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DAS DERZ DER SOLENOGASTREN. 

Von den Organen der Solenogastren ist uns wohl über das Herz 
am wenigstcn bekannt. Fast jeder, der sich mit ihrem Studium 
beschäftigte, hat auch das Hel'z erwäbnt, aber kaum stimmen einige 
der Beschreibungen mit einander überein, und der Bau des Her
zens blieb bis jetzt für aUe Autoren fast ganz unklar. Sehen wir 
was hieruber vermeldet worden ist. 

Fangen wir mit ·TULLBERG an (1). Er spricht weder vom Peri
kind, noch vom Herzen und vermeldet vom BlütgeÎáss-system nur 
"blood canals" im Bindegewebe: einen grossen Kanal, der unteren 
Wand des Körpers entlang gehend, und einen Hohlraum, den infe
rioren Teil des Rektums umgebend. (1 pag. 6). Weiter spricht er 
von einem Sack hinter dem Rektllm, mit Eiern (P) gefüllt; in die
sem Sack befinden sich drei unregelmässige Körper, einer oben 
und zwei unten; bei kleinen Exemplaren sehen diese aus wir Erhe
bungen des Muskelmantels , aber bei grösseren Tieren sind sie frei 
und del' obere Körper wird der Länge nach vQn einer Grube in 
zwei 'feile geteilt Cl pag. 8). In Figur 6 von TULJ,BERG sieht man 
diesen Sack (a') nnd die drei Körpel' (!I, z). Meint 'fUUBERG hiel'
mit das Perikard? Jedenfalls hat er es als solches nicht erkannt. 
Die drei Körper könnten daml den Ventrikel nnd die beiden Atrien 
vorstellen, was indessen ebenso zweifelhaft ist. 

Bei KOREN UND DANIELSSEN (2) findet man nur folgende Beschrei
bung für Proneomenia: "In the posterior end of the body there is 
bet ween the mantie and intestine (rectum) a space, in which the 
heart is situated. Into its hiuder margin opens the common stem 
of two vessels, which come fl'om the still more posteriorly situated 
branchiae; and' from the anterior end issues a vessel, wbich pas-
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4 DAS HERZ DER SOLENOGASTREN. 

ses into the mantie above the posterior termination of the genital 
gland, and at once begins to rami~y (2 pag. 326)." Vom Bau 
des Herzens sprechen die Autoren nicht; n ur sei bemerkt, dass sie 
vielleicht mit den zwei genannten "Vesseis" meinen was ich Atria 
nenne. 

Anch v. GRAFF (3) gibt leider keine Beschreibung des Herzens 
von Chaetoderma. 

Sehen wir jetzt was HUBRECHT VOII Proneomenia aluiteri sagt (4). 
Das Herz ist gegen die dOl"SRle Wand des Perikards befestigt und 
"projects illferiorly illtO the pericardial cavity." Dieser Abteilung 
des Herzeus ist zum Teil muskulös. Weiter gibt es zwei laterale 
"auricles", · weil im hinteren Herzteil ein fremdartiger Körper sich 
finrlet: ein hobler Sack ohne Inhalt und ganz geschlossen. (4 pag. 
54). In Anschluss hieran kann ich HEUSCHER erwäbnen. (12 pag. 
1 7). N ach HEuscHER hängt das Herz im hili teren 'reil des Perikards 
herunter und ist and die KörperwanJ befestigt. Es besteht aus zwei 
dorsalen Einstülpungen der perikardialen Wand, einer vorderen und 
eiller hinteren, welche nach oben offfln bleiben . Die hintere dieser 
'l'aschen liegt mit ihrem oberen nnd hinteren Ende unmittelbar 
zwischen den Mündungen der Nephridien im Perikard nnd steht 
hier in offener Verbindung mit LakllDen im dorsalen Hinterteil des 
Körpers. Die vordere Spitze dieser hinterell Einstülpnng ist nach 
vorn gerichtet nnd steht hier mit der vorderen· offen in Kommuni
kation . Auch HUBRECHT's "auricles" lIimmtHEuScHER war; sie ste
hen zwar mit dem Herzen in offcner Verbindung, aber mit keiner 
anderen Blutbahn, können derhalb nicht als Vorhöfe betrachtet 
werden. Auf HEuscHER's Auffassung Jes Herzens komme ich später 
zurück. 

Zuletzt hat 'fHIELE sich mit Proneomenia aluiteri beschäftigt (21 
pag. 269): "das Herz ist in ganzer Länge mit der dorsalen Peri
cardialwand verwachsen und weit offen." 'fHIEJ.E acceptiert einen 
Vorhof, dessen seitliche ~'alten sich nach hinten in die Ausfürungs
gänge fortsetzeil. Was diese Ausführungsgänge sind, aagt THIEJ.E 
nicht. 

Weiter unten werde ich meine eigenen Beobachtungen über Pro
neomenia aluiteri auseinandersetzen. 

KOWAT.EVSKY und MARION vermelden nicht viele neue Tatsachell 
in ihren zahlreichell Arbeiten über Solenogastren (5). So sagen sie 
für Lepidomenia ltl/atntJJ: "Ie coeur s'ouvre en arrière dans Ja der
nière partie du péricarde, dont la cavité se garnit de tissu con
jonctif à mailles larges. " Von einer Teilung des Herzens in Ven· 
tri kei und Atrium also kein Wort (5 pag. 19). 
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Bei p,.oneolllenia vagana' ist die Sache etwas klarer (5 pag. 50). 
"Il faut insister particuIlèrement sur la structure du sinus cardill
que, qui se limite plus nettement en même temps qu'il se com
plique. On y voit une chambre mediane et denx petites loges 
latérales. La portion centrale est occupée par un amas de cellules 
qui sont des p:lobules sanguins." Also eiue Kamrner und zwei 
Vorkammern (?) im PeriklU'd ("sinus cardiaque"). 

Von Proneomenia deaiderata sagen sie nur: "À la partie 
dorsale de la chambre péricardique est disposé Ie coeur." (5 
pag. 62). 

Von RhojJalolllenia a!llaopheniae finden wir mehr (5 pag. 67). 
"Un petit individu présentait dans I'espace péricardique deux 
poches brunes qui semblaient indiquer que Ie coeur possède deux 
chambres disposées l'une R. Ia suite de l'autre. Dans eette prépara
tion la poche la plus vaste étll.it alltérieure et se continuait par Ie 
vaisseau dorsal, mais cette disposition ne paraÎt pas constante; elle 
doit var ier Rvec l'état de contraetion ou d'extension de l'animal, 
peut-être même avee les mouvements du eoeur lui-même. En effet, 
il nous a été possihle de voir sur un autre individu de plus grande 
taille, que Ic coeur, occupant la même position dans la cavité 
péricardique, pouvait avoir sa plus grande poehe en arrière." Also 
zwei Herzteile, sehr weehslend Îll Grösse; von Ventrikel und At.rium 
wird nicht gesprochen. 

Fül' ])onderaia feativa ist HUBREcHTs' Fignr 4 (4) bedeutend, 
aueh drückt er sieh sehT bestimmt ans (pag. 8). Nach ihm gibt es 
einen dorsalen Blutraum, welcheJ' sieh proximal- und distalwärts 
vom Perikard ausstreckt, und in das Herz übergeht. Letzteres hat 
eine stark verclickte Wand und kommuniziert dureh zwei Öffnuugen 
mit zwei Erweiterungcn, welche HUBRECHT Vorkammern nennt, in 
welche den noch keine zelltripetalen Blutbahnell sich ergiessen. Hiel' 
findet man einen Ventrikel und zwei Atrien, mit dem Ventrikel 
dnrch zwei atrio-ventrikulare Öffnungen kommunizierend. Unten 
findet man meine Untersuchungen über das Herz von Donderaia 
feativa. 

HANSEN vermeldet nur für Ne. :lIlenia, Proneolllenia und Ohaeto
derJlla: "im Pericardium liegt eill Herz, das von hinten das Blut 
von den Branehien bezieht" (7 pag. 7). 

WIRÉNS helangreiche Solenogastren-Studien (l0, 11) geben aueh 
interessante 'fatsachen über das Herz. In einer früheren Arbeit (24) 
besprach ich ausführlich WIRÉNS' Meinung üher den Bau des Her
zens \'on Ohaetoderma in Vergleich zu meinen eigenen Untersuchun
gen. Bei Necnllenia (und aueh bei Proneomenia aculllinata) solI (~as 
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Herz einkammerig, sackförmig und cl uróh Einstülpung des vorderen 
oberen Teils des Perikards gebildet sein (11 pag. 56). Es setzt 
sieh in die Kiemenvene fort, welehe kontraktil ist und ebensowohl 
als Herzvorkarnmer betraehtet werden kÖllnte, obgleich sie mehr 
geîássähnlieh gebild et ist. Diese Kiemenvene ist einfach, aber wahr
seheinlieh durch Zusamrnenwaehsen zweier primärer Venen gebildet. 
Auf WIRÉNS theoretische Betraehtungen werde ich später genauer 
eingehen. 

Bei Notomenia clavi!Jera bildet "das Herz im vorderen 'reil des 
Perieardiurns einen starken Wulst, dureh den weiterhin die Peri
eardialgänge getrennt werden. ('rH IELE 21 pag. 254). Also ein 
einkarnrneriges Herz! 

Bei Proneolllenia aU8trali8 dagegen findet man "einen Vorhof, 
der kurz ist und aus eillem mittleren Teil und zwei faltenförmigell 
Verbreiterullgen besteht, welche sieh nach hinten bis in den naeh 
hinten gerichteten Anfangstheil der Ausführungsgänge hineinziehen. 
Vorn zieht sieh der Vorhof tulter der Herzkammer hin, urn schliesz-

lieh in diese auszumündell." crHIELE 2] pag. 261). Diese Beschrei
bung wird erst klar wenn man THIELE'S Figuren 30-38 beobach
tet, welche durehaus mit vielen meiner Figuren übcreinstimmen. 
In seinem Vergleieh zwischen Solenogastren und Chitoniden (21 pag. 
818) führt TH IELE eine Herzkammer und einen hinter dieser ge
legenen Vorhof an, der sich dorsal dureh eine Öffnung in jene 
ergiesst. In einer früheren Arbeit (13 pag. 256) besehreibt 'rHIELE 
das asymmetrische Herz von Proneomenia 7zeapolitana bestehcnd aus 
einem Ventrikel und vent.ral von diesem eincm Vorhof. Der Vor
hof ist fast ebenso muskulös wie die ' Kammer; eiue Klappe ist 
nicht da. Bei Rhopalo71lenia aljlaopheniae ist der Vorhof ein dünn
wandiger Sack, die Kammer durehweg mit der dorsalen Perikar
dialwand verbunden , nur ziemlich sehwaeh ausgebildet (18 pag. 
269). Bei Neo11lem'a !Jrandi8 aber ist das Hel'z gut entwickelt. 
"Die Kiemgefásze Mngen am Hinterende des Herzbeutels unmit
telbar mit dem Vorhofe des Hef"~ns zusammen. Dieser beginnt 
als ein ganz plattgedrüektes Rohr, das sieh allmählich mehr zusam
menzieht, bis es sehlieszlieh einen runden Ouersehnitt annimmt. 
Nun fübrt es in den Herzventrikel, der eine viel stärkere Wandung 
von muskulösem Gewebe besitzt. Wo sieh beide 'llheile mit ein
ander verbinden, sieht man den Hohlraum des Ventrikels als ein 
hinten gesehlossenes Rohr enden, unter welehem der halbmond
förmige Hohlraum der V orkammcr liegt, der vorn in die Herz
kammer ausläuft. So kommt eille Klappenvorriehtung zu Stande. 
Der Ventrikel ist kurz, gerundet dreieekig; bald verbindet er sich 
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mit der Dorsal wand des Herzbeutels, während die Vorkammer und 
der hauptsächlich muskulöse Theil frei den Hohlraum desselben 
durchziehen" (13 pag. 237). Wenn auch etwas undeutlich aus
geführt, so ist hier also von einer Klappenvorrichtung die Rede. 

Bei Proneo11lellia thulen8Ï8 (17) wird das Herz von einem paarigen 
Muskelwulst gebildet; die Basis dieser zwei Wülste vereinigen sich 
und auf diesen Wülsten sitzt die Herzkammer auf. (Leider war 
mir die Originalarbeit nicht zugänglich). 

Proneomenia valdiviae hat ein Herz, welches einen dorsalen 
llluskulösen Wulst der Perikardialwand darstellt (20 p. 173). Aus 
THIELES' .Figur 11 zeigt sich aber, dass dieser W ulst doppelt ist. 
Ebenso verhalt es sieh bei Proneolllenia amboinen8Ï8 (19 pag. 737), 
aber hier lindet sich zugleich ein Vorhof: "dieser ist kurz und bildet 
Rm Hinterende des ventralen Theiles der Kammer ein paar Falten, 
die sich in den nAch hinten gerichteten Anfangstheil der Ausführungs
gänge der Keimdrüsen als Wnlst an deren Medianwand fortsetzen." 

Im neuen Lehrbnch von LANG (pag. 319) vermeldet HESCHRLER 
das Herz der Solenogastren oft als rudimentär; es bildet eine Ein
stmpung der Dorsalwand des Perikards, die in letzteres hineinragt 
ulld sich oben abschlie!'Sen oder anch offen bleiben kann. Hinten 
mündet in das Herz ein von den Kiemen kommendes Gefäss, 
dessen dem Herzen nächtstgelegener Abschnitt als Vorhof be
zeichnet wird. 

Betrachten wir zuletzt PRtJVO'rs' Ansichten, niedergelegt in ver
schiedenen Arbeiten (S, 9, 15, 16, 23) . . Jedenfalls kennt er den 
Solenogastren cin Herz zu (9 pag. 752). Aber es ist mehr ein 
Herz dem Namen nach als ein wirkliches Herz; von einem typi
schen Helozbau kann llach PRUVOT nicht die Rede sein. Es ist 
Hur ein "bourrelet dorsal, enfermant la partie inférieure du sinus 
dorsal et se continuant dans toute la hautenr du péricarde". Für 
sehr wichtig hält PRUVO'!' weiter die zwei longitudinalen ZeIlen
streifen im Perikard, zusammen mit dem Herzen beiderseits eine 
"profonde gouttière" bildend, welche die Genitaldrüsen direkt mit 
den nephridialen Röhren kommunizieren lässt. Er fand sogar, dass 
Spermatozolden im Perikard selbst gebildet werden. Endlich ver
schwindet das Herz fast ganz, wenn das Perikard sich mit Ge
schlechtsprodukten füUt (9 pag. 754). Das Herz, das andere 
Untersncher gefunden hätten, solI nur vorübergehend bestehen. 
Wirklich wichtige rfatsachen! Dennoch hat PRUVOT nicht viele 
Anhänger für seine Meinung gefunden; so stimmen z. B. SIMROTH 
und 'fHIEJ.E ihm nicht bei (14, 13). Auch ich bin anderer Mei
nung. Ein Herz ist immer nachweisbar (vielleicht mit Ausnahme 
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von Myzomenia) wo ich es gesucht habe; die "gouttières" aber 
nioht. leh werde Gelegenheit genug finden , PRUVOTS' Ansiohten 
näher zu besprechen. 

"FASSEN wir. das eben Gesagte zusammen (mit Ausnahme von 
PRUVOTS' Meinung) so können wir nur mit Sioherheit sagen, dass 
ein Herz bei den Solenogastren gefunden wird. Einmal ist das 
Herz ganz einfaoh gebaut und besteht nur aus einem Ventrikel 
(Lepidomenia, Noto1llenia, ProfleOJnenia valdiviae?) , ein nnderes 
Mál aus einem Ventrikel und einem Atrium (Proneomenia 8luileri 
naoh 'rHIEJ.E, Rltopalomenia a!Jlaopheniae, Ne01Jlenia carinata und 
!Jrandi8 , Proneolllenia aU8trali8, ProneOJJlenia amboinen8ia) , und 
endlioh auoh ans einem Ventrikel und zwei Atrien (Proneomenia 
va!Jan8 Kow. und MAR., })onder8'ia fe8tiva). In WIe vielen Fällen 
aber ist die Sache noch ganz unklar?! 

loh war in der Lage eine sehr grosse Anzahl von Solenogastren 
zu untersuchen und kann daher vollständigcre Angaben über den Herz
bau geben. Wir werden sehen, dass das Herz konstant vorkommt 
(mit Ausnahme von Myzo7llenia?) und ebenso fast immer aus 
einem Ventrikel und eillem Atrium zusammengesetzt ist, weloh 
letzteres eine Verwachsung von zwei 'reilen darstellt. Das Hef'~ 

ist fast immer offen, ebensogut an der dorsalen als an der distalen 
Seite. Der Ventrikel ist nur eineEinstülpung der dorsalen peri
kardialen Wand, das Atrium eine Verwachsungvon zwei medianen 
Einstülpungen der distalen perikardialen Ausläufer. Das Vorkom
men von zwei atrio-ventrikulnren Öffllungen kann ioh fast bei allen 
Arten naohweisen. Meiner Meinung llach ist das Herz teils als 
embryonal, teils als differenziert aufzufassen. 

Leider war es mir nioht möglioh wie PRUVOT lebendiges Material 
zn beobachten. Ein sechsmonatlicher Besuch an der Zoölogisch en 
Station in Neapel blieb erfolglos, weil es mir nioht gelungen ist 
mich eines einzigen rrieres zu bemächtigen. Die Zahl meiner 
Präparate aber ersetzt diesen Mangel einigermassen. leh hatte 
die Gelegenheit folgende Arten zu ulltersuchen: 

Proneomem·a weberi .. . ............ NIERSTR. 
Proneomenia lon!Ja. . . . . . . . . . . . . . .. N IERSTR. 
Proneomenia 8Iuiteri.. . . . . . . . . . . . .. H UBR. 

