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Die folgenden Blatter wollen nicht die fur mid wider

DARWIN S Lehre von der Entstehung der Arten vorgebracliten

Grunde aufs Xeue erortern mid gegeneinander abwagen. Sie

wollen einfach auf einige dieser Lehre giinstige Thatsachen

hinweisen , gesamraelt auf demselben Boden Sildamerika’s, auf

welchem in DARWIN , wie er uns erzahlt , zuerst der Gedanke

aufkeimte , sich mit »der Entstehung der Arten, diesem Ge-
heimniss der Geheimnisse « zu beschaftigen.

Nur durch Herbeischaffen neuen verwerthbaren Stoffes

wird sich allmahlich die Streitfrage ffir eine endgiiltige Ent-
scheidung spruchreif machen lassen, mid dieses erscheint einst-
weilen wichtiger als eine iviederholte Zergliederung des hereits

vorliegenden. Zudem bleibt es billig furs Erste D A R W I N selbst

iiberlassen , die AngrifFe der Gegner abzuwehren von deni

stolzen Baue, den er mit soldier Meisterhand aufgeffihrt.
D e s t e r r o , 7. September 1863.

F. M.
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I .

Als ich CHARLES DARWIN S Buch » uber die Entstehung derArten «

gelesen hatte, schien es mir, dass einer der Wege und der sicherste viel-
leicht, die darin cntwickelten Ansichten auf ihre Richtigkeit zu pruf’en,
der sei, dass man eine moglichst ins Einzelne gehende Anwendung auf
eine bestimmte Thiergruppe versuche. Ein solcher Versuch, sei es fur
die Familien einer Klasse , sei es fur die Gattungen einer grõsseren
Familie, oder fur die Arten einer reichen Gattung einen Stammbaum
aufzustellen , und von den gemeinsamen Urahnen der verschiedenen
engeren und weiteren Kreise moglichst ausgefuhrte und anschauliche
Bilder zu entwerfen, konnteein dreifach verschiedenes Ergebniss liefern.

Es konnten 1. DARWIN S Voraussetzungen bei ihrer Anwendung zu

unvereinbaren , sich widersprechenden Folgerungen fuhren, aus denen
dann auf die Irrigkeit der Voraussetzungen zuruckgeschlossen werden
durfte.

Waren DARWIN S Ansichten falsch , so war zu erwarten , dass Wi-
derspruche ihre Anwendung im Einzelnen auf jedem Schritte begleiten,
und dass sie, sich hãufend , die Voraussetzungen, aus denen sie hervor-
gegangen , mit vereinter Wucht aufs Grundlichste zermalmen wiirden,
so wenig auch die auf jeden besonderen Fall gebauten Schlusse die Un-
bedingtheit mathematischer Beweise haben mochten.

Es konnte 2. der Versuah in ausgedehnterer oder beschrãnkterer
Weise gelingen. War es moglieh, auf Grund und mit Hilfe der DAR-
wiN’schen Lehre zu zeigen, in welcher Folge die verschiedenen engeren
und weiteren Kreise aus der gemeinsamen Grundforin und von einander
sich losgelòst, in welcher Folge sie die jetzt sie bezeichnenden Eigen-
thiimlichkciten erworben , welche Umwandlungen sie im Laufe der

F. M u l l e r, Fui- Darwin. I
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Zeiten eflitten . hatteu, — war eine solche von inneren Widerspruchen
freie Aufstellung eines Stammbaumes , ciner Urgeschichte der betrach-
teten Thiergruppé mOglieh, so musste diese Aufstellung, je vollstàndiger
sie die bekannten Arten in sich aulnahm, und je tiefer sie in das Ein-
zelnste des Baues hinabzusteigen vermochte, um so mehr in sich selbst
die Biirgschaft der Wahrheit tragen , und uni so iiberzeugender den
Beweis liefern, dass der Grund, auf dem sie gebaut, kein lockerer Sand,
dass er mehr, als bios » ein geistreicher Traum o sei.

Freilich war es a. auch moglich, und dies musste von vorn herein
als der wahrscheinlichere Fall erscheinen, dass der Versuch an den ihm
entgegentretenden Schwierigkeiten scheiterte, ohne die Frage, fur oder
wider , in Anerkennung erzwingender Wcise zu entscheiden. Gluckte
es indess nur, fúr sich selbst auf diesem Wege zu einem einigennassen
gesicherten selbststàndigeu Urtheile liber diese so tief in die hochsten
Fragen eingreifende Angelegenheit zu gelangen , so musste auch das
schon als reicher Gewinn gelten.

Entschlossen , den Versuch zu wagen, hatte ich zunãchst fur eine
bestiminte Klasse mich zu entscheiden. Die Wahl musste sich auf dic-
jenigen beschrãnken , deren Hauptformen leicht in einiger Mannich-
faltigkeit lebend zu erhalten waren. Eine so lange und bunte, und doch
so innig verknupfte Reihe nun , wie sie aus der Klasse der Kruster die
Krabben und Krebse, die Maulfússer, die Diastyliden, die Amphipoden
und Asscln, die Ostracoden und Daphniden, die Copepoden und Schma-
rotzerkrebse, die Rankenfasser und Wurzelkrebse unserer Kiiste boten,
(nur die Phyllopoden und Xiphosuren fehltenj , stand mir aus keiner
andcren Klasse zur Yerfugung. Auch ohne diesen Umstand hatte in-
dessen die Wahl der Kruster kaum zweifelhaft sein kõnnen. Nirgends,
wie das schon von verschiedenen Seiten ausgesprochen wurde , ist ja
die Yersuchung dringender , den Ausdrjjckeu : » ^’erwandtschaft, Her-
vorgehen aus gemeinsamer Grundform «; und ãhnlichen eine mehr als
bios bildliche Bedeutung beizulegen , als bei den niederen Krustern.
Xamentlich bei den Schmarotzerkrebsen pllegte ja lãngst alle Welt , als
ware die Umwandlung der Arten eine selbstverstàndliche Sache, in kaum
bildlich zu deutender Weise von ihrer Verkummerung dutch’ s Schma*

1 -
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rotzerleben za reden. Es inochte wohl Niemandem als eines Gottes
wiirdiger Zeitvertreib erscheinen, sich init dem Ausdenkeu dieser wun-
derlichcn Verkruppelungen zu belustigen und so liess man sie durcli

eigene Schuld , wie Adam beim Sundenfall, von der fruhcren Vollkom-
menheit herabsinken.

Dass bereits ein grosser Theil der weiteren und engeren Kreise, in
die sich diese Klasse gliedert , als endgultig festgestellt gclten durfte,
wãhrend bei zwei anderen Klassen , in denen ich heimisch war , den

Ringelwurmern und Quallen, alle versuchten Anorduungen nur als vor-
lãuíige Uebersichten erscheinen mussten, war ein weiterer nicht zu

unterschãtzender Vorzug. Diese unverrúckbaren Gruppen , wie die

scharígezeichneten Formen des starrcn reichgegliederten Hautgeriistes,
waren nicht nur als sichere Ausgangs- und Statzpuncte , sie waren auch
als wohlthãtige unerbittliche Schranken vom hõchsten Werthe bei einer
Aufgabe, bei der nun einrnal, ihrer Natur nach , die Phantasie frei ihre
Schwingen entfalten inusste.

Indem ich also begann , mir von diesem neuen Standpuncte der

DARwix’schen Lehre aus unsere Kruster nãher anzusehen , indem ich
versuehte , die Anordnung derselbcn in die Form eines Stammbaumes
zu bringen und itber den wahrscheinlichen Bau der Stamineltern mir
Rechenschaft zu gebcn , sah ich freilich bald , — und ich war darauf

gefasst gewesen , — dass es langjãhriger Vorarbeiten bcdurfen wiirde,
ehe die eigentliche Aufgabe in ernstlichen Angriff genommen werden
kõnne. Die bisherigen systematischen Arbeiten legten meist mehr Ge-
wicht auf die die Gattungen, Familien, Ordnungen scheidenden, als aui

die die Glieder jedes Kreises unter sich verknupfenden Merkmale und

lieferten deshalb oft verháltnissmãssig wenig verwendbaren Stofl'. X or

Allem aber war eine eingehende Ivenntniss der Entwickelung uneut-
behrlich, und Jedermann weiss, wie lUckenhaft in dieser Beziehung das
bisher Erkannte ist. Diese Ltlcken wai-en um so schwieriger auszufullen,
da man, wie YAK BEXEDEN fur die Decapoden bemerkt , wcgen der oft
unglaublich verschiedenen Entwickelung nãchstverwandter Formen,
meist Familie fur Familie , oft Gattung fur Gattung , ja man kann in

Hinblick auf Penéus hinzusetzen, bisweilen selbst Art fur Art besonders
I •
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studiren musste , und da diese Untersuchungen , an sich miihsam und
zeitraubend , in ihrem Erfolge oft von einem glucklichen Ungefahr
abhingen.

Musste so aber auch der »Stammb,-min der Krebse « als ein Unter-
nehmen erscheinen, fur dessen befriedigende Ausliihrung die Kraft und
die Lebensfrist eines Einzelnen kautn ausreichen mochte, selbst unter
gúnstigeren Verhâltnissen , als eine entlegene Insel, fern vom grossen
Markte des wissenschaftlichen Lebens, fern von Bibliotheken und Mu-
seen, sie bieten konnte, — so wurde mir doch taglich seine Ausfuhrbar-
keit weniger zweifelhaft , und taglich machten mich neue Erfahrungen
der D.VRwis’schen Lehre gunstiger gestimmt.

Wenn ich mich nun entschliesse , iiber die Grunde mich auszu-
sprechen, die sich mir aus der Betrachtung unserer Kruster zu Gunsten
der DARwix’schen Ansichten ergaben , und die — neben allgemeineren
Erwãgungen und beilãufigen Erfahrungen auf anderen Gebieten —wesentlich dazu beitrugen , die Richtigkeit jener Ansichten mir immer
wahrscheinlicher zu machen , so bestimmt mich dazu hauptsãchlich eine
AEUSSERUNGDARWIN S. » Wer immer «, sagter, (Uebers.v.BRONX, S. 4S6 ),
» sich zur Ansicht neigt, dass Arten verãnderlich sind , wird durch ge-
>'wissenhaftes Gestãndniss seiner Ueberzeugung der Wissenschaft einen
guten Dienst leisten. « Dem in diesen Worten enthaltenen Wunsche

entspreche ich meinerseits urn so lieber , da dies nur Gelegenheit bietet,
õffentlich dem Danke Worte zu leihen , zu dem ich mich DARWIN aufs
Tiefste verpflichtet fuhle fur die Belehrung und Anregung -, die ich
seinem Buche in so reichem Maasse schulde. So werfe ich denn getrost
dieses Sandkorn in die Wagschale gegen den » Berg von Vorurtheilen,
unter welchem dieser Gegenstand vergraben ist. unbekummert, ob auch
mich die Priester einer alleinseligmachenden Wissenschaft zu den Tràu-
mern rechnen werden und zu den Kindern an Erkenntniss der Nátur-
gesetze. «

II.
Eine falsche Voraussetzung wird frúher oder spàter , wenn man

weiter und weiter den aus ihr fliessenden Folgerungen nachgeht , zu

J
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Ungereimtheiten unci greifbaren Widerspruchen fiihren. Solche Wi-
derspruche zwischen den aus DARWIN S Lehre fur dieKlasse derKruster
sich ergebenden Schliissen aufzufinden, habe ich inich viel bemuht wáh-
rend der nicht kurzen Zeit peinlichen Zweifels, in der das Zunglein der
Wage mirvõllig ungewiss schwankte zwischen dem Fur und dem Wider,
und in der jede zu raschercrEntscheidung fiihrende Thatsache mir hoch
willkommen sein inusste. Ich habe keinen gefunden , weder damals,
noch spãter. Die ich gefunden zu haben meinte, lõsten sich bei naherer
Betrachtung , odcr verwandelten sich selbst in Stiitzen der DARWIN'

schen Lehre.
Auch von anderen Seiten sind, soviel mir bekannt geworden , keine

uothwendigen Folgerungen der DARWiN’schen Y'oraussetzungen als
in offenem, unvereinbarem Widerspruche stehend nachgewiesen worden.
Und doch, da zu den Gegnern DARWIN S die grúndlichsten Kenner der
Thienvelt gehorcn , sollte man ineinen , dass es ihnen ein Leichtes hiitte
sein mussen, ihn lãngst unter der Menge ungereimter widerspruchsvoller
Folgerungen zu erdrucken , wenn solche uberhaupt aus seiner Lehre zu
ziehen wãren. Auf diesen Mangel nachgewiesener M iderspriiche glaube
ich ganz dasselbe Gewicht legen zu durfen zu Gunsten DARWIN S , das

wider ihn seine Gegner dem Mangel nachgewiesener Zwischenfonnen
zwischen den Arten verschiedener Erdschichten beiinessen. Letzterem
Umstande wild tlbrigens , abgesehen von den Grunden , die DARWIN
fur ein nur sehr ausnahmsweises Erhaltensein solchcr Zwischenfonnen
gibt, keine ubergrossc Bedcutung beizulegen geneigt sein , wer je die
Entwicklung eines Thieres an aus dem Meere gefischten Larven ver-
folgt , und dabei Monate, Jahre lang vergeblich nach Zwischenfonnen
gesucht hat , von denen er doch weiss , dass sie zu Tausenden ihn
uinschwarmen.

In welcher Weise nun úberhaupt Widerspruche sich als nothwen-
dige Ausfliisse der DARWiN’schen Voraussetzungen herausstellen kõnnten,
mõgen einige Beisjiiele veranschaulichen.

Es scheint fiir alle Krabben , die lángere Zeit ausser Wasser sich
aufhalten , Bedurfniss zu sein , ( weshalb, beruhrt uns hier nicht ) ,
dass von hintenher Luft in ihrc Kiemenhõhle eintrete. Diese Krabben
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nun, die sieh mehr oder minder dem Wasser entfremdet haben, gehõren
den verschiedensten Familien an : den Raniniden Kanina), Eriphinen
Eriphia gonagra) , Grapsoiden (Aratus, Sesarma u. A. , Ocypodiden

(Gelasimus, Ocypoda) u. s. w. Die Scheidung dieser Familien wurde
ohne Zweifel in weit frtthere Zeit zu setzen sein , als die Gewohnheit
einzelner ihrer Mitglieder , das Wasser zu verlassen. Die auf Luftath-
jnung bezúglichen Einrichtungen kõnnten also nicht von einem gemein-
samen Stammvater ererbt , also kaum in ubereinstiuimender Weise ge-
baut sein. Fãnde sich eine solche, nicht auf zufállige Aehnlichkeit
zuriickfiihrbare Uebereinstimmung, so wurde sie als Beweis gegen die
Richtigkeit der DARwiN’schen Ansichten in die Wage zu legen sein.
Ieh werde weiter unten zeigen , wie in diesem Falle der Befund , weit
entfernt solche Widerspriiche zu bieten, vielmehr im vollsten Einklange
steht, mit dem was sich aus DARWIN S Lehre voraussagen liess.

Ein zweites Beispiel. Man kennt vier Arten von Melita (valida,
setipes, anisochir, Fresnelii; , und ich kann eine fiinfte hinzul'iigen (Fig. 1 ),

deren zweites Fuss-
paar auf der eincn
Seite eine kleine

Hand von gewõhn-
licher Bildung, auf
der anderen aber eine
ungeheuerc Kneif-
zange tràgt. Diese
Asymmetrie ist etwas
so Ungewõhnliches
unter den Amphipo-

Fig. 1.

den , die Bildung der Kneifzange weicht soweit ab von dem was man
• sonst in dieser Ordnung sieht und ist so ubereiustimmend bei den funf

Arten, dass man diese unbedenklich als denselben , nur ihnen unter den
bekannten Arten gemeinsamen Stammeltern entsprossen ansehen musste.
Einer dieser Arten nun , der von SAVIGNY in Aegypten gesammelten

Fig. 1. Melita exilii n. sp. Mànnchen, omal vergr. Zwischen den Fussen sieht
man die grossen Kiemenbl&tter vorragen.
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M. Fresnelii, soil die den anderen zukommende Nebengeissel der vorde-
ren Fúhler fehlen. Bei derZuverlãssigkeit aller AIBEITENSAVIGNY S ist die
Richtigkeit dieser Angabe kaum zu bezweifeln. Besàsse nun die An- oder
Abwesenheit der Nebengeissel die Bedeutung eines Gattungen scheiden-
den Merkmals, die man ihr beizulegen pflegt , odor fãnden sich sonstige
erhebliche Unterschiede zwischen Melita Fresnelii und den anderen
genannten Arten , die es natiirlich erscheinen liessen , jene als eigene
Gattung abzuscheiden , diese mit den ubrigen Melitaarten vereinigt zu
lassen, d. h., imSinne der DARwtN’schen Lehre, anzunehmen, dass alle
anderen Melita gemeinsame Stammeltern besassen , die nicht zugleich
Stammeltern der Melita Fresnelii gewesen , — so wiirde das im Wider-
spruch stehen mit dem aus der Bildung der Kneifzange gezogenen
Schlusse, dass Melita Fresnelii und die vier audern genannten Arten
gemeinsame Stammeltern besassen , die nicht zugleich Stammeltern der
ubrigen Melitaarten gewesen. — Es wiirde folgen

aus der An- und Abwesenheit der Nebengeissel:

M. FrcsM. pulmata etc. M. exilii etc. •snelii. M. palinata etc. M. exilii etc. M. Fresnelii.
Wie im ersten Falle, bei denKrabben, eine typischeUebereinstim-

mung unabhãngig von einander entstandener Einrichtungen , so wiirde
im zweiten jede tieler greifende Verschiedenheit als niichst verwandt
anzusprechender Arten ein fiir DARWIN S Lehre sehr bedenklicher Urn-
stand sein. Nun scheint mir aber, dass die Nebengeissel in keiner Weise

abgeben kann, die enge venvandtschaftliche Beziehung
esnelii zu M. exilii u. s. w. zu bezweifeln , welche anzu-
genthiimliche Bildung der unpaaren Kneifzange gebietet.
’s Erste an die Mõglichkeit denken, dass die nicht immer
ldende Nebengeissel von SAVIGXY doch nur tibersehen
uch SPENCE BATE veruiuthet. Fehlt sie wirklich , so ist
pern , dass ich sie bei Arten der Gattungen Leucothoe,
Amphilochus finde, bei welchen Gattungen sie von SA-
SPENCE BATE vermisst wurde , dass eine durch dçn Bau

;er (épimères EDW. , coxae SP. B. ) , der Schwanzl’iisse
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(uropoda WEETWOOD; U. S. W. als echte Amphithoè 1 sich ausweisende
hiesige Art sie besitzt , dass sie bei manchem G'erapus zu einem kaum
nachweisbarcn Eeste verkiiramert, ja dass sie bisweilen in der Jugend
vorhanden ist, im reifen Alter (wenn auch vielleicht nie spurlos , schwin-
det, wie SPENCE BATE bei Acanthonotus Owenii und Atylus carinatus
fand und wie ich fur einen durch getiederte Kiernen merkwurdigen
Atylus unseres Meeres bestátigen kann , und dass nach alledem noch
heute , wo die wachsende Menge der bekannt gewordenen Amphipoden
und die dadurch herbeigefuhrte Zersplitterung in zahlreiche Gattungen
ein Herabsteigen zu sehr kleinlichen Unterscheidungsmerkmalen er-
fordert , dennoch die Benutzung der Nebengeissel als Gattungsmerkmal
beanstandet werden muss und dass also der Fall der Melita Fresnclii
kein Bedenken gegeu DARWIN S Lehre erregen kann.

III.
Wenn die Widerspruchslosigkeit der Folgerungen , die fur ein

engeres und somit leichter zu iibersehendes Gebiet aus ilir flossen , ein
giinstiges Yorurtheil fur DARWIN'S Ansichten erwecken musste, so durfte
es als ein wirklicher Triumph derselben begrusst werden , wenn weit
greifende Schliisse , die auf sie gebaut wurden, nachtrãglich durch
Thatsachen bestãtigt wurden, deren Bcstehen die bisherige Wissenschaft
in keiner Weise ahnen Hess. Aus manchen Erfolgen diescr Art , von
denen ich berichten kõnnte , wãhle ich als Beispiele zwei aus, die mir
von besonderer Wichtigkeit waxen und Entdeckungen betreffen , deren
grosse Bedeutung fiir die Morphologie und Systematik der Kruster auch
die Gegner DARWIN S nicht in Abrede stellen werden.

Betrachtungen iiber dieEntwickelungsgeschichte der Kruster batten
rnich zu dem Schlusse gefuhrt, dass wenn úberhaupt hõhere und niedere
Kruster von gemeinsamen Urahnen ableitbar wãren , auch erstere einst
Nauplius-ãhnliche Zustándc durchlaufen haben mussten. Wenig spiiter
entdeckte ich Nauplius-ãhnliche Larven von Ganicelen 'TROSCIIEL S

I ; Ich nehme diese, wie allegenanntenAmphipodengattungen in der ihnen von
SPENCE BATE Catal. of Araphipodous Crustacea} gegebenen Begrenzung.



mich den ersten entscheidenden Ausschlag zu DAiutW^Skinsten gab.

1 ) AA'ie CLAI'S betrachte ich die Augen der Kruster nicht als Gliedmasseŝ und
recline daher keinen besonderen Augenring an , zahle dagegen das Mittelstiick des
Schwanzes mit , dera man vielfach die Bedeutung eines Leibesringes abspridit.
Gegen die Deutung als Leibesring ist wohl nur der Mangel der Gliedmassen anzu-
fiihren , dafiir namentlich das Verhalten des Darmes , der in diesem Stiicke auszu-
miinden pflegt , bisweilen selbst es seiner ganzen Lánge nach durchsetzt , wie bei
Mierodeutopus *und einigen .anderen Amphipoden. Bei Microdeutopus fullIt man
sich sogar versucht , wie sehon SPENCE BATE hervorhebt , kleine Forts&tze dieses
rõhrenfõrmigen Schwanzstuckes als verklimmertc Gliedmassen zu deuten. Audi
BELL British Stalk-eyed Crust, pag. XX) will bei Palaemon serratus Gliedmassen
des letzten Binges in Form kleiner beweglicher Spitzen beobachtet haben.

Man hat mehrfach versucht , den Leib der hõheren Kruster in kleinere aus
gleicher Bingzahl gebildele Abschnitte zu zerlegen und diese Abschnitte bald aus' 3,
bald aus 5, bald aus 7 Bingen zusammengesetzt , ohne dass einer dieser Yersuehe
sich allgemeiner Zustimmung hatte evfreuen kõnnen. Meine eigenenUntersuchungen
leiten mich zu einer Auffassung , die sich nahe an die VAN BENEDEX S anschliesst.
Ich nehme vier Abschnitte von je õ Bingen an : Urleib , Vorderleib , Hinterleib,
Mittelleib. Der Urleib begreift die Binge , die die Xaupliusfbrmige Larve aus deni
Eie mitbringtj spàter wird er durch die in seiner Mitte sich entwickelnden jungeren
Abschnitte in Kopf undSchwanzgetrennt. Diesem Urleibe gehõren die beiden Ftth-
lerpaare , die Kinnbacken mandibulae und die Schwanzfusse posterior pair of ple-
opoda SP. B.) an. Noeh beirn erwachsenen Thiere verrâth sich die Zusammengehõ-
rigkeit dieser Endabschnitte bisweilen durch die Aehnlichkeit ihrer Anhânge,
besonders die des aussern Astes der Schwanzfusse mit dem àusseren Aste ;der sog.
Schuppe) des zweiten Fiihlerpaars. Selbst zu Trãgern hõherer Sinneswerkzeuge
kõnnen, wie die Fiihlcr, so die SchwanzfQsse werden , wie das Ohr der Mysis zeigt.

