Bewegungen des Tieres, also indirekt von den Muskelkontraktionen

her. (Über die regelmäßige Anordnung der Muskulatur im Truncus

geben die Fig., 5 und die beste Auskunft, deswegen will ich sie hier

nicht weiter besprechen.)

Ich betone noch, daß meine Angaben sich auf das entwickelte Tier

beziehen, und daß ich nichts darüber aussagen möchte, ob in jüngeren

Tth.lat
7n.tr f/rni

mes.

rms/'s.

nn/.s. stfb

mi bm
Fig. 6. Querschnitt des Truncus (vordei'e Hälfte, halbschematisch,. ??i.i'r, transversale

i)zw. dorsoventrale Muskulatur; m.hd, laterale Längsmuskulatur; <h\s, Speicheldrüse-

schläuche (quer getroffen in verschiedener Anzahl : hl.h, Blutkörperchenansammlung
(Blutkür])erchenbildungscentraj; nu.bm^ unpaarer Bauchstrang; niKs.stfb, Stütz-

fibrillen der Muskulatur. Andre Bezeichnungen wie in den andern Figuren.

Die Fig. 4. 5 u. 6 sind mit dem Zeichenprisma nach Abbe bei gleicher Vergrößei'ung
gezeichnet. Sie entstammen alle einer und derselben Querschnittserie 8//'. Reichert

Obj. 3. Oc. 1 (Projektion auf Zeichentischhöhe).

Stadien ein echtes Herz bei Lernaeopodiden vorkommt, wie es Claus
(vgl. unter der Anmkg. 44, S. 12) bei den Larven von Achteres percarum

und Nordmann (vgl. S. 72 u. ff.) beim ausgebildeten Achteres gefunden

haben. (Letztere Angabe muß aber nochmals geprüft werden, da Claus
beim ausgebildeten Tiere darüber nichts berichtet und da noch eine

andre Deutung der Beobachtungen von Nordmann möglich ist. Vgl.

darüber das Kapitel »Biologische Bemerkungen über B. tJiijnni« in

meiner definitiven Arbeit.) Bei den Larven selbst konnte Claus weiter-

hin nicht feststellen, ob das propulsatorische Organ >ein beutelför-

miges Herz oder nur ein aus einer rechten und linken

Tonai'a 'Thunfischerei) in Selce. Herrn cand. jur. K. Jelusic, der mir bei der Be-
schaffung des Materials sehr behilf licli war, spreche ich hiermit meinen verbind-

lichsten Dank aus.

43
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muskulösen Platte« bestehender Apparat ist (wie es z.B. bei

Cali gin en der Fall ist\ Offenbar ist das Blutgefäßsystem der

Diclielestiinen eine sekundäre Bildung und muß von dem Herzen
andrer C^rustaceen durchaus getrennt gehalten werden.

Das Bindegewebe bildet bestimmte Me senteri en (Aufhängebänder

des Darmes), die der Leibesh(»hle ein gekammertes Aussehen verleihen

(Fig. 5 und 6 mes)\ in diesen Bäumen flottiert die Flüssigkeit der

Leibeshöhle. Da die Kammerung direkt mit den übrigen Bindegewebs-

maschen in Verbindung steht, so ist auch ein Zusammenhang aller der

Höhlen der Leibeshöhle eine notwendige Konsequenz. Diese Einrich-

tung scheint mir mit der Ernährung im Zusammenhang zu stehen, da
eine schnellere Bewegung der Blutflüssigkeit dadurch erleichtert wird.

Die massenhafte Entwicklung der Blutkörperchen (Fig. 5 u,

6 hl.li) spielt offenbar auch bei gewissen Assimilations- und
Aufspeicherungsfunktionen eine nicht unwichtige Rolle, be-
sonders durch die Beziehungen zu den Körperanhängen,
welche eine Art Fettkörper darstellen, indem sie viele ei-

weiß- und fettartige Substanzen aufgespeichert enthalten^*.

Vgl. darüber das Kapitel Blut und Blutkörperchen«, wie auch >Uber
den Bau der Kcirperanhänge des Truncus« in meiner definitiven Arbeit.

Ich füge noch einige Bemerkungen ü])er andre Organe bei. Die

Gonade ist paariges und liegt in den lateralen Kammern der Leibes-

höhle. Von dem gelappten Ovarium geht ein drüsiger Oviduct aus, welcher

schließlich durch einen chitinösen Ausführungsgang nach außen mündet.

Es gibt ein unpaares Beceptaculum seminis, welches sowohl mit den

ebengenannten Oviducten in Verbindung steht, als auch selbst paarige

Mündungen besitzt. (Vgl. über die besprochenen Verhältnisse Fig. 7.)