Rhopalo1llenia a!Jlaopheniae .. ........ Kow. u. MAR. 
Rhopalo1Jlenia indica.. . . . . . . . . . . . .. NIERSTR. 
JJin01nenia verruco8a.. . . . . . . . . . . . .. N IERSTR. 
lJinomenia ltubrecltti. . . . . . . . . . . . . .. NIERSTR. 
ProparaJnenia bil'alelUJ ..........•.. NIERSTR. 
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Neomenw earinatiz. . . . . . . . . . . . . . .. rrULLB. 

7lT • J' rI'HIEI.E . .LfeOmcn:uz !/ranaz8 . . '. ' . . . . . . . . . . . . . . 
Hemimenia intermedia. . . . . . . . . . . . .. NIERSTR. 

C!Jclomenia holo8erieea . . . . . . . . . . . . . N IERSTR. 

Donder8ia fe8tiva .. . ... . ..... . . . . ' Hu OR. 

Donder8ia annulata .. .... . , ..... . '. NIERSTR. 

M!Jzo1lle'llia ba7l!Julen8i8 .. . . . . . . . . . .. PRfJVO'r. 
Chaetoderma nitiduhtJil . . .... ... . .. , Lov. 
Chaetod(!1'Illa lovéni ... . . . ....... " NIERSTR. 

Chaetoderma eanaden8e . ... . .. . ..... NIERS'rR. 

9 

Das ' sind nicht weniger als 18 der verschiedensten Arten. Andere 
in meinem Besitz befindliche FOfl)lcn, muss ich unbesprochen 
lassen (z. B. U1leimenia, Kruppomenia n gen. lllld zahlreiche 
noch nicht bestimmte Exemplare aUs Neapel). Der Bau des 
Herzens lässt Bich nicht überall untersuchen. Seine Konsel'vie
rung ist nicht leicht dil. es sich gerne beim J!'ixieren zusammen
zieht, sodass nur in verhaltnismässig wenigen Fällen das Studium 
der Mühe lohnt. Dabei kommt noch, dass longitudinale Schnitte 
fast illlmer unbrauchbar sind. 

Ich werde nunmehr auf die Besprechnng aller der oben ange
gebenen l"ormen eingehen. Die .Figuren sind mit der Kamera ge
zeichnet. Die Blutkörperchen sind verhaltnismässig zu gross ange
geben; ich zeichnete stets nUf einige dnvon, weil dns Herz oft so 
stark mit Blutkörperchen gefüllt ist, dass eine genaue Abbildung 
llndeutlich würde. 

P"oneolllenia ·webet·i (Fig. 1-14). 

Ûber diese .Form habe ich früher schon etwas mitgeteilt, (22 
pag. 6). Die Figuren 2-6 sind direkt vergleichbar mit Figur 22 
(22); ausserdem gibt die Figur 10 eine schematische ~ekonstruktion 
(cf. 22 .Fig. 1I, wo das Herz nicht gezeichnet ist.) Man sieht das 
grosse Perikard distal übergehen in zwei Hörner, welche in die Kloa
kengänge führen; diese letzten biegen um und verlänfen proximalwärts 
(eig.). Die Linie X Y in Fig. 10 gibt die Stelle wieder wo die perikar
di alen Hörner aufhören nnd die Kloakengänge anfangen; in den Prä
paraten ist diesel' Ûbergang leicht wahl·zlmehmen: das Epithel des 
Perikards wird von kleinen, kubischen Zellen gebildet, indem die 
Epithelzellen del' Kloakengänge mehr prismatisch sind, ungleich hoh 
nnd stal'ke Zilien tragen . Die beiden perikardialell Hörner stülpen 
ihre medianen Wände ein (Fig. 2 .<1); mehr proximalwärts vereinigen 
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sich diese Einstülpungen und bilden zusainmen einen grossen Hobt
raum (Fig. 3 A). Diesen nenne ich das Atrium, welches dem
nach eine Einstü1pung der distalen und dorsalen perikardialen Wand 
darsteUt , die gebildet wird durch Vereinigung der beiden Einstül
pungen an den medianen Wänden del' distalen perikardialen Aus
läufer. Die Wand des Atriums ist also eiu Teil der perikardialen 
Wand; nur scheint es als wäre sie dicker, weil eii1e oft dicke 
Schicht von Muskel- und Bindgewebefibrillen auf ihr lagert und 
sich an sie festheftet. War das Herz beim Fixieren in Systole, so 
zeigt das Atrium eine stark gefaltete Wand. An der distalell und 
dorsalen Seite ist das Atrium deshalb offen. Es bekommt Blut von 
den Öffnungen und Spalten im Bindegewebe, das sich distal vom 
Perikard befindet; diese Öft'nungen und Spalten sind sehr gross und 
enthaltell überall Blut. Meh .. ode .. weniger wird das Atrium mit seinen 
distalen Ausläufern vom .Bindegewebe geschlossen (Fig. 2), wodl1rch 
eine bessere Geleitung des Blutes ermöglicht wird. Ein distaler 
Blutsilllls, welcher das Blut von dem hinterell Körperteil dem Her
zen zufiihrell sollte, fehlt. In Fig. 1 filldet .man einen Querschnitt 
durch den kloakalen 'reil; bei 8d ist der distale Sinus abgebildet; 
dieser hört aber auf distal von den perikardialen Hörnern und das 
in ihm sich befindende Blut strömt frei in das Bindegewebe, das 
den hinteren 'reil des Perikards umgibt; es führt also dieser distale 
Sinus nicht direkt in das Herz und deshalb ist er in Figur 2 nicht 
sichthar. N I1r hei einigen Exemplaren findet man den dorsalen 
Sinus; bei anderen fehlt er ganz. In der Nähe des Atriums, und 
in diesem selbst finden sich viel meh .. Blutelemente als im Binde
gewebe, wahrscheinlich der AAugenden Bewegung des Herzens wegen. 
Mehr proximal wäl'ts ist das Atrium frei vou der dorsalen perikar
dialen Wand, weil diese letzte sich wieller einstülpt und so den 
Ventrikel formt (Fig. 4 V), der bald grösser wird und \\Teit in das 
Perikard hineinragt (Fig. G). Eine grosse Schicht von Spermato
zoïden umgibt ihn, und man sieht wie weit er sich bei Diastole 
ausdehnell kann. Den1llach ist hier del' Ventrikel eine Einstül pung 
der dorsalen Wand des Perikards und in seiner ganzen Länge 
bleibt er mit dieser verhunden. Das Lumeil des Ventrikels geht 
proximalwärts in jenes des dorsalen Sinus üher. Auch der Bau des 
Ventrikels ist einfach und stimmt mit dem des Atriums überein; 
bei grösserer Kontraktion ist die Wand dieker (Fig. 5), bei klei
neren dünner (Fig. 6). Das Atrium streekt sieh veutral vom Ven
trikel RUS, und beiden kommunizieren durch zwei atrio-ventrikulare 
Offnungen; einc von diesen ist in Fig. 5 sichthar (Rav), die andere 
ist durch einen kleinen starken Sphinkter (8) geschlos..'\en. Die Sch~i-
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dewand zwisehen Atrium und Ventrikel ist dick und stark fibrillä.r. 
Der Ventrikel ist an der dorsalen Seite ofren; fast immer wird diese 
Offnung mehr oder weniger dureh Bindegewebe geschlossen (Fig. 6). 
Auch im Ventrikel finden sich zahlreiehe Blutelemente. 

Der Ventrikel setzt sieh weit proximalwä.rts an der dorsalen perikar
dialen Wand fort; das Perikard selbst verlä.sst seine dorsale Lage 
und wird frei von del' Körpermuskelsehicht (Fig. 8 M.); im Raum 
zwisehen dieser und dem Perikard fangen die Bindegewebefibrillen 
an einen Hohlraum Zll urnsehliessen (8. dora); diesel' wird von der 
den Ventrikel dorsal wärtsabschliessenden Bindegewebeschieht vom 
Ventrikel getrennt; mehr proximalwärts verschwindet aber diese 
'rrennungswand und Sinus dorsalis und Ventrikel kommunizieren 
(Fig. 8 8. dora.); jetzt hört der Ventrikel selbst auf, sodass. der 
dorsale · Sinus in einer Vertiefung der dorsalen perikardialen Wand 
zu liegen kommt; das Aufhören der ventl'ikularen Einstülpung wird 
daraus kIal', dass die diesel' Einstü Ipung auliegenden Bindegewebe
und Muskelfibrillen , welche das Herz kontraktil maehen, verschwin
den. Die Vertiefung, iu welcher der dorsale Sinus liegt, wird im
mer grösser und spaltet zuletzt das Perikard in zwei TeiIe: die 
beiden perikardialen Gänge, zwisehen welehen sieh jetzt der dorsale 
Sinus ausdehnen kann. (Fig. 9). Die perikardialen Gänge haben 
denselben Bau wie das Perikal'd; nur sind sie mehr proximalwärts 
ganz bewimpel't. Der Ventrikel Mrt deshalb auf bevor die perikar
dialen Gänge in das Perikard tl'eten; der dorsale Sinus kommuni
ziert mit dem Ventrikel an seiner dorsalen Seite. Bei keinem der 
Exemplare geht die ventrikulare Einstülpung bis an die perikar
clialen Gänge. 

Die Figuren 12 und 13 geben einen sehr interessanten Zustand 
wieder. Die beiden atrialenEinstülpungen sind so klein, dass sie 
sieh nicht vereiuigen, sondern getrennt bleiben. Es mündet daher 
jede für sieh in den Ventrikel aus, welehe Öffnung durch einen 
Sphinkter gesehlossen wird (8). In diesem ~'alle also können wir 
bestimmt von zwei Atrien spreehen. 

Die ZeIlen welche die perikardiale Wand bilden, sind kubisch 
und klein, mit runden Kernen. An zwei Stellen, an den lateralen 
Wänden abel' ist das Epithel höhel' ulld trägt starke Zilien. Diese 
Zellenstreifen bilden die "bourrelets ciliés" von PRUVOT (B). 

Aus Fig. 10 wird klar, dass der Ventrikel den proximalen Teil 
des Atriums bedeckt uud dass die beiden Herzteile etwa ebenso 
gross sind. 

Fig. 11 stellt einen Sehnitt dureh das Perikard ~ines . anderen 
Exemplares dar. Die beiden atrio-ventrikularen Öffnungen sind deut-
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lich, auch die Sphinkter, von we1chen der rechte ausserordent
lich gross ist. Das Atrium ist kontrahiert und hat dahel' eine dickere 
Wand. 

Der doppelte Ul'sprung des Atriums ist oft leicht erkennbar, z. R 
in Fig. 14. Hier kommen zwei grosse Eier im Perikard vor, wel
che keineswegs die Grösse des Her'lens beeinflussen; die eigen
tümliche Form der Eier wird vielleicht gerade vom Herzen selbst 
verursacht, ebenso wie in Fig. 6 die Porm der Spermatozoïden. 
schicht. 

Proneo1llenia tonga (l!'ig. 15). 

Der Znstll.nd ist ganz derselhe wie bei Pr01leomenia weberi. Der 
doppelte Ursprung des Atriums ist klar, ebenso die bciden at rio
ventt·ikularell Öffnungen. Bewimperte Zellenstreifen I:\ind anwesend. 
Ein distaler Blutsinus fehlt ganz. 

Proneomenia aluiten ("'ig. 16-18). 

Für diese }'orm standen mir die Präparate der beiden von 
HUBRECHT bearbeitetell Formen (4) zur Verfügung. Von einem 
dieser Exemplnre wurde das Hinterende qllergeschnitten, aber nur 
der ventrale Teil, sodass das Perikard zmn grössten Teil fehlt. Ich 
glaube, das.'! der Zustand hier derselbe ist wie bei den vorigcn 
Formen. Aus HUBREcHTS' Figur 32 wird das klar. Diese Figul' 
ist volkom men getreu wiedergegeben. Die mediallen Teile der 
Kloakalgänge bezeichnet HUBRECHT mit dd, die lateralen mit d' rI. 
Nach meiner Meinung ist das nicht richtig. Die beiden Teile dd 
sind nicht die medianen Portiollcn der Kloakalgänge sondern die 
distalen Allsläufer des Perikards; da wo diese umbiegen fangen 
erst die Kloakalgänge an. Das Perikard von Proneomenia aluiteri ist 
derhalb volkommen zu vergleichen mit dem von Pr01zeomenia 1()eberi 
(cf. HUBRECHTS' Fig. 46 mit meiner Figur 11 (22). Nur sind die 
Ausläufer viel länger (cf. HEUSCHERS' Abbildung in 12, Fig. 22). 
In Figur 32 von HUBRECJlT ist ce nichts anders als der "bourrelet 
cilié", sich im Perikard mehr proximalwärts fol'tsetzend, und ve 
die Einstülping der Wand welche zum Atrium wird; dll.SS diese 
letzte wirklich eine Eillstülping ist wird aus der Figur nicht klar·, 
wohl aber aus den Schnitten. Weil sie ganz gefüllt ist mit Blut
körperchen, ist es schwer sie als Einstülpung zu erkennen. Eine 
starke Muskelschicht umgibt die perikardialen Ausläufer und schliesst 
anch die atrialen Einstülpungen ganz. Keine SpUl' eines dorsalen 
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distalen Blutsinus ist zu finden. Die Vereinigungsstelle der peri
kardialen Hörner ist in den Präparaten nicht lllehr zu sehen. 

Was H UBRECHT weiter über das Hert: von Proneo1Jlenia aluiteri 
vermeldet, fand er in den longitudinalen Schnitten des anderen 
Exemplares. Diese Schnitte sind nicht schön, sehr ungleich dick 
und deshalb schwer zu untersuchen. Ich fll.nd genau dasselbe was 
HUBRECHT beschrieben hat; im AUgemeinen ist seine Beschreibung 
richtig. Die Figuren 16-18 geben Längsschnitte wieder; man 
sieht den Ventrikel (v), ei ne Einstülpung der dorsalen perikardialen 
Wand; er wird von MU8kel- und Bindgewebefibrillen in allen 
Richtungen durchzogen. Das ist von nem HUBRECHT sagt: "the 
heart supplied against the dOl'sal wall of the pericardium and 
suspendiug in the pericardium (4 pag. 54)." HUBRECHTS "auricles" 
sind wahrscheinlich die beiden 'reile des Atriums (A). In Fig. 16, 
einem tangentiellen Längsschnitt durch Perikal'd und ein der 
perikardialen Hörner ist bei A die mediane Eillstülpung getroffen, 
welche sich mehr proximalwärts mit derjenigen der anderen Seite 
vereinigen wird urn das Atrium zu formen. In Figur 17, einem 
mehr medianen Lällgsschnitt kommullizieren die atriale Ein&tülpung 
und der Ventrikel; hier tritt aber noch A' auf; aus Figur 18, 
einem ganz medianen Schnitt, wird klar, dass dieser den unpaaren 
'reil des Atriums darstellt. Weil das Atrium die Form wie bei 
Prone(J1llenia weberi und I01lfla (cf. l!'ig. 14 und i 5) hat, wird 
man natürlich in Längsschnittell zwei mal eine solche Aussackung 
antreffen. Diese heiden also sind Hl:BRF.cHTS' "Auricles" meinel' 
Meinung nach. Übel'Sehen hat er aber den Zusammenhang dieSer 
"auricles" mit den atrialell Einstülpungen der perikardialell Hörner, 
und . daher blieb ihm die Kommunikation des Herzens mit dem 
distalen Körperteil u nbekan nt , was er auch gerne zugibt. Doch 
muss betont werden, dass es äusserst schwer ist sich aus diesen 
Längsschnitten ein klares Bild zo machen und anch ich selbst wage 
es nicht mich ganz bestimmt über Proneo-menia aluiteri auszu
sprechen. Die Anwesenheit von zwei kleinen Anhäufungen von 
Muskelfibrillen an der Stelle des Übergallges vom Atrium in den 
Ventrikel macht das Vorkommen von Sphinktern wahrscheinlich. 
Den rätselhaften von HUBRECHT beschriebenen und richtig gezeich
neten Körper ("hollow BaC", Fig. 58) falld ich wieder (Fig. 18, 
R 8) ; ebenso wenig wie HUBRECHT habe ich eine Ahnllng was 
die Bedeutung dieses hohlen Sackes sein kann; bei keiner anderen 
Form fand ich einen solchen. Es möge bemerkt sein, dass er 
hinter dem Herzen im Bindegewebe ganz frei liegt und mit dem 
Hel'zen keineswegs in Verbilldung steht. 
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Ich bin einer anderen Meinung wie HEUSCHER. (12 pag. 29). 
In der Tat bildet das Perikard zwei sackförmige Einbuchtungen, 
die wir als Herz bezeichnen können. Die hintere dieser Einbuch
tungen aber setzt sich distalwärts fort in die zwei Hörner des 
Perikards, was HEUSCHER nicht vermeldet. Seine Figur 22 ist 
daher meines Erachtens nicht richtig, wohl aber seine Figur 9; 
dass die Herzwand einen et was anderen histologischen Karakter 
als der übrige '1'eil des Perikards besitzen soH, gebe icb HEUSCHER 
gerne zu, kann es aber nicht genau kontrolieren, weil HUBRECHTS' 
Schnitte zn dick sind. 

Anders hat THIEJ,E die Sache aufgefasst (21). Ich stimme mit 
ibm überein, dass del' untere Tiel von HEUSCHERS' Fignr 9 (mit 
muit bezeichnet) als Vorhof auzusehen lst, "dessen seitliche Falten 
sich nach hinten in die Ausführungsgänge fortsetzen und dazu 
dienen mögen das Blut aus der Umgebung des Enddarmes dem 
Herzen zuzuführen." (21 pag. 269). Aber diese .Falten sind nicht 
als krausenartige Eillfaltungen zu deuten , sondern als distale Aus
liiufer des Atriums. 

])inomenia verruco8a (Fig. 19-27). 