Die zeitliche Folge der Eeibesabschnitte scheint urspriinglich die gewesen zu
sein , dass erst der Vorderleib , dann der Ilinterleib , zuletzt der Mittelleib sich bil-
dete. Der Vorderleib erscheint beim erwachsenen Thiere ganz oder zum Theile mit
dem Kopfe verschmolzen , seine Anhãnge ; diagonopoda AVESTW.) alle oder theil-
weise der Xahrungsaufnahme dienstbar und meist scharf von denen der folgcnden
Gruppe geschieden. Die Binge des Mittelleibes scheinen stets sofort nach ihrem
Auftreten Gliedmassen zu treiben, wahrend die Binge des Hinterleibes oft wahrend
lãngerer Abschnitte des Larvenlebens , oder selbst fur immer (bei manehen weib-
lichen Diastylideenj sich fusslos erhalten ; ein Grund , neben manehen anderen. —den Mittelleib der Krebse nicht , wie es ublich ist , dem stets fusslosen Hinterleibe
der Inseeten gleichzustellen. Die Anhânge des Mittelleibes (pereiopoda scheinen
niemals , selbst nicht in ihrer jugendlichsten Form , zwei gleichwertliige Aeste zu
besitzen, — eine Eigenthumlichkeit , die die Anhânge des Hinterleibes auszuzeich-
nen pflegt. Es ist dieses einl'mstand, der als wichtiges Bedenken gegen die Gleich-

'
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stets abweichend von den vorhergehentlen ausgestattet sind, niusstc un-
abweislich als Erbtheil derselben Urahnen angesprochen werden. Wenn
nun heute noch die Mehrzahl der Krabben und Krebse und iiberhaupt
der stielaugigen Kruster Zoea-ãhnliche Entwicklungszustãnde durch-
lãuft, und dieselbe Weise der Venvaudlung ihren Stammeltern zuzu-
schreiben war, so inusste ein Gleiches, wenn auch nicht fur die Stamm-
eltern der Asseln und Amphipoden , so doch fur die gemeinsaincn Ur¬

ahnen dieser und der stielaugigen Kruster gelten. Eine solche Annahme
aber war jedenfalls sehr gewagt , so lange ihr nicht eine einzige That-
sache aus dem eigenen Gebiete der Edriophthaluien zur Stutze gegeben
werden konnte , da der Bau dieser so in sich abgeschlossenen Gruppe
fast unvereinbar schien init inanchen Eigenthiimlichkeiten der Zo<*a.
So bildete i'iir jnich dieser Punct lange eine der Hauptschwierigkeiten
bei Anwendung der D.\inviN’schen Ansichten auf die Kruster , und
kauin durfte ich hoffen, noch jetzt bei Amphipoden oder Asseln Spuren
jenes Durchgangs durch die Zoeaforin erhalten zu finden und damit
einen thatsãchlichen Beweis fur die. Richtigkeit jenes Schlusses zu er-
langen. Da machte mich VAN BENEDEN S Angabe, dass eine Scheeren-
assel (Tanais Dulongii , nach MILNE EDWARDS in die gleiche Fainilie
mit der gemeinen Wasserassel gehõrig , einen Panzer besitze , wie die
Deeapoden, auf diescThicre aufmerksam, und eine niihereUntersuchung
ergab, dass diese Asseln treuer , als irgend ein anderer der erwaclisenen
Kruster manche der wesentlichsten Zoeaeigenthumlichkciten , nament-
lich deren Athmungsweise bewahrt haben. Wãhrend bei alien anderen

stellungdesMittelleibes der Malacostraea mit dem bei den Copepoden dieSchwimm-
fiisse, bei den Cirripedien die Itankenfiisse tragenden Leibesabschnitte geltend zu
machen ist.

DieFiisse des Hinterleibes und des Schwanzes in eine Gruppe als fausses pattes
abdominales , oder als pleopoda zusammenzufassen , scheint nicht gerechtfertigt.
AVo eine Verwandlung stattfindet, entstehen sie wohl immer zu verschiedenen Zeiten,
und durchaus verschieden sind sie fast immer in Bau und Yerrichtung. Selbst bei
den Amphipoden , wo die SchwanzfOsse den beiden letzten Paaren der Hinterleibs-
fiisse ahnlich zu sehen pflegen , sind sie in der ltegel durch irgendwelche Eigen-
thumliehkeit ausgezeichnet , und wãhrend die Hinterleibsfiisse in ermudender Kin-
fõrmigkeit sich durch die ganze Ordnung wiederholen , gehõren bekanntlich die
Schwanzlusse zu den verãnderlichsten Theilen des Ampbipodeuleibes.

1
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Asseln die Hinterleibsíiisse der Athmung dienen , sind diese bei unserer
Scheerenassel Fig. 2 reine Bewegungswerkzeuge, in die nie ein Blut-
kõrperchen eintritt,
und der Hauptsitz der
Athmung ist, wie bei
den Zotia in den von
reichlichen Blutstrõ-
men durchrieselten
Seitentheilen des Fig. 2.

Panzers, unter welchem ein bestãndiger Wasserstrom hinzieht, unter-
halten , wie bei Zoea und den erwachsenen Decapoden , durch einen
Auhang des zweiten Kieferpaares, der alien anderen Edriophthalmen
abgeht.

Beide Entdeckungen, das sei nebenbei beinerkt, dankt die Wissen-
u schaft weniger einein glúcklichen Zufall , als unmittelbar DARWIN und

seiner Lehre.
Penêusarten leben in den Meeren Europa’s, wie hier; ihre Nauplius-

brut ist sicher manchem der zahlreichen Forscher, die jene Meere aus-
beuten, und mir selbst wiederholt unbeachtet durch dieHãndegegangen;

denn sie hat Nichts , was ihr unter den so mannichialtigen und oft so
wunderlichen Naupliusformen eine besondere Aufmerksamkeit zulenken
kõnnte. Als ich , wegen der Aehnlichkeit der Bewegung in ihr eine
junge Peneus-Zoea vermuthend, zum ersten Male eine solche Larve ein-
gef 'angen hatte , und nun unter dem Mikroskope einen von jenen Zoea
himmelweit verschiedenen Nauplius land, hãtte ich diesen ohneZweifel,
als der Entwicklungsreihe , die ich verlolgte , võllig fremd, bei Seite
geworfen, wenn nicht gerade der Gedanke an frúhereNauplius-ãhnliche
Zustãnde der hoheren Krebse, die ich freilich kaurn noch in der Gegen-
wart erhalten glaubte, mich lebhaft bescháftigt hãtte.

Und hãtte ich nicht schon lange unter den Edriophthalmen nach
Resten der vorausgesetzten Zoeazustãnde gesucht und Alles mit Eifer

Fig. 2. Tanais dubius ? KR. C . 25 mal vergr. Man sieht die Eingangsbffnung
(x , in die vom Panzer uberwõlbte Hõhlung, in welcher einAnhang des zweiten
Kieferpaares f j spielt . An 4 Fiissen ( «, k , l, m linden sich Anlagen der Blatter,
die spSter die Bruthcihle bilden.

t
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erfasst , was diese widerspenstige Ordnung mir fugsain zu machen ver-
sprach, so hãtte schwerlich VAN BENEDEN S kurze Andeutung mich so
elektrisch bcruhrt und zu erneuter Beschãftigung mit den Scheeren-
asseln angeregt , und dies urn so weniger , da ich schon einmal , an der
Ostsee mich mit ihnen geplagt hatte, ohne weiter als meine Vorgãnger
kommen zu kõnnen, und da zweimal auf dcnselben Gegenstand zuruck-
zukominen, nicht eben nach ineinem Geschmack ist.

IV.

Unsere Scheerenassel , die itberhaupt in fast alien Verhàltnissen
ihres Baues ein hòchst inerkwurdiges Thier ist , lieferte mir noch eine
zweite, fur die Lehre von der Entstehung der Arten durch natúrliche
Zuchtung, beachtenswerthe Thatsache.

Wo bei den Krustern hand-, oder scheerenformige Bildungen vor-
kounnen , pilegen dieselben bei den Mannchen starker, als bei den Weib-
chen entwickelt zusein, und schwellen bei ihnen oft zu ganz unver-
hãltnissmassiger Grosse an , wie wir es oben bei Melita sahen. Ein be-
kannteres Beispicl solcher liiesenscheercn liefern die Mannchen der
sogenaunten Winkerkrabben (Gelasimus , von denen man sagt, dass sie
diese Scheere beim Laul’en » hoeherhaben tragen, als ob sie damit wink-
ten v ; — eine Angabe , die wenigstens nicht fur alle Arten richtig ist ;
eine kleine besonders grossscheerige Art, die ich z. B. in den Mandioc-
cafeldern an der Mundung des Cambriii zu Tausenden herumlaufen sah,
halt sie stets dicht an den Leib gepresst. — Eine zweite Eigenthuiulich-
keit der Krustermannchen besteht nicht selten in einer reichlicheren
Entwicklung zartcr Fãden an der Geissel der vorderen Fuhler, die
SPENCE BATE Horfiiden (auditory cilia; nennt , und die ich, wie vor
mir, ohne dass ich es wusste, LEYDIG als Riechwerkzeuge deutete. So
bilden sic , wie auch VAN BENEDEN fiir Bodotria angibt , lange dichte
Biischcl bei den Mannchen mancher Diastylidecn , deren Ai’eibchen sie
nur in spãrlicher Anzahl besitzeu. Fur die Copepoden machte CLAUS
auf die erschiedenheit der Geschlechter in dieser Bezichung auf-
merksam. Es spricht , beilâ ufig bcmerkt , diese stãrkere Entwicklung
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bei den Mãnnchen, wie mir scheint , sehr zu Gunsten der von LEYDIG
und mir vertretenen Ansicht , da auch sonst ja die mannlichen Thiere
nicht selten durch den Geruch beim Aufspuren der brunstigen Weibchen
geleitet werden.

•v.
. X . r

c

*
W

Fig. ;»— ( > .

Bei unserer Scheerenassel nun gleichen die jungen Mãnnchen bis
zur letzten der Geschlechtsreife vorausgehenden Hãutung den Weib¬

chen ; dann aber erleiden sie eine bedeutende Verwandlung. Sie ver-
Fig.3. Kopf der gewohnlichen Form der Mãnnchen von Tanais dubius (?) KR.

•Jomal vergr. Zwischen den Scheerenfussen ragen die Endborsten des zweiten Fuh-
lerpaars vor. — Fig. J. Mundgegend desselben, v. unten. Oberlippe. — Fig. 5.
Kopf der seltneren Form der M ãnnchen , 25 mal vergr. — Fig. B. Fuhlergeissel
desselben mit den ltiechfaden, OUmal vergr.
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lieren unter Anderem die beweglichcn Anbãnge des Mundes bis auf die-
jenigen , die der Unterhaltung des Athemstromes dienen ; man findet
ihren Darin stets leer und sie scheinen nur noch der Liebe zu leben.
Was aber das Merkwiirdigste ist , sie erscheinen nun unter zwei ver-
schiedenen Gestalten. Die einen (Fig. 3) bekommen gewaltige, lang-
fingvige, recht bewegliche Scheeren und statt des einzigen Kiechfadens
der Weibchen deren etwa 12 bis 17, die zu zwei bis drei an den Glie-
dern der Filhlergeissel stehen. Die andern ( Fig. 5 behalten die plumpe
Scheerent'onn der Weibchen ; dafur aber sind ihre Fiihler (Fig. 6, mit
weit zalilreichercn Riechfiiden ausgerustet , die zu 5 bis 7 beisammen
stehen.

Zunâchst , ehe ich auf deren Bedeutung eingehe, noch ein Wort
fiber die Thatsache selbst. Es war natiirlich, daran zu denken, ob nicht
etwa zwei verschiedene Arten init sehr ãhnlichen Weibchen und mehr
verschiedenen Mãnnchen zusainmeulebten, oder ob nicht die Mãnnchen,
statt in zwei scharf geschiedenen Formen aufzutreten , nur innerhalb
sehr weiter Grenzen verãnderlich waren. Ich kann weder das Eine,
noch das Andere annehuien. Unsere Scheerenassel lebt zwischen dicht
verfilzten Wasserfãden, die einen etwa zolldicken Ueberzug auf Steinen
in der Náhe des Ufers bilden. Bringt man eine Handvoll dieses griinen
Filzes in ein grósseres Glas mit reinem Seewasser, so sieht man bald
seine Wãndc sich mit Hunderten, ja Tausenden dieser kleinen plumpen
weisslichen Asseln bedeeken. So babe ich mit der einfachen Linse
manches Tausend , und ich habe mit dem Mikroskope sorgfãltig viele
Hunderte durchgemustert, aber ich habe koine Verschiedenheiten unter
den Weibchen uud keine Zwischenformen zwischen den zweierlei
Mãnnchen auffinden kõnnen.

Das \ orkoinmen nun dieser zweierlei Mãnnchen wird der Schule
als blosses Curiosum, es wird denen, welche den » Schõpfungsplaiu' als
» freie Conception eines allmãchtigen Verstandesa ansehen, a welche in

desseu Gedankeu gereift ist, bevor sich dieselbe in greifbaren, ãusseren
Formen offenbarte «, als blosse E.aune des Schópfers erscheinen, da sie
weder aus dem Gesichtspuncte praktischer Zweckmãssigkeit , noch aus
dem « typischen Bauplanei' erklãrbar ist. Von DARWIN S Lchre aus



15
erhiilt ilagegen diese Thatsache Sinn und Bedeutung, und sie scheint
hinwiederum geeignet , Licht zu werfen auf eine Frage, in der BRONX
» den ersten und erheblichsten Einwand gegen die neue Theories er-
blickte, — wie es mõglich sei, dass aus der Hãufung in verschiedenen
Richtungen auseinanderlaufender kleinster Abánderungen, Abarten und
Arten entstehen , die von der Staminform nett und scharf wie ein ge-
stieltes Dicotyledonenblatt sich abheben und nicht mit ihr und unter-
einander , wie der unregelmassige krause Lappen einer Blãttertiechte
mit der ubrigen Flechteninasse verfliessen.

Lassen wir die noch gleichgebildeten Mannchen unserer Scheeren-
assel, — meinetwegen, wie BRONX will, nach alien beliebigen Richtun¬

gen hin, — abzuiindern beginnen. War die Art ihren Lebensverhalt-
nissen angepasst , war in dieser Beziehung bereits durch naturliche
Zúchtung das Beste erreicht und gesichert , so hatten neue die Art als
Art beruhrcnde Abanderungen , als Riickschritte keine Aussicht sich
geltend zu machen, mussten viehnehr, wie sie auftauchten, wieder ver-
schwinden und nur fur die geschlechtlichen Beziehungen blieb den
abãndernden Mannchen der Kampfplatz geofl'net. Hier konnten sie
Vortheile iiber ihre Mitbewerber erlangen , indein sie entweder ihre
Weibchen besser aufzuspuren oder besser zu fassen vermochten. Die
besten Riecher besiegten alle , die ihnen in dieser Beziehung nachstan-
den, wenn sie nicht andere ^ orziige, etwa krãftigereScheei en, entgegen-
zustellen hatten. Die besten Backer besiegten alle schwàcher bewaifne-
ten Kampen, wenn sie nicht andere Vorziige , etwa scharfere Sinne,
ihnen entgegenstellten. Man begreift , wie auf diese Weise einerseits
alle in der Ausbildung der Riechfãden, andrerseits alle in der Ausbil-
dung der Scheeren minder begiinstigten Zwischenstufen vom Kampf-
platze verschwinden und zwei scharf geschiedene Formen , die besten
Riecher und die besten Packer als einzige Gegner iibrig bleiben konnten.
Zur Zeit scheint sich der Kampf zu Gunsten dcr letzteren entscheiden
zu wollen, da sie in weit uberwiegender Mehrzahl , vielleicht zu Hun-
dert auf Einen Riecher vorkommen.

Wenn daher BRONX; urn auf dessen Einwand zuruckzukommen,
ngerne zu Gunsten der DAKwix’schen Theorie und zur Erklârung,
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waruin nicht viele Arten durch Zwischenglieder in einander verfiiessen,
noch irgend ein Kusseres oder inneres Princip entdecken rnochte, welches
die Abãnderungen jeder Art nur in e i n e r Richtung weiter drãngte,
statt sie in alien Richtungen bios zu gestatten «, — so wird ein solches,
wie in diesem, so in vielen anderen Fallen einfach darin zu finden sein,
dass eben nur wenige Richtungen offen stehen , nach denen hin die
Verãnderungen zugleich Verbesserungen sind , in denen also sie sich
hãufen und befestigen kõnnen, wiihrend sie in alien anderen als gleich-
giiltig oder nachtheilig » wie gewonnen, so zerronnen « sein werden.

Das Vorkommen von zweierlei Mãnnchen bei derselben Art mag
vielleicht eine nicht allzu seltene Erscheinung sein bei Thieren , wo
sich dieselben weit von der Bildung der Weibchen entfernen. Doch
nur bei solchen , die man sich in genugender Menge verschaffen kann,
wird es moglich sein, sich zu iiberzeugen, dass man nicht etwa verschie-
dene Arten oder verschiedene Altersstufen vor sich habe. Ich kann aus
dem Bereiche meiner wenig ausgedchntcn Erfahrung ein zweites Beispiel
geben. Es betrilft einen Strandhupfer (Shore-hopper. Orchestia). Das

Thier (Fig. 7) lebt
an sumpfigen Stel-
len in derNãhedes
Meeres, unter mo-

' derndem Laube, in
der lockeren Erde,

' welche die Sumpf-
krabben (Gelasi-Fig. 7.
mus, Sesarma, Cy-

clograpsus u. s. w.) urn den Eingang ihrer Hõhlen aufweri’en , ja unter
trockenem Kuh- und Pferdedung. Wie es sich so weiter vom Strande
entfernt , als die Mehrzahl seiner Gattvyigsgenossen, — (einige freilich
gehen meilenweit in’s Land , bis auf tausend Fuss hohe Bcrge, wie 0.
tahitensis, telluris , sylvicola) — , so entfernt sich das Mãnnchen noch
mehr von alien bekannten Arten durch die gewaltigen Scheeren des
zweiten Fusspaars. Xur die Orchestia Gryphús, von der sandigen Kiiste

Fig. 7. Orchestia Darwinii n. sp. MSnnchen.
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von Monchgut, zeigt eine entfernt àhnliche Bildung, wãhrend sonst die

gewohnliche Handfonn'der Amphipoden sich findet. Nainentlich in der

«

r-

yif\

: v

Fig. S. u. 9.
Bildung dieser Scheeren nun findet eine erhebliche VerschiedenYieit

zwischen den Manlichen statt , so gross als sie sonst kaum zwischen

zwei Arten der Gattung wiederkehrt , und wic bei der Scheerenassel

triflft man nicht etwa eine lange Reihe in einander verfliessendev Bil-
dungen, sondern nur zwei durch keinerlei Zwischenglieder verbundene

Formen (Fig. S u. 9) . Man wuxde die Miinnehen unbedenklich als zwei

wohl geschiedene Arten betrachten , wenn sic nicht an gleicher Stclle

mit ununterscheidbaren Weibchen zusainmcnlebten. Dass nun gerade
bei dieser Art die doppelte Scheerenform der Miinnehen vorkoiumt, ist

insofern beachtenswerth , als die weit von der gewohnlichen Bildung

der anderen Arten abweichende Gestaltiing der Scheeren darauf hin-
weist , dass sie noch neuerdings betrâchtlichc Verãnderungen erlitten

habc, und als daher von vornherein gerade bei ihr eher als bei anderen

ein solches Vorkonunen zu erwarten war.

Fig. i u. 9. Die zweierlei Scheeren der Mãnnchen von Orchestia Danvinii.
-I 5 mal vergr.

K. M a i l e r, KBr Darwin. 2
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Ich kann mich nicht enthalten , bei dieser Gelegenheit darauf hin-
zuweisen, dassman soviel SPENCE BATE S Katalog ersehen lãsst zu zwei-
crlei verscliiedenen Mãnnchen (Orchestia telluris und sylvicola , die zu-
sainraen in denWãldern vonNeuseelandgesammeltwurden, erst einerlei
Weibchen kennt, und die Vermuthung zu wagen, dass bier ein ahnlicher
Fall vorliege. Es ist inir nicht wahrscheinlich, dass von diesen gescllig
lebenden Amphipoden zwei nahe verwandte Aiten unter den gleichen
Lebensbcdingungen mil und durchcinander vorkoinmen sollten.

Wie die Mãnnchen mehrerer Melita-Arten durch die mãchtige un-
paare Kneifzange, so sind die Weibchen einiger anderen Arten derselben
Gattung dadurch vor alien anderen Amphipoden ausgezeichnet, dass bei
ihnen eine besondere Vorrichtung entwickelt ist , die dem Mãnnchen
das Ilalten derselben erleichtert. Die Huftblãtter des vorletzten Fuss¬

paares sind in hakenfõrmige Fortsãtze ausgezogen, an die sich das Mãnn¬

chen mit den Hánden des crsten Fusspaares festklammert. Die beiden
Arten, von denen ich diese Bildung
kenne, gehõren zu den begattungs-
eifrigsten Thieren ihrer Ordnung,
selbst Weibchen, die mit Eiern auf

beliebiger Entwicklungsstufc
beladen sind , haben nicht sel-
ten ihr Mãnnchen auf dem
Rucken. Beide Arten sind nahe
verwandt mit der an den euro-
pãischen Klisten weit verbrei-
teten und háufig untersuchten
Melita palmata LEACH Gain -
marus Dugesii Emv.) ; leider

/

Fig. 10. Fig. II.
aber finde ich keinen Aufschluss dariibcr, ob auch die Weibchen dieser
oder einer andern europãischen Art eine ãhnliche Vorrichtung besitzen;
bei Melita exilii sind alie Huftblãtter von gewohnliclier Bildung. Doch,

Fig. 10. Huftblatt des vorletzten Fusspaars vom Mãnnchen , sowie IiUftblatt
nebst den drei folgenden Gliedern desselben Fusspaares vom Weibchen der Melita
Messalina. 45 mal vergr. — Fig. II . Hiiftblatt desselben Fusspaars vom Weibchen
der Melita insatiabilis.
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wie clem auch sei , mõgen sie nun bei zwei oder bei zwanzig Arten sich
finden , jedenfalls ist das Vorkommen jener eigenthiimlichen hakenfõr-
migen Fortsãtze ein sehr beschrânktes.

Unsere beiden Arten nun leben geschiitzt unter flach autliegenden
Steinen in der Nãhe des Ufers, die eine, Melita Messalina , so hoch,
class sie nur selten vom Wasser becleckt wild , die andere, Melita insa-
tiabilis, ein wenig tiefer ; beide Arten leben in zahlreielien Schaaren
beisauunen. Weder ist also zu erwarten, class hâufiger als bei anderen
Arten den Liebespaaren stõrende Einfliisse drohen, noch auch wurde
es clem Mânnchen , das etwa sein Wcibchen verlõre , schwerer werden
als denen anderer Arten , ein neues zii finden. Ebensowenig ist abzu-
sehen , wie cliese das Begattungsgeschaft sichernde Vorrichtung am
Kõrper .des Weibchens anderen Arten nachthcilig sein kõnnte. So lange
aber weder nachgewiesen ist, class unsere Arten dicser Vorrichtung
bcsonders bediirftig sind, oder class dieselbe anderen Arten mehr schacl-
lich als nutzlich sein wiirde, so lange wire!man ihr Vorhandensein nur
bei diesen wenigen Amphipoden als Werk nicht einer voraus berech-
nenden Weisheit , sondeni eines von der naturlichen Zuchtung benutz-
ten glacklichen Zufalls ansprechen durfen. Bei letzterer Annahme ist
das so vereinzelte Vorkommen begreiflich, wahrend man nicht absieht,
warum der Schõpfer mit einer Vorrichtung, die er doch mit dem » all-
gemeinen Bauplane « der Amphipoden vereinbar fand , gerade nur cliese
wenigen Arten begliickte und sie anderen versagte, die unter gleichcn
ausseren VerhãltniSsen leben und selbst in dem ungewõhnlichen Begat-
tungseifer ihnen gleichcn. In Gesellschaft oder náchster Nachbarschaft
der beiden Melita leben nãmlich zwei Allorchestes , von denen man
ebenfalls last mehr Pãrchen, als einzelne Thiere trifft und deren Weib-
chen doch nichts von jenen Fortsâtzen der Hul'tblatter zeigen.

Wie cliesen, so wird man, meine ich, gegen die von AGASSIZ mit so
viel Geist und Sachkenntniss vertretene Auffassung der Arten als ver-
kõrperter Gedanken des Schõpfers allc ãhnlichen Fiille geltend machen
diirl’en, in welchen Einrichtungen, die alien Arten einer Gruppe gleich
nutzlich sein wurden , der Mehrzahl fehlen und nur einzelnen bevor-
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zugten Gunstlingen, die deren nicht mehr als andere bediirftig erschei-
nen, sich zugetheilt finden.

V

Unter den auch in der Naturgeschichte der Kruster zahlreichen
Thatsachen, auf die von DARWIN S Lehre aus ein neues belles Licht
fallt, ist mir neben den zwicfãltigcn Mannchen unscrer Scheerenassel
und der Orchèstia Darwinii noch eine besonders wichtig erschienen, —
das Verhalten der Kiemenhõhle bei den luftathinenden Krabben , von
denen ich leider einige der meritwurdigsten (Gecarcinus, Kanina) noch
nicht untersuchen konnte. Da dies Verbalten, das Vorhandensein eincs *

hinter den Kieinen gelegenen Eingangs, selbst als Thatsache bisher nur
bei Kanina beachtet wurde, will ich etwas nãher darauf eingehcn. Ich
erwãhnte schon, dass wie es DARWIN S Lehre fordert , diese Eingangs-
offnung bei den verschicdcnen Familien in verschiedener Weise zu
Stande komint.

