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Vorliegende Untersuchungen habe ich hauptsächlich an der in
der Ostsee häufigen Bryozoe Membram'pora membmnacea L. (0. F.
Müller) vorgenommen. Es wurden aber auch andere See- und Süss
wasserbryozoen, sowohl Ecto- als auch Entoprocta, berücksichtigt.

Die Art Membranipora membranacea wurde zuerst nach O. F.
Müller (1) von Linne unter dem Namen Flustra membranacea be
schrieben. Später wurde die Gattung Flustra von Blainville auf
gelöst und in die beiden Gattungen Flustra und Membrac.lipora zer
legt. Smitt (2) beschreibt Membranipora membranacea als eine
Varietät von Membranipora pilosa und giebt folgende Diagnose:
ncuius colonia crustiformis zooeciis rectangularibus vel inaequaliter
hexagonis, unispinosis vel inermibus, quincuncialibus conficitur,
quorum area aperturae elliptica totam fere frontem occupat".

Hinks (3) beschreibt in seiner Zusammenstellung der britischen
Seebryozoen unter Membranipora membranacea eine völlig andere

ti> Art, auf die ich hier nicht näher eingehen kann.
Die erste monographische Abhandlung über eine chilostome

Bryozoe ist von Nitsche (4) veröffentlicht worden und handelt von
Flustra membranacea. Auf diese Arbeit und ebenso auf eine Nach
untersuchung von Freese (5) über Membranipora pilosa wird im
folgenden mehrfach hingewiesen werden müssen.

Die Thierstöcke von Membranipora membranacea bilden dünne
Ueberzüge verschiedener, hauptsächlich auf dem Meeresgrunde
liegender Gegenstände.

Meistens findet man die Kolonien auf Rothalgen (Florideen), See
gras, Steinen und Muscheln, sehr oft auf Mytilus edulis.

Die Grösse und die Gestalt der einzelnen Thiere variirt sehr.
1*
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Ziemlich konstante Grössen kommen nur dort vor, wo die Thiere
in parallelen Reihen nebeneinander liegen, es sind dies die normalen
o~er .typischen Formen. Die Form des Skelettes ist im Allgemeinen
~Ie emes. Re~~teckes, dessen längere S.eite ungefähr dreimal so lang
1St als die kurzere. Von der UnterseIte des Skelettes, die den be
treffenden Gegenstand, worauf das Thier sitzt, überzieht, erheben
sich vier Wände, zwei Seitenwände, eine vordere und eine hintere
Wand. Die Oberfläche, welche sich mit diesen vier Wänden ver
bindet, ist convex gewölbt.
. ~ei mikros~opischer Ansicht einer Kolonie findet man, dass die

zIemlich kalkreIchen Hüllen der Einzelthiere einen völlig weissen
Farbenton zeigen. Bei Membranipora pilosa fand ich immer das
Skelett gelb gefärbt, sodass ich durch oberflächliches Anschauen
dieser Thiere beide Arten auseinander halten konnte.

. Die einzelnen Thiere liegen dicht aneinander und bilden, ebenso
WIe Freese von der verwandten Art Membranipora pilosa geschrieben
hat, in ganz jungen Stöcken Spiralen um das Mutterthier herum.
Erst bei älteren Kolonien sind die Thiere in parallelen Längsreihen
angeordnet, und zwar liegen die Thiere zweier nebeneinander lau
fender Längsreihen alternirend, sodass die Vorder- und HintEirenden
der Hüllen einer· bestimmten Reihe mit der Mitte der Hüllen der
beiden anliegenden .Reihen in gleicher Linie liegen (Fig.1). Das
selbe Verhalten hat Nitsche (4) schon bei Flustra membranacea
be~chrieb.en. Am hinyeren Ende der Hülle findet man fast bei jedem
Thiere emen kurzen Stachel, der aber in mehr oder geringerem
Grade reduzirt sein kann und oft sogar ganz fehlt.

. Da~ Skelett des Thieres hat die Gestalt eines Parallelepipedons.
DIe Leibeswand des Thieres wird von einem einschichtigen ekto
dermalen Epithel. gebildet, das nach aussen das Skelett abge
sondert hat. Innen liegt dem ektodermalen Epithel das Mesoderm
an, welches die Leibeshöhle des Thieres theilweise auskleidet. An
der Obe:seite des Thieres findet man eine Oeffnung, die gewöhnlich
durch. emen Deckel verschlossen ist. Kommt das Thier aus dieser
Oeffnung hervor, so· sieht man den Anfangstheil des Verdatiungs
kanales (Fig.2). Er beginnt mit einer Mundöffnung, die" von einer
Tentakelkrone umgeben· ist, und setzt sich in einen gebogenen
Schlauch fort, der mit dem Rectum ausserhalb der Tentakeln nach
aussen mündet.· Von der Leibeswand aus ziehen Muskeln zu den
verschiedenen Organen.

Das Ektoderm und seine Derivate.

Das ektodermale Hauptepithel stellt ein einschichtiges Platten
epithel dar. Es·· sondert eine chitinartige Substanz ab, die /zum
grössten Theile später von Kalksalzen durchsetzt wird. Diese
äussere. HülJe bildet einen ausgezeichneten Schutz gegen Angriffe
von .an~eren ~Thieren und verleiht überdies dem ganzen Stocke
FestigkeIt. .
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Die Outicula bildet die Begrenzung des. Thier~s nach aussen
und bestimmt infolgedessen seine Form. Im Ylg;.endhchen Zustande
besteht dieselbe nur aus einer dünnen cllltmosen Membra~ un.d

. t keine besondere erkennbare Struktur. Später aber weIst SIe
zeltrfache Schichtung auf und speichert Kalks.alze i~ sich auf;. nurili: Unterseite und zum Theil auch die ~berselte blelbe~. von d16~er
Kalkeinlagerung verschont. An den belden letzteren !lac~en. bleIbt
die Outicula vollkommen durchsichtig. B(lsond~rs .gleI~hm~ssig und
dünn ist sie auf der Unterseite; auf der OberseIte Ist S16 .alc~er .und
zeigt im hinteren Theile Kalkeinlagerungen. An. den v16r. ubnge~
Wänden sind dagegen stets Kalkeinlagerungen III der hIer star
verdickten Outicula zu finden., . .

Ud'e eigenthümlichen I' ormen dIeser Kalkemlagerun&en
kenne:zu lernen, kocht man am. besten .die Stöcke u.ngefähr ?llle
viertel Stunde in ziemlich conzentnrte.r Kaltlauge, wobeI alle WeIch-
theile aufgelöst werden und verschwIllden. .