Diese Form schliesst · sich, abgesehen von einigen Be80nderheiten 
wiederum eng an die vorigen an. So kann das Atrium àusser
ordentlich gross sein (Fig. 19, 20); gewöhnlich ist es deutlich 
zweilappig. Im völlig gestreckten Zustand ist die Wand ebenso 
dünn wie die des Perikards. Zwei atrio-ventrikulare Öffnungen 
sind anwesend (Fig. 19). Das Atrium endet proximal unter dem 
Ventrikel mit dickcr Wand und zwei Flügeln (Fig. 20). Bei 
diesem Individuum fehlen die bewimperten Zellenstreifen im Peri
kard, aber das 'rier ist nicht geschlechtsreif, d. h. es gibt keine 
Geschlechtsprodukte in den perikardialen Gängen oder im Perikard. 
In anderen FäUen aber finden sieh bei nicht geschlechtsreifen 
Individuen wohl "bourrelets ciliés." 

Bei einem anderen Exemplar (Fig. 21) sieht man wieder den 
proximalen Auslällfer mit den zwei Flügelll, von welchen nur noch 
der linke in dem Schnitt ist; hier aber wird der Ausläufer vom 
Ventrikel umfasst und es finden sich an dieser Stelle die atrio
ventrikularen Öffnungell (Rav.) Das Perikard enthält zahlreiche 
grosse Eier, welche aber keineswegs die Porm des grossen HeJ"l~ns 
beeinflussen. 

Die FÏgur 22 gibt das Perikard mit dem Atrium, das sich hier 
aus vier Einstülpungen znsammensetzt. Das ist aber nur scheinbar; 
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in der Figur 23, einem mehr distalen Schnitt kurz vor der Stelle, 
wo sich die beiden distalen perikardialen Auslfiufer vereinigt haben, 
sieht man das eben entstandene Atrium aus zwei Teilen zusammen
gesetzt. Es kommt mir vor, dass bei der Kontraktion eille Vier
teilung wie in der Figur 22 leicht statt finden kann; der Ursprung 
des Atriums liegt nur in zwei Anlagen und es gibt nur zwei atrio
ventrikulare Öffnungen. Die Vierlappigkeit tritt z. B. auch stark 
zu vorschein in Fig. 24, einem Schnitt durch ein anderes lndi
viduum. 

lm Allgemeinen sind hier Atrium und Ventrikel sehr gross und 
dünnwandig. Das dorsale Bindegewebe schliesst das Herz bis
weilen vollständig ab (Fig. 19, 21). Auch hier bekommt das 
Atrium das Blut nur vom das Perikard umringende Bindegewebe. 
Wie bei Proneomenia weberi kann ein distaler Sinus vorkommen ; 
er führt abel' niemals direkt in das Herz, sondern hört auf hinter 
den pel'ikardialen Hörnern . Der Übergang vom Ventrikel in die 
perikardialen Gänge und das ~ntstehen des dorsalen Sinus finden 
statt wie bei Proneomenia weberi, was aus den Figuren 25-27 
klar wird. 

])ino111enia huhrecldi (Fig. 28-31). 

Nur zwel Exemplare standen mir ZUl' Verfügung, beide in sehr 
ungünstigem Konservierungszustand; ei nes ist nicht brauchbar, das 
andere nngenügend. Schon früher beschrieb ich das Herz dieser Form 
(22 Pag. 13, }'ig. 56). Jetzt habe ich lUeine ~parate noch einmal 
nacbgesehen nnd einige neue Zeicbnungen gemacbt. lch glaube, dass 
meine damals geäusserte Meinnilg sowie die Figur 56 unrichtig 
sind. Die Figur 28 gibt das Atrium, kurz vor der Stelle wo die 
heiden distalen Ausläufer zusammengekommen sind. Das Atrium 
bat einen sehr auffallenden Bau, an dem es sofort erken·nOOr ist. 
Die Zellen der Wand besitzen grosse runde oder langgestreckte Kerne, 
dicht aufeinander gedrängt. Weiter proximalwärts wird das Atrium 
zweilappig, noch weiter dreilappig, und es verliert seinen Zusam
menhang mit der dorsalen perikardialen Wand. }'ig. 29 ist ver
gleichbar mit meinen früheren Figuren 56 B uud 0; diese letzten 
aber sind nicht richtig, denn das Atrium liegt frei im Perikard; 
sehr leicht lässt sicb diese 'l'atsache übersehen, denn die atrialen und 
perikardialen Wände liegen ausserordentlich dicht aneinallder. Die 
Dreilappigkeit des Atriums ist nur scheinbar, denn die linke, neu 
aufgetretene Aushuchtung (V) gehört zum Ventlikel und wird 
proximalwärts grösser, weil das eigentliche Atrium kleiner und 
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kleiner wil'd und nach und nach verschwilldet. So blcibt nur der 
Ventrikel ilbrig, welchcr erst nmd ist aber proximalwärts ebenfalls 
zweilappig wird (Fig. 30) und aus zwei Einstülpungen der dorsa
len perikardialen Wand entsteht (Fig. 31). Man hat hier zu bemer
ken, dass der Ventrikel zum 'reil' frei im Perikard liegt und nicht 
mehr über seiner ganzen Länge mit der perikardialen Wand in 
Verbindung I;>leibt; ferner entsteht hier der Veutrikel aus der Ver
einigung von zwei Einstülpungen, ebensogut wie das Atrium. Auch 
der Bau des Ventrikels ist dem des Atriums gleich. Erwähnung 
verdienen such die beiden bewimperten Zellenstreifen (Fig. 28 B), 
welche hier besonders deutlich sind weil sie aus grossen ZeIlen mit 
ovalen oder birnföl'migen Kernen bestehen. Im Perikard und seiner 
Ausführungsgängen finden sicb keine Geschlechtsprodukte, aber die 
Geschlechtsdrü!len sind voIl von grossen Eiern und Spermatozoïden. 
Ein Sinus distalis fehlt ganz und gal'. Die beiden ventrikulal'en 
Einstülpungen verschwinden kurz hinter del' Stelle wo die Scheide
wände auftreten, welehe die beide perikardialen Gänge trennen. 

Rhopalomenia Ïlldica (Fig. 32-49). 

Diese }'orm stand mil' in ziemlieh grosser Menge zur Verfügung, 
daher wal' ich im Stande das Herz in den vel'Schiedensten Zustän
den zu beobaehten. Im Allgemeinen finden wir dasselbe wie bei 
den vorigen Formen. 

Die Figuren 32-35 geben das Hel"~ eilles der Exemplare wieder. 
Beobachtung verdient die Figur 32, wo das Bindegcwebe grosse 
Bluträume zwischen den perikardialen Ausläufern abschliesst; ein 
distinktel' sich im hinteren Körperteil befindlichel' distaler Blutsinus 
fehlt aber. Das Atrium hat nur eine dünne Wand, die aber dicker 
scheint weil viele Muskel- und Bindegewebefibrillen in das Atrium 
hereintreten und sich gegen die Wand legen (E'ig. 33). In Fig. 
34 sind die beiden atrio-ventrikularen Öffnungen mit ihren Spinkterll 
siehtbar. Das Perikard ist voll von Eiern; es ist aber keine Spur 
zu finden, dass diese die Form oder Grösse des Herzens beeinflus
sen. Auch Spermatozoïden sind in grosser Menge anwesend und 
besondel'S in der Nähe des Atriums. F.s macht sogar den Eindruck 
als kämen sie aueh in der Wand des Atriums VOl' und man könnte 
an eine Spermatozoïdenbildung in den atrialen ZeIlen denken. 
Wahrscheinlich hat aber das Atrium durch seine Bewegullg die 
Spermatozoïden zu sich gezogen und so sind diese, indem die dünne 
Herzwand sich zusammenzog, zwischen die' kleinen ~'alten gedrängt 
worden. Dié Schnitte sind aber nicht in genügend guOOm Konser-
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vienmgszustand um dies mit Gewissheit sagen zu können. Grösserer 
Zweifel besteht fül' die Zellen der perikardialen Vi and selbst. Gegen 
diese Wand nämlich liegen auch zahlreiche Spermatozoïden, und 
zwar nicht uur an der Wand, sondernauch in den ZeIlen selbst 
(Fig. 36). An vielen Stellen sieht man die dunkelen Köpfchen der 
Spermatozoïden in den Wandzellen, einmal vereinzelt, ein andermal 
mehrere beisammen. Dass es sich hier um Spermato zoidenbildung 
handelt ist nicht wahrscheinlich. Nul' bei diesem einen Exemplar findet 
sich diesel' Zustand , bei keinem anderen ' habe ich etwas dergleichell 
wahrgen~minen. Ich muss es abel' erwähnen weil PRUVO"!' diese 
Bildung für Myzomenia hanyule1l8i8 beschrieben hat (8 pag. 61): 
"un individu de Dondersia banyulensis. .. montre les cel1ules ex
ternes du coeur donnant . naissance à des spermatozoïdes dont les 
queues sont déjà libres dans la cavité péricardiaque, tandis que les 
têtes allongées sont encore emprisonnées dans les cellules par fais
ceaux serrés d'une dizaine environ." Also in den Zellen des Herzens! 
Bei Rhopalo11tem·a indica halte ich die Spermatozoidenbildung aber 
ebenso unwahrscheinlich für die ZeIlen des Herzens, wie für die 
ZeIlen des Perikards. 

Rei einem zweiten Exemplar ist das Perikard mit Eiem 
noch mehr angefüllt, sodass diese aufeinander gedrängt sind 
(Fig. 37); dennoch ist das Herz deutlich: Atrium und Ventrikel sind 
da; ebenso sind die atrio-ventrikularen Öffnungen sichtbar. In einem 
solchen :FaIle wird die Bewegung des Herzens gewiss von den Eiem 
mehr oder weniger gehemmt; dass aber das Herz fast verschwindet, 
wie PauvoT beschrieben (9 Pag 755), ist wie ich weiter unten 
ausführen werde, unmöglich. 

Bei Rhopalomenia indica ist der Ventrikel meistens eine Ein
stülpung nicht nur der dorsalen, sondern grössenteils der distalen 
perikardialen Wand; das ist die Ursache, dass Atrium und Ventri
kel oft zu gleicher Zeit auftreten. In Figur 38 z. B. sieht man 
das Atrium kaum ausgebildet, ebenso den Ventrikel welcher eben 
anfángt sich einzustülpen. 

Beim Exemplar der Schnitte, abgebildet in den Figuren 39-
41 läuft das Atrium proximalwärt.s in einen blinden Ausläufer aus, 
welcher vom Ventrikel umschlossell wird (cf. lJinolllenia verruco8a). 

In den meisten ~'ällen bleibt das Atrium klein; der Ventrikel 
abel' kann aussel'ordentlich gross werden (Fig. 42). 

Meistens bleibt der Ventrikel an der dorsalen perikardialen Wand 
befestigt und liegt nicht frei im Perikard, abgesehen von wenigen 
seltenen Fällen, wo er zum Teil frei lag. ~"igur 43 gibt einen 
medianen Längsschnitt, in dem man den Ventrikel als dorso-distale 

Verband. Kon. Akad. v. Weteo8ch. (28 Sectie). Dl. X. B2 
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Einstülpung des Perikards teilweise frei in diesem hangen sieht. 
In den Figuren 44 und 45, Längsschnitten durch eill anderes 
Exemplar, bleibt der Ventrikel über seiner ganzen Länge an der 
dorsalen Wand befestigt. Bei beiden · Individuen sind die atrio
ventrikuhuen Öffnungen gut sichtbar. 

Die bewimperten Zellellstreifen kommen meistens vor, sind aber 
vielmals bum Zll sehen, z. B. beim Exeruplar der Figuren 32-35 
wo ihre Anwesenheit nicht mit Gewissheit gezcigt werden kann. 

Endlich kann der Ventrikel wie bei JJimmlenia hubrechti zwei
lappig sein (Fig. 46); mebr distalwärts aber vereinigen sich beide 
Einstülpungen. Der Austritt des dorsalen Sinus wird klar aus den 
Figuren 46-49. Die beiden ventrikularen Einstülpungen (Fig. 46) 
verschwinden im proxima1en 'feil des Perikards fast ganz; hier 
fängt der dorsale Sinus eben an sieb zu bilden (Fig. 47); in 
}'ig. 48 ist er .ganz gebildet mit starker Wand von Bindegewebe 
in einer Vertiefung der dorsalen perikardialen Wand liegend ; in 
Fig. 49 spaltet der Sinus das Peribrd und die beiden pel'ikar
dialen Gänge treten auf. 

Im Allgemeinen variiert also das Herz VOIl Rhopalomenia indica 
ziemlich stark. Atrium und Ventrikel sind immer da; die Wan
dungell beider haben denselben Ban wie jene des Perikards; nur 
kann sie hier dUt'ch zahlreiche Fibrillen sehr dick werden. Gewöbn
lich ist der bisweilen zweilappige Ventrikel ruit seiner ganzen Länge 
an der dorsalen perikardialen Wand befestigt. Also ist eine ge
wisse Übereinstimmung mit Di.1UJ1lle11,ia da; wie ich schon frühel' 
betonte ist eine nähereV el'wandtschaft von Rhopalo1llenia mit 
JJi1l.01llenia möglich (22 Pag. 45); der Ban des Herzens verstärkt 
vielleicht diese Meinung. 

Rhopalomenia aIJlaopheniae (Fig. 50-60). 

Das Perikard ist im Allgemeinen klein und zeigt immer "bourre
lets". Die Wand ist verhältnismässig dick mit grossen Kernen, 
dasselbe gilt für die Herzwand. Die Grösse von Atrium und 
Ventrikel weschelt sehr; bisweilen ist das Atrium grösser, bisweilen 
der Ventrikel. Die atrio-ventrikularen Öffnungen sind nur sehr 
schwer nachzu weisen ; in der Figur 57 sieht man sie als sehr feine 
Spalten. Ein distaler Blutsinus ist nicht anwesend. 

Die Figuren 50-54 zeigen Schnitte eines vorzüg1ieh konser
vierteil Individuums aus Neapel. Das Atrium ist dickwandig mit 
grossen Kernen; Fibrillen treten nur in kleiner Menge in das Herz, 
aber die Herzzellen selbst sind fibl'illär und machen wahrscheinlich 
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Kontraktion möglich. In Fig. 52 tritt die Kammer auf, welche 
in der folgenden Figur eine sehr dicke kontrahierte 'Vand zeigt. 
Dorsalwärts wird sie von Bindegewebe ziemlich volIständig abge
schlossen (f'ig. 54); ebenso ist cin Sinus distalis zwischen den 
A usläufern vorhanden. Dieses· ExemplRr zeigt dieselbe Besonder
heit, welche ich für Rhopalo'l1lenia indica vermeldete, namlich eine 
mögliche Spermatozoïdenhildung in der atrialen und perikardialen 
Wand. Diese Erscheinung findet sich nur in den atrialenund 
perikRrdialen Ausläufern; im Perikard llnd H erzen selbst, nach 
Vereiniging der Ausläufer ist keine Spur von Spermatozoïden da. 
Die beiden perikardialen Ausläufer sin.d voll mit Spermatozoïden, 
durch Haemalaun dunkei gefárht. Man sieht die Spermatozoïden 
nicht nur dicht aufeinander gegen die Wand gedrängt, sondern 
auch in den ZelIen selhst; überall kann man sie kIar erkennen. 
(Pig. 56). Eine Bildu'IifI kann ich nirgends finden; die ZeIlen, in 
welchen die männlichen Elemente vorkommen , sind von den übri
gen nicht verschieden, und haben alle gleiche Kerne. Die Schwänze 
der Spermatozoïden liegen immer frei im Inneren der Ausläufer. 
Ich bin auch hier geneigt nicht au eine Ent8tehung der Spermato
zoïden an den eben beschriebenen Stellen zu glauben. }'ür eine 
Bildung spricht die totale Abwesenheit von Geslechtsprodukten im 
Perikard und perikardialen Gängen. Das Atrium zeigt etwas ähn
liches (Fig. 55); in den distalen Auslänfern kommen Spermato:" 
zoïden zwischen den ZeIlen vor; weil aber die Zeilen nicht ganz 
aneinander schliessen, denke mRU hier lieber au eine zufállige Au
wesenheit, ebenso wie bei Rhopalo'l1lenia indica. In den beiden 
Kloakalgängen sind fast. keine Spermatozoïden auweselld, auch nicht 
im praekIoakalen Organ; dagegen gind die beiden Receptacula 
seminis ganz gefüllt und Ruch in diesen liegen manche Spermato
zoïden mit den Köpfen zwischen und in den Zellen. Und dieser 
Umstand ist eine starke Stütze für meine Meinung, dass es .sich im 
Atrium und Perikard auch nicht urn Spermatozoënbildung handelt, 
sondern dass die kleinen beweglichcn Spermatozoën mit ihren spitzen 
Köpfen zwischen und in die Zèllen dringen. Für diese Auffassung 
spricht auch der Umstand, dass ich bei einem Exemplare sogar 
Spermatozoïden im . das Pe~kard umgebenden Bindegewebe sah, und 
hier kann doch gar nicht von einer Spermatozoïdenbildung die 
Rede sein. Sind also veilleicht nicht Spermatozoïden von den Recep
tacula in die Kloakalgänge gelallgen und· von da in dns Perikard? 
Diese Erklärung kommt mir am wahrscheinlichsten vor; mich ganz 
hestimmt auszusprechen wage ich jedoch nicht. Bei einem anderen 
Hxemplare fand ich ein leeres Perikard, aber ehenfalls Kloakalgänge 

B ~. 
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starr gefüllt mit Spermatozoïden, mit den Köpfen gegen die Wand. 
Ich hahe auch in den Geschlechtsdrüsen nach Stellen gesucht wo 
Spermatozoïden geformt werden und diese leicht gefunden; die 
Spermatozoïdmuttelozellen sehen ganz anders aus . und farben viel 
dunkic!" mit Karmalaun. Bei einem Exemplare sah ich in den Ge
schlechtsdrüsen mlr sich bildende oder unreife Spermato1.oën und 
doch waren die Receptacula und die atrialen Ausläufer ganz 
gefüllt ulld befanden sich auch reife Spermatozoën zwischen den 
atrialen und perikardialcn Zellen; deshalb sind sie wahrscheinlich 
herköl::mlich von einem anderen Individuum und ist von einer 
Bilrlung keine Rede. Später bei der Behandelung von M!lzo'lllenia 
komme ich noch auf dieses Argument von PRUVOT zurück. 