Bei der Froschkrabbe (Ranina) des indischen Meeres, die sich nach
RUMPH bis auf die Dãcher der Hauser zu versteigen liebt , fehlt nach
MILNE EDWARDS die gewõhnliche vordere Eingangsoffnung ganz und
der Eingang eines in den hintersten Theil der Kiemenhõhle m úndenden
Canales findet sich unter dein Anfang des Hinterleibes.

Ain einfachsten ist die Sache bei mehreren Grapso'iden. So bei
Aratus Pisonii , einer allerliebsten , lebhaften Krabbe , die auf die Man-
glcbiische Rhizophora steigt und deren Blatter benagt. Mit ihren kur-
zen, aber ungemein spitzen Klauen, die wie Stecknadeln prickeln, wenn
sie cinem ilber die Hand lãuft, klettert sie mit grosser Behcndigkeit die
dilnnsten Zweiglein hinauf. Als ich cininal ein solehes Thier auf meiner
Hand sitzen hatte, sah ich , wie es den hinteren Theil seines Panzers
hob, und wie sich dadurch jederseits iiber den letzten Fussen eine brcite
Spalte erschloss, durch die ich tief in die Kiemenhõhle hineinsehen
konnte. Ich habe seitdem das inerkwiirdige Thier mir nicht wicdcr ver-
schaffen kõnnen , dagegen konnte ich dieselbe Beobachtung oft wieder-
holen an einem anderen Thiere derselben Familie', (einem echten
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Grapsus , wie es scheint ) das háufig an den Felsen unserer Kviste lebt.
Wâhrend der hintere Theil des Panzers sich hebt und die erwãhnte
Spalte sich bildet, scheint zugleich der vordere Theil sich zu senken und

die vordere Eingangsõffnung zu verengen oder ganz zu schliessen. Unter
Wasser findet das Heben des Panzers nie statt. Das Thier õffnet also

seine Kiemenhõhle vorn oder hinten , je nachdem es Wasser oder Luft
zu athinen hat. — Wie das Heben des Panzers zu Stande kommt, weiss
ich nicht, doch glaube ich, dass es dadurch geschieht , dass ein háutiger
Sack der unter dein hinteren Theile des Panzers aus der Leibeshõhle

weit in die Kiemenhõhle hineinragt , durch Hineintreiben der Leibes-
flussigkeit angeschwellt wird. —

Dassclbe Heben des Panzers beobachtete ich auch bei cinigenArten
der verwandten Gattungen Sesarma und Gyclograpsus, die in sumpfigem
Bodeu tiefe Lõcher graben und manehmal auf dem feuchten Schlamme
heruinlaufen , oder wie lauernd vor ihren Lõchern sitzen. Man muss

aber bei dicsen Thieren sich oft lange gedulden, ehe sie , dem Wasser
entnoinmen , ihre Kiemenhõhle der Luft erschliessen , denn es besteht
bei ihnen eine wundervolle Vorrichtung, vermõge deren sie auch ausser

Wasser noch eine Zeitlang Wasser zu athmcn fortfahren kõnnen. —
Die Oeffnungen zum Austria des Wassers , das der Athmung gedient
hat, liegen bekanntlich bei dicsen, wie bei den meisten Krabben in den
vorderen Ecken des Mundrahmens (cadre buccal Emv.), wâhrend von

|• dessen hinteren Ecken aus die Eingangsspalten der Kiemenhõhle fiber
dem ersten Fusspaare sich hinziehen. Der Theil des Panzers nun , der
zu den Seiten des Mundes zwischen den beiderlei Oeffnungen sich hin-
zieht (die regions ptérygostomiennes) , crscheint bei unseren Thieren,
und schon MILNE EDWARDS hat das als cine besonders auffallende Eigen-
thumlichkeit derselben hervorgehoben, in kleine quadratische Feldchen
von âusserster Regelmãssigkeit getheilt. Dieses Ausschen ist bedingt
thcils durch kleine warzenfõrmige Erhõhungen, theils und vorzugsweise
durch eigenthumlich kniefõrmig gebogene Haare, die gewissermaassen
ein dicht úber der Oberfláche des Panzers ausgespanntes feines Netz oder

Haarsieb bilden. Tritt nun eine Wasserwelle aus der Kiemenhõhle aus
so verbreitet sie sich im Nil in diesem Haarnetze und wird durch ange-
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strengte Bewegungen des in der Eingangsspalte spielenden Anhanges
der áusseren Kieferfusse der Kiemenhóhle wieder zugefiihrt. Wãhrend
das Wasser so als dunne Schicht iiber dem Panzer hingleitet, wird es
sich wieder mit Sauerstoff sãttigen und dann aufs Neue der Athmung
dienen kònnen. Zur Yervollstãndigung dieser Einrichtung tragen die
ãussern Kieferfusse, wie ebenfalls lángst bekannt, eine vorspringende,
mit dichtem Haarsaum bedeckte Leiste , die vorn nahe der Mittellinie
beginnt und nacli hinten und aussen zur hintern Ecke des Mundrahmens
sich hinzieht. Die beiden Leisten der rechten und linken Seite bilden
also zusammen ein Dreieck mit nach vorn gewandter Spitze , einen
Wogenbrecher , durch welchen das der Kiemenhóhle entstromende
Wasser VOID Munde abgehalten und der Kiemenhóhle wieder zugeleitet
wird. — In recht feuchtcr Luft kann der in der Kiemenhóhle enthal-
tene Wasservorrath stundenlang vorhalten und erst , wenn er zu Ende
geht , hebt das Xhier seinen Panzer , urn von hinten her Luft zu den
Kiemen treten zu lassen.

Bei Eriphia gonagra liegen die der Luftathmung dienenden Ein-
gangsoffnungen der Athemhohle nicht wie bei den Grapsoiden liber,
sondern hinter dem letzten Fusspaare, zu den Seiten des Hinterleibes.

Bei den schnellfussigen Sandkrabben (Ocypoda) , ausschliesslichen
Landthieren , die im Wasser kaum einen Tag sich lebend erhalten, wãh¬

rend weit fruher schon ein Zustand ganzlicher Erschlaffung eintritt und
alle willkurlichen Bewegungen aufhõren ', kennt man schon lãngst,
ohne jcdoch ihren Zusammenhang mit der Kiemenhóhle zu ahnen, eine
eigenthilmliche ^ orrichtung an den Filssen des dritten und vierten
Paares (Fig. 12 . Diese beiden Fusspaare sind dichter als die iibrigen
aneinandergeriickt ; die eiuander zugewendeten Fláchen ihrer Grund-
glieder, also die hintere Flilche am dritten, die vordere am vierten Fusse,

1 L)a dies nicht im Meere, sondern in Glãsern mit Seewasser beobachtet wurde,
konnte man denken , dass die Thiere ermatten und sterben , nicht weil sie unter
Wasser sind , sandern weil sie den darin enthaltenen Sauerstoff aufgezehrt. Ich
brachte daher in dasselbe Wasser , aus dem ich eben eine bewusstlose Ocypoda ge-
nommen hatte , deren Beine schlaff niederhingen, eine Lupea diacantha , die durch
Verweilen an der Luft in gleichen Zustand gerathen war , und wie jene in der Luft,
erholte sich diese im Wasser.

'
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sind eben , glatt , und ihre Rànder tragen einen dichten Besatz langer
seidenglánzender , eigenthiimlich gestalteter Haare (Fig. 13) . MILNE
EDWARDS, der ihrera Ausselien
nach diese Flachen passend
init Gelenkfliichen vergleicht,
meint , dass sie dazu dienen,
die Reibung zwischen den bei-
den Fussen zu vermindern.
Man musste sich bei dieser
Deutung fragen , wie denn
gerade bei diesen Krabben und
gerade nur zwischen diesen
beiden Fussen eine solche die
Reibung mindernde Vorrich-
tung nõthig werde, abgesehen
davon , dass die souderbaren Haarbursten , die ja ini Gegentheil die
Reibung mehren mussten, unerklârt bleiben. Indem ich nun die Fusse
einer grossen Sandkrabbe in mancherlei Richtungen hin und herbog,
um zunãchst zu sehen , bei welchen Bewegungen des Thieres Reibung
an der bezeichneten Stelle stattiinde, und ob dies vielleicht ihin beson-
ders wichtige, oft wiederkehrende Bewegungen seien, — beinerkte ich,
als ich die Fiisse weit auseinandcr gespreizt hatte, in der Ticfe zwischen
ihnen eine ansehnliehe runde Oeifnung, durch die sich leicht Luft in
die Kiemenhõhle einblascn , oder auch ein i'eines Stabchen einfuhren
liess. Die Oeifnung mundet in die Kiemenhõhle hinter einein kugel-
iormigen Zapfen , der an Stelle einer bei Ocypoda fehlenden Kieme
iiber deni dritten Fusse steht. Sie wird seitlich bcgrenzt von Leisten,
die sich oberhalb der Einlenkung der Fiisse erheben und an die sich
der untere Rand des Panzers anlegt. Auch nach aussen wird sie bis auf
eine schmale Spalte von diesen Leisten iiberwõlbt. Ueber diese Spalte
legt sich der Panzer , der gerade hier weiter als sonst nach unten vor-

Fig. 12. Hinterer Eingang in die Kiemenhõhle von Ocypoda ihombea FABU.
Xat. Gr. Her Panzer und der 4. Fuss der rechten Seite sind entfernt. —

Fig. 13. Spitzen einiger Haare vom Grundglied des 3. Fusses. 4ã mal vergr. •

'"W&s.

af

Fig. 13. Fig. 12.
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springt , und so wird eine vollstãndige llòhrc gebildet. Wãhrend Grap-
sus Wa ŝer immer nur von vorn her zu seinen Kieinen treten liisst,
sah ich dasselbe bei Ocypoda auch durch die soeben besprochene Oeff -
nung einstrõmen.

Wit Ocypoda stinunen in der Lage der hinteren Eingangsõffhung
und den sie begleitenden Eigenthumlichkeiten des dritten und vierten
Eusspaares zwei andere dcm Wasser entl'remdete Arten derselben Familie
iiberein , die ich zu untersuchen Gelegenheit hatte. Die eine, vielleicht
der Gelasimus vocans, die in Manglesumpfen lebt , und die Oeffnung
ihrer Hõhle mit einem dicken , mehrere Zoll hohen , walzenfõrmigen
Schornstcin zu versehen licbt , hat die Bursten am Grundgliede der
betreffenden Fússe aus gewõhnlichen Haaren gebildet. Die andere, ein
kleinerer Gelasimus, inM. EDWARDS Naturgeschichte derKruster nicht
verzeichnet, die trocknere Stellen liebt und sich nicht scheut, unter der
scheitelrechten Mittagssonne eincs Decembertages im gliihenden Sande
umherzuschweifen , aber auch im Wasser wenigstens mehrere Wochen
lang auszudauern vermag, hat dagegen in diesenBursten, wie Ocypoda,
borstenlose, zarte, ja noch zartere und regelmãssiger eingeschniirte
Haare. 1 Was diese eigenthiiinlichen Ha.ire bedeuten mõgen, ob sie nur
freinde Kõrper von der Kiemenhõhle abhalten , ob sie der vorbeistrõ-
menden Luft Feuchtigkeit geben , oder ob sie etwa , wie ihr Ansehen
namentlich bei dem kieinen Gelasimus an die Kiechfãden der Krabben
erinnert , so auch ãhnliche Dienste leisten , das gebuhrend zu erortern
wtirde uns zu weit von unserem Gegenstande abfuhren. Doch sei bc-
merkt, dass bei bciden Arten , besonders bei Ocypoda , die BiçchFáden
an der gewõhnlichen Stelle sehr vcrkummert sind , und ihre Fuhler-
geisseln im Wasser nie die eigenthiiinlichen schlagenden Bewegungen
ausfuhren , wie man sie bei anderen Krabben und auch bei den grõsse-
ren Gelasimus sieht, und dass allerdings wohl bei diesen luftathmendcn

1) Dieser kleinere Gelasimus ist auch dadurch merkwiirdig, dass bei ihm be¬
sonders augenfàllig der chamãleontische Farbenwechsel hervortritt , den manche
Krabben zeigen. Der Panzer eines Mãnnchens , das ich eben vor mir habe , prangte
vor funf Minuten , als ich es fing , in seinem hinteren Theile in blendendem Weiss;
jetzt zeigt er an derselben Stelle ein mattes Grau.

J
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Krabben , wie bei den hiftathmenden Wirbeltliieren , der Sinn des Ge-
vuehs am Eingange der Athemhohle zu suchen sein durl'te.

Soweit das Thatsáchliche in Betreff des Luftathmens der Krabben.
Es ist schonobcn angedeutet worden, weshalb DARWIN S Lehre fordert,
dass wenn úberhaupt besondere Einricbtungen fur die Luftathmung
bestanden , dieselben verschieden in den verschiedenen Familien gebil-
det seien. — . Dass die Erfahrung mit dieser Forderung in vollem Ein
klang steht , wird urn so schãrfer zu Gunsten DARWIN S betont werden
durfen, als die Scliule, weit entfernt, so tiefgreifende Vcrschiedenheiten
voraussehen oder erklãren zu kõnnen, dieselben vielmehr als etwas hõchst
VerWunderliches wird betraehten niiissen. Wenn bei den nahe ver-
wandten Familien der Ocypodiden uud Grapsoulen die grõsste Ueber-
einstiminung herrscht in alien wesentlichcn Verhãltnissen ihres Baues,
wenn fúr alles Andere, fúr die Sinne, fúr die Gliederung der Glied-
tnassen , fur jedes Stãbchen und Haarbúschelchcn des verwickelten
Magengerústes, fur das Herz und den Kreislauf , wenn fur die der
Wasserathmung dienenden Einricbtungen bis auf die mikroskopischen
llãkchen an den Haaren der die Kieinen abfegenden Geisseln derselbe
Bauplan sklavisch festgehalten ist , woher nun auf einmal diese Aus-
tiahme, diese võllige Verschiedenheit fur die Luftathmung ?

Die Schule wird kaum eine Antwort haben auf diese Frage , sie
musste sich denn auf den mit Eecht unter uns in Verruf gekommenen
theologisch-teleologischen Standpunct stellen wollen , von dem aus das
Zustandekommen ciner Einrichtung als erklãrt gilt , wenn man ihre
« Zweckmãssigkeito fúr das Thier nachweisen kann. Von diesem aus
wúrde man allerdings sagen kõnnen, dass eine itber den hinteren Fússen
weitklaflende Spalte , die fitr Aratus Pisonii zwischen dem Laube der
Manglebúschc nichts Bedenkliches hatte, nicht passte fú r die irn Sande
lebende Ocypoda ; dass um dem Eindringen des Sandes vorzubeugen,
bier die Oeffnung der Kiemenhohle an deren tiefster Stelle angebracbt,
dass sie von ihr aus abwãrts gerichtet , dass sie tief zwischen breiten mit
schutzenden Haarbursten umsãumten Flãchen verborgen sein musste. —
Es liegt diesen Blã ttern fern, im Allgemeinen auf eine Zurúckweisung
jener Zweckmâssigkeitslehre einzugchen. Dem vielen Trefflichen , was
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seit SPINOZA hieruber gesagt ist , ware auch kaum etwas Weseutliches
nachzutragen. iSur das mõge beinerkt sein , dass ich es gerade als eine
der wichtigsten Leistungcn der DARwiN’schen Lehre ansehe, die nun
einmal auf dem Gebiete des Lebens unabweisbaren Niitzlichkeitsbe-
trachtungen ihrer inystisehen Ueberschwenglichkeit entkleidet zu baben.— Fur den vorliegenden Fall genugt es , auf den Gelasimus der Man-
glesuinpfe hinzuweisen , der hier mit verschiedenen Grapsolden diesel-
ben âusseren Verhaltnisse theilt , und doch nicht mit ibnen , sondern
mit der sandbewohnenden Ocypoda ubereinstimmt.

VI.
Kaum minder schlagend als das Beispiel der luftathmenden Krab-

ben ist das Verhalten des Herzens in der Abtheilung der Edriophthal-
men , die man billig nach dem Vorgange von DANA und SPENCE BATE,
nur in zwei Ordnungen , die Ampbipoden und die Asseln, theilt.

Bei den Ampbipoden , denen die genannten Forscher mit Recht
auch die Caprellen und Wallfischlause, die Lãmodipoden LATREILLE S
zuzáhlen, hat das Hcrz unveranderlich dieselbe Lage; es dehnt sich als
langeV Schlaucb durch die sechs dem Kopfe folgenden Ringe und hat
drei Paar mit Klappen versehener Spalten zum Eintritt des Blutes, die
im zweiten , dritten und vierten dieser Ringe liegen. So fanden es L.\
VALETTE bei Niphargus (Gammarus puteanus) und CLAUS bei Phronima,
und ebenso fand ich es bei einer ansehnlichen Zahl von Arten aus den
verscbiedensten Familien. ' Die einzige , unerhebliche Ausnabme, auf

1 Besonders bequem fur die Beobachtung der Herzspalten pflegen die Jungen
im Ei. kurz vor dem Ausschliipfen , zu sein ; sic sind meist geniigend durchsichtig,
die Bewegungen des Herzens sind weniger stiirmisch, als spater, und sie liegen still
selbst obne den Druck eines Deckglases. — Bei der herkõmmlichen Ansieht von der
Verbreitung der Ampbipoden, dass sie an Mannichfaltigkcit pohviirts zu-, nach dem
Aequatorhin abnehmen, mag man es befremdlich linden, wenn ich von einer ansehn¬
lichen Artenzahl an einer subtropischen Kiiste rede. Ich bemerke also , dass ich in
wenigen Monaten und ohne grõssere, vora Strande aus unzugkngliche Tiefen auszu-beuten . 3$ verschiedene Arten auffand , darunter 81 neue, — was mit den friiher,
namentlich durch DANA bekannt gewordenen schon 60 brasilianische Ampbipoden
ergiebt , wàhrend KKõYER in seinen « Grònlands Amtipodern aus dem damals schon

J
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die ich bis jetzt gestossen bin , bietet die Gattung Brachyscelus 1 ; hier
besitzt das Herz nur zwei Spaltenpaare , indem es nach vorn nur bis in
den zweiten Leibesring reicht und des sonst in diesem Ringe liegenden
Spaltenpaares entbehrt. 2

Dieser Einfõrmigkeit gegenuber , die das Herz in der ganzen Ord-
nung der Amphipoden zeigt, muss es sehr auffallcn , es in der nãchst-
stehenden Ordnung der Asseln als eines der veráuderlichsten Organe
wiederzufinden.

Bei den Scheerenasseln (Tanais) gleicht das Herz durch seine lang-
streckigeSchlauchforin, sowie durch Zahl und Lage der Eingangsspalten
dem Ainphipodenherzen, mit dem Unterschiede jedoch, dass die beiden
Spalten jedes Paares nicht genau einander gegermberliegen .

Bei alien iibrigen Asseln ist das Herz nach dem Hinterleibe hinge-
geriickt. Bei den wunderlich missgestalteten Binnenasseln der Porzcl-
lankrebse Entoniscus Porcellanae ist das kuglige Herz des Weibchens
auf eine kurze Strecke des langgezogenen ersten Hinterleibsringes be-

von weit zahlreicheren Forschern durchsuchten arctischen Meere mit Kinschluss
von 2 Lâmodipoden nur 2^ Arten kannte.

1 ) Xach MILNE EDWARDS Anordnung warden die Weibchen dieser Gattuiig
zu den Hypérines ordinaires , die bisher unbekannten Mãnnchen, zu den Hypérines
anormalcs gehõren , deren unterscheidendes Merkmal , die wunderlichen zickzack-
fõrmig zusammengelegten unteren Fuhler , uberhaupt eben nur eine Geschlechts-
eigenthQmlichkeit mannlicber Thiere ist. Bei dem Systematisiren nach einzelnen
todten Exemplaren , aber deren Geschlecht , Alter u. s. w. man nichts weiss , sind
ahnliche MissgriH'e unvermeidlich. So hat, um ein anderes Beispiel aus neuesterZeit
zu geben, ein beruhmter Fiscbkenner, BLEEKER , kurzlich zwei Gruppen der Cypri-
nodonten dadurch unterschieden, dass die einen, Cyprinodontini , eine pinna analis
non elongata , die andem , Aplocheilini , eine pinna analis elongata haben sullen ;
danach warden von einem hier sehr hâufigen Fischchen die Weibchen zur ersten,
die Mãnnchen zur zweiten Gruppe gehõren. Solche Missgriffe sind, wie gesagt , far
den » dry skin philosopher» unvermeidlich und deshalb verzeihlich ; sie beweisen
aber immerhin, wie grundsatz- und haltlos vielfach noch die heutige Systemalik ins
Blaue hinein geht , und wie sehr sie des untruglichen Prafsteins far den Werth der
verschiedenen Merkmale bedUrftig ist, den DARWIN S Lchre ihr zu geben verspricht.

2) In MILNE EDWARDS Leçons sur la physiol, et l’anat. comp. III. p. 197 finde
ich die Angabe, dass nach FREY und LEUCKART das Herz der Caprella linearis fan f
Paar Spalten besitze ; ich babe vollkommen durchsichtige junge Caprellen unter-
sucht, — wahrscheinlich Junge der Caprella attenuata DANA , mit der sie zusammen
vorkamen, — aber nur die gewõhnlichen drei Spaltenpaare finden kõnnen.

L
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schrãnkt und scheint ein einziges Spaltenpaar zu besitzen. Bei dem
Mãnnchen cies Entoniscus Gancrorum n. sp. liegt das Herz ira dritten

Hinterleibsringe. Bei den Schildasseln Cassidina) ist

f 'C" ' J ^aS ^erz e^en ^a^s kurz und mit zwei Spaltenpaaren

Fig. 14.

M
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Fig. 15.

versehen , die ira letzten Ringe des Wittelleibes und
dera ersten des Hinterleibes liegen. Bei einer jungen
Fischassel (Anilocra) endlich sehe ich das Herz clurch
die ganze Lãnge des Hinterleibes sich erstrecken und
mit vier (oder fiinf?) Spalten versehen, die nicht paar-
weise, sondern abwechselnd in dem einen Ringe links,

imnãchstenrechts gelegensind. Beianderen Thieren dieserOtdnung, die
ich bis jetzt nur beilãufig untersuchte, werden sich vor-
aussichtlich noch weitcreVerschiedenheiten linden lassen.

Woher nun in zwei einander so nahe stehenden Ord-
nungen dort jeneBestãncligkeit, hier diese Verãnderlich-

keit desselben hochwichtigen Organes?
Von der Schule wird man keine Er-
klãrung erwarten durfen, siewird ent-
weder die ErOrterung des Woher ais
ihrem Gebiete frerad, ais jenseit der

, Grenzen der Naturwissenschaft lie-

^ . > ( fe ij gend ablehnen , — oder auch durch
eine hochtõnende, mit griechischen
Worten reich durchspickteUraschrei-
bung des Thatbestandes den zudring-

lichen Frager zu verblilffen suchen. Da ich leider inein Gricchisch ver-
gessen, ist rair der zweite Ausweg verschlossen ; da ich aber zuni Glúck
nicht zu den zunftigen Meistern , sondern , mit Freiherrn VON LIEBIC;

zu reden , zu den » Spaziergãngern an den Grenzen der Naturwissen¬

schaft « zãhle, kann inich jcnes zirapcrliche Bedcnken der Schule nicht
abhalten, eine Antwort zu suchen , die sich denn auch von DARWIN S

Standpuncte aus in ungezwungenster Weise bietet.

Fig. lfi.

Fig. 14. Herz einer jungen Cassidina. — Fig. 15. Herz einer jungen Anilocra.— Fig. lli. Hinterleib des Mãnnchens von F.ntoniscus Cancrorum. h.Herz. /. Leber.
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Da ausser den Scheerenasseln , welche anderweite Grunde als der
Urassel besonders nahestehend anzusehen berechtigen s. o.), und ausser
den Amphipoden auch die Krabbcn und Krebse ein Herz rait drei Spal-
tenpaaren und in wesentlich gleicher Lage besitzen, — da dieselbe Lage
des Herzens sogar bei den Embryonen derHeuschreckenkrebse (Squilla
wiederkehrt (s. u. , wo das Herz des erwachsenen Thieres und selbst
schon , wie ich anderwãrts zeigte, das weit von der Reife entfernter
Larven als langer Schlauch mit zahlreichen Oeffnungcn sich weit durch
den Hinterleib streckt , — so darf man unbedtmklich das Amphipoden-
herz als Urform des Edriophthalmenherzens ansehen. Da ferner bei
diesen Thieren das Blut von den Athemwerkzeugen ohne Gefiisse dem
Herzen zustrõmt, liegt es auf der Hand, wie vortheilhaft eine moglichst
genaherte Lage dieser Organe ihncn sein muss. Als Urform der Ath-
mungsweise hat man Grund , dafbei den Scheerenasseln bestchende Ver -
haltniss (s. o.) zu betrachten. Wo nun spater, wie bei der Mehrzahl der
Asseln , Kiemen am Hinterleibe sich entwickeltcn, ãnderte sich, indem
es ihnen nãher rúckt, Lage und Bildung des Herzens, ohne dass fur diese
jiingere Bildungsweise sich wieder ein gemeinsamer Plan herausstellte,
entweder wcil diese Umwandlung des Herzens erst nach der Scheidung
der Stammform in untergeordnete Gruppen stattfand , oder weil wenig-
stens zur Zeit dieser Scheidung das abfindernde Herz sich noch in keiner
neuen Form befestigt hatte. Wo dagegen die Athmung dem vorderen
Theile des Leibes verblieb, — sei es in der ursprunglichen Weiseder Zoea,
wie bei den Scheerenasseln , sei es , indem Kiemen am Mittelleibe sich
entwickelten , wie bei den Amphipoden, — da vererbte sich unverãndert
auch die Urform des Herzens , weil etwa auftauchende Abweichungen
eher Nachtheil, statt Vortheil brachten und sofort wieder untergingen.