Da ungeheuer viele Eier produziert werden, wie dies bei fast allen

Parasiten der Fall ist, so ist auch die ganze Ovogenese mit beson-

deren Prozessen verknüpft, die eine kolossale Produktions- und Re-
generation stätigkeit zur Folge haben ; ich möchte an die ganz ähnlichen

5i^ Die Fettkörperzellen stellen wahrscheinlich stark vergrößerte, vielkernige

teilweise verzweigte Hy^^odermiszellen dar, die in direktem Zusammenhang mit den
Bindegewebszellen stehen. Vgl. über die Entstehung und physiologische Bedeutung
des Fettkörpers bei den parasitischen Copepoden AV. Gies brecht, Beiträge zur

Kenntnis einiger Notodelphyiden, in Mitt. Zool. Station in Neapel, Bd. 3. 1882. S. 350.

— K. C. Schneider, Lehrb. der vergi. Histologie der Tiere, 1902. S. 509 und C.

Schäfer, Beiträge zur Histologie der Insekten in Zool. Jahrb. Abt. für Anat. und
Ontog. Bd. III. S, 635.

â9 Für die parasitischen Copepoden ist die paarige Gonade charakteristisch.
'

Es hängt offenbar die paarige Entwicklung der Gonade, die einen pri-

mär an Zustand darstellt, mit dem Mangel eines propuls at orisc h en Ap-
parates zusammen, während umgekehrt die unpaare Gonade erst
sekundär au s paarigen Anlagen entsteht unter gleichzeitiger Verschie-
bung nach der Dorsalseite, weil die »Geschlechtsorgane dadurch in
die Nähe des Herzens gelangen und dort reichlicher ernährt werden «.

(C. Grobben, Die Entwicklungsgeschichte von CetociiUus septmtrionalis Goodsir.,

in Arbeit, aus dem Zoolog. Inst, zu Wien, Tom. III. Heft 3 1881. S. 34 und 35.;
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Prozesse erinnern, die sich bei den Notodelphyiden abspielen, und

die von Giesbrecht ''^ zum ersten Male genauer geschildert wurden.

Wenn man das Nervensystem prüft (welches bis jetzt bei Lernaco-

podiden nur sehr unvollständig bekannt w^ar), so wird man wohl sofort

die Ähnlichkeit mit dem der Corycaeiden^' erkennen. Von dem Ober-

schlundganglion gehen nur wenige Nerven aus, aber desto mehr von

Ov .

Oridldr.

Alide/, rccpt

OmÜch.

Fig. 7. Schematische Darstellung der Geschlechtsorgane des Ç'. Ov^ Ovarium;
Ovidt.dr und Ovidt.cJi, Oviduct, drüsiger (mit Sekretpaketen an der lateralen Wand)
und chitiniger Teil ; Hcp.siit, ßeceptaculum seminis

; Ausfy.rccpt^ Ausführungsgang
des Receptaculum seminis; ver.rccp.ov, Verbindungskanal zwischen Oviduct und

Receptaculum seminis.

60 W. Giesbrecht (a. a. 0. unter 58), S, 328. Taf. XXIII Fig. 10, 13—16 und

Ed. van Beneden, Recherches sur Tembryogénie des Crustacés. III., in Bull, de

TAcadémie royale de Belgique, 2me série, tome XXIX. No. 2. 1870. Fig. 1—4 und 5—8.
61 E. Haeckel, Beiträge zur Kenntnis der Corycaeiden, in Jenaische Zeitschrift

für Naturw. Bd. 1. 1864. S. 79—82. — C. Claus, Die freilebenden Copepoden,

Leipzig 1863. S. 39— 44 (besonders S. 42). Ich bemerke hier, daß Claus »zwei

wesentlich verschiedene Formen für die Gestaltung des Nervensystems« hervorhebt,

»von denen die eine bei Sapliirina oder allgemeiner bei den Corycaeiden vor-

zugsweise durch die Verkürzung des Bauchstranges und Konzen-
tration seiner ganglionären Elemente« charakterisiert wird. In diese Kate-

gorie ist das Nervensystem der B. thynni bzw. der Lernaeopodiden einzureihen.

Vgl. weiterhin von demselben Forscher, Untersuch, über die Organis, und Ver-

wandtsch. der Copepoden, in Würzburger naturwiss. Zeitschr. III. Bd. S. 13— 16.

— J. Richard, Recherches sur le système glandulaire et sur le système nerveux

des copepodes libres d'eau douce, in Ann. des Scienc. Natur. Sér. VII. Tom. XTT.