Die Oberseite ist in dem hinteren Theile verkalkt, 1m v~rder~n

b't'" In der Nähe des vorderen Randes befindet SICh die
nur c 1mos. Th'l . K" h sOeffnung durch welche das Thier einen el selDes . orpers .~rau-
st"lpt ~m mit den Tentakeln die Nahrung ergreIfen zu .ko~nen.
Vrell~icht funktionirt dieser Theil gleichzeitig auch als RespiratlOns
organ. Die Oeffnung stellt eine schlitzförmi&e Querspalte .der
Outicula sowohl wie auch des Ektoderms dar.. HIllter der Aus.tntt~
öffnung des Thieres findet sich ein Deckel, dIe sogenannte "LI'ppe ,
ein Produkt der Cuticula. Dieser Deckel ~ommt ..nur ~eI de~
chilostomen Bryozoen vor, zu denen unser T~1ßr geho~: Er s~el
eine Verdickung der chitinösen Hülle dar. Se~ne Form ah~elt emer
Mondsichel (Fig. 3), wobei die Spitze~ der SIchel nach hmten. ge~
richtet sind. Die vordere Deckelseite 1st convex und stark ve:dlck~,
die hintere concave Seite wird schnell dünne:: und. geht m dIe
Cuticula der Oberseite über. Die Spitzen ~~r ~1C~el smd stark nach
unten gekrümmt. Sie ragen also kegelformIg m das Inne~~ d~r
Leibeshöhle des Thieres hinein und die:ren als Ansa~zpunkte fur 1ke
Opercularmuskulatur. Der hintere TheIl der Oberseite, ?er.verka t
ist ist convex gestaltet. Der vordere Thei! der OberseIte l~t etwas
na~h vorn zu geneigt, während de~ hi:rter? Tfe~l nac~ hmte.? zu
abfällt Die Oberseite geht allmähhch m dIe :::;eltenwande ube:j
Diese .zeigen ebenfalls starke Kalkeinlagerung. Der obere ~h~I
besitzt auf der Innenseite dicke warzenförmige ~rhebungen! ~Id m
Reihen angeordnet sind. Auch auf der OberSeIte ~nden SIC ~r
artige Wärzchen' sie sind aber dort weniger ~ahlr~Ich und nur 1m
hinteren Theile ~orhanden. Diese Wände, dIe mIt den. warzen;
förmigen Hervorraaungen ausgestattet sind, sind nicht d~SSIV ~~.ad. '
sondern zeigen Hohlräume (Fig. 4). Bei dem A;ufbau leser an e
sehen wir das Prinzip verwirklicht, bei genng~m .~ufwan~ vOa
Material möglichste Festigkeit zu gewähren. !?Ie. aussere an
wird von einer dünnen Kalklamelle. gebild~:, dIe I~nere dagegb~
von einer dickeren. Zwischen belden Wanden SIeht man a
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.. Cuticula von dem ekto-
B k1 'd t ist die Innenflache der t ~'Iatrix der äusserene el e '1 d sogenann en U bdIen Hauteplthe, ,er , d die chitinöse Substanz a -H~~,a denn von diese~hEIPltt~f; e:~aches Plattenepithel dar. ,Es'd t Das Hauteplt e se, ' inem Protoplasma emegeson er, d d h'chtig mitunter tntt lD se fi d t man grosse. t zart un urc Sl , d Protoplasma n e , h

~~~~r~~d ~;~uJ{~~ ::fh ~fein(i; ;l)ndeD~eli~il::en~~~ d;~;~~ ;~
Nucleolus"h~li~h~B:~~dl::g ~~ht ~ach~e:di::n, ;~a~l::m: l:r_
~T[be~~":.:d Goldimprägnation nuht ili~gKerne war es in ..grössere~
schien in retikuläre~ Struktur. dmsich verzweigende Str~nge a~~e
Masse angeh~uhftm(~lgde~' N:~~ba~~ellen zu ve.rbhinodd~r sac:::roe~~sir~ngehen und SlC .' h \\reuzen SlC 1 tt"b 'gen Ausläufer verzwelgen SlC 'd Epithel die Rosettenp a denu n A den Stellen, wo as H' r findet man as
~~~~~:h~61~eigt:s ~inen anc1:rKer~ars~~~er~n dt:sen Stellenn~~::~
Epithel verdickt (Fl.g, 9),.. rer Anzahl nebeneinander. An. 1t man., sser und liegen ill grosse M keIn sich anheften, Sle 1
§~~ll~ '~~~l Rvo:r~~~rRla~~d'oh:~ K~:n? t(Fi~, ~~~ c~:~ul:;~dS:l~t~
~a:ute~~thel debr undterenI::le~'ci;~~i~~e~EPithefinl edinte ~l:li~he ~~;I ker ver un en. "b Man e na ,~U~c~~ng den andere~ Seite~ sgee~~M:~ge protoplasmabtiStcherb~ld~~. Z llk von emer gros 1 l' sche Su s anz 1Jeder e ern b' t Diese protop asma 1 L'b h"hle zu(F' 7b) umge en lS , nach der 61 es 0 ,s~anz gr~~~ere Anhäufung um de~ ~:i't~ direkt der Zellgrenze än-
~~~rend ?ac~e~~;;re~i deer l:~n be:~~r ,~aben~öM~~:he~;::~:~ e~~
hegt. D16. d dadurc~ bewirkt, das~ m ded m Vacuoleninhalt zu
Phlasma:ne~lrheller Zellsaft abgelabger~ Ihsti:e;kt~dermalen Hautepithelomog. '. Düsenzellen ha e lCverglelchen l~t. r.. ,hdarnicht nachw61sen konhne~'d stellt einen cylindnschen Schl~~C 'n di~Die Tentakel sc el e. iebt wenn es Sle 1 ,eIcher die Tentakeln des Thler~n~d~m hinteren Theile i~seärt
~hibeshöhle zurücBkg~zogdenr hTa~~takeln und den, AnfdangsNt~ehlel d:~'~ 'h die aSlS e ht . m er asle SlC an an dem anderen Ende ge lSle Hauptepithel über.
~~:d~:e~guK

T

S
~:per~~~un~us~:st~::kt e~~~e~:tol~ed:s~~~ :dhu:;i~~~Hat das ler 'd die Tentakelsch61de ,umge e d' Tentakeln,ausges.tülpt, ~o rl~ vorderen Theil des Thler~s, alT~eiledes Magensnun mcht me ,r h ~ t t um den Oesophagus, emen

d legt SlC Je zson ern kt m . h'chtiges flaches
und lfut~f~~fs:h ~teilt died:eez~t~~::~~:~d~i~~ ä~:s~~i~h )nte~~:e;~~
Epithel tf:'i~ll~:~::~d de,:tlich 1au?~r::g;ier~~r;~~tische .?ub-
:f:~ und zuweilen aUhc~/w~fg~~~g:~tl finden sich faserige Strange,stanz. Der Tentakelsc 61 e a
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wechselnd die verkalkten Strebepfeiler und die genannten Hohlräume. Zuweilen sieht man auch, wie ein Strebepfeiler einen kleinenSpalt zwischen sich lässt, so dass man an dieser Stelle von innendirekt auf die äussere dünne Kalklamelle gelangen kann.
Zwischen den beiden Kalklamellen von zwei aneinanderstossenden Thieren ist eine chitinöse Zwischensubstanz gelegen.In der unteren Hälfte der Seitenwände finden sich jederseitszweizuweilen auch drei verdünnte Stellen, die von einem wulstigen Randumgeben sind und eine weniger körnige Beschaffenheit zeigen alsder Rest der Seitenplatten. Reichert bezeichnet diese Stellen alsRosettenplatten. Jede dieser Platten wird von fünf oder s.echsrunden Poren (Fig. 5) durchbohrt, die gleichfalls einen gewulstetenRand besitzen. Diesen Poren entsprechen Poren in den Seitenplattenvon benachbarten Thieren desselben Stockes. .Die Oberseite geht aber auch in die Vorder- und Hinterwandüber. Die Vorderwand ist überall von ziemlich gleicher Dicke.ln ihrem unteren Theile wird sie von ungefähr zwanzig Poren durchbohrt. Ich möchte diese Gebilde mit Freese nach Smitt "Communikationsporen" neunen, um keine Verwechselungen mit den .andersgebauten Rosettenplatten hervorzurufen. Ihre Grösse beträgt etwaein Sechstel von der d~r Rosettenplatten. Jede Pore stellt einkleines Loch dar und ist von einem niedrigen Wall umgeben. DieHin terw and zeigt denselben Aufbau wie die Vorderwand.i ,Dereinzige Stachel ist auf der stark mit Kalkeinlagerungen versehenenHinterwand gelegenj nach vorn zu geht er in den verkalkten Thei!der Oberseite ·über. Der Stachel ist hohl und verschieden starkausgebildet (Fig. 6). Manchmal ist er ziemlich gross, kegelformigund dann nach der Spitze zu zugespitzt, oder er· ist kleiner unddann mehr kugelformigj zuweilen kann er, wie gesagt, auch fehlen.Die Stacheln bestehen aus Chitin und zeigen nur. an ihrer BasisKalkeinlagerungen. Innen ist der Stachel von dem ektodermalenHautepithel ausgekleidet, das bis in die Spitze hineinreicht. Ueberdem Epithel sieht man eine dünne Chitinschicht, welche bis zurSpitze des' Stachels reicht. Scharf abgegrenzt von dieser .dünnenSchicht und über ihr liegt eine dickere, die nicht bis zur äusserstenSpitze verfolgt werden "kann, sondern schon in einiger Entfernungvon ihr aufhört. Es ist dies die Schicht, in welche die Kalksalzeeingelagert werden. Die äussere Bekleidung wird von einer dritten,dünneren, chitinösen Schicht gebildet, die oben nachdem Aufhörender kalkreichen Schicht mit der inneren chitinösen Schicht zusammenstösst. Beide bilden gemeinsam die Spitze. Wir sehen alsobei den Stacheln ganz deutlich, dass die Cuticula mehrfache Schichtung zeigt. Zuweilen konnte ich an der Spitze der Stacheln. einenKanal nachweisen, der parallel in der Mitte des Stachels (Fig.6)nach der Spitze verlief, und eine Verbindung des den Stachel auskleidenden, ektodermalen Hautepithels mit der Aussenwelt darzustellen schien.



D' h " a ist hier nur eme
untersuchte Art nicht feststellen. Dahs 'dlap rahm

A t"l der Tentakelsc Cl e. 1einfache uss u pung . d d' M mdöffnuncr des Thieres ge egen.
Die Tentake~n SIr: um 16.c La t bein~ eingezogenen Thiere

Umhü1lt werden S16, .wle F~~on ~:~b~li<:h fand ich zwölf Tentakeln,
von der TentakelscheIde. l~{ ge\. d cl' e sogenannte Tentakelkrone
die zu einem Kranze ..angä.0r. ~~t s~tffnu~g zcicrt jeder Tentakel au~
(Fig.12). In. der .Nahe el. 1 ~n l~ichscbenklige'n Dreieckes, ":"obel
dem Querscbmtt dIe Form. eme .g. nach der Spitze zu wird Jeder
die Basis nach aussen genchtet IS~, d d' Tentakeln bohl. Dieser
Tentakel rundlich.. Im Inn~I~te~min a:n Ringkanal fort, der di~
Hohlraum setzt SIch nac~ ak 1 (F' 13) werden auS ZWel
Mundöffnung umgiebt. D16 Tent ä::sere~g· ektodermalen Epithel
Gewebeschichten gebIldetE '~hnl welcbes den Hoblcylinder der
und dem mesodermalen. pl e, 00 ere Epithel jedes Ten
Tentakeln innen umk~eldet. Das'

h
ausS Die Busis des gleich

takels besteht aus sle~en Zellrdel ~nZ' llen gebildet die je einen
. D' k Nlrd von rel e 'A dschenkhgen rClec es \ 't Kernkörpercben zeigen. n en

grossen, runden" hellen .KJrn S·~ . Zelle geleO'en, welche wied~r
Seitenschenkeln 1st auf Je r b:{l:n

81K:rn mit N~cleoli führt. ?le
einen grossen runden un. k . d on zwei Zellen ausgefullt.

. . h S't d s DrClec es WIr v . h '1
el~entl~c e . pI ze eId dunkel gefärbt und oft m Kernt el u~g
Hier smd dle Kerne ova un k' K n indel auf dem Querschmtt
begriffen. Da man nun gar . eme d' ee:el~~n senkrecht zu diesen zu
zu sehen bekommt, so schemen I einen Geisselbelag und gehen
stehen. Di~se beiden Z~lln ~~a~: flimmernde Epithel des Oes~
an der ~asls der Ten~~lte die:>e borstenartigen Wimperhaare fur
phagus uber. Man a . oob konnte ich nicht beobachten, da