Ich schliesse diese Reihe vereinzelter Beispiele mit einer Beobach-
tung , die freilich nur zur Halite ins Bereich der Kruster fallt, auf das
sich diese Blatter beschrânken wollen , und auch mit den eben bespro-
chenen X’erhaltnissen keinen weitcren Zusammenhang hat, als den, nur
von DARWIN S Lebre aus eine » verstandliche und Verstandniss bringende
Thatsache zu sein. Als ich dieser Tage eine Lepas anatifera õffnete,
urn das Thier mit der Beschreibung in DARWIN S » Monograph on the
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Subclass Cirripediaa zu vergleichen, stiess ich im Gehause dieses Ran-
kenfussers auf einen blutrothen Ringelwurm mit kurzem, flachen Lcibe,
etwa ‘/j Zoll lang bei 2 Linien Breite, mit 25 Leibesringeln , ohne vor-
springende Borstenhõcker und ohne Gliedfaden. Der kleine Kopflappen
trug 4 Augen und 5 Fiihler ; jeder Leibesring jederseits am Kande ein
schief aufwãrts gerichtetes Buschel einfacher Haarborsten und ziemlich
entfernt davon auf der Bauchseite eine Gruppe dickerer Borsten mit
stark hakig gebogener zweizackiger Spitze. Ausserdem fand sich fiber
j e

#
dem der seitlichen Borstenbiischel eine Kieme, einfach an wenigen

der vordersten Ringe , weiterhin und bis zum Ende des Leibes stark
baumfõrmig verãstelt. Das Thier , ein mit Eiern gefulltes Weibchen,
gehõrt nach alledem offenbar in die Familie der Amphinomiden , die
einzige Familie, deren Angehõrige als treffliche Schwimmer im offenen
Meere leben. — Dass dasselbesich nicht zulallig zur Lepas verirrt habe,
sondem ihr als regelmãssiger bleibender Gast- zugehíire, dafur biirgt
seine im Verhiiltniss zu dem schmalen Eingange des Lepasgehiiuses er-
hebliche Grõsse, der vollstãndige Mangel des Regenbogenschimmers, der
die Haut freilebendcr Ringelwurmer und namentlich auch der Amphi¬

nomiden auszuzeichnen pflegt, die Bildung und Stellung der unteren
Borsten u. s. w. — Dass nun aber gerade ein Wurm aus der Familie
der iin hohen Meere lebenden Amphinomiden in der ebenfalls an Holz,
Rohr u. dgl. im Meere fluthenden Lepas als Gast sich find'et , ist ohne
Weiteres verstãndlich vorn Standpuncte der DAUwi.\’schen Lehre aus,
wãhrend die Verwandtschaft dieses Schmarotzers mit den freilebenden
Wurmem des offenen Meeres võllig unbegreiflich bleibt bei der An-
nahme, dass er selbststãndig fur den Aulenthalt in der Lepas gesckaffen
wurde.

W ie giinstig nun auch fur DARWIN sich die besprochenen Beispicle
ausnehmen, man wird ihnen, und das mit vollem Recht , das Bedcnken
entgegenstellen durfen , dass es ebcn nur vereinzelte Thatsachen sind,
die bei weit fiber das unmittelbar Gegebene hinausgehenden Bctrach-
tungen nur zu leicht mit dem tauschenden Schimmer des Irrlichts von
der rechten Bahn abziehcn. Je hochragender der Bau, um so breiter
muss die sichernde Unterlagé wohl gesichteter Thatsachen sein.
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Wenden wir uns denn zu einem weiteren Felde, der Entwicklungs-

geschichte der Kruster, auf dem die Wissenschal't bereits eine bunte
Fiille merkwflrdiger Thatsachen zusannnengetragen hat, die aber fur sie
ein wiistes liaufwerk unhandlichen Rohstoffs geblieben sind, und sehen
wir , wie unter DARWIN S Hand diese zerstreuten Werkstucke zu einem
wohlgefugten Baue sich zusaminenschliessen, in dem jedes, tragend und
getragen , seine bedeutsaine Stelle findet. Unter DARWIN S Hand, —
denn ich werde Nichts zu thun haben , als eben die Bausteine an die
Stelle zu setzen , die seine Lehre ihnen anweist. » Wenn die Konige
baun , haben die Karrner zu thun. «

VII,

Ueberblicken wir zunãchst die vorliegenden Thatsachen.
Unter den stielãugigen K r u s t e r n ( P o d o p h t h a l m a) kennt

man nur ãusserst wenige Arten, die in der Gestalt der Eltern, mit voll-
zãhligen , wohlgegliederten Leibesanhãngen das Ei verlasscn. So nacli
RATHKE.1 der europfiische Flusskrebs und nach WESTWOOD eine west-
indischc Landkrabbe (Gecarcinus . Beide Ausnahmen gehõren also zu
der geringen Zahl im sjissen Wasser odcr auf dem Lande lebender
Krabben und Krebse, — wie ja auch in manchen anderen Fallen Suss-
wasscr - und Landthiere der Verwandlung entbehren , wahrend ihre
Verwandten im Mecre eine solche durchlaufcn. Ich erinnere an die
vorwiegend dem siissen Wasser und dem Lande angehõrigen Rcgen-
wúrmer und Blutegel unter den Ringelwurmern , an die Plattwiinner
des sussen Wasscrs und das Tctrastemma der salzarmen Ostsce unter
den Strudelwfirmern, an die Lungenschnecken und an die Flusskiemen-

. sthnecken , deren Juuge nach TROSCHEL S Handb. der Zoologie] keine
ink Wiinpern besetzte Mundlappen tragen , wahrend (lie der so iilinli-
chen Strandschnecken Littorinap sie besitzen.

Alle Meerbewohner dieser Abtheilung scheinen eine mehr oder
minder betrãchtliche Verwandlung zu bestehen. Nur unerheblich scheint
dieselbe beim Hummer zu sein , dessen Brut nach VAN BENEDEN sich

1 Gewãhrsmsnner sind nur angefuhrt bei Thatsachen, die ich selbst zu bestSti-
gen keine Gelegenheit hatte.

lak . v -— ... — i-
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dadurch vom erwachsenen Thiere unterschcidet , dass ihre Fiisse nach
Art der Mysis einen frei nach aussen ragenden Schwimmast besitzen.
Auch scheincn , nach einer von COUCH gegcbenen Abbildung die An-
hãnge des Hinterleibes und Schwanzes noch zu fehlen.

Weit tiefer greifend ist die Verschiedenheit der jungsten Brut vom
geschlechtsreifen Thiere bei der weit uberwiegenden Mehrzahl der Po-
dophthalmen, die als ZoCa das Ei verlassen. Diese Jugendf’orm findet
sicli , soweit die bisherigen Erfahrungen reichcn , bci alien Krabben,
mit alleiniger Ausnahine jener einen von WESTWOOD untersuchten Art.
Ich sage Art und nicht Gattung, denn VAUGHAN THOMPSON land bei
derselben Gattung Gecarcinus Zoeabrut, 1 die auch bei anderen land-
bewohnenden Krabben (Ocypoda , Gelasimus etc.) getroffen wird. —
Alle Anomuren scheinen ebenfalls als Zoea ihren Lebenslauf zu begin-
nen ; so die Porcellanen , die Tatuira (Hippa emerita) und dje Einsied-
lerkrebse. Unter den langschwanzigcn Krebsen kennt man dieselbe
fruheste Jugendform namentlich von zahlreichen Garneelen ; so von
Crangon Du CANE , Caridina TOLY) , Hippolyte , Palaeuion , Alpheus
u. s. w. Endlich ist es nicht umvahrscheinlich, dass auch die jungste
Brut der Heuschreckenkrebse (Squilla) sich hier anschliesst. —

Die wichtigsten Eigenthttifilichkeiten nun , welche diese Zoeabrut
vom erwachsenen Thiere unterscheiden, sind die folgenden:

Der Mittelleib mit scinen Anhãngen , jenen funf Fusspaaren, denen
Krabben und Krebse den Namen der Zehnfiisser danken , fehlt noch
vollstãndig, oder ist doch kaum angelegt ; Hinterleib und Schwanz sind

I , BELL Brit. Stalk-eyed Crust, pg. XLV) halt sich berechtigt , THOMPSON *Beobachtung ohne VVeiteres zu »eliminiren «, weil derselbe nur vier tragende Weib-
chen in \t'uingeist babe unlersuchen kõnncn. Wer sich aber so viel mit der Ent-
wieklung dicserThiere bescbSftigt, wie THOMPSON, musste sehrwohl auch an Eiorn,
die von der Keife nicht allzufern und nicht allzuschlecht erhalten waren , unzwei-
deutig erkennen kõnnen , ob daraus eine Zoea ausschliipfen werde. Zudem spricht
zu THOMPSON S Guusten die Lebensweise derLandkrabben. » Jãhrlich einmaln erzãhlt
TUOSCHEL S Haudb. der Zoologie , » wandern sie in grossen Schaaren zum Meere,
um ihre Kier abzulegen, und nachher sehr entkraftet zu ihren Wohnplfttzen zuruck,
welche nur von AVenigen erreicht werden. » — W’ozu diese aufreibenden AVanderun-
gen zum Meere bei Arten , deren Junge als Landthiere das Ei und die Mutter ver¬
lassen ? —
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anhanglos;- lctzterer bcsteht aus einem einzigen Stúcke. Den Kinnbacken
mandibulae) fehlen , wie bei den Insecten, die Taster. Die Kieferfiisse,

von denen das dritte Paar oft noch fehlt, siiul noch nicht in den Dieust
des Mundes gezogen , sondem erscheinen als zweiãstige Schwimmfusse.
Kiemen fehlen , oder wo sich deren erste Anlagen als kleine warzen-
lormige Vorsprfinge erkennen lassen, sind dieses dichte vom Blute noch
nicht durchstrõmte Zellcninassen , die also init der Athmung nichts zu
thun haben. Ein Austausch' zwischen den Gasen des Wassers und des
Blutes wird ubcrall an der dilnnhautigcn Oberfliichc des Leibes statt-
haben kõnnen ; als Hauptsitz der Athmung aber darf man unbedenklich
die Seitcntheile des Panzers bezeichnen. Sic bestehen ganz wie es LEYDIG
von den Daphnien beschreibt aus einem iiussern und einem inneren
Blatte, deren Zwischenraum von zahlreichen an den Enden verbreitcr-
ten Querbiilkchen durchsetzt ist ; die Liicken zwischen dicsen Bãlkchen
werden von reicheren Blutstrõmen durchfiossen , als sic sonstwo im Lcibc
der ZoCa sich finden. Dazu koinint, dass ein bestandiger Strom frischen
Wassers in der Kichtung von liinten nach vorn unter dein Panzer hin-
zieht , unterhalten , wie beim erwachsenen Tliiere , durch einen blatt-
oder zungenfõrmigen Anhang des zweiten Kieferpaares (Fig. IS.]. —
Zusatz feiner Farbtheilchen.
zu dem Wasser lãsst selbst
bei den kleineren Zoca leicht
diesen Athemstrom wahr-
nehmen.

Die Zoca der K r a b -
b e n (Fig. 17.) pflegen sich
auszuzeichnen durch lange
stachelfõrmige Fortsãtze des
Panzers ; ein solcher ragt von
der Mitte des Kiickens ein-
por, ein zweiter von derStirn

Fig. IS.Fig. 17.

nach unten und hãufig steht noch ein kúrzerer jcderscits nahe der

Fig. 17. Zoiia finer Sumpfkrabbe [Cyclograpsus (?) ] 15 mal vergr. — Fig. IS.
Kiefer maxilla des zweiten Paares von derselben, ISOmal vergr.

F. M u l l c r, FGr Dirwin. 3
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hinteren, unteren Ecke des Panzers. Alie diese Fortsãtze 1'ehlen jedoch
nach COUCH bei Maia , nach KINAHAN bei Eurynome, und bei einer
dritten Art aus dcrselben Gruppe der Oxyrhynchen ( der Gattung
Achaeus zugehõrig oder nahestehend) finde ich ebenfalls nur einen un-
bedeutenden Rúckenstachel, wàhrend Stirn und Seiten unbewelirt sind.
Wieder ein Beispiel , das zur Yorsicht mahnt beim Schliessen nach
Analogic. Nichts schien náher zu liegen , als die schnabelfõrmige Jiil-
dung der Stirn bei den Oxyrhynchen zurutfkzuf 'uhren auf den Stimf’ort-
satz der Zoêa, und nun findet sich , dass gerade den Jungen der Oxy¬

rhynchen ein solchcr Stirnfortsatz v òllig abgeht. — Wichtigere Eigen-
thilinlichkeitcn der Krabbenzoea , wenn auch weniger augenfállig als
jene Fortsãtze des Panzers, die im Verein mit den grossenAugen ihnen
oft ein so Wunderliches Ansehen vcrleihen , sind die folgenden : die
vorderen (inneren) Fúhler sind einfach , ungegliedert, am Ende mit
2 bis 3 Riechfãden versehen ; die hinteren (ãusseren) Fúhler lauf'en in
einen oft ungemein langen stachelfõrmigen Fortsatz styliform process,
SFENCE BATE) «aus, und tragen aussen einen bisweilen sehr winzigen

Anhang (squamiform pro¬

cess, Sr. B.) , der Schuppe
des Garneelenfúhlers ent-
sprechend; ' daneben ist
oft schon die erste Anlage
der spateren Fuhlergeis-
sel erkennbar. Schwimm-
fússe, (spãter Kieferfusse)
sind nur zwei Paare vor-
handen ; esfehltdasdritte,
(nicht, wie SFENCE BATE
will, daserste) vollstãndig,
oder ist wie die iunf fol-

1) In einem Aufsatze iiber (lie Verwandlung der Porcellanen liabe ich diesen
Anhang irrthúmlich als « Geissel » bezeichnet.

Schwanze verschiedenerKrabbenzoea. Fig.19. von l’innotfceres. — Fig. 20. von
Sesanna. — Fig. 21. von Xantho. — Fig. 22. 23. von unbekannter Herkunft.

I Y \\20.
21 .

19 .

Fig. 19— 23.
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genden Fusspaare nur als winzige Knospe vorhanden. Der Schwanz,
von sehr wecliselnder Forni, trãgt iinmer d r e i P a a r Borstcn an seinein

Hinterrande. Die Krabbenzoea pflegen iin Wasser sich so zu halten,

dass der Riickenstachel nach oben steht , der Hintcr- i

leib nach vorn gekrummt, der innere Ast der Schwiimn-
fússe nach vorn , der áussere nach aussen und oben
gerichtet ist.

Zu bernerken ist noch , dass die Zoea der Krabben, ^
wie auch der Porcellanen, der Tatuira, der Garneelen
beiin Ausschliipfen aus dem Eie von einer die Stachel-
fortsatze des Panzers, die Borstcn der Fiisse und Fiih-
ler verhiillenden Haut umschlossen sind, die sic schon
nach wenigen Stundeu abstreifen. Bei Achacus habc
ich mir angeinerkt , dass der Schwanz dieser jiingsten
Larvenhiille an die Garneelenlarven erinnert und das-
selbe scheint bei Maia der Fall zu sein. (S. BEU., Brit.
Stalk-eyed Crust, pg. 44).

So weit sie beim ersten Anblick sich von ihnen zu
entfernen scheinen , so eng schliessen sich an die Zoea
der Krabben die der P o r c e l l a n e n (Fig. 24.) an.
Fiihler, Mundtheile, Schwimmfiisse zeigen dieselbe
Bildung. Der Schwanz aber trãgt f ú n f Paar Borstcn ,
der Riickenstachel fehlt, der Stirnfortsatz dagegen und
die Seitenstacheln sind von abenteuerlicher Lange und
gerade nach vorn und hinten gerichtet.

Auch die Zoea der T a t u i r a (Fig. 25.) scheint
nur wenig von denen der Krabben abzuweichen, denen
sie auch in ihrer Bewegungsweise gleicht. Der Panzer
besitzt nur einen kurzen , breiten Stirnfortsatz; der
Hinterrand des Schwanzes ist mit zahlreichen kurzen
Borsten besetzt. 2i-

Die Zoea der Einsiedlerkrebse (Fig. '2(1.) besitzt die einfachen inne-
ren Fiihler der Krabbenzoéa ; die ãusseren Fiihler tragen auf kurzem

Fig. 24. Zoea der Porcellana stellicola F. MULL, l ó mal vergr.
3*
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Stiele ausscn ein ansehnliches der Schuppe der Garneelenfiihler ãhn-
lichcs Blatt, innen einen kurzen dornformigen Fortsatz und zwischen

beiden die noch kurze aber schon

Cr \ v '*

J U

Fig. 25.

mit zwei Endborsten bewehrte
Geissel. Wie bei den Kiabben
finden sich nur zwei Paar wohl
entwickelte Schwiiumfusse (Kie-
feri’usae) ; aber auch das dritte
Paar ist schon als ansehnlicher,
zsveiglicdriger , wenn auch noch
borstenloser Stuinmel vorhanden.
Der Schwanz trãgt funf Paar

Borsten. Das Thierchen pHegt sich im Wasser gerade ausgestreckt zu
halten mit abwãrts gerichtetem Kopfe.

In derselben Haltung sieht man ge-
wõhnlich die Zoêa der G a r n e e l e n
( Fig. 27.) , die uberhaupt im allgemei-
hen Ausehen mit denen der Einsiedler-
krebse úbereinstimmen. Zwischen den
grossen zusammengesetzten Augen fin-
det sich bei ihnen ein kleines unpaares
Auge. Die inneren Fiihler tragen am
Ende eines bisweilen ansehnlich langen
Grundgliedes innen eine gefiederte Bor-
ste, die auch schon bei den Einsiedler-
krebsen sich findet, aussen ein kurzes
Endglied mit einem oder einigen Ricch-
iiiden. Die iiusseren Fiihler zeigen eine
wohlentwickelte, bisweilen deutlich ge-
gliederte Schuppe und meist nach innen
daran einen dornartigen Fortsatz; die
Geissel scheint in der Regel noch zu

Fig. 26.

Fig. 25. Zoiia der Tatuira (Hippa emerita). 15 mal vergr.
F'ig. 26. Zoea eines kleinen Finsiedlerkrebses. 45 mal vergr.
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fehlen. Das dritte Paar der Kieferfiisse scheint stets , wenigstens als
ansehnlicher Stuininel schon vorhanden zu sein. Das spatelfõrniige
Schwanzblatt triigt fiinf bis scchs Borstenpaare am Hinterrande. —

Die Entwicklung der Zoeabrut zuin geschlechtsreilen Thiere ver-
folgte SPENCE BATE bei Carcinus Maenas ; er wies nach, dass die Urn-
wandlung eine ganz alhnãhliche ist, dass sich in ihr keine scharfgeschie-
denen Entwickelungsstufen , wie etwa bcim Schmettcrlinge Raupe and
Pappe abgrenzen lassen. Lcider besitzen wir nur diese einzige vollstiin-
dige Beobachtungsrcihe und ihre Ergebnisse diirien nicht ohneWeiteres
als allgemein giltig betrachtet werden; so bewahren die jungen Einsied-
lerkrebse das allgemeine Aussehen und die Bewegungsweise der Zoca,
wãhrend die Anlagen der Fiisse des Mittel- und Hinterleibes- heran-
wachsen, und erscheinen dann auf einmal,
indem diêse in Thãtigkeit treten , in ganz
neuer Gestalt, die von der des erwachse-
nen Thieres hauptsãchlich durch vollkom-
meneSymnietrie desLeibes und durch vier
Paar wohlgebildeter Schwiminfflsse am
Hinterleibe sich untersrheidet. 1

Sehr eigentliiimlich scheint die Ent¬

wicklung der P a n z e r k r e b s e zu sein.
CLAUS fand in den Eiern der Languste
(Palinurus) Embryonen mit vollstãndig
gegliedertem Leibe, denen die Anhãnge
des Schwanzes, des Hinterleibes, und der
beiden letzten Ringe des Mittelleibes feh¬

len ; sie besitzen ein einfaches unpaares
und ansehnliche zusaminengesetzte Augen;

die vorderen Fuhler sind einfach, die hin-
teren mit einem kleinen Nebenaste ver -
sehen ; dieKinnbacken tasterlos; das dritte

/

«

P

7
Fig. 27.

1) Die Glaucothoe Peronii Sow. mag ein solcher junger noeh symmetrischer
Pagurus sein.

Fig. 27. Zoea eines an Rhizostoma cruciatum LESS, sich aufhaltenden Palaemon.
45 mal vergr.
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Paar der Kieferfusse wie die beiden folgenden Fusspaare in zwci fast
gleichlauge Aeste gespalten , wãhrend das letzte der vorhandenen Fuss¬

paare und das zweite Paar der Kieferfusse nur einen unbedeutenden
Nebenast tragen. COSTE will bekanntlich aus den Eiern desselben Krebses
junge Phyllosomen gezogen haben, — eine Angabe, die urn so mehr einer
niihern Begrflndung bedarf , als die neueren Untersuchungen von
CLAUS viber Phyllosoma ihr keineswegs giinstig scheinen. —

Die grossen zusammengesetzten Augen, die friih bewegt zu werden
pflegen und bisweilen schon in fruhester Zeit auf langeu Stielen stehen,
sowie der Panzer, der den ganzen Vorderleib deckt , weisen bei aller
Verschiedenheit den bisber betrachteten Larvcn sofort ihre Stelle unter
den Podophthalmen an. Nicht ein bezeichnendes Merkmal aber dieser
Abtheilung bleibt der Brut einiger zur Gattung Penêus oder in deren
Nãhe gehõrigen Garneelen. Dieselben verlassen das Ei mit ungeglie-
dertern eifõrmigen Leibe, unpaarigemStirnauge und drei Paar Schwimm-
fussen , von denen die vorderen einfach , die beiden anderen zweiãstig
sind, — in jener unter niederen Krustern so hãufigen Larvenform also,
der O. F. Mf I.LEK den Namen N a u p1i u s gab. Keine Spur eines Panzers,

keine Spur der paarigen Au¬

gen , keine Spur von Kau-
werkzeugen neben dem von
einer hehnfõrmigen Kappe
iiberwõlbten Munde!

Fiir eine dieser Arten
wurden bereits die Zwischen-
formen , die vom Nauplius
zur Garneele fúhren, in ziem-
lich enggescblossner Reihe
aufgefunden.

An die jungsten Nau¬

plius (Fig. 28. ) schliessen
sich Formen, bei denen hin-
ter dem dritten Fusspaare

Fig. 2S. Nauplius einer Garneele. 45 malvergr.

\

Fig. 28:
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eine Hautfalte als erste Andeutung des Panzers quer uber den Rucken
zieht. und auf der Bauchseite vier Paar plumpe Zapfen hervorspriessen,
— Anlagcn neuer Gliedmassen. Innerhalb des dritten Pusspaares bilden
sich krãftige Kinnbacken aus.

Bei einer folgenden Hãutung treten die neuen Gliedmassen , —
Kiefer, vordere und mittlere Ivieferlusse , — in Thâtigkeit und damit
ist ausdem Nauplius eine Zoêa geworden ( Fig. 29.) , võllig ubereinstim-
mend mit der Zoêa der Krabben in der Zahl der Leibesanhãnge , —
wenn auch freilich sehr abwei- v

sXchend in Gestalt und Bewe-
gungsweise und selbst in man-
chen Verhãltnissen des inneren
Baues. Als hauptsiichlichste Be-
wegungswerkzeuge dienen noch
die schlanken langbeborsteten
beiden vorderen Fusspaare, die
spiitercn Fuhler; dasdritte Fuss-
paar verliert seine Aeste und
wird zu tasterlosen Kinnbacken.
Die Oberlippe erhãlt einen an-
sehnlichen vorwãrts gerichteten
Stachel , der sich bei alien
venvandten Zoêaarten wieder-
findet. Die zweiãstigen Kicfer-
fusse scheinen wenig bei der
Bewcgung mitzuwirken. Der
gablige Schwanz erinnert mehr

\\

Fig. 29.
an die bei niederen Krustern , namentlich den Copepoden vorkommen-
den Fonnen , als an das spatelfõrmige Schwanzblatt , das die Zoêa der
Alpheus, Palaemon, Hippolyte und andrer Garneelen , der Einsiedler-
krebse , der Tatuira, der Porcellanen auszeichnet. Das Hcrz besitzt nur
ein Spaltenpaar und keine sein Inures balkenartig durchsetzenden

Fig. 29. Jiingere Zoea derselben Garneele. 45 mal vergr.

