". \\"i,''','11 i". I). lklll olti~('11 I'lIt:-;"r,'eht'lI.t t.eil,' idl Ili,' I/"/II/illl//I/:;(//l
_ I'. ,.".' 1'.< ill: 111 a I"t i I: 111 a ta (SiZJlIllclIluült-a, """/"tmi"", };l'l/oz(J(I,
1:,;,.,I.,j",l!mridll; Trial"ticulat:l I Brac/1i0l'oda ulld ('/t",./Ofjlllllhll) lIIut
\ I; i ,. 11 I at a (C/I//" IIJllOdu, SIt·/n·//Opuda iud . .111/::0 4"lIIi""1; , f1irl/diuci
:;, Ir:, ·j,; I( 1',,;,11:11).
I )i,' X/JIIJllwra teile ieh ill a) AdWrt1(/11l s. /':uf,-roJiII/'IISlfl: k"illl'

, i, ,,r.l:\, die lIallt Illit Flilllrllt'/'I,,,ititet hede("kt; d"1" Kiil"JH'r ist aus
, 1'1 1("l'fs"~IIIClIt I Ko"feiilolll), Kragt'lI'1'gllll'lIt Ulllt delll III1S«'g" . I,ti.'rll'1I l:ullIpfscglllelit zlIsalllHlclIg'esl'fzt, Ulld ,'1) ('//Onlal(1 (die
, i' ''I'':\ ellt\\'i(~ kdt, clas 111t('g1l0\1'1I1 im (,l"w:\('h""II('1I Zustande ohlle
i iIlIlIWJ'II; deI" J{iil"pel" H'g'III"lItieJ't, 011"1" ~wklllldiil" ohlle S('gllll'llo. rtlll;':· ' - 1,cptocan/ii, 1il1t;ct//1/ Hlld "I'/·/dn·(/IIl.

Eillig'es tiber dCIl 1\1 ittdda 1'111 (Icr (; aleod iden.
VOll A. Birula.
,\118 ,Ielll zlIotolllischen Institllt der Ullivel'sir:it St. l'et/'rslturg-. )

1,..1' :IJlgellleine B:lu des Dal"mkalla!:': der Galeodid('11 ist 1It('hl"
i.·I· IlIiudel" lIaeh den Arheitt·tl VOll Blancharcl 2 ) , Dufour:JI lItut
\ ~ 11:1 ry t) uekanut. Die gröbel"('l1 :umtolllil'eh - topograpllischetl rNilll i",,(· :<illd in KUrzc dil' folgelldell. Der Vonlerdantl, naelu[('1J1
.1:1' I\:ol'fganglioll durchbohl"t Imt, erw('ikrt :<ieh etwas lI!ld geht
'!.-II ziemlich erweiterten ~[iteldarm iiuer, der in seinelll vonlt'rell
\ i'-"/Illitte zwei el'"tc Paare zusammenliegender und nach "um g(>,./ tll'l'·1" Blintbchliillche lJildeti hinter diesen Blin(hchliiuehen in
Illi:.:,·J' Entfernung finden wir das dritte Paar lllld noeh weiter u:U'h
111 1,'11 in der.-l'Iuen Entfernung das viertc P:Ulr. Die B1indschl:illdlt'
, I' I",iden letztereR Paare sind :tn ihrem freieIl Ende zw('ilal'l.ig-.
! :, i111 L' elwrgange dieses im Cephalothorax liegenden :\1 ittt>ld:trlll;'-"/Illitte:-:: ill den Audominalmittddarm mUnden in den D:lrm An',,:,:',' . \\'('Iehe al" einfache Auss:wkungen der l\Iitteldarlllwiinde all:;' 1'1', ... 11('11 "ind und welchc Blanclwrd 5, "portion :lnterieur(A de
• ; I, "'" ti 11 aeeompagnce
des premiel'es glandes hepatiq uc,.: - n('lIl1t;
I, i I t;a ry ") nennt dier-e!ben "Leher". Diese Anhiinge \ieh will "ie
t · \\"1'1111 es einmal bewiesen wird, dass Hltodol)\' ZII (Ien ~[:II:tctlzuen 7.U
"" "11 i~t, (]:lIIn werden wir in i\1I' eine F()rm ('rhlicken miiilsen , Ilie g:lIIz deli
. .[. '\' ""dell :l1l:lIoges Beispiel (I(.r Hikkkehr
o

ZIIIII

emltry"":! len Znst:l1Ide du-

"i! 1".