Sinneshaare. Genauered:~ru. e~ nd überhaupt kaum jemals aus
die Thiere sehr empfin c sm L~nneren Epithel dicht anliegend
ihrer Hülle herauskamen. D~f' 1 de Körper welche Längs
findet man auf Querscbnitte~ ..~;J~c~~~ Verhalte~ habe ich auch
muske1.!asern ~arstellen. lL~nasschnitten gefunden, die~ sind also
an meInen Praparaten au D g H hlraum wird von eIDern sehr
Ring- oder Quermuskeln. e: 0 1 hes von dem mesodermalen
durchsichtigen Epithel ausgekleld~t, Jedc Hohlraum eines Tentakels
EpIthel der Lei?eshöhle ~bstammd' r ~ei~:shöhle dar. Dieses meso
stellt nämlich eme. AusstulPfrgb' e da wo die Kerne liegen,
dermale Epithel 1St sehr ac, d·Uk.t u~d buckelförmig in das
erscheinen die Zellen etwas ;er ~Cchte mir den Eindruck, als ob
Tentakellumen vorgebuchtet. Esdm d rch dickere Membranen
an diesen Zellen die ZellBen~an ut~ge~ h das innere Tentakelepithel

ebildet würden. An der aSIS se z SIC
fn die Wandung des RiTngk~n~l~ for~~den an der Basis der Tentakel-

Die Ho~lrä~me de~ e~ a. e n mKanal Dieser Ringkanal um
krone alle III elllen rmgf?,rmlgr er selbst von aussen her von Jer
giebt den Oesopbagus, wa~ren S' L men ist wie schon gesagt
Tentakelscheide umfasst wlr~ 'th:i

n
au:gekleidet. Innerhalb dieses

worden, von mesodermalem pI
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Textfigur. Längsschnitt durch
das Diaphragma der Tentakelscheide.
Vergrösserung 800.

kö. Körperöffnung.
tb. Basis der Tentakelkrone.
ts. Tentakelscheide.
d. Diaphragma.

............ )..,4
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die auch Nitsche (4) schon bei Flustra membranacea für Muskelfasern
angesprochen hat. Es sind sowohl Längs- wie Quermuskeln. Ich
verweise auf die Abbildung von Freese (5) (dort Fig. 9). Die
Längsmuskelfasern entspringen an der Basis der Tentakelscheide
als helle, stark glänzende und scharf konturirte, dünne Fasern. Sie
sind bis dicht vor die Körperöffnung ziemlich gleichmässig auf die
Tentakelscheide vertheilt, erst hier ordnen sie sich zu vier Bündeln,
deren Fasern in die noch später zu besprechenden Parietovaginal
bänder übergehen. 'Die Ring- oder Quermuskelfasern ziehen in
grösseren Intervallen wie die Längsfasern um die Tentakelscheide
herum. Ihr Bau ist der gleiche wie der weiter unten behandelte
der Längsmuskelfasern der Tentakelscheide.

An der Tentakelscheide entwickelt sich in einiger Entfernung
von der Kör~~:nung daS sog. Diaphragma. Es stellt eine einfache
ringförmige . aIturig .. der ,ektodermalen Tentakelscheide dar ,und
ers~eint inder Gestalt eines abgestutzten Kegels (Textfigur).Die
BasIs, an der dasDiaphr~ma in die' Tentakelscheide übergeht, ist
nach vorn gegen die Körperöffnung zu gerichtet; die offene Spitze
des Kegelmantels, ···dUrch>·. welche die Tentakeln hindurchtreten
müssen, ist nach innen und hinten gekehrt. Der histologische Bau
des Diaphragmas ist 'dem der Tentakelscheide ähnlich. Es besteht
aus einem' ~inschichtigen Plattenepithel, in dem man starkgefärbtei
ovale Zellkerne sieht., In letzteren findet sich ein Kernkörperchen
und eine grössere Anzahl von Chromosomen. Muskelfasern konnte
ich in diesem Theile der :TentakeIscheide nicht naehweisen. Bei
Membranipora pilosa fand Freese (5) dieses Diaphragma komplicirter
g?baut. Er sah zwischen dem Plattenepithel, welches die Wand
dieser Ausstülpung bildet, ein Cylinderepithel eingeschoben, über
dessen Ursprung er allerdings nichts aussagt. An der inneren und
hinteren Seite des Diaphragmas sah er zwischen demPlatten-und
Cylinderepithel eine Ringmuskelfaserschicht verlaufen. Aehnliches,
wi~ eS Freeserur 'diese Art beschreibt,. konnte ich für die yon· mir
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Ringes ist auch das Gehirnganglion gelegen und zwar regelmässig
an der analen Seite des Ringkanals.

Das G~hi~nganglion ist ein ziemlich rundliches Gebilde, an
dem. man eme IO?ere Punktsubstanz und eine Rindensubstanz unter
scheIden kann (Flg..14).. In der .letzteren Schicht sind die Ganglien
zellen gelegen. SIe zelchne~ sl~h durch einen se.hr grossen Kern
aus: I~erhalb des Kernes 1st em Nucleolus deutlich zu erkennen'
zu ih~ SIeht ~an ein Liniengerüst ziehen. Umgeben ist der Ke~
von mner ~enngen.Me!1ge schwach färbbarer protoplasmatischer
Substanz; SIe setzt SIch m verschiedene Ausläufer fort dieich immer
nur über sehr kurze Strecken verfolgen konnte. '

Das Faserwerk in der Punktsubstanz vermochte ich nicht klar
zu legen. ~mgeben. scheint das Ganglion von einem sehr feinen
~embranarti~~n Gebilde. Nur ganz vereinzelt vermochte ich in
~esem an elDlgen Stellen äusserst flache Kerne nachzuweisen und
I<::h glaub? daher,. dass ~s sich dabei um ?tfesenchymzellen ha~delt,
die .zu e~nem PlattenepIthel zus~mmen ge~reten sind. Allerdings
schemt mcht an allen Stellen 1m UmkreISe des Ganglions das
~lattenepithel ~ur Entwicklung zu gelangen, denn mehrfach bemerkte
Ich das.. Ganglion ~ackt, ohne periphere Hülle.

Während memer Untersuchungen des Exkretionsorganes bei
den .enf?procte~ Bryozoen habe ich auch dem Gehirnganglion von
~edicel~na. meme 1\ufmerks~eit zugewandt. Das Gehirnganglion
lie~t bel dIesen Thleren zWIschen dem intratentakulärt}n Theil der
Lmbeswand Imd der Da"rmwand einerseits und zwischen den Genital
orga~en und dem Oesophagus andererseits. Auf medianen Längs
schmtten ~tellt es ein annähe:nd rundes Organ dar, von dem mehrere
Nervens~r~ge aus.gehen (Flg. 15). Es ist umkleidet von einem
plattenformlgen Eplth~l, w~lches das Gehirnganglion von dem Körper
parenchym. trennt.. DIe Mitte des nervösen Organes ist von Nerven
f~ern gebildet, die a~ SchD:itten längs- und quergetroffen findet.
DJ~~e Fasern ~etz~n SIch ~eI~er nac~ aussen .zu in ~ie "Nerven
strange .fort, dIe SICh !om ~ehirnganghonabzweIgen. DIe Ganglien
z~llen smd an~er Perlphene des Organes gelegen. Das Protoplasma
dIeser Zellen 1st schwach färbbar, ziemlich homogen' es lässt
~ehrere. Ausläufe erkennen. .Die Ke.rne sind gross. und ~nd. Sie
farben SIch stark llDd lassen em deutlIches Kernkörperchen erkennen.
In den Nex:ven~asern kann m~ deutlich eine Längsstreifung wahr
n~h~en, d16 SIch aus den dIe Fasern zusammensetzenden feinsten
FIbrillen erk,lärt. ~ ihrem Anfangstheil im Gehirn sind die Nerven
fasern k~lblg verdickt. Bald nach ihrem Austritt aus demselben
we~'den SIe dünner. Umgeben sind die Nervenfasern von demselben
EpIthel,. das ~en Nez:oenknoten überzieht. An dem unteren rechten
Stran~ m memer ZeIChnung schien es mir als ob diesem eine
G.angli~nze~? a~lägei der Kern sowohl wi~ das Protoplasma ver
hielt SIch ahnlich emer Gang~enzelle. Untersuchungen über das
Nervensystem. der Entoprocten smd zuerst von Nitsche (6) gemacht
worden. WeIter hat SIch auch Ehlers (7) mit den Pedicellinen be-
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schäftigt, der gleichzeitig die Lite:'atur, die weiter über diesen
Gegenstand veröffentlicht, näher anglebt.

Das Entoderm.
Der Verdauungskanal beginnt mit der Mundöffnung, ihr folgt

der Oesophagus, der Magen .mit seinem Bli~dsac~ u~d das Rektum,
welches mit dem After in dIe Tentakelscheide emmundet.

Die Mundöffnung stellt eine etwas ovale, zi~mlic~ kreisförmige
Oeffnung dar (Fig. 16); die einzeln.an Zellen zeIgen 1m L~ben auf
der Innenseite Wimperhaare. Der mnere Rand der Z~llen 1st glatt.
Das Protoplasma der Zellen ist grannlirt. .oer Kern 1st. rund und
besitzt ein Kernkörperchen. Ab und zu ~le~t man z:vlschen de.n
Zellen einen Zwischenraum, der wahrschemhch nur em durch dlß
Präparation entstandenes Kunstprodukt sein dürfte: Die den Mund
rand bildenden Zellen setzen SICh nach vorn zu m das Ektoderm
epithel der Tentakeln fort und zwar in die Zellen, die - wie
oben beschrieben wurde - an den Spitzen der gleichsehe~kligen
Dreiecke liegen. Nach hinten z.u geht die .Mundwandu~g lD den
Oesophagus (Fig. 17) übe~. Dl~ser ste.llt emen Hohlc~h~der dar,
dessen Basis nach vorn genchtet 1St Sem vorderer TheIllst wulst
förmig verdiekt. Die anale Seite des Oesoph~gus ist etwas. länger
als die abanale. Seinem vorderen noch beWImperten Thelle folgt
der übrige unbewimperte Abschnitt. Auf de:n Querschn.itt sieht
man das Lumen dreikantig, an Nematoden ennnernd. Dl~ Zellen
bilden ein Cylinderepithel und erscheinen bei Flächen~nslCht des
Epithels in polyedr~schen Umrissen. ~as ~rotoplasma dJeser. Zell~n
ist ganz fein gram:lirt u~d sehr dur~hslc~tIg; nur an der ~.enphene,
wo die Kerne in Ihm elOgebettet smd, 1st es dunkler gefarbt. Zu
weilen sieht IDan einige Kerne mehr dem Lumen des Oesoph~g.us
genähert. Jede Zelle zeigt auf der de:n Lumen zugekehr~en Seite
eine Hervorwölbung , so dass man elDen gekerbten EpIthelrand
erhält. Umgeben ist der Verda,uungstraktus ~on dem mesodermalen
Epithel der Leibeshöhle. DIeses stellt .. elI~ flaches Blatt dar,
w~lches den Oesophagus und den ganzen ubngen DarIJ.1kan~~ voll
kommen überzieht; er zeigt das Protopl~sma nm: dort 1ll grosserer
Anhäufung, wo die Kerne zu finden smd. ZWIschen de:n Da.rm
traktus und seinem epithelialen Ueberzuge ~ann man eme RlOg
muskelschicht nachweisen. Der Oesophagus Wird gegen. den M~gen
durch einen kreisrunden Sphinkter verschlossen. ~mte~ dles~m
Verschluss folgt der Anfangstheil de~ Ma~ens, der. Ca~dlaltheI1,
welcher in dem zurückgezogenen Thlere eme SchleIfe bildet,. dere~
grössere Wölbung nach hinten geri~hte~ ist. D!esem Cardialthell
folgt der. eigentliche Magen, der ~lllt emem Bill:: cl s a c.k ver~el~en
ist. WeIter nach vorn zu setzt SICh dann der elgenthc~e Magen
in den Pylorustheil fort, der mit dem Rektum durch eme runde
Oeffnung verbunden ist.