L
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Muskeln , wãhrend bei anderen Zoeu zwei Spaltenpaare and cin innres
Balkenwerk stets dcutlich erkcnnbar sind.

Wãhrend dieses Zoeazeitraums
bilden sich (Fig. 30.) diepaarigen
Augen , es bilden sich die Ringe
des Mittel- und Hinterleibes, die
hinteren Kieferfusse , die seit-.
lichen Schwanzanhánge und die
stununelfõrinigen Anlagen der
Fússe des Mittelleibes. Die
Schwanzanhánge spriessen wie
andere Gliedmassen frei an der
BauchHãche hervor, wãhrend sie
bei anderen Garneelen , bei den
Porcellanen u. s. w. im Innern
des spatelfõnnigen Schwanzblat-
tes angelegt werden.

Indein die Fusse des Mittellei¬

bes in Thãtigkeit treten, geht,
unter gleichzeitigen anderen tief-
greifenden Verãnderungen , die
Zoca in die Mysis- odcr Schi-
zopodenform uber (Fig. 31.) . Die
Fiihler hõren auf, der Bewegung
zu dienen ; sie werden abgelõst
durch den langen Hinterleib, der
vor Kurzeui noch als unnUtze Last
íniilisam nachgeschleift wurde
und dessen krãítige Muskeln jetzt
das Thier in munteren SprUngcn
durch’s Wasser schnellen und

durch die langgeborsteten Brustfiisse. Die vorderen Fiihler haben ihre
langen Borsten verloren und neben dein letzten (vierten) mit Riechiaden

Fig. 30. Aeltere Zoea derselben Garneele , 45 mal vergr.
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ausgestattelen Gliede erscheint ein zweiter anfangs ungegliederter Ast.
Der ãussere bisher vielgliedrige Ast dcr hinteren Fiihler ist zu einem
einfachen Blatte, derSchuppc des Garneelenfuhlers geworden ; danebcn
erscheint die stummelformige Anlage der Geissel , wahrscheinlich als
Ncubildung, indem der innere Ast vollstãndig schwindet. Die fttnf
neuen Fusspaare sind zweiãstig, der innere Ast kurz , einfach , — der
ãussere lànger, am Ende geringelt, langbeborstct und wie bci den Mysis
in bestãudiger strudelnder Bcwegung. Das Herz erhãlt neue Spalten
und innere Muskelbalken.

&
K

Fig. 31.
Wãhrend der Mysiszeit bilden sic’n Gehorwerkzeuge im Grundgliede

der vorderen Fuhler , die inneren Aeste der drei vorderen Fusspaare
entwickeln sich zu Scheeren , die der zwei hinteren zu Gangfussen ; an
den Kinnbacken sprosst ein Taster , am Mittelleibe sprossen Kiemen,
am Hinterleibe Schwimmfusse hervor. Der Dorn dcr Oberlippe bildet
sich zuruck. — Das Thier nãhert sich so allmahlich dcr Garneelenfonn,
in der das unpaare Auge undeutlich geworden, der Dorn der Oberlippe,
die ãusseren Aeste der Scheeren - und Gangfusse verloren gegangen
sind , die Taster dcr Kinnbacken und die Hinterleibsiusse deutlichc
Glicder und Borsten erhalten haben und die Kiemen in Thãtigkeit
treten.

Bei einer anderen Garneele, deren verschiedene Larvenzustande
leicht als zusammengehõrig erkannt werdey an einem dunkelgelbcn
scharfumschriebenen Fleck , der das unpaare Auge uingiebt , stiinmen
die jiingsten wahrscheinlich aus Naupliushervorgehenden Zoea (Fig. 32)
in alien wesentlichen Verhãltnissen mit der eben besprochenen Art uber-

Fig. 31. Mysisform derselben Garneele, 45 mal vergr.

.
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ein ; dagegen ist din weitere Entwicklung namentlich dadurch sehr ab-
weichend , dass weder die Fussc des Mittelleibes noth die des Hinter-
leibes sich gleichzeitig bilden und dass eine mit Mysis in Zahl und
Bildung der Gliedmassen vergleichbare Entwicklungsstufe fehlt.

Zeitigzeigen sich Spuren der ãusseren
Kieferfusse. Dann erscheinen Filsse an
vier Ringen des Mittelleibes und zwar
zweiãstig an den drei vorderen, einfach,
indent der innere Ast fehlt, an dein vier-
ten Ring. An den inneren Apsten ent-
wickeln sich Scheeren , die ãusseren
Aeste gehen verloren , ehe noch ein
innerer Ast am vierten Ringe aufge-
treten ist (Fig.32.). Letzterer erscheint
wieder anhanglos, so dass also hier in
fruiterer Zeit vier , in spaterer nur drei
Ringe des Mittelleibes Gliedmassen tra-
gen. Der fiinftc Ring fehlt noch
vollstãndig, wãhrend inzwischen auch
sãmmtliche Hinterleibsringe Gliedma¬
ssen erhalten haben und zwar einerFig. 32.
nach dein anderen, von vorn nach hin-

ten. Das erwachsene Thier wird jedenfalls, darauf weisen die drei
Scheerenpaare hin , dein der vorigen Art sehr nahe stehen. 1

1 ) Die alte8ten beobachteten Larven zeichnen sich uus (s. Fig. 33.; durch ungc-
wõhnliche I.ãnge der Gcisscl dor ãusseren Fuhler, und gleichen hierin der von CLAUS
bei Messina gefundenen Sergesteslarve (Zeitsehr. fiirwiss. Zool. Bd.XlII. Taf.XXVII,
Fig. 14). Biese ungemeine Lãnge der Fúhler lãsst vermuthen, dass sie unserer ge-
meinsteu, vielverspeisten , deni Peneus setiferus von Florida nãchstverwandten Gar-
neele zugehõren. Das AcantbtAoma von CI.AUS (a. a. O. Fig. 13) ist der jiingern
Mysisform der von mir ini Archiv fflr Xaturgesch. 1 MJ3. Taf. II. Fig. lt> abgebildeten
Larve ãhnlich , die ieh auf Sicyonia carinata zu heziehen geneigt bin.

Fig. 32. Jungste (beobachtete) Zoea einer anderen Garneele. Man bemerkt die
winzigen Knospen des dritten Paares der Kieferfusse. Die Hinterleibsringe beginnen
sich zu bilden. Paarige Augen werden noch vermisst. Vergr. 45 mat.

1
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Der júngsten Zoca unserer Garneelen sehr nahc steht diejungste
der von CLAUS beobachteten Larven der Schizopodengattung Euphausia ;
aber wãhrend ihre vorderen Fuhler schon zweiãstig sind, und sie hierin
sich weiter vorgeschritten zeigt , fehlen ihr noch die inittleren Kiefer-
fússe. Auch bei ihr fand CLAUS das Herz mit einem einzigen Spalten-
paare versehen. Ob nicht auch hier der Zoca naupliusãhnliche Zustãndc
vorausgehen ?

Fig. 3».

Die Entwicklungsgeschichte der Mysis , deren. nahe Verwandt-
schaft init den Garneelen neuerdings wiedcr allgemein anerkannt wird,
hat VAN BENEDEN ausfilhrlich geschildert. Sowcit ieh sie auch prúfte,
kann ich dessen Angaben nur bcstãtigen. — Die Entwicklung des Em ¬

bryo beginnt mit der Bildung des — Schwanzes ! Derselbe tritt auf ais
einfacher Lappen , dessen Rúckenflãehc der Rãekenflãche des Embryo
zugewandt ist und dicht anliegt. Die Jungen anderer stielãugiger Kru-
ster sind bekanntlich im Ei so gekrunnnt , dass die Bauchflãchen der
vorderen und hinteren Kõrperhillfte einander zugekehrt sind, bei ihnen
erscheint also der Rucken , bei Mysis die Bauchseite gewõlbt) . Bald
nimmt der Schwanz die Gabelform an , die wir bei der zuletzt betrach-
teten Garneelenzoêa kennen lernten. Dann sprossen am entgegenge-
setzten Leibesende zwei Paar plumpe sãbelfõnnige Anhange hervor und
dahinter ein Paar leicht zu ubersehender Hõcker, — Fuhler und Kinn-
backen. Jetzt birst die Eihaut , ehe noch irgend ein inneres Organ,

Fig. 33. Aeltere Larve , aus der Fig. 32 gezeichneten Zoea hervorgehend. Ea
fehlt der letzte King und die beiden letzten Fusspaare des Mittelleibes. Vergr. 20 mal .

i
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irgend ein Gewebe ausser den Zellen dcr Hautschicht gebildot ist. Man
kõnnte das Junge einen Nauplius nennen; eigentlich freilich ist nichts
da, als cine rohe Nachbildung einer Naupliushaut, gewissermassen eine
neue Eihaut, innerhalb deren die Mysis sich entwickelt. Die zehn Paar
Anhãnge des Vorderleibes (Kiefer, Kieferfiisse ) und des Mittelleibes
treten gleichzeitig auf ; spãter mit einein Male die funf Paar Ilinter-
leibsfusse. Kurz nachdem die junge Mysis die Naupliushúlle abgestreift,
verlãsst sie die Bruttasche der Mutter. 1

Aus der Entwicklungsgeschichte der Maulfusser , denen inan ,
den Mangel einer besonderen Kiemenhõhle einseitig betonend , eine
Zeitlang auch die Mysis, die Leucifer, die Phyllosoinen zuziihlte, die
man aber jetzt wieder, wie urspriinglich LATREILLE, auf die Heu-
schreckenkrebse (Squilla) die Glaskrebse (Erichthusj und ihre nãchsten
Verwandten beschrãnkt, sind bisher nur sehr vereinzelte Bruchstucke
bekannt geworden. Die Yerfolgung der Entwicklung im Ei wird er-
schwert durch den Umstand , dass die Heuscbreckenkrebse nicht wie
Krabben und Krebse ihr Laich mit sich herumtragen , sondern in die
von ihnen bewohnten unterirdischen Gãnge absetzen in Gestalt dtinner,
runder, dottergelber Platten. Das Laich ist deshalb aberhaupt schwierig
zu erhalten und leider verdirbt es in Tagesfrist ; wenn es seiner natiir-
lichen Brutstãtte entnommen wird, wãhrend man an den Eiern einer
cinzigen gefangcn gehaltenen Krabbe wochenlang den Fortschritten der
Entwicklung nachgehen kann. Die Eier der Squilla sterben , wie vom
Leibe der Krabbe entfernte Eier, weil ihnen der lebhafteStrom frischen
Wassers fehlt, den die Mutter behufs ihrer eigenen Athmung duxch ihre
Hòhle treibt.

Beistehende Abbildung eines Squillaeinbryo zeigt dass 'derselbe
einen langen , gegliederten , anhanglosen Hinterleib, einen zwei-
lappigen Schwanz , sechs Paar Gliedmassen und ein kurzes Herz be-
sitzt ; letzteres pulsirt nur schwach und langsam. Erhãlt er vor dem
Ausschlupfen nicht noch weitere Gliedmassen , so diirfte die jiingste

1 ) VAN BENEDEN, der selbst die Augenstiele als Gliedmassen betrachtet, kanndoch nicht umhin , bei Mysis zu bemerken: »Oe pedicule n'apparait aucunementeomme les autres appendices et parait avoir une autre valeur morphologique.«
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Fig. 31.

Larve auf gleicher Stufe mit der júngsten Ci.Aus’schen Euphausialarve
stehen.

Von den beiden bis jetzt bckannt gewor-
denenLarvenfonnen, die initSicherheit wenn
aucb nicht dem Heuschreckenkrebse, so doch
einem Maulfusser zuzutheilen sind, iibergehe
ich die jungere, 1 da deren Gliedmassen sich
nicht zuverliissig deuten lassen und erwáhne
nur, dass bei ihr die drei letzten Hinterleibs-
ringe noch anhanglos sind. Der ãlteren Larve
(Fig. 35) , die namentlich durch die Gestalt
der grossen Raubiusse und des vorhergehenden Fusspaares an die erwach-
senen Heuschreckenkrebse er-
innert , fehlen noch die sechs
den Raubfussen folgenden
Fusspaare. Dieentsprechcnden
Lcibesringe sind schon wohl
entwickelt, ein unpaaresAuge
ist noch vorhanden, die vorde-
ren Fuhler sind schon zwei-
iistig, wãhrend den hinteren
die Geissel fehlt , die Kinn-
backen sind tasterlos; die vier
vorderen Hinterleibsringe tra-
gen zweiãstige, kiemenlose
Schwiminftisse;der funfte Hin-
terleibsring ist anhanglos ; ebenso der Schwanz , der noch als einfaches
am Hinterrande mit zahlreichen kurzcn Zãhnchen bcsetztes Blatt er-
scheint. Man sieht , die Larve steht im Wesentlichen auf der Stufe
der Zo6a.

/ %

Fig. 35.

I Archiv fur Xaturgeschiehte, I ''tj3, Taf. I.
Fig. 31. Embryo einer Squilla. 45mal vergr. a. Herz.
Fig. 35. Aeltere Larve Zoiia) eines Maulfiftaers. I 5 mal vergr.
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VIII.
Minder mannichfaltig, als die der stielitugigen Kruster ist die Ent-

wicklungsweise der Asseln Isopoda und Flohkrebse ( Amphipoda) , die
LEACH in der Abtheilung der Edriophthalmen , der Kruster mit Sitz
augen vereinigte.

Als Beispiel fur die Entwickluug der
I sopoden inijgen die Felsenasseln
(Ligia) dienen. Wie bei Mysis ist bei
ihnen der Schwanztheil des Embryo
nicht nach unten , sondern nach oben
gekrumint; wie dort, bildet sich zunãchst
eine Larvenhaut, innerhalb deren dann
die Assel sich entwickelt. Bei Mysis

Hess sich diese erstc Larvenhaut cincm Nauplius vergleichen; bei Ligia
erscheint sie als võllig anhanglose Made, die in einen langen einfachen

// -fit

Fig. 36.

a,

v

Wmmm 6

Fig. 37.
Schwanz auslâuft. Die Eihaut bleibt lãnger erhalten, als bei Mysis ; sie
birst, wenn schon die Gliedmassen der jungen Assel vollzãhlig angelcgt
sind. Die Ruckenflache der Assel ist etwas hinter dem Kopfe mit der
Larvenhaut verwachsen. An dicser Stelle findet sich, nachdem die Ver-
bindung nicht lange vor der Hãutung gelõst ist , ein blattfonniger

Fig. 36. Embryo von Ligia im Ei. — Fig. 37. Madenformige Larve derselben.
l õ mal vergr. D. Dotter. L. Leber. 11. Itest der Eihaut. Man sieht an der Bauch-
seite von vorn nach hinten : vordre, hintre Fúhler, Kinnbacken, vordre, liintre Kie-
ler, Kicferfusse, sechs Gangfiisse , den letzten anhanglosen lting des Mittelleibes,
funf Hinterleibsfusse, Schwanzfusstf.

U-
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Anhang, der nur kurze Zeit besteht und schon geschwunden ist , ehe
nocli die junge Assei die Bruttasche der Mutter verlãsst.

Das Junge gleicht , wenn es fur sich selbst zu sorgen aniangt, den
Alten fast in alien Stricken, bis auf einen wiehtigen IJnterschied : statt
sieben besitzt es nur seeks Paar Gangbeine ; der letzte Ring des Mittel-
leibes ist nur wenig entwickelt und ankanglos. Dass auch die gesckleckt-
lichen Eigenthiimlickkeiten noch nicht ausgebildet sind , dass den
Mãnnchen nock die handfõrinigen Verdickungen an den vorderen Gang-
beinen und die der Begattung dicnenden Anhãnge fehlen, bedarf kaum
besonderer Erwãknung.

Auf die Frage, inwieweit die Entwicklung der Felsenasseln bei den
úbrigen Isopoden sich wiederholt , kann ick nur ungeniigende Antwort
geben. Die Krilininung des Embryo nach oben statt nach unten fand
ich wie RATUKK auch bei Idotkea, und ebenso bei Cassidina, Philoscia,
Tanais und den Bopyriden , vennisste sie iiberhaupt bei keiner der
darauf untersuckten Asscln. Bei Cassidina ist auch die erstc ankanglose
Larvenhaut leickt zu erkennen ; es fehlt ihr der lange Schwanz, dock ist
sie innerhalb des Eies stark gekrummt, wie bei Ligia, und deshalb nicht
mit einer » inneren Eihautu zu verwechseln. Letzteres
kõnnte man bei Philoscia, wo sie sich eng an die Eihaut
ansekliesst und nur im Hinblick auf Ligia und Cassi¬

dina als Larvenhaut zu deuten ist. — Den blattfõr-
migen Anhang ain Riickcn kennt man seit lange an
den Jungen der gemeinen Wasserassel (Asellus). 1 —
Dass den Jungen der Landasseln (PorcellionidesEmv. und Fischasseln

Fig. 3S.

1 ) LEYDIG hat diesen blattfõrmigen Anhang tier Wasserasseln der « grdnen
Drdse » oder «Schalendruse » amlerer Ivruster verglichen ; er nimmt dabei an, dass
die griine Drilse ohne Ausfiihrungsgang sei und beruft sich darauf , dass beiderlei
Organe « an derselben Stelle» sich fiuden. Die Deutung ist keine gluckliche. Einmal
flberzeugt man sich, wie auch CLAUS fand, bei Leucifer sehr leicht, dass die » gruue
DrQsex wirklich am Ende des von MII.NK EDWAEDS als « tubercle auditif » von
SPENCE BATE als « olfactory denticle » bezeichneten Vorsprunges ausmiindet. Und
7,weitens ist die Stelle eine so verschiedene, als sie nur irgend sein kann. Dort eine
paarigeDrdse, am Grunde der hinteren Fuhler, also an derUnterseite des zweiten

Fig. 3S. Embryo einer Philoscia im Ei, 25 mal vergr.
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(Cymothoadiens Emv. i das lctzte Fusspaar des Wittelleibes fehle, hat
schon MII.NE EDWARDS bemerkt. DasGleiche gilt fur die Schachtasseln
Idothea) , fur die lebendig gebârenden Kugelasseln (Sphaeroma) und

Schildasseln (Cassidina) , fur die Bopyrideu Bopyrus, Entoniscus,
Cryptoniscus n.g.) und fur die Scheerenasseln (Tanais , also wahrschein-
lich fur die úberwiegende Mehrzahl der Isopoden. Alie iibrigen Glied-
massen pflegen bei den jungen Asseln wohlentwickelt zu sein. Nurbei
den Scheerenasseln fehlen sãmintlichc Fiisse des Hinterleibes, (aber
nicht des Schwanzes ; sie entwickeln sich gleichzeitig mit dem letzten
Fusspaare des Mittelleibes.

Das letzte Fusspaar am Mittclleibe der Larve, das vorletzte also des
erwachscnen Thieres, ist fast iuuner dem vorhergehenden gleichgebildet;

cine beachtenswerthe Ausnahine inachen
jedoch hierin Cryptoniscus und Ento-
niscus; — beachtenswerth als Beleg zu
DARWIN S Satze, dass » in ungewõhn-
licher Weise entwickelte Theile sehr
veranderlich « sind ; denn fur das ab-
weichend gebildete Fusspaar besteht

niscus;

Fig. 39.

die grosstmõgliche Verschiedenheit zwischen den drei bisher beobach-
teten Arten. Bei Cryptoniscus (Fig. 39) ist dieser letzte Fuss dunn,
ruthenfõrmig; bei Entoniscus Cancrorum ungetnein lang, mit stark
verdickter Hand und eigenthumlich gebildeter Scheere versehen ; bei
Entoniscus Porcellanae sehr kurz , unvollstãndig gegliedert mit grossein
eiformigen Endgliede (Fig. 10).

Einige Asseln erleiden unmittelbar vor dem Eintritte der Ge-
schlechtsreife eine erhebliche Verwandlung ; so dieMannchen derSchee-

Itinges ausmundend ; hier ein unpaares Gebilde in der Mittellinie des Riickenshinter dem siebenten ltinge ( « hinter der Grenzlinie des ersten Brustseg-ments« LEYDIG) sich erhebend.
Fig. 39. Embryo von Cryptoniscus planario'ides, 90 mul vergr.
Fig. 40. I.etzter Fuss vom Mittclleibe von der Larve des Entoniscus Porcella¬nae, ISOmal vergr.

*
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rcnasscln , von denen schon oben die Rede war und nach HESSE die
Praniza, bci denen beidc Geschlechter in die als Anceus bekannte Form
iibergehen sollcn. Doch will SPENCE BATE, ein sorgfâltiger Beobachtcr,
mit weit in tier Entwicklung vorgesebrittenen Eiern beladene Weibchen
in Pranizaforin geseben baben.

Wir treffen in diescr Ordnung zum ersten Male nine weitgehende
ruckschreiteride Yenvandl&ng als Folge des Sehmarotzerlebcns. Schon
beieinigen Fischasseln (Cymothoa siiul die .7 ungen muntereSchwimincr,
die Alton blodsichtigc, steii'c , plumpe Gesellen, deren kurze Klammer-
fiisse nur noch gcringer Bewegung filing sind. Bei den Lausasscln,
Bopyrus, Pbryxus, Kepone u. s. w. , die man fuglich in einer Gattung

hãtte beisannnen lassen kõnnen ), Schmarotzern derlvrabben undKrebse,
die hauptsãchlich in deren Kiemenhõhle ibren Wobnsitz nehmen , pHe-
gen den erwacnsenen Weibchen die Augen ganz zu fehlen ; die Fiibler
verkummern ; der breite Leib ist hãufig in Folge des boschriinkt.cn Kau-
mes unsymmetrisch entwickelt, seine Binge sind mehr odcr minder ver-
scbmolzen , die Ftlsse vcrkriippelt , die Anhitnge des Hinterleibes aus
langbeborsteten Schwimmlussen zu blatt- odor zungenfõrinigen , biswei-
len verãstelten Kiemen geworden. Bei den zwergbaften Mannchcn
[tdegen Augen , Fuhler, Fiisse besser erbaltcn zu sein, als bci den Weib¬

chen ; dagegon sind am Hinterleib nicht selteri alle Anhiinge und bis-
weilen jede Spur von Gliedcrung verschwunden. Bei den Weibchen
der Binnenasseln (Entoniscus), wel-
che in der Leibeshõhle von Krabben
und Porcellanen gefunden werden,
schwiiulen Augen , Fiibler , Mund-
theile, schwindet die Gliedcrung
des wurmformigen Leibes, scbwiu-
den bei einer Art (Fig. 41) sãnnnt-
liche Gliedmassen fast spurlos und
den Cryptoniscus planarioides end-
lich wiirde man, wenn nicht Eier und Junge die Krebsnatur verriethen,

Fig. 41. Entoniscus Cancrorum, Weibchen, .'I mat vergr. — Fig. 42. Cryptonis¬

cus planarioides, Weibchen, 3mal vergr.
F. M ti I I c r, Fur Darwin.

A

tji Fig‘ l 2‘

Fig. 41.

4
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fast eher fiir einen Plattwurm als fur cine Assel halten. Unter den
Mfinncihen dieser verschiedenen Bopyriden niinmt das des Entoniscus
Porcellanae die niedrigste Stelle ein ; es bleibt lebenslãnglich auf sechs
Fusspaare beschriinkt, die /a ungestaltcn kugligen Kluinpen verkruppeln.

Die Flohkrebse (Am phi pod a ) siiul
schon zeitig im Eie von den Asseln zu unter-
scheiden durch die abweichende Lagerun
Embryo, dessen Hinterende nach unten gc-
krumint ist. Ebenl'alls sehr friili zeigt sieh bei
alien Thieren dieser Ordnung die bis jetzt
darauf untersucht wurden, 1 ein eigenthum-

liches Gebilde am vorderen Theile des Ruckens , durch welches tier
Embryo an die » iniiere Eihaut « befcstigt ist, und das man, unpassend
wie inir scheint, als # Mikropylapparat « bezeichnet hat. 2 Man wird durch
dasselbe erinnert an die Yerbiudung der jungen Asseln mit der Larven-
haut , und an das unpaare » Haftorgan « im Nacken der Wasserflohe
Cladocera) , welches bei Evadne besonders entwickelt ist und wiihrend

des ganzen Lebens sich erhiilt , bei Daphnia pulex aber, nach LEYDIG,
ebenl'alls nur bei jungeren Thieren vorhanden, bei ausgewachsenen
spurlos geschwunden ist.