I·: 111 i I e 1:.1:t n c h:t r d, L'nrg:lllis:lti()11 dn Hi'gm, :lIIilll:l1. _\ radlJlidt't:•
.. 1111 rOll r, Alwto\llie, l'ltysinl. et Hist. u:,tnf. des (;:Ileode8. ~Iemojr<'~
1'· di\'. 8:1\':lIItS :I l'Ac:,d. d. !;l'ieuces 41. F1':1 IICC, tOIll. XVII, 'I8(;:!, 1'. ;;::)0; .
. j , K i ttary, Anatomische Ulltersuclllll1geu <ler gewöhlllicheH und dcl'
. , ·· ··\"·II<lell Solpuga.

E. BI:\II e h a r d 1. c. Ar:Jchnides, pI.
I: 1\ i t ta r y J. c. 11. 58, '1',10. 3, 1'. 12k.

:!~

f. ·111.

'!\J( j

I:il"l"a, ,\ Iitt.cl,lal'lll ,1,,1' (;:II,'"didl'lI,

provisorisch Da 1'111 >:Hcke nennen) !o:(:lwiIlCII hei :lIIdel'l'l\ ,\ rae\lIlOideen und ;luch hei einigcn GlIleodi.l('n zn fehlcII; n:llll('ntlidl !laeh
Du fo n)' I) sind die,.;('llIclI hei der Gattllng- Wwx Ilicht vnrh:llldcn.
Die Abdominalahteilllllg des l\littcldarmcs nimmt zugleidl die 1>0genannten LehersdtHiuche in sieh :lIIf.
In histologi"ehcl' Hinsicht h('>:teht der illl ('ephalothornx lil'g-elllic
Teil de>: MitteidarIlIes aus drei Sehichtcn: der ilng.'rsten Sd,idlt tlps
Bindeg-ewehes, der '1'nnica propria 1I11<1 <leII' nuf T. propria l<it7;clHlen
Epithel. Ocr Ban des Bin<legewehes ellt~l"'ieht illl A IIg"H1ein('u der
Beschreibullg Fr eil z e I' s 2) dieses Gewehes I'iniger Dek:qHI41en. 111
<lern Gehiete der BlindschHiuclte sind die Mitteltl:lrmwiillcle etwas
dicker als in alIeIl iihrigen Orten, und die;:e V<'rdickung entsteht
lediglich au f KosteIl des Billdegcwehes; die dorsale Danllw:lnd ist
<lallei dicker, fils die \'Cntrale. Der Clt:lrakter dics(';: Gewehe,.; (Fig. r)
ist im Ganzen zellig- ~cltwammig, nalllentlil'li hat es diesen Ban im
inneJ'll, wiihrend die iinßerste Sdlieht mehl' 0(1('1' minder aus zelligfaserigen Elementen hesteht. l\lit f't:trhr Vergriil.iernng kann man
sehen, dass dieses zellig· schwammigc Bindegew('ue aus mehr oder
minder dunklen f;ich schwach färuenden, frinkiirnigen rundlichen
Plasmaabteilungen besteht, in denen Kel'lle lirgen. Diese Ahteihlllgen
f;ind durch glänzende, farblose, honlOg-ene Streife voneinander abgegrenzt, welche letztere sich :lnch viel fach zn veriisteln und mit
einander zU anastomosieren Kcheinen. Diese PlaslII:labteilllngen sind
die einzelnen Zellen des Bindegewebes und die homogenen Streifen
zwischen ihnen sind F I' e n z e I's "Interzellularsllbstanz", welche dieser
Verfasser fUr Produkt dieser Zellen hiilt. In dem Bindegewebe sind
schwach gefärbte, aber mit großen, intcllf'iv gefärhten Chromatinkörnchen versehene kleine polyedrische Kel'l1e zerstreut. Häutig liegt
im Kerne ein intensiv färbendes glänzendes Körnchen, das als Nueleus
(oder N uclenid?) bezeichnet. werden kann: zwischen den griil~('ren
Körnchen und den kleineren Chromatinklirnchen sind :tber allmähliche
Uebergänge vorhanden. In dem peripherisehen Teile des Bindeg-ewebes hekommt man Tracheenä"te und sehr selten einzelne Fasel'l1
zur Ansicht, welche an Muskelfasern erinnel'l1: diese Fasern 8incl
aher nicht quergestreift. Bezüglich der Anwesruheit der 1\[uskrlfasern bei drn echten Spinnen sind in der Literahu' im AIIg'emeinen
ziemlieh unbestimmte Daten vorhanden. WHltrcnd in delll l\litteldal'lll
der Insekten 111111 Crustaceen Liing,.: - und Qlwrllluskelfasel'll \'on vielen
Autoren mit Klarheit konstatiert si nd, stellt PI a t ca u 3) solche an
dem in Cephalothor:lx liegenden Teil des )Iittcldarllles der echten
1) D 11 f 0111' 1. c. PI. :l, Fig. 1,t
2) Joh. Fl'CllZel, Ueucr den V:lrlllkau:d der l'rll~tat"een etc. Archiv f.