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Am Cardialtheil des Magens, sowie überhaupt an dem
ganzen übrigen Magen erscheinen die Zellen bei Flächenansicht in
polygonalen Umrissen. Das Lumen dieses Theiles ist ziemlich rund
(Fig. 18). Die Magenwand stellt ein kubisches Epithel dar, dessen
Zellgrenzen deutlich zu erkennen sind. Dem feingranulirten Proto
plasma ist an der Aussenseite ein runder Kern, der ein Kern
körperchen enthält, eingelagert. Nach dem Lumen sind die Zellen
kuppelförmig vorgewölbt und die Zellgrenzen etwas verschwommen.

Einzelne Zellen sind zu Sekretzellen umgewandelt. Am meisten
tritt der sekretorische Charakter an dem folgenden Abschnitte, dem
Blindsacke des Magens in den Vordergrund. Die Zellen in
diesem Theile sirid' cylinderförmig und ragen mit ihrem inneren
'l'heile in die Darmhöhlung hinein (Fig. 19). Die Zellgrenzen sind
deutlich wahrnehmbar, nur nach dem Lumen zu sind sie undeutlich
verschwommen. Nicht alle Zellen nehmen den Farbstoff in gleicher
Weise auf. Die stärker färbbaren zeigen ein feinkörniges Proto
plasma, das nur· in' der Nähe der inneren Enden etwas heller bleibt,
an den äusseren die' runden Kerne führt.

Zwischen diesen dunkel gefärbten Zellen sieht man solche mit
hellem grob granulirten Protoplasma. Diese Zellen haben sekretorische
Funktion. Es schien mir, dass zuweilen der ganze Zellkörper ab
geschieden worden sei, und dass' an seine Stelle neue Zellen treten,
die man an der dem Lumen abgekehrten Seite eingekeilt findet.
Diese Ersatzzellen sind. dunkel gefärbt; in ihnen sieht man deutlich
einen runden Kern mit Kernkörperchen.

Die hauptsächlich .verdauende Wirkung möchte ich diesem
Theile des Magens zuschreiben. Berücksichtigt man die eigen:'
thümliche Beschaffenheit des Epithels, so ist es nicht schwer, diesen
Schluss auszusprechen; ,Auf diesem Theil des· Magens folgt der
Pylorustheil, der mit einemWimperepithel ausgekleidet ist. Das
Epithel dieses. Theiles ist etwaaabgeflacht. Die Zellgrenzen sind
deutlich erkennbar,. und die wimpertragenden Zellflächen sind scharf
konturirt. Der Kern ist rund und mit Kernkörperchen ausgestattet.
Der Uebergang in das Rektum ist durch eine ringförmige ,Ein
schnürung gekennzeichnet. Diese kann vollständig geschlossen
werden, so dass daaRektum von dem übrigen Thei! des Darmes
getrennt ist. Das Rektum hat eine flaschenförmige Gestalt und ist
mit einem Flimmerepithel ausgestattet,. das ziemlich flach ist (Fi~.20).
Die Zellen sowohl wie ,die'Zellkerne liegen in regelmässigen· Ab
ständen nebeneinander, wie :man an dem Flächenschnitt in Fig. 21
sehen kann, ab und zu kann man die Zellgrenzen erkennen. Die
Mündung des Rektums nach aussen in die Tentakelscheide ist zu
einer Spitze ausgezogen und kann dicht vor ihrer Mündung gleich
falls abgeschlossen werden. Sind beide Oeffnungen verschlossen,
so kann man sehr oft am lebenden Thiere sehen, wie die Flimmern
in diesem jetzt allseitig geschlossenen Rektum mit den hier an
gesammelten Stoffen eine kreisförmige Bewegung ausfUhren. An der
Einmündungsstelle in die Tentakelscheide (Fig. 22) sieht man das
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E ithel des Rektums in das Ektoderm del: Tentakelsche.i.de ü?er
g!hen. Das mesodermale Epithel, welches dw Darmwand uberzwht,
hört an der Uebergangsstelle auf. ." . d

B . Al 'dium mytili konnte ich ähnhche Verhaltmsse .er
Einmü~dun;Ydoe~lRektums i~ die T~ntakelscheide f~sts~ellen. .flIe:·
wird die Einmündung von emer WeIten Oeffnu~g (Fl~. 2!3) gebIlde.
Die Zellen des Entoderms haben beinahe cylinderfo~mlge Gestal~
DerKern ist nahe dem Aussenrand der Zellen gelegen. ~:he RektaIwan
geht gleichfalls in die vom ektodermalen EpIthel gebIl~ete Ten~akdl-

h'd "bel' An dem oberen Theile unseres Schmttes ge. t er
sc el e u. lötzlich dagegen sehen wir im unteren Thmle ~en
~:~:~g:~g ~~:äElich erfolgen. Dicht hinter der.Einmün~ung sle.ht
man !uch

g
auf diesem Schnitte der TentakelscheIde auf Jeder Selte

je eine Mesenchymzelle angelagert.

Das Mesoderm.

In der Jugend wird die Leibeshöhle je~es Thieres von ein~m
mesodermalen Epithel ausgekleidet. Später Jedoch wandelt e~;llh
zum grössten Theile in andere Gebilde um, so dass man nur eI e
von dem ursprünglichen Epithel auffinden kann. Ai; ~tsamm~n
hän ende Hülle kommt es nur noch als das den 0 laum er
Tenfakelnauskleidende Epithel und als das de~ Darmkanal um
gebende Peritonealblatt vor. Beid~ si~d schon b61 der Besprechu~~
der betreffenden Organe berückSIChtIgt worden.. Aus de:r,n ~

ebildeten mesodermalen Epithel entstehen verschIedene GebIl~~, es
~ind dies die Mesenchymzellen, die Mus~elzenen und andere Strange,
die .die Leibeshöhle durchziehen, ~nd dIe.. G~sch~echtsor~ane ..

D' Leibeshöhle wird von emer FlusslgkeIt angefullt, m der
man e~~e ziemlich grosse Anzahl von frei b~weglichen Mese~chym~
zellen findet (Fig.24). Diese Zellen können Ihre Gest~lt v:erand~rn.
bald sind sie rund, bald strecken sie Fortsätze aus; SIe. zelg.~n emen
amöboiden Charakter. Das Protoplarma dieser Zellen .1St kornchen-

. h d stark färbbar Ein ähnliches Verhalten ZeIgt der Kern.
r61C un . b li b' St 11 . ProtoplasmaDieser ist sehr gross und kann an e e Igel' e e 1m

liege1n den verschiedenen Körperstellenfindet man Mus~elze2en
in rösserer Zahl und wechselnder Anordnung. Je nach Ihrer age
und

g
Wirkung sind sie bezeichnet worden. Die Muske.l~sfrn sei~en

sich mit dem einen Ende an das ektodermale. Hauteplt.e an. a;n
sieht an diesen Stellen die einzelnen Fasern sl.ch verbrel~ern und. m
i zeIne Fibrillen auflösen (Fig. 25). Auf femen Schmtt~n sch~en

e n . als ob an der Peripherie der Muskelzellen eme f~me
~~nt~~~ile Schicht zur Absonderung gelangt s~i, ~nd ~as~ ~led:
periphere Lage an den eben erwähnten,.Orten m e~ne :\ ~c :;e~~30
Anzahl feinster Fibrillen sich spalte (hg. 26 a~, :eSs~ t ' mit
wie die zwischen ihnen gelegene sarkop~asmatIsc e. ':l s a~z
dem Hautepithel verbinden. Die Querstr61fung der FIbrillen 1St nur
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bei besonders günstig~r Ko~servirun&, nachweisbar (Fig. 26b). Das
Sarkoplasma stellt eme kornchenrelche Masse dar. Es ist nach
aussen . von einer d.ünnen Hülle, dem Sarkolemma, abgeschlossen.
An der Stelle, wo m der Muskelfaser der Kern gelegen ist sieht
man die F~er eine buckelartige Auftreibung bilden (Fig. 26 b) so
~ass es schemt, als ob der. Kern völlig abgesondert von der F~er
liege. " Der Kern stellt emen ovalen Körper dar. Er zeigt ein
Kernkorperchen, aber ausserdem noch viel chromatische Elemente
so dass er granulirt erscheint. Mit dem anderen Ende setzen sich
die Muskeln an verschiedene Organe an.

Die Tentakelschejdenmuskeln habe ich schon oben be
~prochen, so dass ic~gleich zur B~schreibungder Parietalmuskeln
ubergehen kann. DIese stellen dreI bis fünf Paare von Muskelbündeln
d~r,. die. man. an den Seitenwän.den des .Thieres sieht (Fig. 27).
SIe ms~nren SICh am unteren Theile des ektodermalen Hautepithefs
der Seltenwand und verlaufen quer durch die Leibeshöhle bis zur
oberen Leibeswand des Thieres. . Oefter inserirt sieh auch ein
Bündel. aJ?' den Rosettenplatten (Fig. 10). Jedes Muskelbündel ist
~us dreI ~)IS s.echs Muskelfasern zusammengesetzt. Die einzelneFaser
1st deutlich Im Bündel zu erkennen und verläuft getrennt von den
ande~en Fasern. Die Ansatzstellen zeigen die vorhin erwähnten
VerdIc~ungen. T~eten die Muskeln gemeinsam in Wirkung so wird
nach NItsche (4). dIe Oberfläche des Thieres der Unterfläche 'genähert
u~d dadurch em Druc~ .auf die Leibeshöhlenflüssigkeitausgeübt.
DIeser D:uck pflan~t/s~ch ~?rt. un~ bringt infolgedessen das Thier
~ur Auss~pung, daJa ?ie FlussIgke~t .der ~eibeshöhle incompressibel
Ist. Zuruckgez~gen WIrd d~ evaglDlrte lhier durch den grossen
Retraktor, (FIg. 27 und Fig. 2), der sich an verschiedene Stellen
des. Dar~anals anheftet: Es ist dies der grösste Muskel, den das
Thier besItzt. ~r setzt sIch ungefähr aus siebenzig Fasern (Fig. 17)
zusa.~men. DIe Muskelfasern stellen lange, cylindrische, in un
getrubtem ..Zus~de s.tark glänzende Stränge dar. Ihr histologischer
Bau verhalt sIch WIe der der Parietalmuskeln. Die Fasern ent
~pringe~ an der Hinterwand des Thieres, zum grössten Theilealle
m unmIttelbarer Nähe; es trennen sich aber auch mehrere Fasern
ab und entspringen an einer anderen Stelle der Hinterwand. Bei
langgestr~ckten .Individuen habe ich gleichfalls, wie Freese für
Membrampora pIlosa festgestellt hat, gefunden dass sich ein Theil
d~r Fasern an ~em ~teren Theile der Seiten~ände ansetzt. Von
hIer verlaufen SIe freI durc~ die Leibeshöhle und heften sich rings
herum um den Anfangsthell des Oesophagus und die Basis der
Tentakeln an, nur die anale Seite bleibt verschont. Oft findet man.
dass sich viele Fasern mehr an ~e V?rder~eite des Oesophagu~
ansetze~, of~ aber auch mehr an die SeItenteile desselben. Einige
Fasern lllser~ren s~ch>au~ham Cardialtheil des Magens.

I?as .. Thler .wIrd,. WIe schon früher gesagt worden ist, an der
Austn!tsoffnung von e~em l?eckel verschloss~n. Dieser besitzt gleich
falls eIgene Muskeln ~ seme Bewegung, die Opercularmuskeln
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(Fig. 27). Sie werden gebildet von zwei Musk~lbündeln, w~lche

jederseits an den Seitenwänden . im vorderen V16rtel de.s Th~eres
entspringen. Sie verlaufen nach mnen und oben durch d16 L61bes
höhle und heften sich an die sichelförmigen Enden des Deckels,
die in die Leibeshöhle hineinragen, fest. Die einzelnen Muskelfasern
gleichen den anderen schon besprochenen Muskeln i~ ihrem Ba~.