Das Junge erhãlt schon im Eie die voile Zahl seiner Leibesringe

I Bei den Gattungen Orchestoidea, Orehestia , Allorchestes, Montagna, Batea
n. g., Amphilochus, Atylus, Microdeutopus, Leucothoe, Mulita, Gainmartis nach
Ml iss.NKli und LA VALETTK,, Amphitlioe, Cerapus, Cvrtophium, Corophium, Duli-
chia, Protclla, Caprella.

2) So wenig am Ende der Name zur Sache thut , sollte man docli den Namen
uMikropylen auf L'aniile der Kihaut beschranken , die deni Eintritte des Samens
dienen. Ueherden « Mikropylapparat" der Amphipoden abergoht die iiussere Eihaut,
nach den eigenen Angaben von MEISSXEU und I.A VAI.BTTE undurchholirt himveg,
er scheint nie vor der Befruchtung vorhanden zu sein , erreicht seine grõsste Ent-
wicklung in einer spâteren Zeit des Eilcbens und die ihn durchsetzendcn zarten
Canale scheinen sogar nicht iinmer vorhanden zu sein ; Qberhuupt scheint er mehr
dem Embryo aLs der Eihaut anzugehõren. Ich vermochte mieh noch nicht zu uber-
zeugen, dass fiberhaupt die sogenannte » innerc Eihaut » wirklich eine solche sei und
nicht etwa eine erst nach der Befruchtung gebildete fruheste Larvenhaut , wie man
im Hinhliek auf Ligia , Cassidina und Philoscia annehmen mõchte.

Fig. 13.

Fig. 43. Embryo eines Corophium, '.lOmal vergr.
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und Gliedmassen; wo Leibesringe mit einander verschmclzen , wie die
beiden letzten Ringe des Mittelleibcs bei Dulichia , die beidcn letzten
Hinterleibsringe mit dem Schwanze bei Gaimnarns ambulans undCoro-
phium dentatum n. sp. , der lctzte Hinterleibsring mit dem Schwanze
bei Brachyscelus, 1 oder wo eiu oder mehrere Ringe fehlen , wie bei
Dulichia und den Caprellen , da findet man dieselbe Verschmelzung,
denselben Mangel schon bei den der Bruttasche der Mutter entnomme-
nen Jungen. Auch Eigenthumlichkeiten in der Bildung der Glied¬

massen , sofern sie beidcn Geschlechtern zukommen , pflegen schon bei
den ausschlupi'enden Jungen ausgeprãgt zu scin , so class diesc in der
Rcgel nur durch plumpere Gestalt , geringere Zahl der Fuhlerglieder,
der Riechfaden , sowie der Borsten und Zãhne , mit denen Leib oder
Fiisse bewaffnet sincl, auch wohl durch verhàltnissmãssig grõssereNeben-
geissel von ihren Eltern abweichen.

Eine Ausualnne von dieser Regel machen die meist an Quallen
lebenden Hyperinen ; bei ihnen haben Junge und Alte oft ein ausser-
ordentlich verschiedenes Aussehen; aber auch bei ihnen findet kcinc
Ncubildung von Leibesringen und Gliedmassen , sondern nur eine all-
miihliche Umwandlung derselben statt . * So gehen , um einige Bcispielc

L

1 ) Naeh SPENCE BATE soli bei Brachyscelus cruseulum der filnfte Hinterleibs¬
ring niebt mit dem sechsten (dem Schwanze), sondern mit demvierten verschmolzen
sein , was ich bei der grossen L'ebereinstimmung, die sonst diese Art mit den beiden
von mir untersuobten zeigt, bezweifeln rnochte.

2) SPENCE BATE vermisste bei den Jungen der Ilyperia galba s&mmtlicUe Fiisse
des Hinterleibes und die zwei letzten Fusspaare des Mittelleibes ; die sehr auffal-
lende Angabe bedarf um so mehr der BcstStigung , da er diese winzigen Thierehen
nur in getroeknetem Zustande untersuehte. Xachtriiglieh wurde mir die erwiinschte
Gelegenheit, dieEntwicklung einer an Bippenquallen, besonders Beroegilva Kschsch.
nicht seltenen llvperia zu verfolgen. Die jringsten Larven , aus der Bruttasche der
Mutter , besitzen schon sitmmtliche Fiisse des Mittelleibes ; dagegen vermisse
ich wie SPENCE BATE , die des Hinterleibes. Anlangs ziemlich einfach, werden diese
Fiisse bald sãmmtlich wie die Vorderfiisse zu reiehgeziihnelten GreiffQssen und
zwar von dreifaeh verschiedener Form , indem die Vordert'iisse (Fig. -14) , die bei¬
den folgenden (Fig. 45) und endlich die drei letzten Fusspaare Fig. 4<i) unter
sich ãhnlich und von den ubrigen abweiehend gebildet sind. In dieser Gestalt er-
halten sieh die Fiisse sehr lange, wàhrend die Hinterleibsanhange zu krãftigen
Schwimmwerkzeugen , und die anfangs, wie mir schien , ganz fehlenden Augen zu
gewaltigcn Halbkugeln hcranwachsen. Bei dem Uebergang in die Gestalt des erwach-senen Thieres erleiden namentlich die drei letzten Fusspaare Fig. 19; eine bedeu-

4 *
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zu geben, die gewaltigen Scheeren am drittletzten Fusspaare der Phro-
niina sedentaria nach PAGENSTECHEK aus einem einfachen Fusse von

tende VerSnderung. Die Verschiedenlieit der beiden Geschlechter ist bedeutend ;
die AA'eibchen sind durch einen sebr breiten Mittelleib , die Mânnchen (Lestrigonus)
durcli sebr hinge Fiihler ausgezeichnet, von denen die vorderen ungemein reichliche
Kieebfãden tragen.

i i .Hi.
V-TN Vi
4W
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Fig. 44— 49.

Diejungsten I.arven kõnnen naliirlicli nicht sehwiramen ; es sind unbehiltliche
Thierchen, die sieli namentlieb an die SchwimmblSttehen dcs AVirthes festklummern ;
die erwachsenen Hyperien , die man nieht sclten frei im Meere trifl't , sind , wie man
weiss , die trcfflichsten Schwimmer ibrer Ordnung. (« 11 nage avec une rnpiditê ex ¬

tremes sagt VAN BENEDEN von Hyp. Latreillii Emv.).
Offenbar ist die A/ erwandlung der Hyperien als cine e r w o r b e n e , nicht als

eine e r e r b t e zu betrachten, d. h. das spate Auftreten der HinterleibsanbSnge und
die eigenthiimliche Fussbildnng der Jungen sind nicht mit dev geschichtlichen Ent-
wicklung der Ampbipoden in Verbindung zu bringen , sondern auf llechnung des
iSclimarotzerlebens der Jungen zu setzen.

Fig. 44— 46. Fusse einerhalbwuchsigenHyperiaMartinezii ' n.sp. — Fig. 47— 19.
Fusse cines ziemlich erwachsenen Miinnchens derselben A r t ; und zwar 44 u. 47
vom ersten Paave der Vordcrfusse (gnathopodaj, 45 u. Is vom ersten, 46 u. 49 vom
letzten Fusspaare des Mittelleibes, 90 mal vergr.

1 ) Bennnnt nach meitiem geschiitzten Freunde, dem liebenswiinligen spanischen
Zoolngen , Ilerrn FRANCISCO nr. PAULA MARTINEZ Y SAKS, zur Zeit auf ciner Keise
um die Erde.
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gewõhnlicher Bildung hervor , und uingekehrt bildet sich die Scheere
am varletzten Fusápaare des jungen Braehyscelus zu eincm einfachen
Fusse um. Bei deu Jungen der letztgenannten Gattuug ist der lange
Kopf iu eine kegelfõrmige Spitze ausgezogen und trãgt auffãllend klrine
Augen ; beitn Heranwachsen errcichen diese, wie bei den meisten Hy-
perinen , einen ungebeueren Uinfang und fallen fast vollstândig den
nun kuglig erscheinenden Kopf, u. s. w.

Die Verschiedcnbeit der Geseblecbter , die bei den Gammarincn
besondcrs in der Bildung der Vorderiusse (gnatbopoda Sr. BATE) , bei
den Hyperinen in der Bildung der Fuhler ausgesprochen zu sein pflegt ,
und oft so bctrãchtlich ist , dass man Mãnnchen und Weibchen ais ver-
sebiedene Arten beschrieben und mehrfach sogar in verschiedcne Gat-
tungen (Orcbestia und Talitrus, — Cerapus und Dcocothoe, — Lestri-
gonus und Ilyperia und selbst Familien Hypérines anormales und
Iíypérines ordinaires) gcstellt bat, bildet sicb erst aus, ivenn die Thiere
ziemlicb herangewachscn sind. Bis dahin gleicbcn die Jungen im All-
gemeinen den Weibchen, sogar in einigen Fallen , wo diese sicb weiter
als die Mãnnchen von dem »Typus« der Ordnung entfernen. So ist das
zweite Paar der Vorderffisse bei den mânnlichen Strandhúpfern Orcbe¬

stia) mit einer kra ítigen Hand verseben , wie bei der Mehrzahl der Am-
pbipoden, bei den Weibchen in htichst abweichcndcr Weise gebildet.
Die Jungen gleicbcn dennoch den Weibchen. — So fchlen , — ein
iiusserst seltner Fali 1 — , den Weibchen von Braehyscelus die hinteren
oder unteren ) Fuhler, das Mãnnchen besitzt dieselben , wie andere

Amphipoden , bei den Jungen finde ich , wie SPENCS BATE keine Spur
davon.

t\’ie bei Braehyscelus ist hier gegen die gewõhnliche Weise der Schmarotzer
dem Alter und nicht der Jugend die freiere BewegUchkeit geblielien. Noeh auffal-
lender ist ein fihnliches Verlmlten bei Caligus unter den schmarotzenden Copcpoden.
Das junge Thier, von BbRMEISTKK als cigene Oattung, Chulimus, beschrieben, liegt
mittelst cities von seiner Stirn entspringenden Times, dessen Knde in der Hnut eines
Fisches festsitzt, an diesem vor Anker. BeimEintritt der Gesehlechtsreife wird das
Tau gekappt, unil nicht selten tangt man die erwachsenen Caligus , vortreffliçhe
Sclnvimmcr, frei im Meere. — S.Archiv fur Xaturgesch. Isô2. I, S. ill .

I ) »1 know of no case in which the inferior (antennae) are obsolete , when the



54

V

Fig. 51.
Fig. 50.

Hervorzuheben ist noch , doss die Ausbildung der geschlechflichen
Eigenthumlichkciten mit crlangter Gcschlcchtsreife nicht stille stcht.

Jungcre geschlechtsreife
Mãnnchen von Orchestia
Tucuraunan. sp. z. B. haben
schlanke untere Fuliler mit
unverschmolzenen Geissel-
gliedern , der Greifrand
(palm Sr. B.) der Hand des
zweitenFusspaares ist gleieh-

mãssig gewolbt , das letzte Fusspaar ist schlank , den vorhergehenden
iihnlich. Spáter verdickcn sich die Fiihler , die zwei, drei , vier ersten
Glieder der Geissel verschmelzen , der Greifrand der Hand erbiilt nahe
seiner unteren Ecke cine tiefc Bucht, die mittleren Glieder des letzten
Fusspaares sclnvellcn zu einer ansehnlichen Verdickung an. Ivein Mu-
seumszoolog wiirde anstehen , zwei besondere Species zu fabriciren,
wenn ihm die ãltesten und jungsten gcschleehtsreifen Mãnnchen ohne
die verbindenden Zwischenformen ubersandt wiirden. Bei jungeren,
aber wie die mikroskopische Untersuchung der Hoden lebrt, schon ge-
schlechtsrcifen Mãnnchen der Orchestia Tucuratinga n. sp. fehlt die iiv
Fig. 50 gezeichnetc Bucht des Greifrandcs der Hand , sowie der ent -
spreehende Yorsprung des Fingers noch vollstandig. — Aehnliches kann
man bei Cerapus , bei Caprclla und wahrscheinlich fiberall beobachten,
wo uberhaupt erbliche Gcschlechtsverschiedenheiten vorkonunen.

An die artenreichen Ab-

wu.

Fig. 52.

theilungen der stieliiugigen
und der sitzãugigen Kruster
reiht sich , ersteren wohl
nfiher verwandtals letzteren,

superior are developed « DANA. [ DARWIN , Monograph on the Subclass Cirripedia.
Lepadidae. pg. 15. .

Fig. 50. Vorderfuss des zweiten 1’aares (second pair of gnatliopoda) vom Mãnn ¬
chen und Fig. 51. vom Weibchcn dev Orchestia Tucuratinga, 15 mat vergr.

Fig. 52. Mãnnchen einer Hodotria, lOmal vergr. Man heachte die langen unte¬

ren Fuliler , die dem Leibe dicht anliegcn , und deren Spitze nnter den Schwanzan-
h&ngen sichtbar ist.
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die raerkwflrdigc Familie der einãugigen D i a s t y l i d c n odor C u m a-
c e e n. Die Jungen , die KHOYKU der Bruttasche der Weibchcn entnaluu
und die ein Viertel der Liingc der Mutter erreichten , glichen dem er-
wachsenen Thiere fast in alien Stiicken. Ob innerhalb dcr fdinlich wie
bei Mysis gebildeten Bruttaschc cine Verwandlung stattfindc, wie bei
Mysis oder Ligia, wciss man nicht. 1

Glcich diirftig ist unsere Kenntniss der Entwicklungsgeschichte
dcr M u s c h e l k r e b s c h e n O s t r a c o d a ' . Man wciss k a u m mehr, als
dass ihrc vorderen Gliedmassen sich lrilhcr als die hinteren entwickeln
ZKNKEK).

IX.
DieAbtheilung der K i c m e n f f i s s c r B r a n c h i o p o d a ) umfasst

zwci auch durch ihrc Entwicklung geschiedcne Gruppen , die B l a t t -
f ú s s e r (Phyllopoda) und die W a s s e r f l õ h c (Cladocera . 1)ic letzteren,
mit vier bis scchs Paar hlattfbrmigcr Ffissc ausgcstattetc winzige Thier-
chen , die hauptsâchlich dem sfissen Wasser angehõren und in fihnliclien
Formen fiber alle Welt verbreitet sind, vcrlassen das Ei mit vollzahligen

I ) Ein zuverlSssiger englischer Forsoher, Goonslll , beschrieb schon 1843 die
Bruttasche arid die Eier von Cumn. KKMYKU, dessen peinlicheSorgfalt und Gewissen-
haftigkeit Dewundemd anerkennt wer je mit ihnl auf gleichem Arbeitsfclde zusam-
mentraf, bestatigte 18 IE GooDSIIl’s Angaben und entnahm , wie oben erwfihnt , der
Hruttasche weit entwickelte , den Eltern ãbnlichc Kir.bryonen. Damit ist die Frage
ob die Diastylidcn erwacbsene Thiere oder Larven seien , vollstSndig und fiir immer
entscliieden , und nur die beriihmten Xamen cines ACASSIZ , DANA, MILNE EDWAHUS,
die sie trotzdem neuerdings wieder zu l .arven stempeln mOchten (s. VAN BENEDEN,
Itech. sur la faunc littor. de Belgique Crustaccs. pg. 73. 7-1} , veranlassen mich , auf
Grand zablreieber eigener Untersueliungen mit VAN BENEDEN S Worten zu erkliiren :
»Parmi toutes les formes embryonnaires de podopbthalmes ou d’edriophtbalmes quo
nous avons obscrvces sur nos cotes, nous n’en avons pas vu UIIC seule qui eilt mime
la moindre ressemblance avec un C u ma quclconque. « Das E in zige , was aus den
von KUHYEH aufgestellten, drei Seiten fflllenden Familiencharakteren der Comaceen
( KKOYEK , X"nt. Tidsskrift. Xy Itaekke. Bd. II. S. 203— 2Ò6) auf die l.arven von
Hippolyte, Palaemon und Alpbcus passt , ist : » Duo antennarum paria. Und das
passt bekanntlicb so ziemlieh auf alle Kruster. Wie wohlberechtigt war man also,
diese mit jenen zu identificiren. Es geniigt iibrigens, einen Bliek auf die Palaemon-
larve Fig. 31) und auf die Cumacec Fig. Õ2 , zu werfen , um sich von deren unge-
heurer Achnlichkeit zu iiberzeugen.
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Gliedinassen. Die 131attfiisser dagegen, dcren Fusszahl zwischcn 10 und

OOPaaren schwankt, und vondenen einige zwar in der gesiittigten Soolo

der Salzwerke und der Natronscen lebcn , aber nur eine, ziernlich ab-
wcichende Gattung (Nebalia ini Meere gefunden wild , ' liaben eine
Verwandlung zu bestehen. Die júngsten Larven sind Nauplius , die
wir schon einnial ausnahinsweise bei einigen Garneelen trafen und die

wirvon nun ab fast ohne Ausnahine wiederfinden werden. Diebisweilen

so zahlreichen Leibesringe und Fiissc bilden sich nach und nach von

vorn nach hinten, ohne dass durch die Zeit ilires Auftretens oder durch
ihre Gestalt scharfgeschicdene Leibesabschnitte bezeichnet w.erden. Allc

Filsse sind im Wcsentlichen gleich gcbaut und erinnern an die Kiefer
der hõheren Kruster. 2 Man kõnnte die I’hyllopoden als Zoea betrach-
ten , die nicht zur Bildung eines eigenthiiinlich ausgestatteten llinter-
und Mittelleibes gckominen sind , und statt desscn die den Nauplius-
glicdmassen zuerst folgenden Anhãnge in vielfachcr Wiederholung
erzeugt haben.

Die Entwicklungsgeschichte , wie die ganze Naturgeschichte der

Copcpoden , — die theils frei lebend das susse Wasser und in weit

mannichfachcren Formen das Meer bevõlkern , theils als Schmarotzer
Thiere der verschiedensten Klassen beliistigen und dabei oft zu wunder-
licher Missgcstalt verkúimnern , — lag bis vor Kurzem sehr im Argen.
Man wusste zwar liingst, dass die Cyclopen des siissen Wasscrs in Nau-
pliusfonn ausschlupfcn und kannte einige andere Jugendzustãnde der-
selben ; man hatte durch NOUDMANN dioselbe fruheste .lugendform fur

mehrereSclnnarotzerkrebse kennen gelernt, die bis dahin fast allgcmein
als Wiirmer gegolten batten ; — aber es fehlten die verbindenden Mil-
tclgliedcr, welche dieLeibcsabschnitte und Gliedinassen der Larven auf

die des erwachsenen Thieres zuruckzufuhren erlaubt hiitten. Die um-

I 1 > urfte man (lie Phyllopoden als niichstc Verwandte der Trilobiten betrachten,
worQber ich kein Urtbeil wage , so warden sie neben I.epidosteus mid I’olypterus,
Lepidosiren und l’rotoptcrus ein wciteres lieispiel liefern fdr die Erluiltmig im Meere
liingst erloschener Formen im llinnenwasser. Das Vorkonunen der Arlemien in iiber-
salzenem Wasser wiirde dabei zeigen , dass sie nicht durch das susse Wasser, son¬

dem durch die hier geringere Mitbewerbung dêr Verniehtung entgingen.
2) " Der Kiefer der Krebslarve ist eine Art Phyllopodenfáss » CLAUS.
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fassenden und sorgfãltigen Untersuchungen von CLAUS haben dieSe
Liicke ausgefullt und die Abtheilung der Copepoden zu einer der best-
gekannten der ganzen Klasse erhoben. Den Arbeiten dieses wackeren
Forsehers sind die folgenden Angaben entnoinmen. Ioh liebc aus der
Fiille withtiger Thatsachen , die darin niedergelegt sind , nur das fur
das Yerstftnduiss der Krusterentwicklung iin Allgemeinen Unentbehr-
liche hervor, weil , was die Copepoden im Besonderen anlangt , schon
durch die Darstcllung ihres neuestcn Bearbeiters die Thatsachen in’s
rechte Licht gestellt sind, und Jedcm , der offcne Augen hat, als wieh -
tige Belege tur die DAltwis’sche Lelire erscheinen miissen. '

Alle von Ci.Ars untersuchten Larven der freilebenden Copepoden
haben in fruhester Zeit drei Gliedmassenpaarc (die spilteren Fuhler und
Kinnbacken) , die vordcren mit einfacher, die zwei nachfolgenden mit
zweifachen Glicderreihen oder Acsten. Das unpaare Auge, Oberlippe,
Mund nelimen schon ihre bleibende Stellc ein. Die hintere, meist
kurze , gliedtnassenlose Leibespartie trilgt zwei Endborsten , zwischen
denen der After liegt. Die Gestalt dieser Naupliusbrut ist ãusserst
mannicbfaltig, bald seitlich comprimirt, bald flach, — bald langstrcckig,

Fig. 51.
Fig. 53.

bald oval, bald rund oder selbst breiter als lang u. s. w. Die Verãnde-
rungcn, welclie die erstcn Larvcnstadien mit dem weitcren Wachsthumc
erleiden , beruhen itn Wesentlichen auf einer Streckung des Leibes und

I ) J >as neucste griissere "Work von CLAUS fiber Copepoden kenne ich noch nicht;
doch wird sicli vonjhni ohnc Zweifel dasselbe sagen lassen.

Fig. 53. 51. Nauplius von Copepoden, erstere 90, letztere ISomal vergr.
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Hervorsprossen ncuer Glicdmasscn «. >' Das nachfolgeride Stadium wcist
schon ein vicrtcs Extrcmitiitcnpaar, die spiitorcn Maxillcn, auf. « Dann
folgen auf einmal drei neue Glicdmassenpaare die Kieferfflsse und die
zwei anderenSchwimmfusspaare) . Noch bleibt die Larve Nauplius-ãhn-
licli, indemdiedrei vordernGliedmassenpaareRuderiussedarstellen ; bei
einer neuen Hãutung verwandelt sie sich in den júngsten Cyçlops-ãhn-
lichen Zustand, sie gleicht nun im Bau dor Fiihlcr und Mundtheile deni
erwachsenen Thiere, wenn auch die Zahl der Glicdmasscn und Leibes-
ringe nocli einc vicl geringere ist, denn es siml nur, in Form init Borstcn
besetzter Wiilstc , die Anlagen des dritten und vierten Schwimmfuss
paarcs hinzugekominen und der Leib bcstcht aus dem ovalen Kopfbrust-
stfick , dem zweiten bis vierten Thoracalsegment und einem langge-
strcckten Endgliede. Bei den Cyclopiden haben die hintcren Fiihler
ihre Nebenãste verloren, die Kinnbacken vollstândig den fruheren
Schwiminfuss abgeworfen , wiihrend bei den ubrigen Familien diese
Anhãnge inehr oder weniger verandert fortbestehen. » Ucber diese Strife
der Jreien Entwicklung gelangen viele Formen der parasitischen Cope-
poden z. B. Lernanthropus und Chondracanthus, nicht hinaus, indem sie
weder die Glicdmassen des dritten und vierten Paares erhalten , noch
cine Sondcrung des funften Thoracalsegments vom Abdomen zu Stande
kommt ; anderc Achtheres sinken sogar durch den spãteren Verlust
der beiden Schwimmfusspaare auf cine tiefere Stufe zurflek. Alle l’rei-
lebcndcn G’opepoden aber und die meisten Schmarotzerkrebse durch -
laufen noch eine grõssere oder geringere Rcihe von Entwicklungssta-
dicn, in rvelchen in continuirlicher Aufcinanderfolge die Glicdmassen
eine hohcrc Glicdcrung erhalten , die hintcren Fusspaarc zur Entwick¬

lung konimen und aus dem gemeinsamen Endabschnitt sich der Rcihe
nach das letzte Thoracalsegment und die ciuzelnen Abdominalsegmente
sondern. «

Aus der Entwicklungsgeschichte der Schmarotzerkrebse sci nur
noch hervorgehoben, dass cinige dcrselben z. B. Achtheres percarum
zwar auch wie die andern in Xauplius-ahnlichcr Gestalt das Ei vcrlassen,
indem der plumpc, ovale, mundlose Leib zwei Paar ein (ache Rudcrlusse
und dahinter als Rest des dritten Paares zwei mit einer langen Borste

.
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verselicne Auftreibungen trãgt, dass aber unter clieser Naupliushaut
schon eine weit verschicdene T.arve fertig liegt, die nach wcnigStunden
ibre unbehQllene Hiille sprengt und nun in einer Gestalt auftritt,
» welche in der Gliederung des Kõrpers und in der Ausbildung der
Extreniitatenpaare init dem ersten Cyelopsstadium úbereinstininit. «
íCeAlls . Die ganzeEeihe von Nanpliusstadien, welche die (Veilebenden
Copepoden durehlaufcn , wild bier vollstãndig ubersprungen.