mikl'Osk, Anatomie, Bd. 25, 1885, ~. 1GO.
3) PIntenI!, Rechel'ches Sill' 1:1 strllctlll'C de l':tpparf:'i1 ,ligestif chcz les
Aralleides. Bul!. rle I'Acad. da Helgique, :.!. sl'rie, tOIll. XLIV.
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Sl'illlll'lI giillZlidl in Ahrcd.,. B I' I' t kau 1) ßngot (Iarii 11('1' Folgl'IHlcs:
"I\:h will 111111 lIieht 1H'lmlll'kn, das8 die Cl'wiihlltl'lI Fasl'l'n' l\IlIskl'lfa>'cl"Il i<illd, g-Inllhe vielllldlJ', dass :,ie delll Billlleg<'webc allgehiircn". Ich kann alleh kcillc bestimmte Meinung Ulwr die Nntllr dl'I'
ohell hef;dll·i .. IH'IIl'1I (~lIcrfasl'rll aussprechen, Das Billdl'~I'wl'hc i"t,
Iladl hinten diinller und nimmt zcllig- faserigen Ball an, Die 'I'lIl1i(,a
propria (Fig. b), w{'ldle das l:ilHI('gew{'he von der Epithelschidlt
ahsondert, ii:;t eill hüdlst dii11 IH'S , >,t.n rk liehthr('ehelldcs hOllIogell('S
Willtc,hen, das auf d('11 QU('\'''I'hllittell (\('11 friih('r he>'ehriel.cllclI gliinzcndci! Strcifcn dcs Bind('gl'\\,phcs glcicht und vielleicht dcrselhplI
Ahstamlllllllg i8t.
Das El'itlll'l (Fig, 1/) dc>, illl Cepilalotllllrax liegellllc'n TeilI';'; de,.;
fliitteldanlll's hc·,:teht alls 11(111('11 1lI111 sehr srhlllal{'n zylilldcrfünllig-('II
~cllell, die sitll am freiclI Elldl' ctwas erweih·rn. Die Kerne dersclhen 8ind groß und von liinglieh - ovnlcr Form; 8ic liegcn 1':I.>'t ill
(leI' :\Iitte der Zellen IIl1d, W('lln exzelltrisch, in der lIach dem LlIllIell
gcrichtetcn l':lrtie dcl' Zellen. Die I~pitllf'lzellell clltha!tell gewühnlid,
V:lkuolell mit eincr fcinkürnigcn und uriiunlichcn Masse inncrhalh,
welchc sieh auch in dem Dannlulllen befindet, Die BlindschläuelI('
hahen im Gallzen dieseihe Struktur wie die Dnnnrohre; ihre Billdegewebsschicht ist aber etwas sehmiiler U1Hl zellig- fasrrig; die 'l'lIniea
pro)lria i~t etwas grOber und hietet auf deli Liingssehnitten eincn
wellenartigen Streif dar. Das Epithel der Blindschläuche bietet aue"
einige Eigentiimlichkeiten dar: cs bef'teht nämlich aus den dicht
sitzenden niedrigeren Zellen, deren Kerne dabei in der unteren Hälfte
derselben liegen.
Zwischen dem dritten Paare der B1indsehliiuche und den ouen
beschriebenen "Darlllsiieken;' ~tellt die dorsal\' Wand des Mitteldarmes ein drUsiges Feld d:lr: nUlllentlieh sieht man auf den Querschnitten, dass in diesel' Partie def' Mitteldarllles, innerlwlh dcr Bindegewebwiilste, i'ich eigentihnliclle Driisen befinden, welche sich sehr
scharf nach dem Chnraktf'r ihrer Epithelzellen von den anderen
driisigen Gebieten des Mitteldarllles IInter~cheiden. Die err,~tc solehe
DrUse (Fig, c) befindet sich "01' dem letzteren Paare dcr B1ind~chliiuehe und liegt in der wnlickten Bin(h·gewehslage ill Gestalt
eines nach vorn gerichteten und hier in vier t:lschellfürmige Ein... tUl )lungen zertcilten Hohlraulllc~, mit großen rundliche.. Epithf'lzrllen
(Fig. f) HII:,gckleidet, Die Be,,:ollclerheit diesrr ~ellell be><teht darin,
dass ihre illl Zentrum der Zelle liegeIHh'n Kel'llc "on cillcl\l hellen
Hofe IImgehrn sind lind gleich":;llll ,.in einer V:lkuole" liegelI. Achuliche Er,,:eheinllllgl'n heschreiht Fall S 8 e k 2) :In" dei' EJlithcll:lge d(',.;
2) Bel' t k an, Deoer den Ver<l:lIl1l11~sapP:lI'at der SIlinnen. Archh' fiir
mikrosk. Atl:ltomie, Be\. 24, 1885, ~. ,U3,
t) V, Fall s se k, ]l('itriige znr II istologie des Dannk:llIals d"r Illsekten
Zeitschrift f. wissellMch. Zoologie, Be!. XLV, S,700.