1891. p. 173-206.

43*
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dem Untersclilundganglion ^'^. Von letzterem laufen zwei Liingsnerven-

stämme caudalwärts (Fig. 5 bin.p)^ in der ventralen Kammer der Leibes-

liöhle, bis sie ungefähr in der Mitte des Truncus zu einem unpaaren
Strange verschmelzen (Fig. G m.bm], der bis in die Gegend des Re-
ceptaculum seminis reicht, wo er in einer ganglifisen Anschwellung
endet (die wahrscheinlich durch Verschmelzung mehrerer Ganglien ent-

standen ist).

Mit der intensivsten Verdauungstntigkeit steht die besonders reich-

liche Entwicklung der Drüsen des Darmkanals im Zusammenhange.
Von den Drüsen bei Brachiella thynni Cuv. nehmen die erste Stelle die

Speicheldrüsen ein, wegen ihrer sehr starken Entwicklung. Sie liegen

im Truncus, denselben der ganzen Länge nach durchziehend. Auf
Querschnitten des Truncus sieht man jederseits 3—4 Schläuche, wie sie

Fig. H dr.s darstellt. Sie münden vermittels eines langen Ausführungs-
ganges (Fig. 4, 5 und 6 cmsf.s) in den Vorderdarm aus , und zwar an
der Grenze zwischen Pharynx und Oesophagus. — Anschließend an die

Speicheldrüsen erwähne ich noch eine kleine paarige Drüse von ähn-

lichem Bau, welche unter dem Unterschlundganglion liegt und an der

Ventraltiäche des Kopfes hinter der Unterlippe nach außen mündet.
Wichtiger erscheint mir eine Ijis jetzt unbekannte Drüse, welche ich wegen
ihrer Gestalt dieY-förmige Drüse nenne und welche eine eigen-
artige syncytiale Struktur hat (vgl Fig. 4 Ydr.)\ sie mündet mit

paarigen Ausführungsgängen an der dorsalen Fläche des Kopfes. Ihre

Funktion und Bedeutung ist mir zurzeit unbekannt ^3. Es sei nebenbei

bemerkt, daß Brachiella thijuni fast keine einzelhgen Drüsen besitzt;

letztere bilden nur an der Ventralseite der Nackenfalte einen größeren

drüsigen Komplex. (Vgl. die definitive Arbeit. Kap. Drüsen.)

Eine genaue Beschreibung sämtlicher Organe wird in der definitiven

Publikation folgen. An dieser Stelle wollte ich nur die Frage der syste-

matischen Stellung besprechen soweit es mir aus der vorhandenen Lite-

ratur möglich war und einen kurzen Bericht ül)er einige Organe geben.

Meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. H. E. Ziegler und
meinem lieben Freunde Dr. Boris Zarnik, Assistenten an dem zoologi-

schen Institut der Universität Würzburg, spreche ich an dieser Stelle

meinen wärmsten Dank aus für manche Anregung und Hilfeleistung.

Jena, 28. Januar 1905.

f"'- Das Untcrschluudgaiigiiou ist etwa viermal so groß wie das Oberschlund-
ganglion; ersteres ist aber als durch Verschmelzung vieler Ganglicnpaare entstanden
7AI denken, da es last die ganze Innervierung der Muskulatur versorgt, auch die der

dorsalen Fläche. — Hier mag auch bemerkt werden, daß die Sinnesorgane bei

Bradi iella tliyniii Cuv. stark rückgebildet sind; in dieser Beziehung steht die be-

treffende Gattung viel tiefer als einige andre Lernaeopodiden, bei denen noch
einige zur Sinneseniptindung entwickelten Organe fortbestehen. Vgl. darüber F.

Vejdovsky, Anatomie und Entwicklungsgeschichte von Trac/tcliasU's pulycolpN.s,

in Zeitschr. für wiss. Zoolog. 29. Bd. 1877. S! 27 und 28. — C. Claus, Über den Bau
und Entwicklung von Achfrrrs percuntm, ebenda Bd. 11. 1862. S. 13. Fig. 11.

63 Wahrscheinlich ist die Y-förmige Drüse der ììrachiclla ihynni Cuv. der von
Vejdovsky bei Trar-heliastcs beschriebenen Drüse homolug (a. a. O. unter 44, S. 29,

Taf. III. Fig. Ipe u. sy und Fig. 3;;c, «/y u. d]. Vejdovsky hielt dieses Organ für

ein Exkretionsorgan 'Schalendrüse) , da man damals von der wirklichen Schalen-
drüse der Copepoden sehr wenig wußte.
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