J:t'igur 58 illustriert wieder meine früher schon manchmal ausge
sprochene Meinullg, dass das Her~ eher die Form der Eier beein
flusst nIs umgekehrt. 

Ein Längsschnitt, wie Fig. 59 zeigt, dass das Atrium ganz frei von 
der dorsa.len perikardialen Wann ist. 

Zum Schluss zcigt Figur 60 den Übergang von Atrium in 
Ventrikel; diesel' ist an der dorsalen, jenes an der distalen Seite 
ofren; ein Sinus distalis fehlt ganz. Die Kammerwand ist hier 
dünner wie bei den vorigen Exemplaren. 

Das Auftreten des dorsalen Sinus findet statt wie bei Rltopalo-
1/lenia indica. 

Die Meinung der Autoren übel' Rhopalo1llenia aglaoplteniae habe 
ich schon mitgeteilt (Pag. 5). KOWAT,EVSKY und MARION vermel
den dns Vorkommell von Ventrikel und Atrium, was such in ihren 
Figuren 10 und 11 (5 Taf. VI) zum Ausdruck kommt. Ich ver
weise weiter nach PRUV01"S Figur 47 (9), wo die Kammer sicht
bar ist und gleichzeitig die Spermatozoïdell im linken Receptaculum 
seminis (Vesicula seminalis nach PllUVOT). Ich schliesse mich '!'HIEJ,E'S 

Meinung an, dn.ss die Kammer "dul'chweg mit der dorsalen Peri
kardialwand verbunden" bleibt (13 Pag. 269)aber verstehe nicht 
seine Figur 122 zu interpretieren ; gibt sie nur den Ventrikel? In 
diesemFaIle hat jener eine Wand von hohen ZeIlen, ganz ver
schieden von denen des Perikal'ds; bei meinen Exemplaren wird die 
Ventrikel wand von runden Zenen mit runden Kernen gebildet, 
welche letzteren etwas grösser sind als diejenigen der perikardialen Wand. 

Proparamenia bivalen8 (Fig. 61-65.) 

Ich führe diese Form au, weil sei Kiemen hat, die viel
leicht Einfluss auf den Bau des Herzens haben könnten. Schon 
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frnhel' habe ich ProparamellÏa besprochen und abgebildet (22 
Pag. 20 Fig. 93-100). Erwähnung verdienen die perikardialen 
Ausläufer, welche sehr kurz und geräumig sind (22 Fig. 93); 
die atrialen Einstllipungen sind hier dorsal, nicht distal (22 Fig. 
100). Die Sinus, welche das Blut von den Kiemen dem Hef'len 
znführen, vereinigen sich zu zwei grossen Blutl'äumen (22 Pag. 20 
"gill-sinus", Fig. 96, 100), welche beide in die atrialen Ausläu
fer sich öfl'nen, a]so in das Herz. Man kann demnach hier nicht 
von ei.nem distalen Sinus spl'echen. An del' dorsalen Seitc wird 
das Atri urn fast vollständig von Bindegewebe geschlossen; seine 
Wand ist im kontrahierten Zustand ziemlich dick, so bei dem einen 
der untersuchten Exemplare; bei dem zweiten ist das Atrium in 
Diasto]e und hat daher eine eben so dünne Wand wie das Peri
kard selbst. ZUlll grös.c;ten Teil ist das Atrium frei von der peri
kardialen Wand (22 Fig. ] 00); das freie proximale Ende öffnet 
sieh in den Ventrike], der es umsch]iesst (Fig. 51); es gelang mil' 
nicht zwei atrio-ventriku]al'e Öffnungen zn finden. An diesel' Stelle 
ist die Kammerwand kontrahiert und dick; dies dfufte vielJeicht die 
Ursache sein, dass nul' ei.ne Öffnung sichtbar ist. Abel' jedemfalls 
darf ich die Möglichkeit, das!; nUl' eine Öffnung da ist, nicht leug
nen. \\Teiter pl'oxima]wärts ist die Kammerwand viel dünner; hier 
zeigt sich nun deutlich, dass anch sie eine Einstülpung der perikar
dialen Wand darstellt; an der Stelle dieser Einstülpung zeigt sich 
schon die Anwesenheit. des dorsalen Sinus (22 Fig. 100), Ulngebell 
von einer starken Bindegewebeschicht. Den Ûbergang vom Ventri
keI in den dorsalen Sinus iIlustrieren die Figuren 62-65, welche 
direkt vergleichbar sind mit dem Figuren 7-9. Del' Zust8nd hiel' 
g]eicht gen au dem von Proneoillenia u)ebel'i. Die Anwesenheit von 
"bourrelets" ist wahrscheinlich, jedoch nicht sicher. 

Proparalllellia zeigt uns klar, dass von eillem Sinus distalis keine 
Spur vorhanden ist. Atrium und Ventrikel sind zum gl'össten rreil 
frei von der perikardialen Wand; es gibt nul' ei.ne atrio-ventriku]are 
Öffnung; die atrialen Einstülpungen sind dorsa.1, nicht distal. 

Oyclomenia holo8ericea (Fig. 66-71.) 

In Figur 66 sieht man die zwei grossen Ausläufer und über
dies noch einen kleinen dritten; das Atrium wird wieder durch 
Einstiilpung geformt. Die dl'ei Ausläufel' vereinigen sich und das 
Atrium liegt ganz frei im Perikol'd. In del' Figur 67 ist del' Vber
gang vom Atrium in dcn Ventrikel wiedergegeben; wie viele Öffnun
gen es gibt mussich unentschieden lassen, vielleicht nur eine? 
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Wejter sei bemerkt, dass C!lclwllenia einen Kranz von Kiemen hat; 
jedoch sind keine spezielle Blutsinus wie bei Proparamenia vorhan
den: das Blut wird von denatrialen Ausläufern aus dem Hinde
gewebe aufgel1ommen. Die bewimperten ZeIlenstreifen sind gross 
und deutlich. 

Figur 67 illustriert noch einmal klar was schon oft gesagt worden 
ist: die Anwesenheit von Geschlechtspl'odukten hat keinen Einfiuss 
auf den Hau des Herzens. Das ganze Perikard ist gefülIt mit Eiern, 
dicht nuf einander gepresst nnd daher verschieden von Gestalt; die 
U mgebung des Herzens ab er ist frei und das Herz ist nicht kleiner 
wie bei Formen wo das Perikard leer ist. 

DR." Atrium hat denselben Bau wie das Perikard selbst; dies 
gilt nicht mehr vom Ventrikel, dessen Zellen viel grösser und zylin
drisch, meistens körnig bisweilen auch ganz transparent (Fig. 68, 69) 
sind. Proximalwärts trennt sich der Ventrikel in zwei ' Teile. Es 
sind also zwei ventrikulare Einstülpungen, welche sich zu den 
unpaaren Ventrikel vereinigen (Fig. 69), vorhanden. 

Den Obergang in die perikardialen Gänge geht folgendermassen 
vor sich. Die beiden ventrikularen Einstülpungen (Fig. 69) ver
sch winden vollständig, sodass die dorsale Wand des Perikards eine 
kleine Strecke ganz glatt ist. Weiter proximalwärts treten zwei ne~e 
Falten auf (Fig. 70); das Billdegewebe bildet schon hier die Wand 
des dorsalen Sinus (8. dora.) ; noch mehr nach vorn geht der Teil 
der perikardialen Wand zwischen diesen beiden Falten ventralwärts, 
wodllrch die Anfä.uge der perikardialen Gänge stark nach aussen 
gekrümmt werden und ihr Lumen dem perikardialen Hohlraum zukeh
ren (Fig. 71); der dorsale Sinus kommt jetzt zwischen die peri
kardialen Gänge zu liegen, welch letztere vom Perikard Bich abschnüren. 
Die Zeilen der . perikardialen . Gänge tragen Zilien, zu kleinen Bün
deIn vereinigt, wodurch man sie sof ort erkennen kann. Hier geht 
also das Perikard proximal nicht in die perikardialen Gänge über, 
sOlldern diese letzten spalten sich von der dorsalen perikardialen 
Wand ab. 

Neomenia carinata (Fig. 72-80). 

Wie bekannt hat Neomenia einen Kranz von Kiemen. Im Binde
gewebe welches die Kiemen umgibt, finden sich zahlreiche Blutsinus 
die miteinander kommunizieren. Das von den Kiemen komtnende 
Blut wird von zwei Sinus den atrialen Ausläufern zugeführt (Fig. 
72 Ba.). Die perikardialen Ausläufer sind klein; wie bei C!lc1w/le
nia ist ein dritter vorhanden; durch Vereinigung entsteht das ge-
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l'äumige Perikard. Die atrialen Einstülpungen sind ventral ; aus den 
Figuren 78-75 wird die Bildung des definitiven Atriums klar; der 
mittlere rreil ist gross und hat eine dünne Wand, die beiden 
Flügel dagegen sind ganz mit Fibrillen gefüllt. Es . liegt gauz frei 
von der dorsalen Wand ebenso wie der distale Teil der Kammer; 
zwei ntrio-ventrikulare Öffnungen sind vorhanden. (Fig. 76). Die 
Kammerwand ist ziemlich dick und gefaltet, die Kammer selbst 
an del' InvaginationssteUe zweilappig (Fig. 78). Die zahJreichen 
Eier beeinflussen auch hier die Herzform nicht. Die Anwesenheit 
von "bourrelets" ist fraglich. Die Entstehung des dorsalen Sinus 
illustrieren die Figuren 79 und 80. Die perikardialen Gänge ent
stehen durch Ausstülpung der perikardialen Wand (Fig. 79); zwi
schen beiden findet mRn zwei Blutsinus, durch eine Bindegewebe
scheidewand von einander gctrennt. Der untere rreil ist eine 
Fortsetzung vom Ventrikelhohll'aum; das Blut in diesem Sinus 
kommt deshalb direkt vom Herzeil. Der obere Teil stellt den Anfang 
des dorsalen Sinus dar. In Figur 80, einem etwas meh,r proxima
len Schnitt sind die perikardialen Gänge mit ihren gefaltetenbe
wimperten Wänden ansgebildet nnd vom Perikard abgeschnürrt, 
das bald verschwindet. Die Scheidewand zwischen den beiden Blut
sinus löst sich auf und jetzt kommunizieren beide; auf diese Weise 
hängen Ventrikel und dorsaler Blutsinus zusammen. Der Zustand 
hei Neolllenia carinata lässt sich deshalb direkt vergleichen mit dem 
von OyclO1nenia: kein Ûbergang vom Perikard in die perikardialen 
Gänge, sondern eine AbschnÜ1'ung der letzteren. 

Nach dem was von den vorigen Formen gesagt worden ist, kaml 
ich mit diesel' kurzen Beschreibung und den Figuren 72-80 
Neomenia carÎnata verlassen. 

Was andere Autoren von diesel' Form mitgeteilt haben, ist oben 
gesagt worden. Die beiden VOI1 KOREN uud DANIEJ.SSEN beschrie
benen Kiemenvenen sind nicht da, oder soU ten sie die perikardi
alen Ausläufer für Kiemenvenen . nngesehen haben (2' pag. 826)? 
Dasselbe gilt für HANSEN'S Fignr 8 (7). Nul' einige Bemerkungen 
möchte ich noch beifügen. WIRÉN spricht von einer Kiemenvene 
(11 Pag. 56), wahrscheinlich durch Zusammenwachsen zweier pri
mären Venen gebildet; ich spreche abel' von Atrium statt Kiemen
vene ; WIRÉNS figuren 8-5 (Taf. VIII) sind direkt mit meinen 
.Figuren zu vergleichen. WIR ÉN nennt also das Herz natürlich ein
kauunerig (1'af. VIII Fig. 1 ,Taf. IX J:t'ig. 6, 10). Wie abel' Kie
menvene (oder "Herzntrium") und Herz in einander übergehen sagt 
er nicht. Seine }'igur 9 auf Tafel . VII halte ich nicht für richtig. 
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Neo11le,,!ia !l1"Ofldi8 (Fig. 81). 

Nul' ein einziges Exemplar von Necnllenia !Irandia wurde von 
mil' untersucht. Das Herz zeigt genau denselben Bau wie das von 
NemJlenia carinata; nur sind die atrio-ventrikularen Öffnungen we
niger deutlich. Weiter ist nichts über diese Form zu vennelden. 
lt'ig. 81 gibt überdies das frei im Perikard liegende Atrium (cf. 
Fig. 75). Anch die Anwesenheit von bewimpertell Zellenstreifen ist 
hÏjlr fraglich abel· wahrscheinlich. Ebenso ist es fraglich ob Necnne
nia carinata und fJmndi8 überhaupt zwei verschiedene . Arten dar
stellen. lch werde in einer späterell Arbeit näher auf diesen Punkt 
einzugehen haben. 

THIELE (13 pag. 237) spricht von Kiemengefässen welche "am 
Hinterende des Herzheutels unmittelbar mit dem Vorhofe des Her
zens zusammenhängen". Kiemengefässe sind · aber nicht da, nul' 
Kiemensinus. Leider erläutert er diese Beobachtnng nicht durch 
eine Figur. Seine Figur 30 ist direkt vergleichbar mit meinel' Fignr 
81. Die Kammer soU nach 'l'HIELE hinten blind enden, das Atrium 
aber vorn in die Herzkammer anslaufen. Der distale Kammerteil 
fungiert als Sphinkter oder Klappe. Meine Meinung abel' ist, dass 
am distalen Ende der Kammer eine oder zwei Öffnungen vorhanden 
sind; wie bei den vorigen Formen sind auch hier ein oder zwei 
Sphinkter möglich; ich kanll sie abel' bei NeQlllenia nicht mit Ge
wissheit nachweisen. Was 'l'HIEJ,E in seiner Fignr 30 mit Vandeu
tet ist mir nicht klar. 

He11limenia intermedia (I!'ig. 82-85.) 

Hier verweise ich auf meine früher veröffentlichten Figuren mit 
Beschreibung (22 Pag. 28, Fig. 133-140). Die perikardialen, und 
deshalb anch die atrialen Anslänfer sind sehr kurz und vereinigen 
sich bald. Dns von den Kiemen kommen de Blut wird von nicht 
scharf umgrellzten Bll1tsinus dem Herzen zugeführt. Sobald das 
Atrium gebildet ist, stülpt sich an der Stelle wo die Kloakal
gänge austreten (22 l"ig. 137), der Ventrikel bereits ein; mehr 
proximalwärts sind beide gross und kommunizieren durch zwei 
Öffnungen (Fig. 82); das Atrium läuft in zwei Flügel aus (22 }'ig. 
139). Eine starke Bindegewebeschicht umgibt das Perikard nnd 
bedeckt die innere Fläche der Herrlens. Die An wesenheit von be
wim perten Zellenstreifen ist sehr fraglich. lm Gegensatz mit Neo-
1(teJtia bleibt die dorsale W mul des Ventrikels mit dem Perikard in 
Kontakt. Den Übergang vom Ventrikel in die perikardialen Gänge 
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zelgen die Figuren 83-85. In Fig. 83 sieht man den Ventrikel, 
durch Bindegewebe von dem soeben entstandellen dorsalen Sinus 
getrennt. Der Ventrikel verschwindet proximalwärts mehr und mehr 
(Fig. 84); del' dorsale Sinus wächst; in Fig. 85 ist der Ventrikel 
ganz verschwunden und der Sinus nimmt jetzt die ganze Vertie
fung der dorsalen perikurdialen 'Wand ein. Die Kommunikation 
zwischen Ventrikel und dorsalem Sinus filldet deshalh am proxi
malen Ende des Ventrikels statt. Die Vertiefung wächst jetzt be
deutend und vel'einigt sich mit einer Falte der ventralen peri
kardialen Wand; bei der Begegnung beider wird das Perikard 111 

zwei Teile zerlegt und so entstehen die perikardialen Gänge. 

Donderaia jeativa (Fig. 86-100) und annulata (Fig. 101). 

Zwei Exemplare standen mil' zur Verfügung: die Schnitte des 
von HUBRECHT bearbeitetell (6) und ein zweites RUS Neapel. 

Beginnen wil' mit dem letzteren. Das Perikard endet distal nicht 
in zwei Ausläufern; diese fehlen ganz. .Fig R6 giht einen Schnitt 
ge rade VOl' der distalen perikardialen Wand, an der Stelle wo die 
beiden Kloakalgänge austreten. Das Atrium ist hier eine Einstül
pung del' dOI'dalen p:wikardialen Wand (Fig. 87). Proximalwärts 
wÎl'd das Atl'Ïul11 fl'ei und hat zwei Flftgel (Fig. 88 li"). In Figur 89 
liegt dns Atrium llntel' dem eben entstalldenen Ventrikel; diese 
kommunizierell aher nicht mit einander. Der Ventrikel ist wieder 
eine Einstülpung llnd hat ehenfalls einen Fliigel (Fig. 90 F'), wel
chel' gross ist; daher hnt der Ventrikel eill sehr geräumiges Lumen 
(Fig. 91). Ventrikel mul Fliigel endigen abel' bald (Fig. 02). Die 
Wand des Ventrikels besteht aus einer Lage ovaler oder birnför
migel' Zenen mit runden Kerllen (Fig. 8~»); distalwiirts scheint die 
Wand der Kontrnktion wegen viFlI dicker. Die atrialen und ven
trikularen .FJiigel haben denselben Bau; sic bestehen aus grossen 
ZeIlen von unregelmässiger Form-, bilid zylindrisch, bald birnförmig, 
mit runden Kernen. lm Herzen finden sich zahlreiche Blutelemente, 
welche hier aus den gewöhnlichen Blutkörperchen und kleinen 
kömigen ZeIlen bestehen. Zum 'reil ·ist also das Atrium frei von 
der periknrdialen Wand (Fig. 88). Eine dichte Bindegewebeschicht 
umgibt das Perikard; auch an der Herzwand liegen viele Fibrillen. 
Bei Donderaia kann man von einem Sinus distalis sprechen. Diesel' 
verliiuft distal vom Perikard bis zum Ende des 'rieres, an der dor
salen Seitc del' Kloake (Fig. 93 ad); er ist ein grosser mnder Hohl
mum im Bindegéwebe, ohne Wand, ulld fiihrt dem Àtrium das 
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Blut zu. Die beiden perikardialen Gänge treten art der dorsalen 
Seite in das Perikard (Fig. 92 PG). 