I )anlles V"1i l,,'n :/l/fll,i'l. 1111 LIIIIIl'II dC'r I )riiH ' Iletilldc'lI si!"!1 h'c'~tllr 
Ilc'lIl" Epitlil'lzrllell , \Vc'klll' eille \'akllolc ' mit kl"illt'1I dlillklc'lI l~iirll!"!It'1I
ilillerh:dh l'lIthaltell ; in eilligell Fiillc-II sic·ht '":111 hier :IIIC' " 1'",.;1'1/"11 fÖl"llIigc ~lc'lIgrll der liingliehell par:dc'l\col'il"'dfiinllig-C'II Kry,.;t:cll,·
(Fig. d). ,\ n Sc'illl'1I1 hilltereu Ende ütl"lIpt "ic'" dic Urli"l' ill C\coll
Mittc·lllanllk:lIl:d . Da, wo i<i(,h die,.;c· Drii,.;c· hdilld('j , ii<t da" El'illll'l
clc'" :\littc·ld:ll"IlIC'" ;,;('hr hodl ullII 1111' dic' ()rii~c'lIiitrll'"I;";' herlllll w('nltoll
~c'illl' ZeIleIl (Fig-. !/ ) typi~('h keu kll rÜI"I 11 ig: jl' II,it c,\'alell' Kc''''' ill
i"rl'1II erwritrrtell 'I'rik.