Eine mässiae Contraktion dieser Muskeln soll nach Nltsche (4) dIe
Austrittsöff~ung des Thieres verschliessen, eine sta:k~ Contraktion
soll die ganze Umgebung des Deckelapparates depnmlren.

Dicht in der Nähe der Ursprungsstelle der üpercularmuskeln
an der Seitenwand entspringen Muskelbündel, welche wieder paarig
vorhanden sind. Es sind dies die Parietovaginalmuskeln
(Fig. 27). Von ihrer Ursprungsstelle verlaufen sie durch die Leibes
höhle zur Tentakelscheide, wo sie sich an dieselbe inseriren. Vo~

dem beschriebenen Typus zeigen sie keine Abweichun.gen.. Bel
ihrer Contraktion ziehen die Parietovaginalmuskeln dIe Selten
wände der Tentakelscheide auf jeder Seite - nach Nit.sche (4)
- in zwei kleine Säcke aus. Von der Tentakelsch61de ent
springen gleichfalls noch andere Faser)Jündel, die ?lan .als Pa:
rietovaginalbänder bezeichnet hat (Flg. 27). Es smd dies ~Wel

Paare Faserbündel, welche sich an das ektodermale Hauteplthel
anheften. Das untere Paar geht aus den Längsmuskeln der
unteren Seite der Tentakelscheide hervor und verläuft nach vorn
und aussen durch die üpercularmuskeln nach dem Hautepithel des
unteren Theiles der Vorderwand. Die Bänder des 0 bel' en Paare s
nehmen ihren Ursprung aus den oben auf der Tentakelscheide hin
laufenden Längsmuskelfasern und setzen sich, nach oben und etwas
nach aussen laufend, an die Überwand des Thieres an. Das obere Paar
ist kürzer als das untere, entspringt aber weiter hinten von d~r

Tentakelscheide als das letztere. Die unteren Bänder stellen in dIe
Länge ausgezogene Kegel dar, deren Spitzen an der Vorderwand
des Thieres gelegen sind, während die Basis derselben der Tentakel
scheide aufliegt. Die oberen Ligamente stellen breite Bänder dar.
Der histologische Bau der Bänderpaare ist der gleiche. Sie setzen
sich aus dünnen, stark glänzenden Muskelfasern zusammen, welche
~ale Kerne in geringer Anzahl erkennen lassen. . .

Ein Theil des Mesoderms hat sich zu Strängen umgebIldet, dl6
man Funiculi laterales und Funikularplatte genannt hat.

Die Funiculi laterales oder Seitenstränge (Fig.27 und
28) entspringen mit gemeinschaftlicher, etwas verdickter Wurzel an
einer Rosettenplatte und verlaufen dicht an der Unterseite des
Thieres sich hinziehend, an den nach vorn und hinten gelegenen
Rosettenplatten, wo sie sich mit dem ihnen entgegenkom~end~n

Strang verbinden. Bei meiner Art habe ich gefunden, dass SICh dIe
Seitenstränge nicht blos an die Rosettenplatten ansetzen, son~ern
dass sie sich auch zwischen diesen an das ektodermale HautepIthel
ansetzten. An diesen Stellen bildete der Strang eine buckelartige
Erhebung, die sich mit dem ektodermalen Epithel verband (Fig. 28).
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An den Vorder- und Hinterseiten lösen sich die Seitenstränge zum
grossen Theil auf, so dass nur ein dünner Strang übrig bleibt, der
sich mit dem der anderen Seite verbindet.

Ausserdem werden diese Stränge in ihrer Lage noch durch
Verbindungen, welche die noch zu besprechende Funikularplatte mit
ihnen eingeht, festgehalten. Die Funiculi laterales stellen fast
cylindrische Gebilde dar. Sie setzen sich aus spindeltörmigen Zellen
zusammen, die mit ihren spitzen Enden aneinander stossen und bei
schwachen Vergrösserungen . eine eigenartige Längsstreifung vor:
täuschen.

Das Plasma der Spindelzellen ist fein granulirt. Die Kerne
dieser Zellen sind oval oder kugelig und lassen ein deutliches Kern
körperchen erkennen. Führt man durch diese Stränge feine Quer
schnitte, so lässt sich leicht erkennen, dass jeder Strang aus zwei
oder höchstens drei nebeneinander gelegenen Zellreihen besteht.
Die Zellen umschliessen keinen. abgeschlossenen Hohlraum, sondern
stossen in der Mitte aneinander (Fig. 28 c).

Die· Funiculi .stellen demnach keine Röhren dar, .sondern sind
solid. Die peripheren Zelltheile erscheinen· in den. Querschnitten
nicht immer glatt, construirt, sondern erheben sich· in feineren
oder gröberen Fortsätzen. Die von Nitsche bei Flustra membrana
cea gemachte Beobachtung, dass das Innere des Cylinders in ver...
schiedenen Fällen zu einer chitinösen Substanz umgewandelt wird,
konnte ich bei meiner. Art nicht bestätigen. .

Eine andere Umwandlung des Mesoderms stellt uns die Funi
kularplatte dar. Sie ist· eine dünne Platte, welche vielfache
unregelmässig verzweigte Ausläufer erkennen lässt. Sie ist ebenso
wie die Funiculi laterafes der Unterseite des Thieres mehr genähert,
als der Oberseite. Wie schon gesagt, geht diese Platte Verbindungen
mit den Seitensträngen ein. Dergrössere Theil dieses Gebildes dient
aber zur Befestigung des Darmkanales in der Leibeshöhle. Man
sieht Stränge nach den verschiedenen Theilen. des Magens bei den
verschiedenen Thieren in mehr oder geringerer Anzahl ziehen.

. Die Funikularplatte (Fig.. 29) stellt ein Geflecht von spindeI
förmig an einander gereihten Zellen dar, die ungefahr dieselbe
Grösse wie die der Seitenstränge haben. Der Inhalt der Zellen ist
fein granulirt und lichtbrechend. Die Kerne sind immer oval ge
staltet und mit einem oder zwei Kernkörperchen ausgerüstet. Nitsche
schildert die Funicularplatte bei Flustra membianacea als ein un
gemein dauerhaftes Gebilde. Bei meinem Thiere konnte ich dieselbe
Beobachtung machen. Ich fand die Funik~arplatte gleichfalls noch
erhalten, nachdem dasThier sich zu dem sogenannten llbraunen
Körper" umgewandelt hatte. Der braune Körper wird dann durch
die Funikularplatte, mit der er verbunden ist, an einer bestimmten
Stelle in der Leibeshöhle festgehalten

Die Seitenstränge und die Funikularplatte wurden von Fr.
Müller (5) als· llKolonialnervensystem" aufgefasst. Dieses rührt
vielleicht daher, dass er seine Untersuchungen zum Theil an rück-

wo man die Verbindung der F';ini
gebildeten Tieren angestellt hat, I Epithel des Darmkanals mcht
kularplatte mit dem ..mesode:ra e~e von Reichert (5) als "colUmu
feststellen konnte. Spatel' WUl en h Aus der vorhergehenden
nales Bewegung;sorgan f.L anges~~dc ~~~ aber schon gesehen haben,
Beschreibung dl~ser qrgane .Wl inem Nervensystem zu thun hat.
dass man es hler mcht mIt. e als in diesen Gebilden gefun~en.
Nervöse Elemente hat. m~n (~)lßX:ber diesen Gegenstand kundglß~{'
Die Ansicht, welche Nltsc e. kl' Bild zu bekommen. Er ha t
genügt vollkommen, .. um. em al e~elches hauptsächlich d~zu.be
die Funikularplatte fur em O~gan,. bestimmte Lage zum ubngen

stimmt ist, den DarmSk:nal /n foe:~~ährende Zerrung der einzel~~
Thiere zu halten. c on le d n straktus macht es unwa 1

Stränge bei Beweg;ung Gdb\ier .~uN!r-vensystem darstellen sollen.
scheinlich, . dass ~dlesG b\1e (F~~ikularplatte und F. lateraleds) als
Darnach smd bel e e 1 Binde ewebe aufzufassen, es~en

, ein etwas eigenart~g ~esial;e;e~ung de~ Geschlechtsorgane bewerst,
zellige Elemente, WIe dIe n se.. lichenCharakter behalten haben.
einen völlig indifferente~ und ur~pruneentralorgan festgestellt worden,
Uebricrens ist aber em äervosSt lle liegt und welches ich schon
welch~s an einer ganz an .eren ebe so d~ss jeder Zweifel gehoben
im Vorhergehende~ beschne?en ha .. ' Centralorgan handeln k~nn.
ist dass es sich mcht um em 1erv~:eesin den Monat Juli f~llt,. SIeht

, Zur Zeit der Geschl~chtsre\i' 'k lItte zu den weIblIchen
man wie sich ein Thell der 0 uDlrfe~rPu~wandelt oder v:ielmehr
Ges'chlechtsorgan.en, den

t
va sich bilden. HauptsächlIch ent

diese letzteren aus Jenen ers eren Funiculus in der Gegend. des
stehen die GeschlechtsorganeH~m liegt das Ovarium nun wleder
pylorustheiles des Magen~. ~\inten. Man findet es a1;er auc~
mehr nach vorn oder Fe ~ nfc sitzen, Es bildet sich oft m .Merl 
an anderen Stellen .am 1 umen u~e das Ovarium in einen F~niku ar
zahl auS. Man SIeht z.~. w Ma ens zur äusseren Leibeswand
strang, der yon pylorusterl dd~esemgStrange ist oft nur noch. der
zieht, einge~ettet ISta V;:eil der mit dem mesoderm~len Ep~~~l
centrale Thell, d..h. u erb' dung' steht erhalten; der penphe!e j.l
des Darmkanales m yer m I ~nz 'ungen Ovarien welsen le
ist dagegen resorbirt. worden. hi:de~heitJ auf. Dasselbe Verhalten
ewzelnen Zellen keme Ve:;stc onidium albidum gefunden .worden.
ist schon von Prouho (8) bel. Y . als ob das Ovanum von

An Totalpräparaten schlen es mIr, "rde An Schnitten
E 'th I überzogen wu· .)

einem mesodermale? I pI e b' kurz vor das Ovarium (Flg. ~O
konnte ich das EpIt.h~ nUZeit 18 differenciren sich die. Zellen t11verfolgen. Nach be~rdger . h die am meisten im OVa!lUm cendra
Ovarium, und es 1 en SlC 'izellen um. Die Zelle WIrd.. von em
gelegenen Zellen zuerst zu E .. ten Theile ausgefullt. Das
sehr grossen, run~en Kern. ZUde!rZ:~lkern wird von einer Kern
Protoplasma ist fem gran?hr~, Innern einen deutli~hen Nudeolus.
membran umgeben und zeIgt 1m. Netzgerüst SIch kreuzender
Durchzogen Vi'ird der Kern von emem 2



20

achromatischer Fäden welche s' h tr hl .. .Kernmembran und de~ Nucl 1 IC S a enfornug zwischen der

fl
"\. .. eo us ausspannen und die Oh
Wlren. DIe EIer erreichen allmähr h . .. romosomen
~d .lösen sich schliesslich aus d IC zlIil noch grosseres Volumen
III die Leibeshöhle Die '.. eEi~ e verbande ab und fallen
durch. . Jungeren er machen denselben Prozess

Die männlichen und die weibli h Gzu derselben Zeit in einem Thi c enR ~:chlechtsorgone kommen

D
. H ' ere zur elle
Ie oden entstehen zum Th il d' .

Theil aus dem dem Hautepithel i: d aUj er Fumk~arplatte,zum
dermalen EpitheL '; Eine'n' b timm er E ugend anliegenden m,eso-

ft
. . . h - es ten ntstehungs rt k
ur SIe mc t <angeben' da. ihr A bild 0 ann man