Eine letzte sehr eigenthuuiliche
Abtheilnng der Kruster bilden die
beidenOrdnungen der Eanken-
1'iisser (Cirripedia) und der
Wurzelkrebse Rhizoce-
phala).1

Audi bier schwãrmt die Brut
in Xaupliusgestalt aus und streii't
nach Kurzem eine fruheste (lurch
keine erwãbnenswerthen Eigcn-
tbuinlichkeiten ausgezeicbnete

Larvenhaut ab. Auch hier kebrt
dicsclbe Birnform des ungeglie-
derten Leibes , dieselbe Zabl und Fig. 55.

1 ) Ueber die Stellung der Kankenftisser herrschen die abweichendsten Ansieh-
ten. Die Kinen weisen ilinen eine sehr untergeordnetcStellung (inter den t'iipepoden
an ; so H. MILNE EDWARDS (1852‘. lm geraden Gegensatz zu dieser Auffassung
seines Vaters slellt sie ALPH. MILNE EDWARDS ab liasinotes alien ilhrigen Krustern
(Eleuthóronotes) gegeniiher. DARWIN betrachtet sie als besondere den Podophthal-
men , Edriophthalmen u. s. w. gleiebwerthige Unterklasse. Dies selicint mir das
Fassendste. Die Wurzelkrebse mcichte ich nicht den HankenfOssern einverleiben ,
wie IilLJEBORG , sondern als gleicbwertbig gegenúberstellen , wie die Amphipbden
den lsopoden . — Man spricht auch wold von der nahen Verwandtschaft der Knnken-
fiisser mit den Ostraeoden ; die Aehnlichkeit aber der sogenanntcn ucyprisShnlichcn
Earven " oder Eankenfusserpuppen , wie sie DARWIN nennt , mit den Cypris ist eine
so rein âusserliche, selbst was HieSohale anlangt, dass mir die Vcrwandlschaft kaum
grosser scheint , als etwa die des l’eltogasler socinlis (Pig. ã!i mit der Famiiie der.Schlack- und Leberwilrste.

Fig. 55. Xauplius der Tetraclita porosa, nach der ersten Hiiutung, IKimal vergr.
Man sielit um das Auge das Geliim, von dem die ltiecbfilden entspringen, und (la-
hinter einige zarte zur Mundkappe gehende Muskeln.
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Rildung der Fússc, dieselbe Lage des unpaarcn Augcs das indcss bci
Saeculina purpurea und nach DARWIN bei einigen Lepas vermisst wild ,
dieselbe Lage -der » Mundkappe « wieder , wie sie bci den Nauplius der
Garneelcn und der C'opepodcn sieh iindet. Unterschieden vou lctzteren
sind die Nauplius der Rankenfusser und Wurzelkrebse durch den Resit /
cines Ruckenschildes oder Panzers, der bisweilen (Saeculina purpurea
den Korper ringsum weit uberragt ; unterschiedcn nicht nur von ande-
ren Nauplius, sondem soviel mil- bekannt von alien anderen Krustern
dadurch, dass Gebilde, die .sonst init den beiden vordereu Gliedtnasscn-
paaren Fuhlern verbunden sind, hier von ihnen getrennt auftreten.

Die vorderen Fiihler der Copepoden , der Cladoceren , der Phyllo-
poden (LEYDIG, CI.AUS , der Ostracoden wenigstens der Cypridinen),
der Diastyliden , der Edriophthalmen und der Podophthalinen tragen
init wenigen , Landthiere oder Schmarotzer betreftenden Ausnaluncn,
eigenthuinlichc Fãden , deren ich schon mehrinals als » Riecliladen «

FifT 50. Nauplius der Saeculina purpurea , kurz vor der zweiten llautung,FifT 50. Nauplius der Saeculina purpurea , kurz vor der zweiten Iliiutung,
isiimal vergr. Im ersten Fusspaare sind die spatcren Haftfusse, ira Hinterleibe seehs
I’aar langborstiger Schwimmfiisse zu erkennen.
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Erwãhnung getlian. Ein Paar ganz ahnliche Fadcn cntspringen bei den
T;arven der Rankenfússer und Wurzelkrebse umnittelbar vein Gehirn.

Am Grunde dcr unteren Fúhler nnindet bei Krabben und Krebsen,
bei letztern am Ernie cines kugelfõrmigen Vorsprunges die sogenannte
»grune Druse » aus. Ein ilhnlichcr kegelfõrmiger Vorsprung mit dem
ihn durchsetzenden Ausfuhrungsgange ist bei den mcisten Ampbipoden
sehr augenfallig. Bei den Ostracodcn beschreibt ZKNKER cine im Grunde
def unteren Fú hler gelegenc Druse, die am Ende eines ungemein langen
I'Stachels » ausmundet. Bei den Nauplius der Cyclops und Cyclopsine
findet Ci.Ai s helle «Schalcndrusen », die am mittleren Gliedmassenpaare
den hinteren Fiihlern beginnen. Dagegen nmnden bei den Nauplius

der Rankenfússèr und Wurzelkrebse die » Schalcndrusen » am Ende
kegelfõrmiger Fortsãtze von bisweilen abenteuerlicher Lange , die von
den Ecken des breiten Stirnrandes ausgehen und bald als Fúhler BUK-
MEISTER, DARWIN , bald als blossc » Horner des ltuckenscbildes « ( KROHN
gedeutet worden sind . Die Verbhulling der a Scbalendruse « mit den
Stirnhõrncrn wurde bei Lepaslarven in unzwcideutiger Weise erkannt,
wie denn uberhaupt die Aehnliehkeit der Stirnhõrner mit dem kcgel-
fôrmigen Vorsprung an den unteren Fiihlern dcr Ampbipoden oder des
Leucifer eine vollstãndige ist. 1

Uebereinstimmend in diesen wichtigen Eigentbumlicbkeiten bieten
die Nauplius der beiden Ordnungen in manchen anderen Stucken er
hebHche I'nterschiede. Der Hinterleib der jungen Rankenfússer lãuft
unterhalbdes Afters in einen langen am Ende gablig getbeilten sebwanz-
formigen Anhang aus und iiber dem After steht ein zweiter langer
Stachellortsatz ; der Hinterleib der Wurzelkrebse endet in zwei kurze
Spitzen, in eine « bewegliche Sehwanzgabel, wie bei den Rãderthieren «

OSCAR SCHMIDT . Die jungen Rankenfússer haben Mund, Magen,
Darm, After und ihre beiden hinteren Gliedmassenpaare sind mit man -
nichfachen Zacken , Borsten und llaken besetzt , die jedenfalls bei der
Nahrungsaufnahme mitwirken . Dies Allcs vermisst man bei den jungen

I lis mag hoi Uieser Gelegenheit erwitlint werden , dass bei den W’eihclien von
Jbuihvscelus, denen die hinteren Fúhler felilen, dock die kegelfOnnigen VorsprQnge
mit dem sie durchsetzenden Canale erhalten hleihen.
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Wurzelkrebsen. Die Nauplius der Rankenfusser haben als solche mehr-
fache Hãutungen zu beatehen; die Nauplius der W’ttrzelkrebse kõnncn,— mundlos, wie sie sind, — natiirlich nicht lange als solche leben und
schon nach wenigen Tagen verwandeln sie sich in ebenfalls mundlose
» Puppen «, wie sie DARWIN nennt.

Der l’anzcr klappt sich zusainmen, sodassdasThierchcn ein muschcl-
ãhnlichcs Aussehen erhãlt, die vordersten Gliedmassen verwandeln sich
in sehr eigenthiimliche Haftfflsse (« prehensile antennae « DARW.) , die
beiden folgenden Paare werden abgeworfen , wie die Stiruhõrner. Am
Hinterleibe haben sich unter der Naupliushaut sechs Paar kráftiger,
zweiãstiger , langbórstiger Schwimm í usse gebildet, und dahinter stehen
zwei kurze borstentragende Schwanzanhãnge. Fig. 5$.)

$ ,,,

Fig. 57.
Fig. òs.

Die Puppen der Rankenfusser Fig. 57 ) , die gleichfalls mundlos
sind , stimmen in alien diesen Stricken vollslãndig init denen der Wur-
zelkrebse ilberein , bis ins Einzelnste der Gliederung und Beborstung
der Schwiimnfusspaare;1 sie unterscheiden sich von ihnen besonders
durch den Besitz paariger zusainmengesctztcr Augen. Bisweilen schei-
nen auch Spuren der Stirnhórner zu bleiben. 2

1) Man verglciche die Abbildung, welche DARWIN (Balanidac, PI. XXX, Fig. 5;
vom ersten Schwimmfusse der Puppe von I.epas australis gibt mit der im Archiv fflr
Nalurgeschichte 1803,Taf. Ill, Fig. 5, mitgetheillen von Lernaeodiscus Porcellanae.
Der cinzige Unterschied, (lass bci letzteren am F.nde des iiusseren Astes nur Hor-
sten stehen, bei den ltankenfilssern 1 am ersten, 5 an den folgenden Schwimmfussen,
mag auf einem Irrthum meinerseits beruhen.

2, DARWIN beschreibt als acoustic orifices" kleine Oeffnungen in der Schale
der Kankenlusserpuppen , die õfter von einem ltande umgeben , bei I.epas pectinata

Fig. 57. Puppe eines Calaniden Chthamalus ?) , 50 mal vergr. — Die Haftftisse
sind in den zientlich undurchsichtigen vorderen Theil der Schale zurdckgezogen.

Fig. 5s. Puppe der Sacculina purpurea, IMimal vergr. DieFSden an den Hafl-
ftissen miigen die Anfange der spiteren Wurzeln sein.
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Wie die Rankenfusser und Wurzelkrebse irn Allgemeinen jctzt
einander weit iihnlicher sind , als in ihrem Naupliuszustande , so
gilt dasselbe ebenso fur die cinzelnen Mitglieder jeder der beiden
Ordnungen.

Die Puppen beider Ordnungen setzen sicli mittclst der Ilaftfusse
feet; die der Rankenfusser an Felsen , Muscheln , Schildkrõten, Treib-
liolz , Schiife u. s. w. , die der Wurzelkrebse an den Hinterleib von
Krabben , Porcellanen , Einsiedlerkrcbsen. Der Panzer der Ranken¬

fusser vcrwandelt sich bekanntlich in ein eigenthuinliches Gebfiusc, uin

dessentwillen man sic fruber zu denMollusken stellte und dieSchwimm-
fusse wachsen zu langen Rankcn aus, die dem nun geoffneten Munde
Nahrung zustrudeln. Die Wurzelkrebse bleiben mundlos; sie verlieren
spurlos alle Gliedmassen und erscheinen als wurst-, sack - , oder schei-
benfõnnige init EierngefúllteAuswúchse ihres Wohnthieres Fig.59, Go , ;
von der Anheftungsstelle sén-
ken sicli wurzelartig verastelte
gcschlossene Rohren in das
Innere des Wirthes, dessen
Darin uiuspinneud , oder zwi-
schen denLeberschlãuchen sich
ausbreitend. Die cinzigen Le-
bensãusserungen , die diesen
Non plus ultra’s in der lleihe
dcr ruckschreitend sich venvandelnden Kruster geblieben , sind einmal
krãftige Zusammenziehungen der Wurzeln und dann ein abweehseln-
des Ausdelinen und Zusannnenziehen des Kõrpers, in Folge dessen

auf kurzen hornartigen FortsStzen gelegen sind. Ich trage kaum lledenken , die
Oeffnungcn fur die der »Schalendrflse, « die hornartigen Fortsittze fur Ueberblcibsel
der Stirnhõrner zu halten.

Fig. ail. Junge l’eltogaster socialis , am Hinterleibe eines kleinen Finsiedler-
krebses ; bei einem derselben sind die in der Leber des Krebses biischelfõrmig ver-
zweiglen Wurzeln gezcichnet. Thier und Wurzeln dottergclb.

Fig. 00. Junge Sacculina purpurea mit ihren Wurzeln ; das Thier purpurroth,
die Wurzeln dunkelgrusgrun, 5 mul vergr.

^ •
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Fig. 59.
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Fig. 60.
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Wasser durch einc weite Oeffmmg der Bruthõhle einstrõmt und wieder
ausgctrieben wil'd. 1

Von inehrercn in Bau und Entwicfelung abweichenden Ranken-
lussern verdient hier Cryptopbialus minutus Erwãhnung, der von DAR¬

WIN massemveise in der Schale der Concholepas peruviana bei den
Chonos - Inseln gefunden wurde. Das anfangs elliptische Ei wild nacb
DARWIN bald am vorderen Ende broker und erha.lt drei keulcniõnnige-
Hõrner, eins binten , eins an jeder Vorderecke; iunre Tbeile sind jet/ I
noch niclit zu entdecken. Spãter schwindet das hintere Horn und ini
Innern der vorderen lassen sich die Haftffisse crkennen. Aus dieser
» ei-ahnlichen Larvc egg-like larva ; — I hardly know, what to call it,
sagt DARWIN geht umnittelbar die Puppe hervor. Ihr Panzer ist wenig
seitlich zusaniinengedruckt und bcbaart , wie bei Sacculina purpurea,
die Haftfusse siiul von ansehnlicher Grôsse, Schwiromfllsse fehlen , wie
beim erwachsenen Thiere die entsprechenden Rankenfiisse.

Zum Scblusse dieses Uebcrblicks einige Worte iiber die friihesten
Entwicklungsvorgànge iin Eie der Kruster. Vor Kurzern noch gait als

allgemeine Regcl, dass sich durch theil-
weise Eurchung des Dotters cine Keim-
scheibe und in dieser , der Bauchseite
des Embryo entsprechend , ein Priini-
tivstreifen bilde. Man weiss jetzt, dass
bei den Copepoden (CLAUS) , bei den
Wurzclkrebsen Fig. 61 , und , wie ich
hinzusetzen kann , bei den Ranken-

I ) Die Wurzeln der an einem kleinen Einsiedlerkrebse schmarçtzenden Saccu¬

lina purpurea (Fig. 60) machen sich zwei schmarotzende Asseln zu Nutze , ein Bo-
pyrus und der schon erwâhnte Cryptoniscus planarioides (Fig. 12) ; sie siedeln sich
unter der Sacculina an und bringen sic zum Absterben, indem sic die von den Wur¬

zeln zugcfahrte Nahrung vorwegnehmen ; die Wurzeln aber wuclieni auch ohne
Sacculina weiter , und crlangen selbst , namcntlich wo ein Bopyrus sich aus ihncn
nãhrt , oft einc ungewohnliche Ausdehnung.

Fig. 61. 62. Ii;i. Kiel' von Tctraclita porosa in der Furchung, DOmal vergr. Die
gròssere der beiden zuerst gebildeten Furchungskugeln ist stets deni spitzen Ende
des Kies zugewandl.

Fig. 61. Ei von Lernaeodiscus Porcellanae, in der Furchung , 9Umal vergr.

•- 'Vl'j

Fig. 01. 61. 62.
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ftissern Fig. 61 — 63 die Fvuchung eine totale ist, und die Embryonen
ohne vorausgehenden Priuiitivstreifen in ilu'er ganzen Gestalt angelegt
werden. Wahrscheinlich wird Let zteres ttberall der Fall sein , wo die
Jungen als wirkliche Nauplius, (und nicht bios mit Naupliushaut , wie
bei Achtheres ausschlupf’en. Beiderlei Entwicklungsweisen kõnnen bei
nãchstyerwandten Thieren vorkommén, wie Achtheres unter den Cope-
poden bcweist. 1

X.
Vielleicht vennag ein Anderer, glucklicher als ich, aucli ohne

DARWIN den leitenden Faden zu linden durcli den Wirrwarr der bald
bei náchsten Yerwandten so hitmnelweit verschiedenen, bald bei Glic-
dern der entferntesten Kreise so úberraschend ãhnlichen Entwicklungs-
formen , die so eben Huchtig an uns vorflberzogen. Vielleicht vennag
ein schárferes Auge mit AGASSIZ den » seit Urbeginn ieststehenden Plan
des Schõpiers.. 2 herauszulesen, der auch hier wie ein portugiesisches
Sprichwort sagt, 3 « in krummen Linien gerade « geschrieben habeu mag.
Mir will es scheinen , dass von einern allgemeinen Plane , von einer
typischen , nach den einzelnen Abtheilungen , Ordnungen , Familien
gegliederten Entwicklungsweise der Kruster kaum die Kede sein kann ,
wenn z. B. unter den langschwanzigen Krebsen der Flusskrebs in blei-
bender Gestalt, der Hinnmer mit Schizopodenlussen, Palaemon wie die
Ivrabben als Zoea , Pencils wie die Rankeniusser als Nauplius das Ei
verlãsst , und wenn iinmer noch in derselben Unterordnung der Lang-
schwitnze Palinurus und Mysis und Euphausia wieder andere und an-

1) Es ist nicht die Kede gewesen von den Pycnogoniden , veil ich sie nicht fur
Kruster halte; nicht von den Xiphosuren und Trilobiten , die ich nie selhst unter-
suchtc , weil ich sie zu wenig kenne und namentlich mit den von BARRAMDE gegebe-
nen Aufschlussen uber die Kntwickelung der letzteren nicht im Einzelnen bekannt
geworden bin.

2) » a plan fully matured in the beginning and undeviatingly pursued,!, oder :
»In the beginning His plan was formed and from it He has never swerved in any
particular" AGASSIZ and GOULD, Principles of Zoology.

3) » Deos escreve directo em linhas tortas... Zum Lesen dieser sonderharen
Schrift bedarf man bekanntlich der Brille des Glaubens , die an’s Mikroskop ge-
wõhnten Augen selten passt.

F. Muller, Fur Darwin.

A...
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dere Jugendi'ormen zeigen ; — wenn neue Gliedinassen bald als freie
Stummel an der Bauchseite hervorspriessen, bald unter der glatt fiber sie
hinweggehenden Haut sich bilden nnd beiderlei Entwicklungsweisen
an verschiedencn Gliedern bei deniselben T’niere , und an demselben
Gliederpaare bei verschiedenen Thieren gefunden werden ; - wenn bei
den Podophthalinen die Gliedinassen des Mittel- und Hinterleibes bald
alle gleichzeitig, bald jenc und bald diese frfiher , und wenn wieder in
jeder der beiden Gruppen bald alle Paare gleichzeitig auftreten , bald
eines nach dem andern*, — wenn unter den Hyperinen bei Phronima
ein einfacher Fuss zur Scheere, 1iei Brachyscelus eine Seheere zuin ein-
fachen Fusse wird, u. s. w. —

Unddoch sollte je nach derLehre derSchule gerade in der Jugend,
gerade ini Laute der Entwicklung der »Typus i am unverhfilltesten her-
vortreten. Aber horcn wir , was uns fiberhaupt die Schulc fiber die
Bedeutung der Entwicklungsgeschichte und ihre Beziehung zur ver-
gleichenden Anatomie und Systematik sagt.

Lassen wir zwei ilirer bewãhrtesten Meister reden.
» Indeni die vergleichende Anatomie, sagte JOHANNES MI I.LEK

IS44 in seinen Vortrãgen fiber diese Wissenschait , und die Ansichten
ineines unvergesslichen Lehrers sind lange Jahre die ineinigen geblie-
ben , — » indem die vergleichende Anatomie uns die unendlich man-
nichfache Gestaltung desselben Organes in der Jhierwelt zeigt, gibt sie
uns hierin das Mittel, durch \ ergleichung dieser verschiedenen Forinen
das eigentlich Wesentliche , den Typus dieser Organe zu erkennen und
davon alles Unwesentliche abzusclieiden; — Hierin dient ihr zur Con¬

trole oder Probe die Entwicklungsgeschichte. Da namlich der Begriff'
der Entwicklung niclit der des Grfisserwerdens ist, sondern der des
Fortschritts von einem noch nicht I’nterschiedenen , welches aber po-
tentia die Unterschiede in sich enthãlt, zu einem actu Unterschiedenen,
so leuchtet ein , dass je weniger ein Organ entwickelt ist , es sich um so
mehr dem Typus nãhert , und dass es bei seiner Entwicklung immer
mehr Besoiulerheiten in sich aufnimmt. Die durch die vergleichende
Anatomie und die durch dieEntwicklungsgeschichte gefundenen Typen
mfissen nun iibereinstimmen. <

rai-1’
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Nachdem JOHANNES MULLER dann die Idee einer Stufenleiter der
Thiere, und eines Durchlaufens inehrerer Thierstufen wãhrend derEnt-
wicklung bekãmpft, fahrt er fort : Das Wahre an dieser Idee ist , dass
jeder Embryo anfangs ttur den Typus seiner Abtheilung an sich trãgt,
woraus sich erst spãter der Typus der Klasse, Ordnung u. s. w. ent-
wickelt. «

AGASSIZ spricht sich IS5G in einem elementaren Werke, 1 in das
man doch nur aufzunehmen pflegt , was man als wohlgesichertes Bcsitz-
thuin der Wissenschaft betrachtet , in folgender Weise aus:

" Die E i e r s t o c k s e i e r a l l e r T h i e r e s i n d v o l l k o i m n e n
g l e i c h , identical , kleineZellen init Dotter, Kcimblãschen und Keiin-
lieck >> §. 2*7S1. » D i e O r g a n e d e s K õ r p e r s w e r d e n g e b i l d e t
i n d e r R e i l i e n f o l g e i h r e r o r g a n i s c h e n W i c h t i g k e i t ; d i e
w e s e n t l i c h s t e n e r s c h e i n e n i i n i n e r z u e r s t. So die Organe des
vegetativen Lebens, Darm u. s. w. spãter als die des animalen Lebens,
Nervensystem, Skelet u. s. w. , und diesen wieder gehen die allgemei-
neren Erscheinungen voraus , die dem Thiere als solchcm zukoinmen <(

2

(§. 3IS . So bestehen beim Fische die ersten VTeranderungen in der
Dotterfurchung und der Bildung eines Keimes, — Vorgãngen, die alien
Thierklassen gemeinsam sind. Dann erscheint die Kuckenfurche, die
das Wirbelthier kennzeichnet, — das Him , die Sinneswerkzeuge; —
spãter bilden sich Damn , Gliedmassen und die bleibende Form der
Athmungswerkzeuge, woraus mit Sicherheit die Klasse erkannt wild.
Erst naeh dem Ausschlupfen bezeichnen die Eigenthiimlichkeiten der
Zalin - und Flossenbildung Gattung und A r t. « §. 3 1 0 . » D a h e r
g l e i c h e n E m b r y o n e n v e r$ c h i e d e n e r T h i e r e e i n a n d e r u m
s o m e h r , j e j u n g e r s i e s i n d. " '§. 320 . nSomit ist die liohe Bc-
deutung der Entwicklungsgeschichte unzweifelhaft. Denn, w e n n d i e
B i l d u n g d e r O r g a n e s t a t t f i n d e t i n d e r i h r e r W i c h t i g k e i t
e n t s p r e c h e n d e n O r d n u n g, s o m u s s s e l b s t v e r s t ã n d l i c h

1 Principles of Zoology. Part 1. Comparative Physiology. By Louis AGASSIZand A. A. GOULD. Revised Edition. Boston, 1850.
2 and these, in turn , are preceded by the more general phenomena, belongingto the animal a9 such.»

5 •
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of itself diese Reihenfolge ein Kriterium ihres verhãlt -
nissm ã ssigen Wert lies fur die Systematik classification sein.
Die Eigenthfimlichkeiten welche frfiher erscheinen , soli man hõher
werthen should be considered of higher value , als die welche spãter
erscheinen. « §. 321 . » Ein System um wahr und naturlich zu
sein , muss fiberei nstiin men mit der Aufeinanderfolge der
Orgaue in der Entwicklung des Embryo. « §. 322) .

Ich weiss nicht, ob uoch heute Jemand geneigt sein wird, diese Sãtze
in ihrein ganzen Umfange zu unterschreiben.1 Sicher ist, dass im Wesent-
lichen gleiche Ansichten nocli fibcrall bei systematischen ErOrterungen
durchklingen , und dass sich bis in die letzten Jahre hincin die wenig
glficklichen \ ersuche wiederholt haben , die Entwicklungsgeschichte
als Grundlage der Systematik zu benutzen.

Wie stimmen nun mit diesen Sâtzen unsere Erfabrungen aus del
Entwicklungsgeschichte der Kruster? Dass diese Erfahrungen sich
grosstenthcils auf die freie Verwandlungn nach dem Verlassen des Eies
beziehen , kann der Anwendbarkeit der zunachst ffir die » embryonale
Entwicklung « im Eie ausgesprochenen Sãtze keinen Eintrag thun;
AOASSIZ selbst hebt hervor §. 391 , dass beiderlei \’eranderungen von
gleicher Natur und gleicher M ichtigkeit sind und dass kein wesent-
licher Uuterschied (any radical distinction) dadurch bedingt wird , dass
die einen vor, die andern nach der Geburt stattfinden.