Nrhell tier !Jrs('hrielJ('lIell Drii"e hrfilldet sieh eine :,"del"(' kkiller!'
Drii,.;e. lIillter dem letzteren Paare der BlilHbehliiul'hc' li egc n noch
l!rei i'olehr Driisen, in der Art, das,.; f'ie alle allf delll selbe ll Quer>'chllitt e gesehen werden kÖllnen . ,\nf einigen Qllerseilnittcn kann
1ll:11I "ehrn, das;; (la,.: Lumen j eder Hn>'erer Driisen dureh eine Bindegeweh"zwi,.;e1wnlpistl' in zwei ?\ester geteilt ist.
Vor dem Uelwrp:ange ins ,\hdolllen hildrt der ~Iilteldarlll eine
Drihe, die ich oben Darm"iieke gt'nannt Ilabe. IJie"e Dribe ('('''Ieht
au'" "ier 'l\'ilc'n, welehe mall ab rillfache ta,.:chellfiinllige .\u,.:"tii lJlHngen (leI' ?llitteldannwiilltle hdraeht ell kann. Zwr'i ":(llehe Au"stiilpungen hefiHden ;.:il"ll aHf cler "III' ren .'-'eite cll'~ [):\rlll~ehlallelll'''' ill
Ge,.:talt von zwei nach hillll'lI geril'htl'f1'1I lllehrlapl'igl'lI l\lilltbHek clI:
zwei alld!'r!' befi~('n "ieh auf der lIliterell ~('itl': (li e yt'lItralrll Blilill~iieke si"ll auer kf'einer lind cllt";Jlrillg'l'1I etwa,.; weiter naeh hinten. Die
Epithell:\ge uII11 die Wände die:'!'l" Uarul;:iicke lInt!'l"seheidcn "ich
nicht \'o n denjenigen de\" im CeplwlotllOr:tx liegenden Mitteldarlll-
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ahteilulIg; lIur sind die Epith<'lzeliell etwas locken'r Itnd ('lIthalt{'1I
je eill<' Vakuole mit hriilllllichell ZII .';lllIlIIellg-l'kl('htl'lI Kiirnellcli im
IlIncrll. Diese Kiirnchl'lI erillllern :1n PigmclltkiirnehclI der Leberzellcn, sind aber ldeill<'I' lind von hrllcrer Farhc,
Im Hinterleib hildet de'r l\Iitteiclarlil sogclI:lnllte L('heffwhIiiIlI'lIC.
IIn Gegrnsatz Zll (lcn ('(,htelt Hpi 1111\'11 , tlercn LI'I){'r".·hHilldlc clnrdl
ein Zwi .':ehengewehe "ZII eint'r kOltlpakft'll ~Ia;;"c" ( Bertkall, I. ('.)
vercinigt werdrll, l'it('lleli dit' Lelwnwldiinetle \'011 GI/II'I)"e.~ ein S~-;;t('m
dichotol1li;;ch v('rii"telter. zylillder:.rtig'1'I' l:tihren dar, weldle tlnr(,h
tla<; Zwiseiteng'ew('hc ni('ht verllllllll('n l'iind, ohwohl die T/II/iea -'tros..,
einer Lehel'l'ölll'(' mit !lerjelligen einer :llldern \'l'r,,(·htnelzell kann.
Die Leherriihrl'1I fiillclI allt' Zwischelll'iiulll(' zwiscllell deli iihrigclI
Orgmlell :lllf.:. Jede eillzelne Lelll'rriihre ist von der 'l'unir:l serosa,
(\er TUllica propria 111111 der drii~igell Epitltellage IImltiillt. Die
iiußerstc Hiille, tl . 11. die Tuuie:! se rosa , bietet nieltt eillc vollstiindig('
Sclticht (laI', hildet :tber , wie Weh e r I ! fUr Unisclts und Ga 111 111((1'/1••
lJeseltreilJt, ein lockeres Maschenwerk, das aus Iletzartig unter einander
yerhulldenen Zellgrllppen besfl'ht. AlIl blillden Ende jeder Leherrühre
!:;ind die Zellen der TUlliea l'crosa hiiller, rundlich und gruppieren siclt
zn einer mehr zlIsallllUellhällgelldell Lagt'. Die 'l'uniea propria I,ietet
ein sehr diilllles IIl1d "trllkturlo~t'" lliilltchen dar. N~leh ArlJeiten \ ' 011
l' I a te au (I. c.), Se h im k e w i t,-: c h ~ I, Be r t kau 3) und l\l. We IJ C r
(I. c.) wird das Epithel der ,-:ogenalllltl'1I Leher (Weher'!:; Hel'ato)lancrens , ne I' t k :1 11' S Chyhlsmagell) hei echten Spinnen und Crustaceen aus zweierlei Arten \'011 ZeIleIl , ,.1"erment- und LeherzeTlen"
aufgebaut, die "ich ill morphologischen lind physiologisehell Beziehungen \'o n eillander !'ch:lI'f IIllterseheidrll. Das Epithel der LeberschHiuche von G((ltut/(-8 hat einen ganz anderen Bau: es besteht
nämlich tiherall an!; gleichfürmigcn, zylinderartigen, hohen Zellen.
Im Grunde oder hiillfiger uher der l\litte der Zelle befinden sich ,..in
ov:tlel' Kel'll lind konst:lIlt eine oder Illehrere ziemlie\t große Vakuolen, in welchen g'l'oße hriiunlic\te oder gellJlich - braulle zusammengeklebte Pigmentkül'llchell Ii<:,gell. Daf.: Vorhandensein die;,;e r l'igmentküruchen weist nach, d:u;" die Zelll'lI, welche die8elhell enthalten, mit
den Leberzellen von Spinnen, Crn:;taceell und Mollusken verglicheIl
werden mti,-:sen. Sehr seIt<:'1I hekullllllt Illan zwisehen den gpwühlllichen Epithelzellen und an d<:'ren Basi" kleinere dreieckige Zellen
zur Ansicht., die keine PigmelJtkül'llchell haben. Die Seit e 11 he i t
de\'selben lind deren H:lhitus erlaubt alJer nicht diese
1);\1. W e ber , Ueuer deli H:III 1I1id die Th:itigkeit der sugen. Leher der
Crllstaeeen. .\n:hh' f. mikrosk. Anatolllie, '1881). Bd. 17. S.391.
2) W. Sc h i m k 0 \I' i t s eh, Etndc snr I'anatlllllie de I'epeire. Ann. sc. lI:lt.
Zool. 1884.
3) Be rt k an. Veuer den Han lind die Flinktion der Bugen. Leue.: uei delI
Spinnen. Archiv f. llIikrosk. Anatomie, Bd.23, 1881.