Leibeshöhle zu Stande' kommt e ~s ung an allen Stellen der
packete dar, die oft noch 't ~:he dHoden stellen grössere Zell-
(Fig.31). IDl eman er zusammenhängen können

. In diesen Zellanhäufungen . ht .emem grossen ovalen Kern SIe man die Ursamenzellen mit
einem Nucleolns schwach fä~b~~:!esi:'ttet,ti dh' lID'S Innern neben
Die Zahl der Chromosomen yermocht

C ~o~Msc eb ubstanz enthält.
den Spermatocyten festzlist II e ~c , er e ensowenig wie in
e~was grössere chromatische Ete~~nt !?Ieih SpermK atocyt~n, welche
SICh vorwiegend mehr an d ". e m rem erne zeIgen, finden
Seiten der Hoden,' währenta/nnÜren, der Leibes~?hle zugekehrten
auswärts, dem 'Ektodermepithetbe~~~hbnzelleli gros~ten~eils:mehr
Spermatocytenbegegnet man d S arter . egen. ZWIschen den
zumeist ganz· peripher> an den ,r:n perm~tldenmutterzellenund
letztere zuerst noch in' denV' eren Selten den Spermatiden'
Umbildung zu Spermatozoen I:-~~f~~h: .:clteordne~, sola~geihr~
matozo~n bestehen aus dem län li h K" ogen Ist.. DIe Sper
beweglichen Schwanz'. der g. c en opfchen und emem langen
Substanz der SpermatidenzeUs ehnem Thei! der protoplasmatischen

Prouho hat durch Seine Ünteervorgegangen 1St,' .
Selbstbefruchtung "bei dr . ib,:chungen festgestellt, dass eine
es sind dies H 0 horen:: von unters~c~ten Arten stattfinde,
me~nem Thiere~~estehen;~1~~a'M~:I°m~lUm alb.idum und die
meIllem Thiere gleichzeitig be'd G chl r~pora pilosa. Da bei
langen, so möchte ich anne~:n es ec ~organe zur Reife ge
branacea auch Selbstbefmchtu ' k

dass
bel Membraniporamem-." ng vor ommt.

Der Eilietionsapparat der Bryozoen. '
Schon lange ist 'man nicht h' .'

entoprocten BryozOeneinExkr~tio:s~mZweifel!~as. bei, den
steht aus einem.unpaaren" A fl'h pparat eXIstirt.Er' be
beginnenden KanälchenJZ uts u. rdundi~gan._lg ~nd, aus zwei blind

b
. P di' . uers SIll . ese Gebild 1, 'N' h

el e cellina gesehen"'worden . 'Ehi 1 . e von ItSC 6·(6)
Gebilde wie die Nervenfasern ir' r" _Ge t .SI6 abe~ftir ähnliche, le vom ehirnganglion ausgehen.
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Er sagt, "von dem Rande der Ovalseite des Ganglion scheint ausser
dem noch ein unpaarer Strang zu entspringen, welcher sich aber
sofort in zwei einen stumpfen Winkel miteinander bildende Aeste
theilt." Weiter schreibt er: "Die Struktur dieser Stränge weicht
bedeutend ab von den übrigen Nerven. Sie sind viel dicker und
gerundeter, und man kann häufig an ihnen eine hellere Hülle und
eine dunklere Centralmasse unterscheiden," Richtig erkannt worden
sind diese Gebilde jedoch erst von Hatschek (10). Später folgten
die Untersuchungen von Joliet (11) und Harmer (12). Von Foet
tinger (13) wurde nachgewiesen, dass die paarigen Anfangskanäle
sich zu einem unpaaren Gange verbinden, der dann nach aussen
mündet. Des Genaueren geht auch Ehlers (7) in seiner Abhandlung
über die Pedicellinen auf den Exkretionsapparat ein.

Der Exkretionsapparat liegt bei Pedicellina oberhalb vom Magen
zwischen dem Gehirnganglion und dem Anfangstheil des Verdauungs
kanales. dem Oesophagus. Jede Pedicellina stellt einen Kelch dar,
der seitlich abgeplattet ist. Legt man nun laterale Längsschnitte
durch das Thier, so folgt, wenn man die Serie von vorn durchsieht,
dem Oesophagus das Exkretionsorgan, diesem das Gehirnganglion
und am Ende der Serie das Rektum.

An den Schnitten von diesen Thieren konnte ich die Flimmern
an den Zellen nicht überall erkennen. Ich folge daher Ehlers (7),
der schreibt, dass er an lebenden Thieren den Flimmerstrom von
den Seitenlinien gegen die Mediane des Körpers gerichtet sah.

Der unpaare Ausführungsgang des Exkretionsorganes liegt
in der Medianebene des Körpers, er steigt senkrecht von unten
nach oben auf und mündet innerhalb der oberen Kelchfläche nach
aussen. Die Zellen dieses Theiles sind stark abgeplattet und wenig
scharf von einander abgegrenzt. Die Kerne dieser Zellen zeigen
verschiedene Gestalt, entweder sind sie rund, oval oder mehr oder
minder unregelmässig geformt (Fig. 32). In jedem Kerne konnte
ich ein Kernkörperchen erkennen und in einem Kerne sah ich ein
deutliches Kerngerüst. Der Kernsaft ist wasserhell und ziemlich
durchsichtig. Im Gegensatz hierzu konnte Ehlers bei Ascopodaria
macropuS an diesen Zellen kein Kernkörperchen nachweisen. Das
IWotoplasma färbt sich in Karmin nur schwach und zeigt eine Längs-
streifung in der Richtung des Kanales.

Die Fortsetzung des unpaaren Ausführungsganges wird nach
unten hin von den paarigen Anfangskanälchen gebildet. Deber
die Beschaffenheit dieser Kanäle habe ich dieselbe Auffassung wie
Ehlers gewonnen. Ich fasse ihre Lumina gleichfalls als inter
celluläre Räume und nicht als intracelluläre Perforationen auf. Die
einzelnen Zellen sind nicht von dem Kanal durchbohrt. Ehlers
schreibt in seiner Abhandlung darüber Folgendes: "Die Lichtung
liegt (bei Hypophorella) nicht im Innern von Zellen, die man als
durchbohrte aufzufassen hätte, sondern zwischen den Zellen. Die
Zellen sind äusserst platt und nur in ihrem, den Kern um
schliessenden plasmatischen Theile derartig verdickt, dass sie im

2*
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Quer- oder Längsschnitt hier das Bild einer Spindel zeigen, welche
in feinste Spitzen übergeht; eine solche platte Zelle ist dann offen
bar um die Lichtung des Kanals herumgebogen und begrenzt diese,
indem sie sich an gleichgestalteteNachbarzellen mit den äusserst
dünnen Randtheilen' anschliesst. Auf den gefärbten Präparaten
findet man nun die plasmatischen Strecken dieser Zellen meist nicht
in unmittelbarer. Berührung·.untereinander, und der Länge nach. am
Kanal oft nicht .einander gerade gegenüber, sondern alternirend, so
dass die einzelne Zelle. mit ihrer' Wandnng offenbar einen grossen
Theil des Kanales.umfasst.u

Auf dem Längsschnitt: durch die paarigen Kanäle sieht man in
Fig.32. dass die Zellenspindelförmig gestaltet sind und nur an
dem Theile, wo der ;längliche Kern im Plasma liegt, verdickt sind.
Mit ihren zugespitzten Enden stossen die benachbarten Zellen an
einander und bilden' dadurch· den Kanal. "Sie kleiden ringsum den
Kanal aus, in solcher Weise, dass die Kerne der Zelleu an der
Kanalwand alternirend gegenüberstehend getroffen werdenu (Ehlers).
Es ist daher auch' erklärlich, dass man zuweilen auf Quer
schnitten durch den Kanal zwei Zellkerne getroffen hat (Fig. 33 c).
Aus dieser Abbildung ist gleichfalls verständlich, dass man die
Zellen nicht als durchbrochene auffassen kann, denn sonst könnte
man unmöglich zwei Zellkerne.auf einem Querschnitte finden. Die
lateralen Enden. der Kanäle sind geschlossen. Dieser Theil ist etwas
breiter als der übrige ;Abschnitt der Kanäle. An den lateralen
Enden· habe ich auf einem Längsschnitte durch die beiden letzten
Zellen eine deutliche Bewimperung gesehen. An der Ursprungsstelle
der langen Wimperhaare, die sich zu Büscheln vereinigen, war das
Prototoplasma der Zellen in grössererAnhäufung vorhanden (Fig. 34) j

an dem übrigen Theile bildete das Protoplasma eine dünne Haut.
An den lateralen Enden der Schenkel könnte ich gleichfalls die von
Ehlers gesehenen kugeligen Mesenchymzellen nachweisen. Das Proto
plasma dieser· Zellen ist mit Körnchen angefüllt; es zeigt um den
runden Kern herum eine' strahlige Anordnung. Ehlers spricht
die Vermuthung aUs, es möchte durch diese Zellen ein Trans
port von Exkretstoffen aus' der Substanz des Kelches an' den Ex
kretionsapparat erfolgen.

Bei Urnatella gracilis wird nach den Untersuchungen von
Davenport (14) das ; Exkretionsorgan aus zwei auf sich selbst
zurückgeschlagene Schläuche gebildet, deren laterale Endzellen mit
einer Wimperflamme ,. ausgestattet sind. Der Kanal soll intracellulär
verlaufen, die Zellen sollen also durchbrochen sein. Wie ich über
diese Zellen denke, habe ich schon oben bei Pedicellina beschrieben.
Die paarigen Kanäle vereinigen sich zu eiuem gemeinschaftlichim
Ausftihrungsgang, der in eine' Kloake ausmündet. Es ist dies der
einzige Fall, wo bei Entoprocten eine' Kloake vorkommt. ' Es sind
nämlich in· einer Tasche ,des Vestibulums der Anus, die Oeffnung
des Nephridiums und der Ausftihrungsgang der männlichen Ge-,
schlechtsorgane gelegen.. .

23

Man kann die Exkretionsorgane de.: Entoprocte~ mit der:
Protone hridien der parenchymatösen Wm:mer. vergle.~chen. Bel

b 'd ~ d d' Anfan"ge geschlossen und mIt \Vlmperbuscheln ausel en sm le . 1 . W' fi e
gestattet. Bei Urnatella gracilis ist glelChfal seme lIDper amm
vorhanden. - . r h .

Von den ektoprocten Bryozoen, die man Ja bek~?nt lC m
die beiden Unterabtheilungen der Phylact.ol~l~ta ?l~~r~~:~:;~~~:~
bryozoen und in die der Gymnolaemata emt 61 ,Wl lC J
berücksichtigen. . 'h .

Innerhalb der Gruppe Phylactolaemata 1st man .mc t 1m
Klaren ob man es bei diesen Thieren mit einem Exkretionso~gan

zu thu~ hat. Meine Untersuchungen,. dhie iCf a?r r~;der~r!m~;:ll~
FraO'e angestellt habe, erstrecken SlC au le I en

.,. 11
und Cnstate a. '" C' t 11

Zuerst machte Verworn (15) in seiner Arbeit uber f nstka e a
S t 1 b i dieser Art au mer sam.

~1na~~ge~:d~~ v~~mC~r~ (~~)n~ei dersel~en J\rt näher:o~ht:~=
suchungen über diese Organe ang?stellt, ~e .Jpater (17t wischen
gänzt wurden. Er ist derselben Memung WIe ~rwor~. dnz d' n
wurde eine Arbeit von Braem (9) herausgege en, m er le ae
geblichen Exkretionsapparate mehrerer Süsswasserbryozd:~s tei
handelt sind. Der Verfasser kommt zu de~ Schlusse, h d n
Süsswasserbryozoen überhaupt keine ExkretlOnsorgane vor an e

seien. . k t . h bei
Eine Untersuchnng an lebenden Th18re~ °alnn ? h1C ~ur B _

h h d' h mir zur Zelt, s lC meme e