Betrachten wir jetzt HUBRECHT'S Exemplar. Die Schnitte sind 
dick, ein Umstand, der die Erforschung erschwert. Auch -hier 
kei ne Ausläufer. 

Fig. 94 gibt einen Schnitt etwas vor der Stelle, wo die Kloakal
gänge(cl) austreten und ist mit Fig. 86 zu vergleichen. Das Atrium 
ist in Figur 95 wiedergegeben (cf. Fig. 87); in Figur 96 sieht 
man einen atrialen Flügel CF), der proximalwärts grösser wird 
(Fig. _ 97, 98). In Figur 97 tritt der Ventrikel auf, der ebenfnlls 
einen Flügel hat (Fig. 100). Die Herzwand hat denselben Bau 
wie jene des ersten Exemplares. Auch hier kommunizieren Atrium 
und Ventrikel also nicht direkt mit einander. 

Die beiden Exemplare stimmen fast vollständig überein, nur mit 
dem Unterschied, dass das crste zwei atriale Flügel, das zweite 
jedoch nur einen bcsitzt. 

lch bin aber nicht ganz sicher, dass beim ersten Exemplar wirk
lich zwei -Flügel vorkommen; in J.1'igur S8 scheint es alsob zwei 
li'lügel vorhanden wären, möglicherweise aber existiert nur einer, 
denn zwischen den heiden abgebildeten Flügeln sind noch einige 
Zellen, welche den Eindruck machen alsob sie verschohen seien 
und ihre urspriingliche Lage verloren hätten; dieser Zweifel gilt 
auch mr die anderen Schnitten. Vielleicht sind heide Flügel nur 
Teile eines grossen Flügels; in diesem Falie würde die Überein
stimmung volkom men sein. 

Für })onderBia leativa ist das Fehlen der perikardialeu und 
atrialen Ausläufer, die dorsale Einstülpung des Atriums, die Anwesen
heit von einem (oder zwei?) atrialen und einem ventrikularen 
1!'lügel, und das Vorkommen von einem distalen Rinus bemerkens
werth. Sehr belangreich ist weiter das Fehlen einer Kommunikation 
zwischen Atrium und Ventrikel. 

Es erübrigt uns nunmehr noch HUBRECHT'S Auffassung des Her
zens von })onderaia zu deuten (6). Seine Figur 4 ist eine Kom~ 
bination meiner Figuren 96-100; seine beiden Atria kommen also 
nicht in einem Schnitt vor. Diese Kombination ist nicht richtig, 
weil es den Schein hat alsob die beiden Atria Ausstü1pungen der 
Herzkammer wären. HUBltECHT hat aber iibersehen das der linke 
Flügel ZUID Atrium gehört, das rechte zum Ventrikel und !ölpeziell 
hat er den Schnitt me in er Figur 97 nicht genau beobachtet. 

Es muss aber zugegeben werden, dass der Bau des Herzens bei 
seinem Exemplar sehr schwer zu unterzuchen ist; ohne das zweite 
Exemplar hätte ich vielleicht denselben Fehler gemacht. 
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Zum Schluss noch etwas über den Bau des Herzens bei Donderaia 
o'nnulata (22 }<~ig. 178). Das einzige Exemplar wurde in Längs. 
schnitte herlegt , welche, wie ich schon damals sagte, nicht geeignet 
für das Studium das Herzbaues sind. Atrium nnd Ventrikel sind 
da; überdies hat der letzte einen Anhang (Fig. 101 Fl) welcher 
mit jenem von Donderaia je8tiva zu vergleichen ist. Ein atriaier 
Anhang dagegen fehlt bestimmt. Die genauen Verhältnisse blei ben 

. mir aber unbekannt. "Bourrelets" kommen nichtvor, aber die 
ventralen und lateralen Wände des Perikards sind ganz bewimpert. 
Am merkwürdigsten ist, dass hier ganz bestimmt eine Kommunika· 
tion zwischen Atrium und Ventrikel vorhanden ist. Es bildet dies 
den wichtigsten Unterschied zwischen Donderaia je8tiva und annulata. 

M!Jzolllenia banlJUlen8ia (Fig. 102-112.) 

Von dieser interessanten Form standen mir verschiedene Exem· 
plare zur Verfügung, von welchen sich aber keines in gutem Kon· 
servierungszustand befand. Überdies zwang die Krümmung des 
Hinterleibes bei den meisten Exemplaren mich Längsschnitte zu 
machen, und diese eignen sich für das Studium des Herzens sehr 
schlecht. Leider sind meine Angaben also ungenügend urn den 
Herzbau ganz klar zu machell; es ist dies urn so mehr zu be
dauern, weil eben M!JzOllienia von PRUVOT genau untersucht wor
den ist. Ich werde einige meiner Beobachtungen mitteilen. 

Das Perikard läuft hei allen Exemplaren distal nicht in zwei 
Ausläufern aus, sondefll es wil'd von einer vertikalen Wand be· 
gl·enzt. Fig. 103 zeigt das Austreten des linken kloakalen Ganges, 
kurz vor dieser Wand. Das Atrium ist also eine Einstülpung der 
dorsalen pel'ikardialen Wand, ja sogar eine doppelte Einstülpung; 
ZWIU vereinigen sich beide 'feile, jedoeh so, das... das Atrium in 
seiner ferneren Ausdehnung noch erkennen lässt, dass es aus zwei 
'reilen zusammengesetzt ist. (Fig. 104). Dasselbe ist mit dem Ven· 
trikei der Fall, der sieh anch in die perikardialen Gänge fortsetzt 
(Fig. 105-107). In diesen findet man nämlich Einstülpungen der 
medianen Wällde welehe sich distalwärts fortsetzten und mit ein· 
ander zu den Ventrikel vereinigen. 

Was man gewöhnlieh heim Atrium findet, trifft man hier beim 
Ventrikel. Eine oder zwei Öffnungen zwisehen Atrium nnd Ventrikel 
nahm ich nie wahr; beide liegen hinter einander und kommuni· 
zieren nur an der dorsalen Seite des Perikards. 

Das Atrium war bei einem zweiten Exemplar sehr klein und 
kaum eingestülpt; beide atrialen Anlagensind nur als sehr kleine 
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Einstiilpungen da (Fig. 108). Der Ventrikel ist ehenso wie bei der 
ersten l<'Ol'm entwickelt. Es scheint, dass auch die heiden .Fortsätze 
in den perikardialen Gängen vorhanden sind. 

Jede SpUl' einer Einstülpung fehlt hei einem drittell Exem'plar; 
es kann also hier von einem Atrium ü.berhaupt nicht die Rede 
sein. (Fig. 109). Vom Ventrikel sieht man nul' zwei sehr kleine 
Einstülpungen; man kann also nicht von einem unpaaren Ventrikel 
sprechen (Fig. 110). 

Ein Längs.<;chnitt wie ~'igur 111 zeigt das Atrium hinter dem 
Ventrikelliegend ; heide Einstülpungen ha hen die gleiche GrÖsse. 
In Figur 112 endlich ist das Atrium deutlich, während eine der 
Einstülpungen der perikardialen Gänge der Länge nach getroffen ist. 

Die atrialen nnd ventrikularen Wände haben denselben Bau wie die 
perikardiale Wand selhst; sie sind 'l'eile der letzteren. Bei allen Exem
plaren kommen "bourrelets ciliés" VOl', welche denselben Bau zei
gen wie die bewimperten Zellenstreifen von DonderBia jeativa .. 

Bei allen untersuchten Individuen findet man einen grossen Sinus 
distalis (Pig. 102 Sd.), der das Blut vom hinteren Körperende dem 
Atrium zllführt. 

PaUVOT gibt zwei Zeichnungen vom Herlen von Myzomenia (9 
:Fig. 26, 2ï). In beiden ist das Herz (der Ventrikel?) sehr geräll
mig. 'L'HJELE bildet nul' das Dorsalgeîäss ab (13 Fig. ] 40 v d) 
womit er wahrscheinlich den Sinus distalis andeuten will. 

Man sieht, dass Myzomenia ein Herz zeigt, welches das eine Mal gut 
entwickelt, das andere Mal abel' kaum Zll erkennen ist. Wie hahen wir 
UIIS nun diese Verschiedenheit Zll erklären? Man könnte mit PauvoT an 
einen Einfluss der Geschlechtsprodukte auf das Herz denken. Da abel' 
bei allen von mil' untersuchten Individuen das Perikard mit Spermato
zoïden gefüllt war, und wie wir gesehen hahen das Herz Zllm 'l'eil 
dennoch gut ent wiekelt sein konnte (.Fig. 104-] 07), muss diesel' 
Gedanke verworfen werden. Eier trnf ich niemRls im Perikard an. 
Es wäre nun abel' schwer eine befriedigende Erklärung zu finden, 
warum die Spermatozoïden einmal die Forlll des Herzens beein
flussen sollen und ein anderes Mal nicht I? Die Ursache diesel' Ver
schiedenheit scheint nul' in dem Zustande des Herzens beim Ein
tritt des Todes zu liegen, denn wal' das Hel'z in Diastole 80 muss 
es in den Schnitten sichthar sein; je mehr abel' das Herz kontrn
hiel't wal', urn so kleiner wird es sein urn schliesslich im Zustand 
von Systole vollständig zu verschwinden. 

Es bleiht mil' noch einc sehr belangl'eiche Sache, niimlich die 
Möglichkeit einer Bildung von Spcrmatozoïden im Pel'ikard zu he
sprechen übrig. Bei allen untersuchten Individuen ist das Perikard 
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mehr oder weniger mit männlichen Geschlechtsprodukten gefüllt; auch 
in der Wand des Herzens nnd des Perikards fin den sie sieh. ÜOOr
all kommen Spermatozoïden in und zwischen den ZeIlen vor. lch 
glaube anllehmen zu dürfen, dass sie sicb nicht nn der Stelle gebild et 
haben, an der wir sie finden. Es ist hier nog schwieriger eine 
Entscheidung zu treffen als bei RhopaIO'1Ile1zia, indica und tlfllao-pne
niae; ich kann mir in dieser Sache schon weil meine Praeparate 
mir ungenügend erscheinen, nur ein sehr unsicheres Urteil erlauben. 
Bei zwei ln~ividuen sind die Kloakengiinge, das praekloakale Organ 
mit seinem nach vorn gerichteten Blilldsack und die perikardialen 
Gänge ganz leer und man findet in den Geslechtsdrüsen nul' unent
wickelte Spermatozoïden. Hiel' könnte man an eine Bildung der 
Spermatozoïden im Perikard selbst glauben. Bei einein anderen 
ExemplaJ' werden in den Geschlechtsdrüsen gar keine Spermato
zoïden gebildet, finden sieh jedocli in grosser Menge im Perikard, 
während die Kloakengänge und das praekloakale Organ wieder frei 
von ihnen sind. Bei einem vierten lndividuum nahm ich Sperma
zoïden im praekloakalen Organ, ja sogar in dem nach vorn gerich
teten Blindsack sowie in dessen Wand wahr; ferner sind hier auch 
das Perikard, die perikardialen und kloakalen Gänge ganz mit Sper
matozoïden gefülIt.. lm Perikard selbst findet man die männlichen 
Elemente hauptsächlich in der Herzwand sowie in und zwischen 
den ZeIlen der bewimperten Streifen, die ventrale Wand ist immer 
frei. Zum Schluss sei verrnerkt, dass ich in einem einzigen Falie 
auch Sperrnatozöen irn dern Bindegewehe welches das Perikard urn
gibt, wahrgenornrnen hahe. Es ist nun meine Meinung, dass weder 
in der Herzwand, noch in der Wand des Perikards Spermatozöen 
gebildet werden, ebenso wenig wie bei llhopalO'1llenia aglaopheniae 
und indica. Bei M!lzo'lllenia fehlcn Receptacula seminis. Die nach 
vorn gerichteten Anhänge des prackloakalen Organes sollen nach 
PauvoT nicht als Receptacula fungieren , sondern mehr als Praeanal
drüse wie hei den anderen Arten. Dies wird auch von THJELE zuge
gehen (l3 pag. 277) und allch ich neige zu dieser Ansicht. E~ kommt 
mir nicht unmöglich vor, dass hei M!lZO'1Jle1Iia da.<j ganze Perikard 
und die kloakalen Gänge als Receptacula seminis fungieren. Dafür 
spricht das Exernplar mit dem mit Spermatozöen gefüllten Perikard 
und den leeren . Geschlechtsdrüsen, ehenso wie der U mstand, dass 
die perikardialen und Herzzellen ganz anders aussehen wie das 
Keimepethel in den Geschlechtsdrüsen selbst. Dies setzt sich aus 
kleinen Zenen mit grossen, runden, sehr stark sich flirhenden 
Kernen znsammen, nnd ist ganz verschieden vom Epithel des Peri
kards. Heim Zusammenziehen des Herzens bilden sieh sehr feine 
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1!'alten, in welche die Spermatozoïden eingeklemmt werden. Dies 
erklr.rt warum wir diese im Schnitt zwischen der gefalteten Herz
wand finden. Da..'IS die kleinen spitzen Körperchen selhst bis in di~ 
ZeIlen dringen können beweist die rratsache, dass wir sie nicht mlr 
in den Zellen der kloakalen Gänge und der Receptacula, sondern 
anch in dem beide lJmgebenden Bindegewebe gefunden haben. Bei 
Myzo11lenia kommen sie vornehmlich in den hewimperten Zenen
streifen vor, dessen ZeIlen sehr gross und nicht dicht auf einander 
gedl'ängt sind, ein U mstand der das Eindringen erleichtel't. Mit 
rl'HIELE (13 pag. 277) halte ich es also für unwahrscheinlich, dass 
Spermatozöen im Perikard gebildet werden. 

Zum, Schluss weise ich darauf hin, dRss Myzomenia Ûbereinstim
mung zeigt mit Donder8ia feativa; beide Formen entbehren der 
perikardialcn Ausläufer und hahen also ein dorsal oflenes Herz; 
hei heiden sind die bewimperteri Zellenstreifen gross und gleichartig 
gcbaut. 

Ohaetoderma (Fig. 113-124). 

Vom diesem Genus standen mir Ohaetoderma nitidulu111 , cana
denae und lovéni zur Verfügung. In meiner vorigen Arheit hesprach 
ich den Herzbau der zuerst genannten zwei Arten(24). Ich kaml 
mich deshalb hier ganz kurz fassen. 

Die Figuren ] 13 -116 geben Querschnitte vom Hiriterende 
von Ohaetoder11lo, canadenae j sie sind zu vergleichen mit meinen 
früheren Figuren 35-43 (24). Das Perikard setzt sich weit 
distalwärts fort und endet mit einem Ausläufer (Fig. 113). Proxi
malwärts vergrössert es sieh stark (Fig. 114) und erstreckt sich über 
der Kloake mit den Kiemen. Die hinteren und vorderen dorsalen 
Retraktoren sind schon gebildet (Rdp, Rda). Die beiden dorsalen 
Kiemensinus (Ka) öffnen sich hier und kommunizieren mit dem 
Hohlraum unter dem Perikard; ein von Bindegewehe umgebener 
Blutsinus bildet sich durchaus nicht. Die dorsalen Retraktorell 
durchbohren das Perikard, spalten es in zwei Hälften (Fig. 115), 
an deren medianen Wänden sich die atl'ialen A nlagen durch Ein
stülpung bilden. In Figur 116 sehen wir, dass die Retraktoren 
durchgetreten sind, das Perikard sieh wieder gesohlossen und sich 
das Herz gehildet hat. Für Besonderheiten verweise ich nach mei
ner früheren Beschrèibung (24). Ein distaler Blutsinus fehlt also 
ganz vollständig; das Atrium erhält das von den Kiemen kommende 
Blut aus dem unter dem Perikard gelegenen Hohlraum (Fig. 114). 
Kiemenvenen im Sinne WIRÉN'S, ebenso wie "das hintere Rücken-



DAS HERZ DER SOLENOGASTREN. 31 

gefäss" (10, Pag. 24) sind nicht vorhanden (cf. Fig. 113). Nach 
diesel' und meinel' vorigen Beschreibung wird der Unterschied 
zwischen meiner uud WIRÉN'S Auffassung klar sein. 

Das Atrium hat eine sehr dünne Wand, d. h. nnI' sehr wenige 
Fibrillen legen sich gegen diese (Fig. 117). Ist die Ventrikelwand 
selbst auch dünn, so erscheint sie doch sehr dick und zwar infolge 
zahlreichel' l<'ibrillen; überdies ist sie fein gefaltet. Das Lumen des 
Ventrikels ist mit Billdegewebe gefüllt und von starken M uskel
bündelndurchzogen. Es gibt zwei atrio-ventrikulare Öffnungen, in 
Figur 117 sind beide !:Iiohtbar, von Sphinktern umgeben; hier lie
gen Atrium und Ventrikel neben einander. Liegt der Ventrikel 
heim 'I'ode des Tieres hinter dem Atrium, wie bei anderen Exem
plaren der Fan ist, so sind die Öffnungen weniger deutlich (Fig. 
120) odel' überhaupt nicht sichtbar. 