Zl'llt'lI al:; 1-'Cl"llIelltzellcll zu ht,trat~ hl. t'u. N:wh ilm·r (:I',-Ialt
erillllel'lI ~ie vollstiilldil,:" all die !<Ogt'II:1I1I1t!·U ,.,.'te'Ut~(;'~'~:ld('h'II"' Zent'lI
del-i Epithelf;, welehe \'011 vielen Auturell 1) i:~~ I:kir· m'l~itlll'lIag'" 11,''Mitt('/darlllps t1('1' IlIi'cktell hei;Chriehl'1I wurden sitWI;: walal'scheinlieh
sind sie jUllge I<~pithelzellen .
Oll flaH (lic physiologi,-chpll Beschal1'ellheit.,tl (~~'Ii b,pl!('1' \'011 (/a lellr/,s :Ilwh ihrem Baue elltspreell('lI, 11 . h. oh "i;II(' \!Nh'iluug der
L,'IJ('r - ulld L'allkrra~t/liitig·k,·it VOl'halltl"1I ii't, "cnuag l1lall: alll'l't1ülg'''
ohllc enf.Rprechl'lIIle \'('I'i'ue/i(' iilwr Ili(~ Er"thl'iIlUIIg'(.'lt: deI' V('nl:t'lHlIl~
hei (,'al"odl'" nicht zn ('lItschridell ~ I • ./etlel1f:dl,.; k:1I1I1 m:ul die .\lIw(',.;ellheit der ZeIleIl , welche I1lOrphologif:ch deli " Fl'nnel1tzrlll'lI :' tier
SpilIneIl \Il1d ('rustaeN'1I glriehz\lstrlkll w:iren, in der Epithel/agt'
der Lel)(~ r von Ga/I'odes damit ill VerlJilldlll1g setzeII, da,.,.; ,.ich ill drill
Mittrltlal'ln \ ' 011 Ga!r·{JI/I·s :llldere DI'i\;.;ell uefilldell, Wt'lelH: hei d"11
iihrig('11 SpinlIen , . wic e ; seheillt, f('llIel1 und wrlehe wahn;cheilllieh
die Funktion drr Pankrea;,;zellen (= Fel'lnrntzellelll auf sich IIchllll'lI.
Zu meinen 1'IItersuehllngen diente (;I/hot/es aler Bi r. :1 ). Der Danll
wurd e mit fSuhlilllutlüsullg (60 0 C.) lind Alkohol, die Lehrr lIIit verschiedenen (Lnng'l';, Flellllllillg'l-i, l'crenY'f:, Alkohol ahl-i. unll
M ii II er'~) F/U~sigkeiten hehandelt. FiirlJltng lIIit Bor:lx - U:lI'lllill
(Grell:t.cher'f.:) .
~t. PeterslJurg, den 20. Februar 1891.