~~~~~~~;enw:ns~~flt~~~in leallb:~~eshMvaterialh:o~~~~;~~:o~i~~~~~:~
konnte. Bei Plumatella ste te lC ersuc. . . .. on

E' Thei! der Versuchsthiere brac1}te Ich m eme Lo~ung v

~digor;:~inAf{:e;a:d~~:~cle~e~~~d:~ndi~~~fe~eV~~t~:;:~~a~r:~
V:fa.~flav~n zwei Tagen wurden die Thiere aus den thFarbstoB~i

d' reines Flusswasser ge an.
~::r:~~~u::r~~i~:d~:mMfkr~~kO~n zeigte sich, dass die Thiere über-
~upt keine Farbstofflösungen aufgenommen hatten. .. b

D' Thiere welche ich zu Schnitten verwenden wollte, ~etau te

ic?, v~~hi~h ~:zt~iezuide~u~e::~:~~~:n w~f:~:~d:ie k~~~~rb~~:~d~z:,
~~~~en~nd nach Chloralhydratkrystalle. zu

W
' sodass atllm

t
adhhck:~~

.. ( t 5°/') davon lID assel' en san.
~i:;:~~h ~f:T:ier:~~rze z~It (1/2 Stu~d:( .und. b;tO~~t~et~e=~~~t~~~
sie, sich ausgestreckt hatten ~hd '~:er d~~z :~~äubten Thiere eine
War das der Fall, so goss. lC u. .' t b etöteten Thiere
konzentrirte .Sublimatl?sung, m der BlCh ;l\ttZg ~e;gebräuchlichen
eini e Zeit bess, um SIe dann unter eo ac un
Mettoden in Alkohol überzuführen. . 11 ·t Cocain be-

Die konservirten Thiere von Cnstate a waren ml
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Fig. 2. Crist.atella.
Fig. 1. Plumatella. ..

S h für lIen Verlauf der Gabelkanale.
c ema Lh. Leibeshöhle.

gk. Gabelkanal. Ih. Lophophorhöhle.
at. analer Tent~el. gg. Gehirnganglion.
ut. unpaarer TheI!. nh Nervenhöhle.
eh. Epistomhöble. .

b i Plumatella haben ergeben, dass
Meine Untersuchungen

k
. e Ib t"ndiges besonderes Exkretions

es sich bei dieser Art um em se .. s a( k) die von dem Lophophor
organ handelt. Die paarigen Kanale g '~he Fi 1 im Text), bilden
(lh) jederseits ihren Ursprung nehmeL~slho hor~pithels. Von den
hier die einfache ~orsetzun~. des I PTe~takeln (at) entspringen.

aarigen Kanälen SIeht man le ana ,en d E ithel der paarigen
bas Epithel dieser TentakelnT~e;t( ~)~st e~i plumatella, wie oben
Gänge hervor. Der ~npaare. el. tdasselbe E ithel wie die Gabel
gesagt, schwa.ch entwIckelt. Erh~hlg (FiO'. 36). ~ine Mündung nach
kanäle und dIe Lophophorarm 0 e 0
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I' d' Tentakelhöhlen, welche
l1Nach oben .fü~rt de! G~belkana m ~e Die Wand des Kanales

der Reihe nach m Ihn emmunde~ ... 'Auskleidung der Lopophor
ist eine direkte F?rtsetzung

l
dher b~nredericella und Plumatella weit

höhle und erschemt als s~ c ~ el reu
weniger differenzirt als .belUCr~state~~ngen an Oristatellata angestellt

Oori (16,17). der seme n e.rsuc arat von den beiden paarigen
hat behauptet, dass der ExkretlOns~bP ihnen liegenden unpaaren
K~älen (Gabel~an~l) .~ndd dembild e[ wird. Dieser unpaare Theil
Theile in den SIe emmun en, ge e .

.' A .. dung nach aussen beSItzen.soll eme usmun
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täubt und nachher mit Sublimatlösung und Alkohol konservirt
worden. Die Thiere waren vollkommen ausgestreckt erhalten.

. Alle Süsswasserbryozoen zeichnen sich dadurch aus, dass ihre
Tentakeln auf einem sogenannten Tentakelträger, dem Lophophor,
befestigt sind. Jedes Thier besitzt zwei Lophophorarme, die an
der Basis dicht bei einander entspringen. Sie bilden die Form
eines Hufeisens. Innerhalb der konkaven Seite der Lophophorbasis,
oberhalb von der Ausmündung des Rektums und in: der Nähe des
Gehirnganglions soll der Exkretionsapparat gelegen sein. Zwischen
Lophophorhöhle und der eigentlichen Leibeshöhle ist ein Diaphragma,
das aber auf wenige Bändchen reducirt ist, ausgespannt. Es findet
also noch eine direkte Oommunikation zwischen beiden Theilen statt.

Ehe ich zurSchilderung der Exkretionsorgane übergehe, möchte
ich eine Beschreibung des Theiles vorausschicken, in welchem diese
Organe gelegen sind.. Da diese Region .schon genauvon Braem (9)
beschrieben ist; und ich im wesentlichen zu den gleichen Ergebnissen
gelangt 'bin, so folge ich: diesem Autor: nDurch die Bildung des
Epistoms ist in der.Lophophorregion mittlerweile ein Hohlraum ein
geschaltet,' der zur. Lophophorhöhle selbst in keiner. Beziehung steht
und vielmehr wie.diese direkt aus der Leibeshöhle ausgegangen ist.
Das Epistom, eine 'Vorstülpung ,des analen Mundrandes, . . ~ ....
erscheint bei CriStatel.la breit zungenförmig, nimmt dasäusserste
Ende eines grössereD./Hohlraumes in sich auf, der:ailseitigge
schlossen hinter. den{ Nervenknoten herabläuft und dicht unter
demselben; zwischen' den,beiden Oeffnungen der Lophophorhöhle in
die Leibeshöhle; ~ündet •. "'" . . : Durch die Einschaltung. der
Epistomhöhl~,,~tten des "Lophophorarmes en1ist(lht. nun eine
Schwierigkeit· bezügljchderjenigenTentakeln.lwelche als •"die
mittelsten der innersten Bucht<des Hufeisens anal, über dem Mund
deckel zur Bildung.ge!ap,gßIl;' .sollen. f,DellU" ,da, ,die; Tentakelhöhlen
insgesammt DeJ:ivate~g.er ;L.ophophorhöhle.sind, der, ~la~ .. zwischen
Mund und After j~t.zt,~b~r gegen. ,di,fillef,zteregleichsam emgedämmt
erscheint, so ist diese geJ1öthi~ in irgend einel'~Weise dil)Epistomhöhle
zu umgehen und, sich.; über dieselbe hin, "einen eigenen Weg zu
bahnen. Dies. geschieht;; vermöge eines' Kanales, .ftir den ich
(Braem) an anderer Stelle,(Zool. Anzeiger 1889 No. 324) die Be
zeichnung nGabelkanal" vorgeschlagen habe, weiler: nach Art einer
Klammer oder Gabel die Epistomhöhle überbrückt. '. Die Lopophor
höhle verengt sich zp. 'heiden Seiten der Epistonihöhle zu zwei
kurzen' Kanälen, welche über die Epistomhöhle aufwärts und gegen
einander streben und sich in der Medianebene zu einem unpaaren
Abschnitt vereinigen." " ,.' ,

Zu' dem letzten' S~tze habe ich zu bemerken, dass ich· bei
Pluinatella die Verhältnisse des Ursprungs der beiden Kanäle aus
der Lopophorhöhle gleichfalls gefunden habe; bei Christatella gehen
die beiden Gabelkanäle aber direkt aus dem Diaphragma dicht
neben dem Gehirnganglion hervor (Fig. 35).

agruhl
Hervorheben

agruhl
Hervorheben

agruhl
Hervorheben

agruhl
Hervorheben

agruhl
Hervorheben

agruhl
Hervorheben



26

aussen habe ich an diesem Theile nicht nachweisen können, An
der Spitze geht er vorn in den analen unpaaren Tentakel über
(siehe Figur 1 im Text), der 'gerade in der Medianebene des Thieres
steht. Starke Ausbildung von Flimmern in den paarigen Kanälen
habe ich nicht gesehen. Ebenso fand ich keine Ansammlung von
Zellen in dem unpaaren Theile des Kanales.

Es stimmen also meine UnterSnchungen bei Plumatella voll
kommen mit denen von Braem überein. Bei Plumatella hat man
es also mit keinem Exkretionsorgan zu thun. Es stellen vielmehr
die Gabelkanäle und der unpaare Thei! eine Verbindung der Lo
phophorhöhle, resp. Leibeshöhle im weiteren Sinne, mit den Ten
takeln dar, die analwärts gelegen sind (Textfigur 1).

Eine Süsswasserbryozoa, welche in Japan vorkommt und von
Oka (18) nnter dem Namen Pectinatella gelatinosa n. sp, be
schrieben worden ist, zeigt, ganz ähnliche Verhältnisse wie Pluma
tella, nur gehen hier gie Ursprungsstellen aller analen Tentakeln
aus dem unpaaren Abschnitt hervor, während sie bei Plumatella
ihren Ursprung aus dem ,Gabelkanal nehmen. Das Epithel des
Gabelkanales ist auf.derder Medianebene zugekehrten Seite kubisch,
an der anderenflaclt.DieBewimperung in dem Gabelkanal fand
Oka gut entwickelt; .sie reichte bis in den kurzen unpaaren Ab
schnitt hinein. Die Wimpern schlagen nach der Leibeshöhle zu.
Im Gegensatz· hierzu .... schlagen die Wimpern bei der noch zu be
sprechenden Cristatella. nach den 1'entakeln zu. Der Verfasser
vergleicht diese beschriebenen Theile mit den Segmentalorganenvon
verschiedenen Würmern. Da er keine Oeffoung nach ausseu ge
funden hat, so glaubt er, annehmen zu können, dass vielleicht
ähnlich wie an den Spitzen gewisser. Actiniententakeln hier an den
Spitzen der zwei oder drei innersten Tentakeln auf der Analseite
Poren bestehen, welche eine Verbindung mit der Aussenwelt her-
stellen. . .

Bei Cristatella, gehen die paarigen Kanäle direkt aus dem
Diaphragma, welches die eigentliche Leibeshöhle von der Lophophor
höhle trennt,hervor.- Sie beginnen in der Nähe des Gehirnganglions
mit einem Trichter (Fig. 35), der starke Bewimperung zeigt. Man
sieht wie das EpitJw1 'der Leibeshöhle in das der. Trichter übergeht.
Die paarigen Gänge s~d, gleichfalls mit langen Wimperhaaren
ausgekleidet., DieWimpemschlagen nachdem unpaaren Abschnitt
zu. Das Epithel der";wandungenist kubisch gestaltet. Die Kerne
liegen dicht gedrängt;:aneinander:,; Sie sind rund, chromatinreich
und haben einen deutlich sichtbaren Nucleolus. Das Plasma ist
schwach farbbar,:Ko!1.. 'lire.. tionen oder sonstige Einschlüsse waren in.
ihm nicht'zu -finde~:1{'JVOIl.Iden paarigen Gängen sieht man jeder
seits, wenn: man 'die Serie verfolgt, zwei anale Tentakeln entspringen
(Textfigur 2): An diesen Stellen sieht man, wie das Epithel der
Gänge sich· allmählich:,:abfiacht. und zum inneren (mesodermalen)
Epithel der Tentakelnwir<t{Fig.-35).' . ',.
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d' . n Kanäle in den unpaaren Ab-
Nach oben gehen l'~bPaanDg~ Thei! liegt direkt unter dem

h · (F' 35 37 a) u er 16ser 'dsc 111tt .Ig. 'M d' b' des Thieres. JederseJts von em
Ektoderm lll.der

d
ebllane en;g aufgetrieben ist, bildet das ekto

unpaaren Thell,. er. asenar 1 .

dermale Hau~eplthel. eme ~alte f~lg"g35~'rweiterten Abschnittes hat
Das Eplthel d16ses asen ormd t und ist je nach dem

sekretorische und eX,kretonsche, ~e ;ufi~~~~ verschieden gestaltet
Zustande, in .~em ,dle Z~ en Sl? t d~eser T'heil nicht ausgestattet,
(Fig. 37 a). . I1h

d
t Wlmp~r~a~:~ S~hnitte die Zellen, welche zwisch.en

Man findet m em gezelC . e K "le gelegen sind cylinderförilllg,
der Einmündung ~er 'paang~n ana

o
' 'ff . die Ke~e sind stark mit

Die Zell~n selbst ~lUd III The~~f!r:öS~en~~ treten kubisch geformte
Chromatin angefullt. An, P to lasma Vacuolen zeigen. Man
EpithelzeUen auf, welche. I

h
m

l
~' p. t dort zugegen, wo sich die

sieht aber auch PlattenepIt e, les IS d E ithel ab-
mit Flüssigkeit und ,Exk;et tngefülltäsZ:;~~a;~~ Ke~alatschnittes
gelöst haben und III ~s. umen Er:atzzellen zu sehen sind. An
übergetreten, und ,nur d16 Junge:de wie zwei Zellen sich aus dem
diesem Schmtte ~16ht man ger Di~ eine Zelle steht noch mit der
Zellverbande 10,slosen w~~lenin) In dem Lumen des unpaaren
Wand in Verbmd:mg C. 19. a. A ahl von Zellen an. Diese
Theile sammelt slCh eme ~rosse dnz Sie lassen oft noch in sich
Zellen sind mehr oder wemger r~ 't lasma sieht man an ver
einen Kern erkennen. In . dem raop ist es stark granulirt und
schiedenen Zellen Vacuolen, ~usser er ti "hrt von den in ihm
dunkel gefärbt (Fi~. 37b), Dle

h
GranÖb

a d~: i:llen allein durch die
enthaltenen ExkretlOnsorg,anen er. h 'ttes sich hier angesammelt
exkretorische Wirkun~ It~se:usA3:~ t~ibeshöhle durch die Flim~er
haben, oder ob noc~ e . ht hierher gebracht worden smd,
bewegU1~gh dert"Pl~ahngen d;~lCSc~~itten nicht feststellen. Cori (16,
konnte lC na ur lC an I Z II überhaupt nur auS
17) glaubt, dass die hier anges~manec~ndieep:~rigen Kanäle bis in
der Leibeshöhle ?,bsta~.mden un d ur Er hat nichts von der ex
den unteren Thell beio: ert wer en: ähnt Eine Mündung
kretorischen Wirkung dleses tbschm~te~i:r~e vo~ Cori beschrieben
des unpaare~ Abs~hnittes nac ausse ~iter nach oben setzt sich der
Jrrd, .habe ~c~ memals gd~seheni Wen analen Tentakel fort, dessen
unpaare Thell m de~ me lan ge egen
inneres Epithel er bÜfet. b . C . tatella mit einem Exkretionsorgan

Wir .hab~n es. a so el nshlossene Nierenbläschen bei vielen
zu thnn, ähnlich WIe ;.S d~S ge~ denen Produkte des Stoffwechsels
Tunicaten. dars~ellt. 16 a gesc le des Thieres aufgespeichert, Der
bleiben hIer bIS zum Le.bensebd~ C .statella nur mit einem blossen
Ansicht Braem's, dadss wLlr 'bes h'~~l rJmit den analen Tentakeln zu
Verbindungskanal er el es 0 . e "
thun haben kann ich hiernach mcht b81stimmen, 'I' wie sich

Innerh~lb der Gruppe de: Pkhlyla~to~~~~ataBse~h~~u;~t'ellastellt
ein Exkretionsorgan zu entwlc e n egl .

agruhl
Hervorheben

agruhl
Hervorheben

agruhl
Hervorheben

agruhl
Hervorheben

agruhl
Hervorheben

agruhl
Hervorheben
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der Gabelkanal mit dem unpaaren Theil nur einen bIossen Ver
bindungsweg der analen Tentakeln mit der Lophophorhöhle resp.
Leibeshöhle dar;' bei Pectinatella gelatinosa sind die Cilien in
diesen Theilen schon stärker entwickelt, sie schlagen aber nach der
Leibeshöhle zu; bei Cristatella kommt zu dieser Funktion noch eine
exkretorische Wirkung' des blasenf6rmig gestalteten Abschnittes
dazu. An eine Homologisirung dieser Gebilde mit den so völlig
verschieden sich bildenden Segmentalorganen der Anneliden ist·da~
her nicht zu denken.' _

Bis jetzt sind i~;'der Gruppe der Gymnolaemata,zu der auch
Membranipora menl1>ranaceagehörtun,d ebenso Alcyonidium mytili,
die ich' auch beiden'i'folgenden' Versuchen' berücksichtigte,noch
keine eigentlichen Exkretionsorgane gefunden worden. Verschiedene
Autoren haben wohr 'das"Intertentakularorgan, welches bei ver~

schiedenen Arten aufgefunden ist, als Exkretionsorgan aufgefasst.
Die folgende Beschreibung wird aber zeigen, dass dies nicht zu-
ässig ist. . ..•

Der erste,der das:IIitertentakularorgan der Gymnolaemata
fand, war Farre (19):'Erbeschreibtes bei Membranipora pilosaals
"flaskshaped body" (flaschenförmig gestalteter Körper). Später, ist
es noch von Hincks',. und' Smitt (20) gesehen worden. Genatier
untersucht hat. es aber erst Prouho (21). . .

Ich werde im Auszuge. berichten, .was Prouho darüber schreibt.
Das Intertentakularorgan ;liegt zwischen den beiden Tentakeln, welche
dem Gehirnganglion am nächsten liegen. Es hat urnenf6rmige Ge
stalt und zeigt zwei Oeffnungen, wovon die, eine am centraIen, die
andere am distalen Ende des Organes zu finden" ist. Infolgedessen
ist eine Verbindun,g,der Leibeshöhle IDl,','t der Aussenwel,t h,ergestellt. In
seinem mittleren Theileist..erangeschwollen; an seinem distalen Ende
läuft es nach eineI"~inschnürung'in .einen Trichter Btus., Das Lumen
des Organes' sowie, d,er .Trichter sind ,mit lebhaftem -Flimmerepithel
ausgekleidet; ',' die, Q~ffn~g in' der Leibesb:ö.hle zeigt keine. Be
wimperung. Man, findet ",das Intertentakularorgan nur bei Thieren,
die geschlechtsreif sind. ,Die Geschlechtsr:eife dauert z. B. bei
Alcyonidium albidum" IIlehrere Tage. .

Bei Alcyonidiumduplex (n.sp.) ist das Intertentakularorgan
an derselben Stelle, gelegen wie bei A.albidum, nämlich zwischen
den dem Gehirnganglion 30m benachbartesten Tentakeln. Histologisch
setzt es sich ausz:wei Zellreihen .zusammen. Aussen liegt ein- Epi
thel, was ähnlich wie das der Tentakelscheide beschaffen ist; innen
findet man e,in starkes. FliOUJlere"pithel.,' Das Organ kommt nur bei
den TJlleren zurE.ntwicklung,. die Ovarien haben. : Das Interten
takularorgan' spielt nUr die ·Rolle' eines Eileiters.

Bei Membranipora pilosa findet man das Intertentakular
organ ebenfalls wieibej;"Alc. albidum nur an geschlechtsreifen
Thieren. Die bewimperten Zellen sind bei,M. pilosa kleiner und
flacher, .die Cilien aber eben~o kräftig entwickelt. .
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Nach Hincks fehlt das Intertentakularoq~adn of~ beUia
b
llen

fl
Thie1:;

. ' " d res Mal kommt es wIe er Im e er uss, v .
emer Kolome I em an ed d I t rtentakularorgan keinExkretlOns-

Prouho selbst sagt, as~ aAS ~,,~ rungsgang für die Geschlechts
organ ist, sondern nur em us u 1

produkte. , 'b' mals in dem Kanal gefunden
Drüsenze~e? sm.~ von 1. m ~Iedie Funktion eines Exkretions

worden, ~ufa1lig erfulUte ~rdemmd' e Reste des bruunen Körpers"
kanales bel Alc. dup ex, m em 1 d "
durch ihn nach aussen endtfernst hWlur ee~, L'organe intertentaculaire

P h kommt zu em c uss . " h Irou 0 d 't 'ital n'existant que c ez es
des Gymnoleme~ est un ,con U,l nf~~ la structure d'une nephridie,
bryozo'ites sexues, n~ possldant Ja l' rifice des metanephridium des
mais occupant la meme p ace qu~ 0 ent a evaeuer les debris des
Phylactolemes et servant, acceSSOlrem ,
polypides degenereUs." h n Membranipora membranacea

B ' 'nen ntersuc ungen adE t
und Ai~y=iilium konnte ich nie ein Intertentakularor!:~e~n h:~te <s~h
als ich geschlech~riife Thier~ ~u ~~~~tecf:~~n~~l~~ller Geschle~hts
ich das Intertenta ~ arorgan

E
e\ ~!t b ' M mein flaschenförmiges

reife stehenden Thl;eren
b
· s DS ~tt I de~s alstaien Endes etwas ein-

G b'ld dar das Im 0 eren n e T t k Ieie " f"h d' Länge eines halben en a es.
geschnü:rt 1St; ~s hat udnge 300 l' leder vorhin beschriebenen Arten.
Im übngen gleicht es em rgan h 'dass das Inter-

Aus allen diesen Beobachtuntgen ,S~tenm7t
1r

'einem Exkretions-
tentakularorgan

h
~er ~ymno;e:: ~e;:~ O;gan ein Exkretionsorgan,

organ zu thun a en annob' lIen Individuen zu finden sein und
s~ müsste ~~h an~adern~es~~l:chtszeit, Nähme man wirkl~ch noch
mcht nur wa, renE k ert' an seI' wie könnte man es slCh dann

d ss es em x re IOnsorg , . ' d' A t
an, .. a ei escblechtlich getrennten Th1eren, WIe es. le.. r
erklaren, dass es ~l g b' 'blichen Thieren vorkommt, bel mann-

t~~'e~1~f~~:~~:r ~~~~? Wh::
1

ei~ Exkr~tionDo:~i~:~;~:~~:~:{~~~
muss es bei allen ThIereln nac ztuwef1senkstet~~i rt nur als Oviduct,

der Gymno aema a un . b
organ einen Exkretionsapparat bei Membran~pora mem .~anacea

-aUfzu~~den'r~::ll~~e~~: b:et~;l:~bi:~,V i:dY~~:a~~~::::t~:~:i~~~
an. ~s wu dt Aber alle Versuche verliefen resultatlos. Hamer (22{,
~~~mVe;:~:;: xcit Farbstofflösungen bei Flustra laPft':tft , d~s~gda:
neritina und B. ~viculad~a a~s~ll;e~ k:~e z~x~~:ori~che Thätigkeit
mesodermale EpIthel lesel r, e . er Art doch immerhin nahe
entfaltet, Bei Fl~stra pll:pyrea, t e De~~mkanal aufgenommen und in
steht, wurde Indlg?carmm.,von em ela ert Ausserdem wurde aber
ihn in Form von Plgme~tk~;~r~bae~töh~ si~h frei umher bewegende.n