Der Ventrikel ist gross und hat gar keinen Zusammeuhang mit 
der dorsalen perikardialeu Wand; sie ist derhalb aueh keine Ein
stülpung von diesel' (siehe die Figuren 121-124). In Fig. 121 
liegt der Ventrikel frei im Perikard; seine ventrnle Wand wä.chst 
etwas nach unten und verbindet sieb mit der ventralell perikardia
len Wand (Fig. 122). Hier ist der Ventrikel schon in den dorsa
len Blutsinus übergegangen; dieser Obergang fand zwischen den 
Schnitten der "Figuren 121 und 122 statt und ist daran erkennbar, 
dass die starken }1'ibrillen verschwinden und nul' eine ganz dünne 
Schicht übrig bleibt. In Figur 123 ist die ventrale :ginstülpung 
dOl'8al wärts gewachsen und hat das Perikard in die zwei perikar
dialen Gänge gespalten. Bisweilen verbindet der dorsale Sinus sieh 
nicht erst mit der ventralen perikardialeu Wand wie hier, sondern 
mit der dorsalen. Wenn mehr proximal wärts die perikardialen Gänge 
in die Geschlechtsdrüse ü berge hen , zieht sieh der dorsale Sinus an 
der dorsalen Wand zurück, wie in Figur 124 sichtbar ist; an der 
ventralen Seite tritt die Keimfalte auf. Auf etwas andere Weise findet 
der Obergang heim Exemplar der Figuren 117-119 statt. In 
~'igur 118 wächst ein 'l'eil der dorsalen Wand des Pel'ikards nach 
iunen uud umfasst den seitwärts vom Ventrikel sich abspaltendeu 
dorsalen Sinus (Fig. 118 8 dors.). Figllr 119 "zeigt einen mehr 
proximalen Schnitt; das Atrium ist ganz verschwunden, der Ven
trikel wird immer kleiner. um bald ganz aufzuhören und der ven
tral wärts wachsende dorsale Sinus spaltet das Perikard in die beiden 
perikardialen Gänge. In Wirklichkeit abel' besteht kein Unterschied 
zwischen diesem und dem vorigen F~lI: der Ventrikel ist auch hier 
ganz frei uud stellt keine Einstülpung der perikardialen Wand dar. 
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WIRÉN'S Figuren 13-15 (Taf. 111, 10) stimmen also mit mel
nen Darstellungen überein. 

Das Vorkommen von bewirnperten Zellenstreifen ist verschieden. 
Meistens findet man sie im hinteren Teil des Perikards; mehr 
proximal wäl'ts kann die ganze Wand - der dorsale Teil ausge
nommen - bewimpert sein (Fig. 116). Der proximale Teil trägt 
oft überall Zilien (Fig. ] 21), die perikardialen Gänge abel' uicht an 
den medianen Winden (Fig. 123 cf. WIRÉN'S 10 Taf. 6 Fig 6). Bei 
anderen Exemplaren abel' kommen Zilien gar nicht vor; wenigstens 
bei dem der Figuren 117-119 kann ich sie nirgends entdecken. 

Die Verhältnisse sind für Ohaetoder1lla nitidulu'I1l und wiréni 
diesel ben wie mI' Chaetoderma canadelUJe; nur kann ich bei Chae
todo"1lla nitidulum niemals zwei atrio-ventl'ikulare Öffnungen finden, 
sondern immer nul' eine, wie ich früher schon erwähnte (24 Pag. 
375). Bei Chaetoderma lovéni beschl'ieb ich früher (22 Pag. 39) 
"einen Ventrikel, welcher sich durch Einstülpung der dorsalen peri
kardialen Wand gebildet haben soU te. Dieses beruht auf einem Irr
turn. Der Ventrikel stellt keine solche Einstülpung dar, ist vielmehr 
gebaut wie bei Chaetoder11la canaden8e. Durch genauen Vergleich 
mit letzterer Form habe ich mich hiervon überleugt; der Vell
trikel liegt fest an der dorsalen Wand des Perikards und ich war 
versucht ihn für eine Einstülpung diesel' letzteren zu halten. 

Tm Allgerneinen gibt es also den Unterschied zwischen Chaeto
der11la und den Neomeniden, dass bei Chaetoderma der Ventrikel 
ganz frei imPerikard liegt, während er bei den Neomeniden auf 
eine grössere oder kleinere Strecke mit letzterem in Kontakt bleibt. 

Wir sehen also, dass Chaetoderma ebenso wie der Neomeniden 
zwei distale perikardiale Ausläufer hat. Abel' diese vereinigen sich 
miteinander und bilden deshalb ein grosses Loch. Durch dieses 
Loch treten die Kiemenretraktoren. Dieses wird verdeutlicht durch 
Vergleichung der Figuren 132 und 133. Die erste Figur stellt 
das Perikard von Fornlen wie Propa1'Q1Ilenia, die letzte von Ohae
toder1lla vor. Verlängerten sich die beiden Ausläufel' distalwärts und 
vereinigten sie ~ich hinter den Kiemen, so würden diesel ben Ver
hältnisse wie bei Chaetoderma etltstehen. Es wird auf diese Weise 
ein grosses Loch gebildet, durch welches die Kiemenretraktoren 
treten. Kei"neswegs aber ist dieses ein Herzloch, wie WIRÉN be
hauptet, sondern eine Öffnullg im Perikard selbst. Das eigentliche 
Herz entsteht arn pJ'oximalen Rand dieses Loches durch EinstWpung 
der medianen Wände der perikardialen Ausläufer, ebenso wie bei 
den Neomeniden. 
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Jetzt werden wir PRUVOT'S Auffassung näher besprechen (8). Die 
Zirkulation soH bei Nematomenia jlaven8, Paramenia sierra. uud 
impeOJa oszillierend sein (8 Pag. 60) und hervor gerufen werden 
durch Kontraktionen des Körpers. Die Herzform ist sehr variabel; 
bei NematfYme'ltia flavenIJ und MyzfYmenia banyulenaia zylindrisch 
abgeplattet, bei Rltopalomenia aglaoplteniae uud Pro-neomenia desi
derata zweilappig, bei Paramenia sierra ganz abgeplattet und in 
zwei über einander liegende Teile geteilt, jedoch oh ne Zusammen
hang mit Bluträumen. Ich selbst war nur im Stande MyzfYmenia 
. banyulenaia und Rltopalomenia aglaoplteniae zu untersuchen. Wir 
sahen, dass das Herz bei der ersren Form-in Systole verschwindet, in 
Diastole aber Kammer uud Vorkammer entwickelt zeigt (Fig. 109, 
111). RltopalfYmenia aglaopheniae dagegen hat ein Herz, das immer 
aus Atrium und Ventrikel hesteht (Fig. 50-60); PRUVOT'S Ausdruck: 
"légèrement bilobé" bezieht sich demnach wohl auf den Zustand 
von Diastole. KOWALEVSKY und MARION bilden beide Herzteile ab 
(5 Taf. VI, Fig. 10, 11), wenn auch nicht gallz genau, sprechen 
indessen im Text nicht von Kammer und Vorkammer. Ûber die 
übrigen Formen kann ich nicht aus eigener Anschauung urteilen, 
da mir kein Material zur verfügung stand. 

PRUVOT sagt weiter (8 pag. 61): "En bas, les tubes génitaux se 
rapprochent et acquièrent progressivement nne enveloppe commune 
d' abord conjonctive, puis musculaire, qui emprisonne également Ie 
sinus dorsal. Plus bas, au point ou les deux tubes se fusionnent 
avant de déboucher dans la poche péricardique, leur cloison de 
séparation ne disparaît pas en entier , maïs persiste comme un 
bollrrelet dorsal qui enferme la partie inférieure du sinus et, se 
continuant dans toute la hauteur du péricarde, n'est autre chose 
que Ie creur." Diese MeillulIg glaube ich bestreiten zu müssen. 
Bei M!lzomenia banyulenaia, welche Form PRUVOT am besten be
kannt war, sehen wir in der Tat die Kammer schon an der Stelle 
auftreten , bei welcher die perikardialen Gänge sich zum Perikard 
vereinigen. Ichbeobachtete nun weiter, dass die medianen Wände 
sich vor ihrer Vereinigung einstülpen nnd so die beiden Ausläufer 
der Kammer bilden. Das Herz setzt sich demnach bereits vor der 
Vereinigung der beiden Wände an diese an und damit muss die 
Scheidewand ganz verschwinden. 

Einigermasseu könnte man dieses anch sagen rur Formen wie 
Pro-nefYmenia weberi; die perikardialen Gänge vereinigen sich zu 
dem Perikard, und die oberen Teile der medianen Wände bilden 
zusammen die eingestülpte dorsale perikardiale Wand, in welcher 
sich der Anfang des dorsalen Sinus befindet (Fig. 9, 8); die 

Verband. Kon. Abd. T. Weteneeb. (2e Sectie). Dl. X. B 3 
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ventrikulare Einstülpung ist eine Fortsetzung dieser Vertiefung. 
Man sieht aber bei RhopalO1nenia indica die beiden ventri
kularen Einstülpungen . endigen (J:.ïg.47) und erst proximal 
von dieser Stelle bildet sich die Vertiefllng des dorsalen Sinus 
(Fig. 48). Weiter beweiseu die Figuren 69-71 (cf. Pag. 22), 
79-80, 92 und 11 7-124 die völlige Unrichtigkeit dieser Mei
nung für Oyclmnenia, Nemnenia carinata, lJonderata feativa uud 
Ohaetoderma. 

Die "bourrelets ciliés" sind von PRUVOT richtig gefunden wor
den und kommen auch überall vor. Sie soUten nach PRUVOT mit 
den Seitenwänden des Herzens zu beiden Seiten einen "canal incom
plet, une profonde gouttière, qui met en communication, directe
ment à travers Ie péricarde, les tubes génitaux et les tubes néphri
diens," bilden (8, Pag. 61). Dieser Kanal ist wohl sehr "incomplet" 
und von einer "gouttière profonde" kann wohl nirgends die Rede 
sein, wa.'! aus meinen Zeichnungen genügend ersichtlich ist. Dass 
indessen wirkliche "gouttières" vorkommen können, bezweifle ich 
nicht, uud PRuvo'r hat sie afgebildet (9, Fig. 60, 61, 62), aber 
allgemeill ist ihr Vorkommen gewiss nicht. In den ~'älIen · wo das 
Herz ZUID grössten 11eil frei ist von der dorsalen perikardialen Wand 
(z. B. Fig. 60), fallen diese "gouttières" ganz weg. PRUVOT sagt 
weiter, daaS die "gouttières" den Zweck haben männliche und weib
liche Geschlechtsprodukte voneinander zu trennen, aber dieses habe 
ich niemals wahrgenommen; im Perikard kommen 1!tets Spermato
zoën und Eier zusammell und zwar vermischt vor (Fig. 85) und 
immer finden sich die Spermatozoën im ganzen Perikard. Ûberdies 
findet man die bewimperten Zellenstreifen oft beinahe an der ven
tralen Wand des . Perikards, und in diesem FalIe kann von "gout
tières" doch kaum die Rede sein (Fig. 28, 40, 67). Ausserdem 
ist bei Ohaetoderma der grösste Teil der perikardialen Wand be
wimpert (Fig. 116, 121). 

In der genannten Arbeit hält PRUVOT das Herz nicht für ein 
"organ d'impulsion", aber später hat er selbst diese Behauptung 
zurückgezogen (9, Pag. 752). Ich habe niemals lebende Solenogas
tren beobachten können nnd kann dc.,halb keine direkte Wahrneh
mungen vermelden. Lässt sich aber aus dem was man in den Schnit
ten sieht, nicht auf ein kontraktiles Hen schliessen? Meines Erachtens 
sehr gut. Zwar istdie Herzwand nur ein Teil der perikardialen Wand 
und hat meistells denselben Ban wie diese letzte, aber es dringen 
immer und überall viele Muskelfibrillen mit <\em Bindegewebe in 
das Herz und heften sich an die Herzwand an. Sie verlaufen in 
alle Richtungen, aber bisweilen sieht man sie zn starken Bündeln. 
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vereinigt welche man in den Schnitten verfolgen kann (Fig. 83, 
117, 118). Dass diese Muskelfibrillen, resp. Bündel im Stande 
sind das Herz zusammemmziehen, ist für mich zweifellosund ei ne 
regelmässige Herzbewegung kann sehr wohl stattfinden , obwohl der 
Mechanismus dieser Bewegung uns unbekannt ist. 

Während PRUVOT seine Meinung stützt auf Untersuchungen von 
10 Arten, welche Zll 6 Geschlechtern gehören :( Strophomenia und 
St!Jlomenia kamen später noch dazu, 15), erstrecken sich meine 
Wahrnehmungen auf das Studium von 18 Arten, zu 10 Geschlech
tern gehörend. 

Ûber das Vorkommen von Spermatozoën in dèr Herzwand habe 
ich meine Meinung schon geäussert. Mit THlEL~ (18, Pag. 277) 
und HEUSCHER (12, Pag. 32) halte ich eine Bildung von Sperma
tozoën im Perikard für sehr unwahrscheinlich. 

In seiner wichtigen Arbeit: "Sur l'organisation de quelques 
N éoméniens des cotes de France" hat PRuvoTseine Meinung 
noch einmal klar auseinandergesetzt (9, Pag. 752). Hier gibt 
er das Vorkommen eines rhythmisch pulsierenden Herzens zu. Aber 
seine diesbezügliche Ausfassung ist sonderbar, denn er nimmt ein 
Herz an, welches in dem "raphé dorsal" liegt und zum Zirkulati011s
apparnt gehört; die eingestülpte perikardiale Wand, der " rnphé" , 
selbst, solI aber zum Geschlechtsapparat gehören. Das Herz wäre 
also nur e1.ne Fortsetzung des distalen Sinus, was aus PRUVOT'S 
Fig. 19 deutlich hervorgeht. Das Hel"~ ("tube cardiaqlle") wird 
also vom "raphé" umschlossen. :& scheint auch, dass PauvoT noch 
immer dieselbe Auffassung hat; in einer seiner letzten Arbeiten setzt 
er diese nochmals klar auseinander (16 Pag. 339) und bildet er 
das Hel"~ ab, (16 Jt'ig. 469, in welcher der Verlauf des aufstei
genden Pfeiles unrichtig gezeichnet worden ist). Diese Auffassung 
nun halte ich für falsch. Erstens haben wir gesehen, dass ein Sinus 
distalis nur ausnahinsweise vorkommt. Zweitens sind beide, sowohl 
der distale als der dorsale Sinus, nur Offnungen im Bindegewebe, 
wie überhaupt wirkliche Gefässe bei den Solenogastren nicht vor
kommen. Zwar Bind beide VOIl einer Bindegewebeschicht umgeben 
und meistens scharf umgrenzt, aber einen 'feil dieser Blutraüume 
als Herz aufzufassen ist nicht angängig. Schliesslich ist im "raphé" 
keine Spur von einer Fortsetzung des dorsalen oder distalen Sinus 
zu entdecken; in der perikardialen Einstülpung oder "raphé" liegen 
Bindegewebe- " und Muskelfibrillen zwar" an der Wand aber keines
wegs wird auf diese Weise immer ein Blutraum umschlossen; die 
schärfere Umgrenzung der Blutbahnen fängt el'st beim Anfang der 
beiden Sinus aD. Viel logischer wäre es die perikardiale Einstül-

B 3* 
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pung selbst als Herz zu . hezeichnen und wo PRUVOT versucht die 
Meinungen der älteren Autoren (KOWAT.l~VSKY und MARION, HUBRECHT) 
zu widerlegen, da muss ich diesen letztercn volle Gerechtigkeit 
widerfahren laesen. 

Genügend meine ich gezeigt zu haOOn, dass Geschlechtsprodukte 
im Perikard gar keinen Eillfluss haben anf die Herzform. Was 
Myzo'lllenia betrifft, so hat PRUVOT Recht; in der 'rat könnenbei 
dieser Form (und wahrscheinlich auch bei IJoru1ersia feativa) die 
Einstülpungen der dorsalen perikardialen Wände zum Teil verschwin
den, vielleicht auch beinahe ganz, obschon dieses letztere von mir 
niemals wahrgenoinmen wurde. Ein Verschwinden des Herzens bei 
den anderen Formen nun ist nicht nur unwahrscheinlich, sondern 
ganz und gar unmöglich. Atrium und Ventrikel sind zwar Einstül
pungen, aber beide kommunizieren. Wie könnte es nun möglich 
sein, dass beide verschwinden? Füllte sich das Perikard mit Ge
schlechtsstoffen und würde von diesell die Einstülpung des Ventri
kels gehemmt, so würde in diesem Fall das Atrium proximalwärts 
gezogen und also grösser werden. Das wird kIRr aus meiner Figur 
48 z. B. W ürde r verschwinden, so würde A nach vorn und oben 
geZogen, und umgekehrt. Dass beide verschwinden könnten ist unmög
lich. U nd für Oltaetoderma, wo der Ventrikel ganz frei ist von der 
perikardialell Wand kann von verschwinden gar keine Rede sein. 
Das Gegentcil ist richtig: das Herz ist permanent und beeinflusst 
die Form der Geslechtsproduktc im Perikard (Fig. 6, 14, 58). 

Urn mich kurz zu fassen, ich schliesse mich den älteren Autoren 
und TmEI_E an und glaube, dass die Solenogastren wirklich ein 
Perikard mit einem Herzen besitzen. So weit mir bekannt ist, fand 
PRUVOT keine Anhänger für seine Meinung, aber auch keiner hat 
diese ausführlich widerlegt; nur WIRÉN (11, Pag. 60) und HEUSCHER 
(12 Pag. 81) erheben Widerspruch. Mit der Ansicht dieser beiden 
bin ich volIkommen einverstanden, so dass ich von ibrem Standpunkt 
aus nichts weiter über PRUVOT'S Meinung zu sagen habe. Meinc 
Absicht war nicht allein auf Grund direkter Wahrnehmungen bei 
vielen Arten das Unrichtige der Auffassung von PRUVOT zu be
weisen, sondern auch eine andere, l'ichtigere Ansicht zu äussern. 