Zur EJlt\\'icklung'sg'cschichtc \'011 Cliollc lillutdlla.
Von N. Knipowitsch.
Y 0 I' I ii u f i ge Mit t eil u 11 g.
(AllS dem zootomi8clien K:thinet der k. Uni\'el'sitiit zu St. PetCI'Sllllrg-)

Eille ausfUhrliehe Arueit nber die embryonale (ulld zum Teil lIueh
postemhryon:lle) J<:ntwicldung VOll Clioue lilllUcilllt zl1l' Verütl'ent/ichullg
vorbereitend, die im Herbste dieses .Jahres ~U8:llnmen mit meiner
Arheit uher D"nd/'ogastel' I/stericola (s. Bio!. Centralbl:ltt, NI'. 1, 18!ll,
Vor!. ~litteilulIg) er;.:cheinen wird, will ich jetzt n\ll' einige 1'hats:lchen
<larau~ mitteilen und haupti'iiehlich dipjenigen, welche den Ga"trnlation"prozess 1I11d dip KeimhliitterlJildullg uetre/fen. Wie hekanllt,
ist die l'llllJryollale Entwicklung' der l'terollo<1en nur sehr m:lng'elhaft
erforscht. Kach der im .Tallre1875 ersehie!H'lIell AhhaIHI/nng: HerBI:l 1111
F (I I ';.: (SIll' Ir Qcwlop)lelllellt de,.; Ptcro)lolles. Arehive de Zoo\. ex.
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1) Fren zel, Einiges iiher c\t'n .\litt('lclann d('r Insekten. /\reliiv f. mikro
.\ n:ltomie, 1886; V. F:t u S 8 e k I. C·.
:!) \regell Mangel an frischem Material konnte ieh nit'ht die OSlIlillms:illrel'raktion ". e U e r's machen .
3) A. Bi I' lll:l, Znl' Kenntnis der 1'1Iss isehl'II (;:lleorlidell. Zoo!. Anzeiger,
NI'. 333, 1890.

