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aber im Gegensatz zu demjenigen von Mastigocerca setifera viel unbe-

stimmter und unregelmäßiger begrenzt ist, indem überall dunkle Tusche-

wolken und -streifen gegen den Panzer vorspringen. Die Gallerte er-

scheint hier lockerer, wasserreicher. Einen genaueren Einblick vermögen

hier aber nur Tinktionen zu geben. Fixiert man Hudsonella mit l^iger

Osmiumsäure und bringt sie dann in eine wässerige Lösung von Me-

thylenblau , so bietet sich uns das Bild dar, das ich in Fig. 2 wieder-

zugeben versuchte. Hier erscheint das Tier in seinem ganzen Umkreis

von einem weiten Gallertmantel eingehüllt, der zahlreiche unregelmäßige,

ich möchte sagen flammenartige Vorsprünge entsendet. Die sehr zarte

Gallerte ist äußerst fein mehr oder weniger radiär gestreift.

Bei der Vitalfärbung mit Methylenblau beobachtet man zunächst,

daß ein — auch schon in reinem Wasser deutlicher — 3—4 f.i dicker

Saum sich sehr intensiv fingiert. Dieser Saum umgibt den ganzen

Panzerrand und ist gallertiger Natur. Nach einiger Zeit scheint die

dunkle Farbe desselben da und dort etwas abzublassen. An deren Stelle

treten nun feinste Körnchenzüge auf (vgl. Fig. 3), welche in vielfach ge-

kräuseltem und geschlängeltem Verlaufe sich mehr und mehr von der

Panzeroberfläche abheben. So kommt schließlich eine sehr stark auf-

gequollene Gallerthülle zustande, welche bisweilen sogar den Quer-

durchmesser des Panzers an Ausdehnung übertreffen kann.

Ludwigs h a fen a. Rhein, 25. August 1908.

4. Variation of the „green-gland" of Astacus fluviatiiis.

By Edward Hindle, A.R.C.S.

(With 2 figures.)

eingeg. 1. September 1908.

In view of the doubtful homology of the »green-gland« of Astacus,

the variation described below seems worth recording.

This abnormality was noticed whilst dissecting out the green-gland

of a crayfish supplied, with many others, to the Royal College of Science,

London, but although several other examples of the same consignment

were examined they were all normal with regard to this gland.

On each side of the animal, in addition to the normal opening on

the basal joint of the antenna, there is an aperture situated at the apex

of a somewhat triangular papilla, projecting from the ventral carapace,

a little posterior to the antenna. This triangular papilla is represented

by a spine in normal specimens of Astacus.

On dissecting the specimen , a duct was found in the posterior pa-

pilla, as well as in the normal position. The posterior duct arises from

the terminal portion of the »green-gland« and opens at the apex of its
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papilla. There is present, therefore, a duplication of both duct and pa-

pilla on each side.

The green-gland of Astacus is considered by some authors to be

homologous with the shell-gland« of Apus, and by others with the

nephridia of the Annidata. As the »shell-glands« of Apus differ fun-
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Fig. 1. View of the ventral surface of the specimen showing the two accessory papillae

with their apertures, a, antenna; ag, aperture of green gland; ap, accessory aperture

of right green gland; an, antennule; b, basal joint of antenna; c, carapace; s, squame;

st, sternum.

Fig. 2. Lateral view of dissection of right green gland to shew the two ducts, a, an-

tenna; ag, normal aperture of green gland; ap, accessory aperture of same; gg, green

gland; s, squame.

damentally from nephridia in not being segmental organs, the variation

recorded above seems to support the view that the »green-glands« con-

stitute a single pair of nephridia, and in this specimen we have an

example of a reversion to a more primitive condition.

Beacon field, Runcorn.

5. Die Methorisis als embryologisches Prinzip.

Von "W. Schimkewitsch, St. Petersburg.

(Mit 3 Figuren.)

eingeg. 2. September 1908.

I.

Entsteht ein Organ aus zwei Anlagen verschiedener Herkunft,

welche oft verschiedenen Keimblättern angehören, so kann die Grenze

zwischen diesen beiden Anlagen, infolge des Überhandnehmens der einen

derselben und der gleichzeitigen Abnahme der andern, nach der einen

oder der andern Richtung hin verschoben werden (Fig. 1). Es ist nun

wohl denkbar, daß die eine Anlage schließlich völlig durch die andre

verdrängt werden kann, und daß das Organ gemischter Herkunft dann
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