Diese sind also die Resultate meiner Untersuchungell bei den 
genannten Formen, und weil diese Formen so zahlreich und ver
schieden sind, glaube ich jetzt ein allgemeines Urteil aussprechen 
zu können über den Bau · des Herzens der Solenogastren. Was 
können wir mit Sicherheit feststellen? Ich glaube die folgenden 
Tatsachen: 

10
• Die SoleDogastren haben eiD gerämniges Perikard, welches 
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distal in zwei Ausläufer endet, mit Ausnahme von einigen wenigen 
Formen, wie Donderaia llnd Ml/zomenia. In den meisten Fällen 
sind diese Ausläufer gross und gehen in die Kloakengänge übel'. 
Bisweilen kommen drei Ausläufer vor, welche dann aber kurz sind 
(0!lclomenia, Neomeaia). Bei Ohaetodel"ma vereinigen sich die bei
den sehr langen Ausläufer, wodureh ein grosses Loch gebildet wird, 
dureh welehes die Kiemenretraktoren t.reten. 

2°. Die Solenogastren haben ein gut entwickeltes Herz, mit 
Ausnahme ,von Ml/zomenia und Donderaia. 

3°. Das Herz besteht immer aus einem Atrium und einem 
Ventrikel. N ur einmal nahm ich das Vorkommen von zwei kleinen 
getrenuten Atrien wahr (Proneomenia weberi, fig. 13). 

4°. Die medianen Wände (bei Propara1llenia die dorsalen, bei 
Neo1llenia die ventralen) der distalen perikardialen Ausläufer stül
pen sieh ein; beide Einstü]pungen setzen sieh an der distalen und 
dorsalen Wand des Perikards fort und vereinigen sieh zu einem 
unpaaren Atrium. Das Atrium hat a]so einen doppelten Ursprung; 
sein proximaler Teil liegt oft über eine grosse Streeke frei im 
Perikard (fig. 59, 60). 

5 0 • Bei den ~'ormen, wo die distalen A usIäufer fehlen, ist das 
Atrium eine Einstülpnng der dorsalen Wand des Perikards; (Don
deraia, Ml/zo1llenia, fig. 87, 104). 

6°. Der Ventrikel ist überal1 eine Einstülpung der dorsalen 
Wand des Perikards; sein distaler 'l'eil kann sieh ehenso über eine 
grössere Streeke von dieser Wand losmaehen (fig. 30, 67, 77). 
Nur hei Chaetoderma liegt der Ventrikel ganz frei im Perikard 
(fig. 117--119). Bei Ml/zomenia set'zt sich diese Einstülpung der 
Kammer an den medianen Wänden der perikardialen Gänge fort; 
hier hat also die Kammer, ebenso 'wie die Vorkammer der andren 
Formen, einen doppelten Ursprnng, (fig. 105-107). Auch hei 
DinorJlenia hubrechti und bisweilen bei Rhopalomenia indica ist die 
Einstülpung doppelt (fig. 31, 46). Bei Ohaetoderrna aber hat der 
Ventrikel gar keinen Znsammenhang mit dem Perikard, sondern 
liegt ganz frei in diesem (fig. 117-121). 

7°. Atrium nnd Ventrikel kommunizieren und zwar meistens 
durch zwei atrio-ventrikulare Öffnungen (fig. 5, 11, 15, 34, 82) 
welche durch kleine Sphinkter geschlossen werden können. Auch 
kann nur eine atrio-ventrikulare ÖWnung vorkommen (PropflralUenia, 
Cyclomenia?, Ohaeloderma nitidulu1ll, 24 pag. 371»). Diese Öffnung 
oder Öffnllngen sind nicht immer nachweisbar und Beobachtullgs
fehler können natürlich hier sehr leieht vorkommen. 

8°. Sind Atrium und Ventrikel (mit Ausnahme von Ohaeto-
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derma) ruso Einstülpungen des Perikards, so ist ihre Wand natill
lich auch ein Teil der perikardialen Wand. Unterschiede im Bau 
sind gewöhnlich nicht vorhanden. Die Herzwand kann sich in viele 
Fältchen zusammenziehen rind in diesem FaU ist sie scheinbar dick. 
Bisweilen aber hat das Hel"~ eine eigene Wand, z. B. Dinomenia 
hubrechti (fig. 2H-31) und Oyclomenia (fig. 68) Bindegewebe- und 
Muskelfibrillen treten in grosser Zahl in das Herz und legen sich 
gegen die Wand. 

9°. Das Herz ist also an der dorsalen und distalen Seite offen; 
meistens aber wird es vor einer Bindgewebeschicht mehr oder 
weniger vollständig abgeschlossen. 

10°. Ein Sinus distalis ist von den untersuchten Formen nur 
bei IJqnderaia und Myzo11lenia vorhanden (fig. 93, 102). Bisweilen 
kann ein distaler Sinus auftreten, wie bei Proneomenia weberi 
(fig. 1); dieser führt dann indessen dem Herzen kein Blut vom 
distalen Körperteil zu, weil er hald verschwindet. 

11°. Bei den Formen, wo Kiemen vorkommen (Propara11lenia, 
Neomenia, Hemillwnia) werden diese von miteinander kommuni
zieren den Blutsillus umgeben. Bei Propara11lenia und Neo11lenia wird 
das Blut dem Herzen von zwei dieser Sinus zugeführt, bei Hemi
menia Ton einigen nicht scharf umgrenztell, bei Cyclomenia aber 
und bei Ohaetoderma mit den am besten entwickelten Kiemen 
fehlen die Sinus ganz. 

12°. Bewimperte Zellenstreifen (" bourrelets ciliés" von PRtJVOT) 

kommen beinahe überall VOl'. DR., wo sie fehlen, ist der Konser
vierungszustand des 'rieres ungenügend uud kann man sie leieht 
übersehen. Ihr Vorkommen kanll als aJlgemein allgenommen wer
den. Sie befinden sich meistens an den lateralen oder latero-dorsa
len Wänden des Perikards, aber such manchmal an den ventralen 
oder latero-ventrslen Wänden (Dinomenia verrUC08a, Oyclomenia.) 
Bei IJonder8ia annulata scheinen die ganze ventrale und die 
latcralen Wände bewimpert zu sein. Auch kann die ganze Wa.nd 
des Perikards zum grössten 'feil Zilieu tragen wie bei Ohaetoderllla 
(Fig. 116, 121). U n wahrscheinlich ist, dass sie mit der Herzwand 
"gouttières" bilden sollen, wenigstens bei den von mir untersuch
ten Formen. 

13°. Eine Bildung von Spermatozoën findet nicht statt in der 
Herz- oder Perikardwa.nd. Man findet abel' bei einigen Arten (Rho
palomenia indica und aglaopheniae, M!lzo11lenia) Spermatozoën in 
den ZeIlen des Herzens und des Perikards, welche wahrscheinlich. 
mit ihren spitzen Köpfchen hineingedrungen sind. 

14°. Geschlechtsstoffe im Perikard sind nicht im · Stande, die 
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Form df>,s Herzens zu beeinflussen, ausgenommen vielleicht hei My
zomen ia und IJonderaia. 

Ieh glaube in meiner Beschreibung und meinen 'Figuren genü
gend viele Tatsachen angeführt zu haben, um die Berechtigung 
meiner Meinung zu beweisen. Jetzt werden wir sehen, inwieweit 
Illeine Auffassung mit derjenigell von THIEJ.E übereinsiimmt. In 
seiner belangreichen Arbeit: "Beiträge ZUl' vergleichenden Anatomie 
der Amphineuren (13) äussert THmLE sich wie folgt: "Wo Kiemen 
in der Kloakenhöhle vorhanden sind, stehen sie in engster Bezie
hung zum Herzen, das· unmittelbar vor ihnen liegt. Bei Nemllenia 
fjrandi8 ist dieses ein ganz wohlentwickeltes Organ, während es 
bei anderen Formen, welchen die Kiemen fehlen, recht rudimentär 
erscheint. Sollte die Ausbildung des Herzens nicht mit der von 
Kiemen zusammenhängen und seine Rückbildung mit dem Ver
schwinden del' letzteren?" (13 Pag. 292). Die Beziehung zwischen 
Kiemen und Herz ist nicht zu leugnen insofern die Kiemensinus 
dem Herzen das Blut zuführen. Aber ich kann nicht zugeben, dass 
bei Formen, welchen die Kiemen fehlen, das Herz rudimentär sein 
solI. Das Herz von Neomenia !/ralldia ist nicht mehr entwickelt als 
z. B. das Herz von Proneo11lenia weberi. THIEJ.E hehauptet, dass 
die Kiemen bei den meisten Solenogastren verschwunden sind. Auch 
in dieser Hinsicht bin ich nicht mit ihm einverstallden. Meines 
Erachtens sind die Kiemen Neubildungen, keine Rückbildungen. 
Das Herz ist auch keineswegs rudimentär, sondern hat sich in 
einer bestimmten Richtung zu einem ziemlich komplizierten Organ 
entwickelt. . In seiner letzten grossen Arbeit (21 Pag. 277) sagt 
THIEJ.E: "Für ursprünglich halte ich ferner die Kiemen, welche als 
Radialfalten "Von der Dorsalwand der Kloake entspringen und welche 
auszer bei Neo1llellia nUl' bei Paramenia und in schwächerer Aus
bildung bei 8imrothiella vorkommen." Und weitcr: "Dass das dor
sa! an der Pericardialwand gelegene Herz, wie es bei Prolleomenia 
vorliegt, ein primitives Verhalten zeigt, kann ich nicht einsehen, 
vielmehr halte ich das frei im Pericardium gelegene von Neomenia 
für das ursprüngliche, das andere dagegen für Diehr oder weniger 
rückgebildet in Folge der Rückbildung der Kiemen." Ieh kann 
diesem nicht zustimmen und halte die Kiemenfàltchen nicht für 
ursprünglieh, sondern für secundij,r; diese Meinung werde ich abel' 
jetzt nicht weiter entwickeln. Ich führe sie nul' an, ' weil daraus 
ersichtlich wÎl'd, dRSs für mich von einer Rückbildung des Herzens, 
im Bezug auf eine Rüekbildung der Kiemen nicht die Rede sein 
kann. WenIl THIELE aber weiter behauptet (pag. 318): "der Vor
hof der Solenogastren ist einheitlich, median, hinter der Kammer 
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gelegen, in die er durch eine Öffnung sich ergieszt" so bin ich in 
dieser Hinsicht mit ihm einverstanden; nur sind meistens zwei 
Öffnungen, nicht eine, vorhanden. 

Nach WIRÉN besteht das Herz aus einer Herzkammer und 
einer Kiemenvene, welche einfach ist bei Neomenia, doppelt aber 
bei Chaetoderma (11 Pag. 56). Diese Kiemenvene könnte man 
nuch Herzvorkammer nennen, "obgleich sie mehr gefássähnlich ge
staltet ist." Letzteres ist mir nicht kIar; die Herzvorkammer von 
Neomenid ist- wie das Atrium der ührigen Neomeniden gcbaut und 
stellt ebenso wie die Herzkammer einen Teil der perikardialen Wand 
dar. WIRÉN gibt nicht an, wie die Vorkammer sich öffnet; er 
zeichnet sie ganz frei von der perikardiaten Wand (Taf. VIII Fig. 
4, 5) und nennt sie vielleicht deswegen gefà.ssähnlich. Warum 
sollte man die Vorkammer lllit einem Gefäss vergleichen und die 
Kammer nicht? Gefásse fehlen den Solenogastren ganz und gar. 
WIRÉN segt weiter: "bei Neomellia ist die einfache Kiemenvene 
wahrscheinlich durch Zusammenwachsen zweier primären Venen 
gebildet" ; hiermit bin ich ganz einverstanden; das Vorkommen von 
zwei Kiemenvenen noch KOREN und DANIELSSEN (2 Pag. 326) und 
HANSEN (7. Fig. 3) ist bestimmt nicht richtig. Haben diese Auto
ren vielleicht die beiden Kloakengänge und perikardialen Hörner 
für Kiemenvenen angesehen? 

W IRÉN gibt eine ausführliche Beschreibung seiner Vorstel
lung, wie das Herz der Solenogastl'en mit dem der Chitonen 
zu vel'gleichen ist. Mit diesel' Vorstellung kann ich mich kei
neswegs vereinigen, und zwar deshalb nicht, weil WlRÉN der 
Meinung zugethan ist, die Solenogastren liessen sich auf Chiton
ähnliche Verfahren zurückführen. Diese Auffassung kann ich also 
durchaus nicht teilen. Die Solenogastren lassen sich nicht auf Chiton
ähnliche Vorfahren znrückführen, sondern haben sich viel früher 
von dem zu den Chitonen führenden Weg abgezweigt uDd Bind 
ihren eigenen Weg gegangen. In dieser Hinsicht stimme ich 
ganz mit PI_ATB (18 Hd. 11, Heft 11 Pag. 543) und THIELE 
(21 Pag. 43~) überein. Zwar sind die Solenogastren in mancher 
Hinsicht primitive Formen; sie zeigcn aber auch gewiss viele sekun
däre Merkmale. Ihre Ahnenform hat meines Erachtens "keine breite 
Bauchseite oder Fuss," ebenso . wenig "eine Raduia, von einer 
Grundmembran mit Querreihen von Zähnen gebildet" (WIRÉN, 11 
Pag. 95). Sie hatte abel' auch keine Kiemen. Diese letzten halte 
ich bestitnmt für N eubildungen, welche in verschiedenen Stadien 
der Entwicklung bei verschiedenen Formen anwesend sind: bei 
Provotia in der Form von zwei kleinen }'alten der Kloakenwand, bei 
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Paramenia, Propara1llenia und Neomenia in eillem Krauz von feder
förmigen Falten, wihrend sie bei Ohaetoderlila, welches sich in 
vielen Hinsichten am weitesten von der Ahnenform entfemt, als 
zwei grosse Kammkiemen entwickelt sind. Die Kiemen von Ohae
toderma stellen nicht, wie WIRÉN behauptet (11 Pag. 58) das hin
terste Paar der- Kiemen von Chiton dar; ebensowenig ist Neomenia 
eine Form, welche ihre Chiton-ihnlicheu Kiemen völlig eingebüsst 
hat (11 Pag. 59). Eine Herleitung des Neomenia-Herzens vom Her
zen der Chitonen kann ich ehensowenig annehmeu. Die Stamm
form, aus welcher Poly- uud AplRcophora sich entwickelt haben, 
liegt weit hinter uns, und wil' wissen gar nicht wie sie aussah. Ob 
sie ein Herz hatte, ist nuch sehr fraglich; wenigstens wissen WIr 

ebensowenig, wie dieses eventuell gebaut war. 
Wir können jedoch versuchen etwas näheres über den Bau des 

Berzens selbst del' Solenogastren kennen zu lernen. Betrachten wil' 
dieses genauer, so sehen wir, dass es zwei scharf getrcnote Ent
wicklungsstadien zeigt und zwar: 

10
• Das Herz von Myzo11lenia und ])OJulersia je8tiva. Die Kloaken

gänge treten an 'den lateralen Seiten des Perikards aus; perikardiale 
Hörner fehlen . Demnach wird das Herz VOIl Einstü lpungen der 
dorsalen perikardialen Wand gehildet. Bei Myzo1Jlenia ist es am 
einfachsten gebaut: zwei hintereinander liegende Einstülpungen, 
ein Atrium und ein Ventrikel. Der Ventrikel ist zwar eine einfache 
Einstülpung, aber el' setzt sich distalwärts in zwei Einstülpungen 
fort (Fig. 105), uud ebenso proximalwärts an den medianen Wän
den der perikardialen Gänge (Fig. 107). Das Atrium ist ebenfalls 
eine einfache Einstülpuug der dorsalen Perikardwand, aber es zeigt 
anch einen doppelten Ursprung (Fig. 104). Eine direkte Kommu
nikation zwischen Atrium und Ventrikel fehlt; beide entstehen unab
hängig von einander und kommunizierennur an der dorsalen Seite. 
Bei ])onder8ia je8tiva ist der Zustand genau del'selbe wie bei Myzo
menia; auch hier kommunizieren Atrium und Ventrikel nul'. an der 
dorsalen Seite des Perikards; der Ventrikel set.zt sich aber nicht an den 
perikardialen Gängen fort, sondern ist nur eine Einstülpung der 
dorsalen perikardialen Wand. Atrium und Ventrikel haben beide 
einen Flügel von anderem Bau wie das Herz selbst. Dondersia 
annulata unterscheidet sich von Dondersia je8tiva: Atrium und 
Ventrikel kornmunizieren und beide sind zurn Teil frei von der dor
salenPerikardwand (Fig. 101). Doch möchte ich einen weiteren 
Vergleich lieber unterlassen, weil das einzige Exemplar, welches 
mir zur Verfügung stand, in diesel' Beziehung keine weitere Vnter
suchung zulässt. 
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Bei ])OJlderaia feativa und M,1jzo11lenia führt ein distaler Blutsinus 
das Blut vom hinteren Körperteil dem Herzen zu. 