M~:e~~;:~~l:~n u~:t ~~n den F~niculi lll:te~ales au:!:n~::;:Ücr~~
Behandlung mit Bisma~ckkbrau~ fUf~;{~e~e~i~~' äi~Pthiere sehr wenig,
Resultaten. In Ammoma carmm 30
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Die freien Mesenchymzellen in der Leibeshöhle von M. membr.
scheinen mir gleichfalls wie bei Fl. papyrea eine exkretorische
Wirkung zu haben. Verschiedenfach ist es mir auch aufgefallen,
dass die. Zellen des 'mesodermalen Epithels der Tentakeln beim
Uebergang in den Ringkanal besonders stark entwickelt waren. Sie
waren kugelig angeschwollen. Ich spreche diesen veränderten
Epithelzellen gleichfalls exkretorische Bedeutung zu.

Die Thatsache, dass freie Mesodermzellen bei vielen Gymno
laemata exkretorische Stoffe in sich aufnehmen, ist ein Beweis, dass
das Peritoneum der wirbellosen Thiere vielfach exkretorisch thätig
sein kann. In einer- ,Abhandlung von Grobben (10) findet man
diese, auch noch, von vielen' anderen vertretene Ansicht wieder.

Aus unseren Betrachtungen an Gymnolaemata sehen wir,
dass diese Thierekein besonders differenzirtes Exkretions
organ besitzen, sondern dass mesodermale Epithelzellen der Leibes
höhle die Funktion eines solchen übernehmen. - .'
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Erklärung der Abbildungen.

Alle Abbilduugen sind mit der Camera lucida entworfen. Für gewöhnlich

habe ich Alauncarmin als· Färbungsmittel angewandt.

Fig 1. SkeIet von Membr.membr. Hergestellt aus einem Macerationspräparat

mit Kalilauge. Vergr.60.
v. w. Vorderwand.
h. w.Rinterwaud.

Fig 2. Ein einzelnes Thier von M. m. bei i05 Vergr.

t. k. Tentakelkrone oder Tentakelkranz.

In. ö. Mundöffnung.
oe. Oesophagus.

c. m. Cardialthei! •}
b. m. Blindsack des Magens.
p. m. Pylorustheil

Fig. 3. Deckel. Vergr. 105.

Fig. 4. Thei! einer Seitenwand vun zwei aneinander stossenden Thieren.

Vergr.480.
a. k. äussere Kalklamelle.
i. k. innere "
str. Strebepfeiler.
h. Hohlraum.
sp. Spalt2:wischen zwei Strebepfeilern.

c. z. chitinöse Zwischensubstanz.

Fig. 5. Rosettenplatte. Vergr.325.
w. r. Wall der Rosettenplatte.
w. p. Wa.ll der Poren.

Fig. 6. Stacheln. Vergr. 275.

a.. s. äussere chitinöse J
m. s. mittlere verkalkte S~hicht.

i. s. innere chitinöse.
Fig. 7. Längsschnitt; durch das ktoderm. Vergr.1ooo.

a.)' Längsschnitt durch das Epithel an der Oberseite.

b) ,,' "" ., "" Unterseite.

Fig. 8. Ektoderm, Flächenschnitt. Vergr. 1000..

Fig. 9.. Ektoderm an den Rosettenplatten. Vergr.1ooo.

Fig. 10. Ektoderm an den Rosettenplatten mit Muskelanheftungen. Vergr.1ooo.

Fig. 11. Tentakelscheide. Flä.chenschnitt. Vergr.10oo.

Fig. 12. Querschnitt durch die Tentakelkrone. Vergr. 480.

t. s. Tentakelscheide.
Fig. 13. Tentakelquerschnitt. Vergr. 1000.

e. e. ektoderm. Epithel.

m. e. mesoderm. "
m. f. Muskelfasern.

Fig. 14. Querschnitt durch die Basis der Tentakelkrone mit Gehirnganglion.

Vergr.800.
p. s. Punktsubstanz.

Fig',15.

Fig.16.
Fig.17.

Fig.18.
Fig.19.
Fig.20.
Fig.21.
Fig.22.

Fig. 23.

Fig.24.

Fig.25.

Fig.26.

:Fig.27.

Fig.28.
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Gehirnganglion v. PedicelIina.
Combinationsbild von zwei aufeinander folgenden medianen Längs

schnitten. VergI'. 390.
n. s. Nervenstränge,
d. w. Darmwand.
Mundöffnung. Querschnitt. Vergr.570.

Querschnitt durch den Oesophagus. VergT. 570,

m. e. mesoderm. Epithel.
m. f. Muskelfasern.
Cardialtheil des Magens. QuerscLn. VergI'. 570.

Blindsack des !1agens. Querschn. Vergr. 570.

Querschnitt durch das Rectum. Vergr.570.

Flächenschnitt durch das Rectum. Vergr.1000.

Einmündung des Rectum in die Tentakelscheide. VergI'. 570.

1'. Rectum.
t. s. Tentakelscheide.
Einmündung des Rectum in die Telltakelscheide bei Alcyonidium

mytili. Vergr.1000.
r. Rectum.
m. lI. lIesenchymzelle.
t. s. Tentakelscheide.
MesenchymzelJe aus der Leibeshöhle. VergT. 1000.

k. Kern.
p. Protoplasma.
Muskelfasern mit Auflösung in Fibrillen an der Anheftungsstelle.

Vergr.1000.
m. f. Muskelfaser.
m. fi. Muskelfibrille.
k. Kern.
e. e. ektoderm. Epithel.
Muskelfasern. Vergr. 1000.

a) Querschnitt:
c. s. contr. Substanz.
fi. Fibrillen.
s. s. sarkoplasmatische Substanz.

k. Kern.
b) I"ängsschnitt:

q. Querstreifung.
Ganzes Thier mit eingezeichneten Muskeln. VergI'. 105.

1'. Retraktor.
o. m. Operkularmuskeln.
p. v. m. Parietovaginalmuskeln.

p. v. b. " bänder.
f. 1. Funiculi laterales.
r. p. Rosettenplatte.
Funiculus lateralis.

a) bei Totalansicht. Vergl'. 480.

e. e. ektoderm. Epithel.
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b) Längs8chnitt }
. c) 2 Querschnitte Vergr.l000.

Fig.29. Stiick von Funikularplatte. Vprgr.48O.
Fig. 30. Schnitt durch ein Ovarium. Vergr. 570...

k. Eikern.
n. Nuc1eolus.
m. e. mesoderm: Epithel.
d. w. Darmwand.
j. e. junge Eizellen.

Fig. 3~. Hoden. Vergr. 1000.
u. s. Ursamenzelle. .
s. c. Spermatozocyten.
s. m. Speruiatidenmutterzelle.·

I e. e: 1 ektoderm. ·Epithel.
Fig: 32. ExkretionBapparat von Pedicellina. Lateraler Lll.ngsschnitt..Vergr. 800.

u. a.· unpaarer A.usführungsgang. ."
( .." {, p. a. paariger;Anfa.ngskanal.· :,

d. w. Darmwand.
Fig. 33. Querschnitte durch die paarigen Kanäle des Exkretionsapparates von

Pedic. Vergr. 1000.

:~} dieselbe Z~l1e bei' verschiedener ~tel1un~.
c) ."

Fig. 34. Längsschnitt durch das lateraie Ende eines paarigen Exkretionskanals
von' Eedicellina. .Vergr. 800:
t, z .l'Terminalzelle.
v. z. vorletzte Zelle.
w. b. Wimperbüschel oder ·Wimper1l.aumen.

Fig.35. CriBtatella. Längsschnitt (combinirt) durch die Gabelkanäle und den
unpaaren. A.bschnitt. Vergr.275.
g. k. .Gabelkanal.
u. t. _unpaarer Theil.
t. I. Tentakellumen.
e. p. Epistomhöhle.
L. h. Leibeshöhle.
g. g. Gehirnganglion.
n: h. .' Nervenhllhle.

Fig. 36. Plumatella. Zwei Querschnitte combinirt; der eine vom unpaaren, der
andere vom paarigen Theil. _ Vergr; 4&0. i ••

Benennung wie in Fig. 35. ,I.,:

Fig.37.. Oristatella.
a) Querschnitt durch den unpaaren Thei!.': Vergr. 5~0.

e. e. ektoderma.les Epithel.
b) einzelne Zellen aus dem Lumen dieses Theiles. Vergr.8OO.
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