2°. Das Herz von allen übrigen von mil' llntersucbten Solenogastren 
liisst sich von demselben Gesicbtspunkt aus beurteilen. Bei allen bat 
nämlich das Perikard zwei distale Hörner, deren mediane Wände 
sich einstülpen. Das einheitliche Atrium entsfeht dllfch Vereinigung 
diesel' Einstülpungen, welcbe sich auch an der dorsalen perikardialen 
Wand fortsetzen. Der Ventrikel ist ei ne Einstülpung der dorsalen 
perikardialen Wand, welche sieh iiber eine grössereoder kleinere 
Strecke gewöhnlich aber bis an die perikardialen Gänge ausbreitet. 
N ur Ohaetoderma macht eine Ausnahme, indem. bei dieser .Form 
der Ventrikel ganz frei im Perikard liegt. Atrium und Ventrikel 
kommunizieren nicht nul' an der dorsalen Seite des Perikards, son
dern überdies noch dnrch eine oder zwei atrio-ventrikulare Öffnun
gen. Beide sind auch hier 'l'eile des Perikards und baOOn denselben 
Bau wie dieses; nur ausnahmsweise bat das Herl eine eigene Wand 
(lJi.'1uJ1uenia hubrechti ' und O!Jclolllcnia). Bei den Formen ohne 
Kiemen fehlt ein distaler Sinus, wenigstens ein gut entwickelter 
(cf. Proneo'lllenia 1ceberz); die kiemelltrngellden 'Formen erhalten ' 
das aus den Kiemen kommende Blut fast alle (O!Jclo'lllenia ausge
nommen) von distalen Blutsinus. 

Denmach haben wir zwei Gruppen zu unterscheiden. Ûbergangs
formen ha be ich nicht entdecken können, vielleicht auch OOstehen 
sie nicht. Es gibt keine ganz primitive Solenogastren; die primi
tiven und sekundäl'en Merkmale kommen bei allen Formen VOl'. 
Eine rationelle Einteilung der Solenogastren, auch in Bezugauf 
Raduia , Integument und Kloakengänge fehlt uns ganz. Später 
komme ich näher hierauf zurück. Was das Herz betrifft, so wissen 
wir ja gal' nicht, bei welcher Form naeh Prilllitivität zu suehen 
ist. Meines Erachtens aber ist die Möglichkeit, die heiden ver
scbiedenen Zuställde der Herzentwicklung auf einen 'fypus zurück
zuführen, nicht ausgesehlossen. Um dieses zu erklären gebe ich die 
Figuren 125-l34. 

In der }i'lgur 125 · sehen wiI' eine Ausgangsform mit Perikal'd, 
distalwärts auslaufend in zwei Hörner, proximalwärts . übergehend 
in die beiden perikardialen Gänge. Diese Form entbehrte der 
Kiemen und des Herzens; die Athmung fand an verschiedenen Körper
stellen statt (Bauchfalte, Kloakenwand); dorsale und distale· Blut
sinus waren nicht entwickelt. Der Blutlauf war unregelmässig nnd 
nul' von Körperkontraktionen verursacht. Jetzt entwickelte sich ein 
Herz. an der dorsalen Seite des Perikards; die medianen Wände 
der perikardialen Hörner stülpten sich ein, eOO1180 die medianen 
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Wände der perikardialen Giinge; die Einstülpungen erhielten ei ne 
Kontraktilität, sei es auch nur eine passive durch das Eintreten 
von Muskelfibrillen (}'ig. 126). Wir können uns vorstellen, dass 
durch das Auftreten von unregelmässigen, später mehr regelmässigen 
Kontraktionell eine Zirkulation entstand: eine A ufnahme von Blut 
aus dem Bindegewebe des hinteren Körperteils und eine Abgabe 
von Blut an das Bindegewebe des vorderen Körperteils zwischen 
den perikardialen Gängen und weiter zwischen den Gesehlechts
drüsen. Diese Einstülpungen wurden grösser und grösser und dehn
ten sich auf die dorsale Wand des Perikards aus (Fig. 127). 
Zwischen den perikardiaJen Gängen, wo das Blut regelmässig von 
hinten nach vorn strömte, entwickelte sieh ein von (liesen Gängen 
und den GeschlechtsdrÜ8en begrenzter und von Bindegewebe um
gebener dorsaler Sinus; die beiden ventrikularen Einstülpungen 
vereinigten sich zu dem Ventrikel, weleher dazu dien te , das Blut 
in den dorsalen Sinus zu führen (Fig. ] 28). Auch die atrialen 
Einstülpungen vergrösserten sich und auch sie setzten sich auf der 
dorsalen perikardialen Wand fort. Wir können uns jetzt vorstellen 
daas die immer grösser und grösser werdenden Hef'leillstülpungen 
welche sich mehr und mehr an der dorsalen perikardialen Wand 
entwiekelten , sieh sekundär vereinigten, sodass man jetzt einen 
Ventrikel mit zwei Atrien hat (Fig 128). 

Würden die atrialen Einstülpungen noch grösser, so würden auch 
sie sich berühren und sich ebenfalls vereinigen; das nächste Sta
dium steUt also den Ventrikel mit dem ullpaaren Atrium dar, mit 
letzterem durch zwei Öffnungen kommunizierend 'Fig. 129). Zu
letzt könntell auch die zwei ntrio-ventrikularen Offnungen zu einer 
einzigen verschmelze.ll (Fig. 131). 

Diese verschiedenen Stadien der Entwicklung finden wir bei den 
untersuehten Formen mehr oder 'Yeniger zurück. So zeigt uns ein 
Exemplar von Prone01nenia weberi das Fortbestehen von zwei ge
tremlten Atrien (fig. 128), vonwelehen jedes mit dem Ventrikel 
kommuniziert. JJin01Jlenia Itubrecltti, Rltopalomenia indica und 
Cyclo1llenia zeigen nog mehr oder weniger deutlich den doppelten 
Karakter der aus zwei Einstülpungen entstandenen Kammer (fig. 130). 
Zwei atrio-ventrikulare Öffnungen haben z. B. Proneo1llenia weberi , 
RltopalO1Jlenia aglaopheniae und Neomenia carinata (fig. 129); nur 
eine Öffnung hahen z. B. Propara1llenia (fig. 131) und Cltaeto
derllla nitidululll (24 pag. 375). 

Würden jetzt auch Falten des Kloakenepithels auftreten, welche 
als sekundäre Kiemen fungierten, so lokalisierte sich die Athmung 
meht: in der Kloakenwand, und die anderen Körperstellen, wo bis 
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jetzt Athmung statt fand, verlören ihrc respiratorische Bedeutung. 
Deshalb würde ein mehr regelmässiger Blutstrom zum Herzen 
erforderlich und entständen die distalen Blutsinns, welche das VOD 

den Kiemen kommende Blut dem Herzen direkt zuführten (Fig. 132). 
Demnach haben fast alle Formen mit Kiemen distale Bllltsinus. 
Die höchste Entwicklung finden wir bei Chaetoderma. Die Kiemen 
haben sich ganz zu volkommenen Athmungsorganen entwickelt, 
welche durch spezielle Muskehl bewegt werden können. Diese, die 
dorsalen nämlich, heften sich an die dorsale Körperwand, passieren 
deshalb das Atrium an der distalen Seite. Vergrössel·te sich das 
Perikard aus einem unbekannten Grunde distnlwärts, so würde eiu 
Loch gebildet, durch welches die Retraktoren treten könnten. 
(Fig. 133). Das von den Kiemen kommende Blut wird dem 
Herzen nicht in Blutsinus zugeführt, sondern strömt durch das 
perikardiale Loch direkt in das Herz; es umspült deshalb die Re
traktoren. Eine grössere Lokalisierung der Athmung würdeeinen 
kräftigeren Blutstrom erfordern; der Ventrikel würde seinen Zusarn· 
menhang mit der dorsalen perikardialen Wand verlieren und frei 
im Perikard zu liegen kommen; deshalb wäre er nicht mehr an 
der dorsalen Seite offell j sond.ern nur an der proximalen. Der 
Ventrikel wäre also im Stande, das von den Kiemen kommende 
Blut direkt in den dorsalen Sinus zu führen, obne bei der Kon
traktion einen 'reil an der dorsalen Seite zu verlieren. Ein stärkerer 
Blutstrom im dorsalen Sinus würde ohne Zweifeldie Folge sein. 
Auch im Ban des Herzens entfernt sich Ohaetoderma also am 
weitesten von der ursprünglichen Form. 

N ach ciner anderen Richtung könnten sich Myzomenia und .Donder8ia 
fe8tiva entwickelt habell. Wieder ausgehcnd von Fig. 127 sehen 
wir, dass sich hier die heiden Kloakengänge lateralwärts gebogen 
hahen, bis sie nicht mehr an der distalen W nnd desPerikards, 
sondern an den lateralen Wänden austraten. Die beiden atrialen 
Einstülpungen würden sich auch hier an der dorsalen Wand des 
Perikards fortsetzen. Bei diesen Formen wäre die Gelegenheit das 
vom distalen Korperteil kommende Blut aufzunehmen weniger gün
stig als bei den vorigen zwischen den perikardialen Hörnern; des
halb würde sich hier cbenfalls ein distaler Sinus bilden. Die Ent
wicklung des Ventrikels und Atriums fánde wie bei den vorigen 
Formen statt. Atrium und Ventrikel blieben aber getrennt (Fig. 
134). Ziemlich deutlich finden wir diesen Zustand bei MyzO'l1lenia 
wieder: das unpaare Atrium zeigt noch markant seine doppelte 
Anlage; der Ventrikel setzt sich noch an den medianen Wänden 
der perikardialen Gänge fort. Bei .Dolldersia fe8tiva lässt sich diese 
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doppelte Anlage nicht mehr erkennen; die Flligel des Herzens ent
wickelten sich selbstständig. 

Bei einer solcher Aufpassung ist das Herz von M!jzomenia 
primitiver zu nennen als z. B. dasjenige von Proneomenia weberi. 
Beide Herzformen haben sich nach verschiedenen Richtungen ent
wickelt, abel' die Entwicklung von Proneomenia weberi ist viel 
weiter fortgeschritten. Das Herz beider kann man embryonal nen
nen, weil es einen Teil des Perikards selbst darstellt, ohne eigene 
Wand. Abel' die Vereinigung der atrialen und ventriknlaren Ein
stülpungen zu einem Atrium und einem Ventrikel, das Auftreten 
einer Kommunikation zwischen den beiden letzteren, die Reduktion 
zweier Öffnungen auf éine, das .l<'reiwerden des Ventrikels bei 
Chaetoderma, nnd zum SchJuss das Auftreten einer eigenen Herz
wand, wie mehr oder weniger der Fall ist bei .Dillomenia Itubrechti 
nnd 0;clomenia, stellen verschiedene Stadien von Differenzierung dar. 

Was die "bourreJets" betrifft, so sind auch diese in der Ent
wicklnng begriffen. Das Perikard hat eine Wand, welche denselben 
Hau zeigt wie die der perikardialen Gänge. Die ZeIlen diesel' 
letzteren sind bewimpert; wir können vielleicht annehmen, dass 
auch die perikardiale \Vand fröher Zilien besessen hat. })onder8ia 
annulata nnd vielleicht aueh Cltaetodernw. erin neren noch am meisten 
hieran. Die Bewimperung beschränkte sich bei vielen anderen 
Formen allmählich anf die Seitenwände, und hier traten deshalb 
die bewimperten Zellenstreifen auf, welche sich meistens zu "boor
l'elets ciJiés" mit grösseren ZeIlen und grösseren Kernen entwickelten. 
Bei JJinomem·a Itubrechti (Fig. 28) und })onderaia je8tiva (Fig 95, 
6 Fig. 4) ist diese Entwicklung am weitesten fortgeschritten. Da, 
wo sie fehlen (Hemimenia Fig. 82, Proneomenia acumÏtlata, 11 
pag. 78) ist die . perikardiale Bewimperung ganz verschwunden. Als 
Funktion der bewimperten Zellenstreifen hat man sich wahrschein
lich die .Fortbewegung von Geschlechtspl'odukten zu denken. 

Mit Nachdruck wiederhole ich, dass durch Vorstehendes nur 
gezeigt werden soU, wie möglicherweise eine Herzentwicklung statt
gefunden haben kann. Dass letztere tatsächlich in der Weise erfolgt 
ist, will ich nicht behauptell. Niemand kann etwas mit Sicherheit 
hiervon sagen-, weil keine ganz primitive Solenogastren bekannt 
sind und man die Ausgangsform nicht kennt. Für phylogenetische 
Ableitungell steht der Fantasie die Thür weit offen, weil von den 
jetzt bestehenden Formen verhältnissmässig noch so wenig bekannt ist. 

Jetzt noch einige Worte an HEllSCHER. Dieser ist geneigt im 
Herzen der Solenogastren mehr ein embryonales als ein rudimen
täres Organ zu sehen (12 pag. 18)~ Hiermit kann ich mich sehr 
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wohl einverstanden erklären und rneine oben dargelegte Auff88Sung 
beweist dieses genügend. Überdies gibt HEUSCHER zwei Figuren 
(12 pag. 81), urn diese Sache zu vel·deutlichen. Das Herz ist abel' 
bei weitem nicht so embryonal wie er denkt. Es bleibt nicht im 
embryonalem Stadium, sondern in Wirklichkeit schliessen sich die 
Ränder des Perikards, wodurch es oft zum 'reil, bei Chaetoderllta 
80gar ganz frei wird vom Perikard. HEuscHERS' Gedanke ansgedrückt 
in den Worten : "denken wir uns die Ränder des Pericards sowohl, 
als diejenigen von dessen Einbuchtung oben vereinigt, 80 haben 
wir ein in das Pericard eingeschlossenes Hen vor uns", hat sich 
demnach zum 'feil bewahrheitet. 

Meiner meinung nach fin den wir desbalb im Herzen del' SQleno
gastren ein Organ, das sich nach verschiedenen Richtungen ent
wickelt hat und keineswegs rudimeutär genannt werden kann. Bei 
neuen Untersuchungen (z. B. bei Myzo1Jlenia, welche Form mir 
nur lückenhaft bekannt ist) wird es gersten sein den Bau des 
Herzens von diesern Gesichtspunkte aus zu untersuchen. 
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Erklärung der Abbildungen. 

Hedeutung der Buchstahen: 

A, Atrium. 
B, "hourrelet cilié" 
Bs, Blutsinus. 
Br. Kiemen. 
Cl, Kloake. 
CIg, Kloakengang. 
F, F', Flügel des Herzens. 
Gps, Ganglion posterius superius. 
Ks, Kiemensinus. 
Lav, linke atrio-ventrikulare Öffnung. 
M, Muskeln der Körperwand. 
N, Nerven . 
0, Eier, 
Oa, Öffnung des Atriums. 
Ov, ÖWnung des Ventrikels. 
P, Perikard. 
Pg, perikardialer Gang. 
R, Rektum. 
Rav, rechte atrio-ventrikulare Offnung. 
Rda, vorderer dorsaler Retraktor. 
Rdp, hinterer dorsaler Retraktor. 
S, Sphinkter. 
Sd, Sinus' distalis. 
S dors, Sinus dorsalis. 
Sp. Spermatozoïden. 
V, Ventrikel. 
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Fig. 1-14. Proneomenia weberi. 

Querschnitt durch das Hinterende , 48 X. 
Querschnitte, 120 X. 
Querschnitte, 120 X. 
Rekonstruktion vom Perikard mit dem Herzen. 
o.uerschnitt 120 X. 
Querschnitte 120 X. 
Querschnitt 120 X. 

Fig. 15. Proneomenia tonga. 

Querschnitt 120 X. 

Fig. 16-18. Proneomenia aluiten. 

Längsschnitte 15 X. 

Fig. 19-27. Di:llimlenia verrucoaa .. 

Querschnitte 76 X . 
Querschnitt 30 X. 
Querschnitte 48 X . 
o.uerschnitt 48 X . 

. o.uerschuitte 30 X. 

Fig. 28-31. Dinomenia hubrechti. 

o.uerschnitte 1 70 X. 

Fig. 32-49. Rhopalomenia indica. 

o.uerschnitte 100 X . 
Stück von der perikardialen W Rnd 720 X . 
Querschnitt 76 X. 
Querschnitt 76 X . 
o.uerschnitte 76 X. 
o.uerschnitt 120 X. 
TRngentieller Längsschnitt 48 X, 
Längsschnitte 48 X. 
Querschnitte 76 X . 
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Fig. 50-60. Rhopalrmzenia aglaopheniae. 

Qnerschnitte l80 X. Fig. 50-54. 
55. 
56. 
57. 

Atrium mit eingedrungenen Spermatozoën, 720 X. 
Stück von der perikardialen Wand, 120 X. 
Querschnitt 120 X. 

58. Querschuitt 76 X. 
59, 60. Längsschnitte 76 X. 

Fig. 61-75 . . Proparamenia bivalen8. 

61. Querschnitt . 120 X. 
62-65. Querschnitte 120 y. 

66, 67. 
68, 69. 
70, 71. 

Fig. 66-71. 0Jclomenia holoaerieea. 

Querschnitte 120 X. 
Ventrikel, 170 X . 
Ouerschnitte 120 X. 

Fig. 72--80. Neolltenia cannata. 

72-78. Querschnitte 37 X. 
79, 80. Querschnitte 76 X. 

Fig. 81. Neo1Jlenia !Jrandia. 

81. Ouerschnitt 35 X. 

Fig. 82-85. Hemimenia intermedia. 

82. Ouerschnitt 120 X. 
83-85. Querschnitte 120 X. 

Fig. 86-100. Donderaia feativa. 

86--92. Querschnitte 170 X. 
93. Ouerschnitt durch das Hinterende des Tieres 76 X. 
94-100. Querschnitte 120 X. 
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Fig. 101. ])onderaia annulata. 

Fig. 101. Längsschnitt 48 X. 

Fig. 102-112. MjJZomenia banyu!en8Ï8. 

102. 
103-107. 
10H. 
109, IlO. 
111, 1I2. 

Querschnitt durch das Hinterende des Tieres 76 X. 
Querschnitte 342 X. 
Querschnitt 342 X. 
Querschnitte 342 X. 
Längsschnitte 120 X. 

Fig. 113-124. Ohaetodenna canaden8e. 

113-116. Querschnitte 76 X. 
ll7-ll9. Querschnitte 76 X. 
120. Querschnitt 120 X. 
121-124. Querschnitte 76 X. 

125-134. Siehe Text. 
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