« Die E i e r s t o c k s e i e r a l l e r T h i e r e s i n d i d e n t i s c h , kleine
Zellen mit Dotter, Keimblãschen, Keiinfleck. >< Ja, etwa wie alle Iiisec-
ten identisch sind, — kleine Thiere mit Kopf, Brust und Hinterlcib, —
wenn man nãmlich, nur das Gemeinsame beracksichtigend. absieht von
der Verschiedenheit ihrer Entwicklung, von der Ab- oder Anwesenheit
und dem mannichfaltigen Bau der Dotterhaut , von der wechselnden

1 AGASSIZ eigene Ansichten sind neuerdings , soviet aus HUDOLF WAGNUK s
Anzeige seines " Essay on Classification •< zu ersehen ist, wesentlich andre gcworden.
Eine Xritik der obigen alteren , aber noch heute weitverbreiteten Ansichten trifit
AGASSIZ selbst nicht mehr. Seine neuere Auffassungsweise kenne ich leider eben
nur ausR. W.’setwas confusem lienehte und habedaher geglaubt, mir irgendvvelche
kritische Bemerkung uber dieselbe nicht erlauben zu ddrfen.
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Zusammensetzung des Dotters, der verschiedenen Zalil und Bildung
der Keimflecken u. s. w. Zahlreiche, leickt zu vermehrende Beispiele
solcher tiefgreifenden Verschiedenheiten gibt LEYDIG S Lehrbuch der
Ilistologie. — Bei den Krustern liefern die Eierstockseier sogar bis-
weilen treffliche Merkmale zur Unterscheidung von Arten derselbcn
Gattung, wie sie z. B. bei einer hiesigen Poreeliana schwi'irzlichgriin,
bei einer zweiten dunkclblutroth, bei einer dritten dottergelb sind; und
innerhalb dersclben Ordnung zeigen sie erhebliche Unterschiede in der
Grôsse, die , wie schon VAN BENEDEN und CLAUS hervorgehoben , in
innigem Zusammenhang steht init der spáteren Entwicldungsweise.

» Die Organe des K õ rpers werden geb i lde t in de r Re i -
hen t'o lge ih re r o rgan i schen Wich t igk e i t ; d i e wesen t l i ch -
s t en e r sche inen iminer zue r s t. « Man konnte den Satz von vorn-
herein als unbeweisbar bezeichnen, da es unmõglich ist, sei es imAllge-
meinen . sei es fur ein besonderes TJiier eine Reihenfolge der Wichtig-
keit unter gleich unentbehrlichen Theilen festzustellen. — Was ist
wichtiger , Lunge oder Ilerz t — Leber oder Xiere ! — Avterie oder
Vcne ! — Man konnte statt wie AGASSIZ die Organe des animalen
Lebens, mit gleichem Rechte die des vegetativcn Lebens vorausstellen,
da wohl diese ohne jene, nicht aber jene ohne diese denkbar sind. Man
konnte einwenden, dass je nach dieseni Satze provisorische Organe als
die friiher entstandenen anAVichtigkeit die bleibenden spáter gebildeten
ubertreffen mussten. — Aber halten wir tins an die Kruster. Bei Poly¬

phemus findet LEYDIG schon wâhrend der Furchung die erste Anlage
des Darmrohrs. Bei Mysis bildet sich zuerst ein provisorischer Schwanz,
bei Ligia cine madenformige Larvenhaut. Das einfache'unpaare Auge
entsteht friiher und ware also wichtiger , als die zusammengesetzten
paarigen ; die Schuppe des Garneelenf'tihlers wichtiger, als die Geissel :
die Kieteriusse der Krabben und Krebse wichtiger als Scheeren und
Gangfusse , bei den Asseln die sechs vorderen Fusspaare wichtiger, als
das ganz gleich gebildete siebente ; bei den Amphipodcn das wichtigste
aller Organe der bald nach dem Ausschliipfen spurlos verschwindende
» Mikropylapparat « ; bei den Cyclopen wichtiger als alle Schwimmfusse
die Borsten des Schwanzes, bei den Cirripedien die hinteren Ftihler,
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vou clenen man nicht weiss , wo sie bleiben, wichtiger als die Ranken-
fiisse u.s. w. Die umvesentlichsten allerOrgane wãren die Geschlechts-
theile, die wesentlichste Eigenthúinlichkeit aber lãge in der bis aul’s

Eierstocksei zurúckfúhrbaren Farbe.
» Embryonen, Jugendzustãnde verschiedener Thiere

glei c lie n ei nau der umsoraehrje j ú nger sie sind, « oder wie
JOHANNES MtíiXER es ausdruckt, i' ii ãhern sich um so melir dem
gemeinsamen Typus. « So verschieden die Begriffe sein mõgen.
die man mit dem Worte Typns verbindet, so wird doch Niemand be-
streiten , dass die typische Form des vorletzten Fusspaares der Amphi -
poden die eines einfachen Gangfusses, und nicht die einer Scheere ist ;

denn letztere findet sich bei keinem einzigen erwachsenen Amphipóden ;

man kennt sie nur vou den Jungen der Gattung Brachyscelus, die sich
also hierin unzweifelhaft weiter vom Typus ihrer Ordnung entfcrncn,
als die Alten. Dasselbe gilt vou deu jungen Mãnnchen der Strand-
liupfer Orchestia in Bezug auf das zwfijte Paar der Vordert ússe (Gna-
thopoda . Ebenso wird kaum Jemand anstehen , den Besitz von sieben
Fusspaaren als » typische « Eigenthúinlichkeit der Edriophthahnen anzu
erkennen , die AGASSIZ gerade danach Tetradccapoden uennt, die jun ¬

gen Asscln , die Dodecapoden sind , stehen auch hier dem » Typus «

íerner als die Alten.
Begel ist allerdings, und so lãsst es DARWIN S Lehre erwarten, dass

im Fortschritte der Entwicklung die anfangs ãhnlicheren Formen immer
weiter auseinandergehen: aber hier , wie in anderen Klassen , sind die
Ausnahmen , fur die die Schule keine Erklãrung hat, zahlreich. Nicht
selten kõnnte man den Satz geradezu umkehren und behaupten, dass
die Verschiedenheit um so grosser wird, je weiter man in der Entwick¬

lung zuruckgeht, und das nicht nur in Fallen, wo von zwei nahestehen-
den Arten die eine sich direct entwickelt, die andere mehrfache Larven-
zustãnde durchlautt, — wie etwa der Flusskrebs und die aus Nauplius-
brut hervorgehenden Garneelen. Man kann dasselbe sagen z. B. von
Asseln und Amphipoden ; bei den erwachsenen Thieren ist die Glied-
massenzahl dieselbe; man kann beim ersten Anblick eines Cyrtophium,
einer Dulichia , man kann selbst nacli sorgfãltiger Untersuchung einer
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Scheerenassel in Zweifel bleiben, ob man eine Assel oder einen Amphi-
poden vor sich habe , bei den ausschlupfenden Jungen ist die Zalil der
Gliedmassen verschieden und geht man zuruck ins Eileben, so geniigt
der fluchtigste Blick , urn an der Kriimmung nach oben oder unten
selbst die jungsten Embryonen der beiden Ordnungen zu unterscheiden.

In anderen Fallen gehen die Wege, die von gleichcm Ausgangs-
puncte zu gleichem Zielefiihren , in der Mitte der Entwicklung wcit
auseinander, vie bei den oben geschilderten Garneelen mit Naupliusbrut.

Endlich, damit auch die letzte Mõglichkeit erschõpft verde, kommt
es vor, dass die grõsste Aehnlichkeit in die Mitte der Entwicklung fallt.
Das sclilagendste Beispiel liefem Rankenfilsser und Wurzclkrebse, mag
man nun die beiden Ordnungen mit einander , oder die Glieder eincr
jeden unter sich vergleichen ; aus ganz verschieden ablaufenderFurchung
(s. Fig. (il — 04 } gehen mannichfaltige Nauplius hervor, diese vervan-
deln sich in áusserst ahnliche Puppen und aus den Puppen verden
vieder himxnelveit verschiedene geschlechtsreife Thiere.

» W enn die B i l d u n g d e r O r g a n e s t a t t f i n d e t i n d e r i h r e r
W i c h t i g k e i t e n t s p r e c h e n d e n O r d n u n g, s o m u s s s e l b s t -
v e r s t ã n d l i c h d i e s e R e i h e n f o l g e e i n K r i t e r i u m i h r e s v e r -
h ã l t n i s s m ã s s i g e n W e r t h e s f u r d i e S y s t e i n a t i k s e i n. « — Vor-
ausgesetzt iiiimlich, tlnss physiwlogisrher mill systematischer IVerth cines Organes
zusainmciifallen! — Wie es in christlichen Landen eine Katechismus-
inoral gibt , die Jeder im Munde fflhrt, Niemand zu befolgen sich ver-
pHichtet halt oder von Anderen befolgt zu sehen erwartet, so hat auch
die Zoologie ihre Dogmen , die man ebenso allgemein bekennt , als in
der Praxis verhuignet. Ein solches Dogma ist die von AGASSIZ still-
schweigend geinachte Voraussetzung. Unter Hundert, die sich gedrun-
gen liihlen, als Einleitung eines Handbuchs oder einer inonographischen
Arbeit ihr systematisches Glaubensbekenntniss abzulegen, verden Neun
und neunzig damit beginnen , dass ein naturliches System sich nicht
auf ein einziges Merkmal stiitzen dõrfe, sondern alle Merkinale, den
gesainmten Ban des Thieres zu berucksichtigen habe , dass man aber
diese Merkinale nicht wie gleichnamige Grõssen einfach summiren
diirfe, dass man sie nicht zãhlen sondern wagen und das jedem einzel-
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nen beizulegende Gcwicht nach seiner physiologischen Bedeutung be -
messen niiisse. — \ ielleicht folgt dann noch einiges allgeinein gehaltene
Wortgeklingel fiber die vergleichungsweise Wichtigkeit von animalen
und vegetativen Organen, von Krcislauf , Athinung u. dgl. — Geht es
aber an die eigentliehe Arbeit, an das Siehten und Anordnen der Arten,
Gattungen , Familien u. s. w., so wild wahrscheinlich nicht Einer der
Neun und neunzig sich dieser schbnen Regeln erinnern und den hoft-
nungslosen Versuch ihrer Durchfuhrung iin Einzelnon unternelunen, —
AQASSIZ Z. B. betrachtet wie CUVIER und ini Gegensatz zur Mehrzahl
der deutschen und englischen Zoologen die Strahlthiere als eine der
grossen Hauptabtheilungen desThierreichs, troizdem dassNiemand etwas
weiss uber die Bedeutung der strahligen Anordnung fur das Leben dieser
Thiere, und trotzdem dass die strahligen Echinoderinen aus bilateralen
Larv.en hervorgehen. Die » eigentlichen Fische « theilt derselbe in Cte-
nolden und Cycloiden , je nachdem der Hinterrand der Schuppen ge-
zãhnelt oder glatt ist, — ein Umstand, dessen Wichtigkeit far das Thier
verschwindend klein sein muss gegen die EigenthUmlichkeiten der
Bezahnung, der Flossenbildung, der Wirbelzahl u. s. w.

Um zu unserer Klasse der Kruster zuriickzukchreu , hat man bei
deren Einthcilung etwa auf die Unterschiede in den » wesentlichsten
Organen « vorwaltende Rucksicht genommen ! — Etwa auf das Xerven-
systern!— Bei den Corycaeiden fand CLAUS alle Bauchganglien in eine
einzige breite Masse vcrschmolzen, bei denCalaniden eine lange Bauch-
ganglienkette, jene also hierin den Spinnenkrabben, diese dem Hummer
ãhnlich , aber Niemandem fallt es im Traume ein , deshalb an cine \ er-
wandtschaft der Corycaeiden mit den Krabben , der C’alaniden mit den
Krebsen zu denken. — Oder auf die Organe des Kreislaufs ? — Aber
da stehen unter den Copepoden die Cyclopiden und Corycaeiden ohne
Herz neben den Calaniden und Pontelliden mit einem Ilerzen. Und
ebenso stellen sich unter den Ostracoden neben die herzlosen Cypris
und Cythere die , wie ich finde , ein Herz besitzenden Cypridinen. —
Oder auf die Athmungswerkzeuge ? — MILNE EDWARDS hatte es gethan
als er dieMysis und Leucifer von den Decapoden trennte, aber er selbst
hat dies spãter als Fehlgriff erkannt . Bei einer Cypridina sehe ich an-
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sehnliche Kiemen , die ich bei ciner zweiten Art vollstftndig vermisse,
aber dies scheint mir kein Grund diese Arten selbst nur generisch zu
trennen. —

Aut' der anderen Seite , was wissen wir von der phvsiologischen
Bedeutung der Segmentcnzahl und all der Dinge, die wir ais tvpische
Eigenthumlichkeiten der versckiedenen Ordnungen zu betrachten, denen
wir den hõchsten systematischen Werth beizulegen pdegcn í

» D i e E i g c n t h ú m l i c h k e i t e n , w e l c h e f r u h e r e r s c h e i -
n e n , s o l i m a n h õ h e r w e r t h e n , a l s d i e w e l c h e s p i l t e r e r -
s c h e i n e n. E i n S y s t e m u m w a h r u n d n a t u r l i c h z u s e i n ,
m u s s ú b e r e i n s t i m m c n m i t d e r A u f e i n a n d e r f o l g e d e r O r -
g a n e i n d e r E n t w i c k l u n g d e s E m b r y o. « Sind fruher erschei-
nende Eigcnthúmlichkeiten hõher zu werthen , als spãter auftretende,
so wild in Fallen wo der Bau des erwachscnen Thieres die eine, der Bau
der Larve eine andre Stellung im System fordert , nicht jenes, sondem
diese den entscheidenden Ausschlag zu geben haben. Wie man Lernaeen
und Bankenfusser um ihrer Naupliusbrut willen aus ihrem fruheren
Verbande lóste und den Krustern zuwies , so wird man aus gleichem
Grande Peneus von den Garneelen trennen und mit Copepoden und
Rankenfussern vereinigen mussen. Aber davor durfte wohl auch der
eifrigste Embryomane zpruckschrecken.

Ein owahres und naturliches System der Ivruster wurde der Ilei-
heniolge der Erscheinungen nacli in erster Linie die verschiedene Weise
der Furchung, dann die Lugerung des Embryo , weiterhin die Zahl der
im Ei angelegten Gliedmassen u. s. f. zu berucksichtigen haben und
durfte sich etwa in tolgender Weise darstellen :

G l a s s i s C r u s t a c e a.

Siilirlass. I. H o l o s c h i s t a. Totale Furchung. Kein Primitivstreifen.
Naupliusbrut.

O r d. 1. C e r a t o m e t o p a. Nauplius mit Stirnhõrnern.
Rankentusser , Wurzelkrebse) .
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Ord. 2. Leiometopa. Náuplius ohneStirnhõrner. Co-
pepoden , ohne Achtheres u. s. w. , PhyUopoden,
Penêus .

Subclass. II. Heinischista. Keine totale Furchung.
A. Nototropa. Embryo aufwarts gekrummt.

Ol d. 3. Protura. DerSchwanzbildetsiclizuerst (Mysis .
Ord. 4. Sac co morph a. EinemadenfõrmigeLarvenhaut

bildet sich zuerst. (Asseln . i

B. Gasterotropa. Embryo bauchwarts gekrummt.
Ord. 5. Zoê ogona. Gliedmassen nicht vollzãhlig im Ei

angelegt. Zoeabrut. MehrzahlderPodophthalmen).
Ord. G. Ametabola. Gliedmassen vollzãhlig im Ei an¬

gelegt. Astaçus. Gecarcinus. Amphipoden, ohne
Hyperta 1 ?

Die Probe mag genugen. Je weiter man auf diesem Wege ins Ein-
zelne einginge, um so glãnzender wurde sich , wie man sich denken
kann, die Naturlichkeit einer solchen Anordnung herausstellen.

Alles in Allem genoinmen , so dart' man wohl das Urtheil , das
AGASSIZ uber DARWIN S Lehre aussprach , mit weit grõsserem Reclite
auf die eben beleuchteten Sátze anwenden: Keine Theorie, so plausi-
bel sie auch erscheinc-n mag , kann in der Wissenschaft zugelassen wer-
den, wenn sie nicht durch Thatsachen unterstutzt wird.

Von deni nicht wohl zu umgehenden unerquicklichen Seitenblicke
auf die Schule, die so vornehm herabzublicken weiss auf den ngeist-
rcichen Traum « DARWIN S und auf die schwindelhafte Begeisterung '.'
seiner Freunde, wende ich niich zu der angenehmen Aufgabc, die Ent-
wicklungsgeschichte der Kruster aus dem Gesichtspuncte der DARWIN
schen Lehre zu betrachten.

DARWIN selbst hat bereits die aus seinen Voraussetzungen fiir das
Gebiet der Entwicklungsgeschichte sich ergebenden Folgerungen im
dreizehnten Ivapitel seines Buches erbrtert. Fur eine mehr ins Einzelne
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gehende Anwendung wird es indess noting , zunãchst im Allgemei-
ncn diesen Folgerungen etwas weiter nachzugehen , als es dort ge-
schchen ist.

Die \ crãnderungen, dtirek welche sich Junge von ihren Erzeugern
entfernen und dereu allmãhliche Hãutung die Entstehung neuer Arten,
Gattungen, Familien vcranlasst, konnen in friiherem oder spaterem Le-
bensalter auftreten , in der Jugend odex- zur Zeit der Geschlechtsrcife.
Denn letztere ist bei weitem nicht iinmer eine Zeit des Stillstandes, wie
bei den Insecten ; die meisten anderen Thiere fahren aucb dann noch
fort, zu wachsen und sich zu verãndern. Man vergl. das oben iiber die
Mannchen der Amphipoden Bemerkte . Gewisse Abweichungen konnen
sogar ihrer Natur liach erst eintréten , wenix das Junge die Entwick-
lungsstuie der Eltern eneicht hat. So besitzen die Seeraupen Polynoe
anfangs nur wenige Leibesringe, die wãhrend der Entwicklung allm&h-
lich zu einer fúr verschiedene Arten versçhiedenen, fur jede derselben
bestãndigen Zahl anwachsen ; ehe nun ein Junges die llingzahl seiner
Eltern ubferschreiten kõnnte, musste es sie nattlrlicli erreicht haben.
Man wild einen áhnlichen nachtrãglichen Fortschritt uberall vermuthen
diirf’en, wo die Abweichung der Nachkoimnen in einem Zuwachse neuer
Ringe und Gliedinassen besteht.

Die N a c h k o i m n e n g e l a n g e n also zu e i n e m l i e u e n Z i e l e
e n t w e d e r i n d e m s i e s c h o n a u f d e n i W' ege z u r e l t e r l i c h e n
F o r m f r u h e r o d e r s p á t e r a b i r r e n, o d e r i n d e m s i e d i e s e n
W e g z w a r u n b e i r r t d t^p h l a u f e n, a b e r d a n n s t a t t s t i l l e z u
s t e h e n n o c h w e i t e r s c h r e i t e n.

Die erstere M'eise wird vorwiegend gewirkt haben , wo die Nacli-
kommenschaft gemeinsamer Ahnen einen in den wesentlichsten Ziigen
auf gleicher Stufe stehenden Formenkreis bildet , wie etwa sãmmtliche
Amphipoden , oder Krabben, oder Vogel. Dagegen wird man zur An-
nahme der zweiten Weise des Fortschreitens geluhrt, sobald man von
gemeinsamer Stammform Thiere abzuleiten sucht , von denen die einen
ubereinstimmen mit Jugendzustãnden der anderen.

Im ersteren Falle wird die Entwicklungsgeschichte der Nachkom-
men mit der ihrer Yoriahren nur bis zu dem Puncte zusammenfalleu
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kõnnen , an dem ihre Wege sich schieden, iiber deren Bau iin erwach-
senen Zustande wird sie nichts lehren. I in zweiten Falle wird die
gauze Entwicklung der Voriahren auch von den Xachkom -
men durchlaufen und soweit daher die Entstehung einer
Art auf dieser zweiten Weise desFortschreitens beruht,
wird die gesch i ch tli che Entwicklung der Art sich abspie-
geln in deren Entwicklungsgeschichte. — In der kurzen
Frist weniger Wochen oder Monden fiihren die wechselnden Fonnen
der Embryonen und Larven ein inelir oder minder vollstãndigcs , mehr
oder minder treties Bild der Wandlungen an uns voruber, durch welche
die Art im Laule ungezãhlter Jahrtausende zu ihrem gegenwãrtigen
Stande sich emporgerungen hat.

Eines der einfachsten Beispiele bietet
die Entwicklung der Wurmrtíhren.
Gerade durch seine Einfachheit aber
scheint es geeignet, auch Manchem, der
nicht sehenmõchte, dieAugenzuoffnen,
und mag deshalb bier Platz linden. Vor
drei Jahren land ich an der Wand eines
meiner Glaser einige kleine Wurmrõh-
ren (Fig. 05 , deren Bewolmer drei Paar
bartige Kiemenladen trugen und eines
Deckels entbehrten. Man hãtte sie da-
nach zur G^MungProtula stellen milssen.
Wenige Page spãter hatte sich einer der
Kiemenfãdenam Ende zu einemkeulen-
lonnigen Deckel verdickt Fig. 00.; .
Jetzt erinnerten die Thiere durch den

Fig. (i5— fit. Junge Wurmròhre , mit der eintachen Linse , etwa Gmal vergr.
Fig. 1)5.1 ohne Deckel, Protulastufe.
Fig. 66. mit bartigem Deckelstiel, Filogianastufé.
Fig. 67. mit nacklem Deckelstiel, Serpulastute.

1 Fig. 65 ist aus der F.rinnerung gezeiehnet, da mir die Thierchen, die ich an-
fangs fiir jange I’ortula nahm , erst merkwiirdig wurden und ich sie zeichnete , als
ich das Auftreten des Deckels bemerkte.

-

67.Fig. 65.
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bã rtigen Dcckclstiel an die Gattung Filograna , nur dass diese zwei
Deckel besitzt. Nach weiteren dreiTagen , wãhrgnd deren ein neues
Paar Kiemcnfaden hervorgesprosst war, liatte der Deckelstiel seine scit-
lichen Fãden verloren Fig. (57 und die Wutmer waren zu Serpula ge-
worden . Hier bietet sich von selbst die Annahine, dass die Urwurm-
rohre eine Protula war, — dass einige Nachkommen derselben, die sich
bereits zu vollstiindigen Protula entwickelt batten , uachtrãglich sich
durch die Bildupg eines Deckels vervollkommncten, der ihreRõhrc vor
feindlichen Eindringlingen schutzte, — dass spã tere Nachkommen die-
scr letzteren endlich die seitlichen Fãden des Deckelstiels wieder ver¬

loren, die sie wie ihre Vorfahren entwickelt hatten.
Was sagt die Schule zu dieseui Falle ? Woher und wozu, wenn die

Serpula als fertige Arten entstanden oder erschaffen wurden, diese seit¬

lichen Fãden des Deckelstiels ? Sic bios uni cines einmal entworfenen
unabãnderlichen Bauplanes willen hervorspriessen zu Jassen, selbst wenn
sic sofort wieder als úberfl ússig eirigezogen werden mussten , ware doch
sicher eher Beweis kindischer Tãndelei oder schulmeisterlichen Pedan-
tisnius, als unendlicher Weishcit. Abernein , ich irre mich, von Urbe-
ginn her wusste ja auch der Schõpfer , dass einst neugierige Menschen-
kinder iibcr Analogien und Homologien grúbeln, dass christliche Natur-
forscher sich abinuhen wurden , seine Schbpt'ungsgedanken nachzuden-
ken ; — jedenfalls, uin diesen die Einsicht zu erleichtern , dass der
Deckelstiel der Serpula einem Kiemenfaden honiolog sei , Hess er den-
sclben bei seiner Entwicklung einen I inweg machen und durch .die
Form eines bãrtigen Kiemenfadens hindurchgehen.

Die in der E n t w i c k l u n g s g e s c h i e h t e e r h a l t e n e g e -
s c h i c h t l i c h e U r k u n d e w i l d a l l m ã h l i c h rerwisrhl, in d e a l d i e
E n t w i c k l u n g e i n e n i m i n e r g e r a d e r e n W e g v o i n E i z u i n

f e r t i g e n T h i e r e e i n s c h l ãg t , u n d s i e w i r d h ã u f i g gefãlscht
d u r c h d e n K a m p f u r n s D a s e i n , d e n d i e f r e i l e b e n d e n L a r -
v e n z u b e s t e h e n h a b e n.

Wie nãmlich das Gesetz der Erblichkeit kein strenges ist, wie es
individucllen Schwankungen llaum gibt in BetreH' der Form derEltern,
so gilt ein Gleiches auch fur die Zeitfolge der Entwicklungsvorgã nge.
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Jeder Familienvater , der daraui' Acht hatte , weiss ja , dass selbst bei
Kindern dersclben Eltern z. B. die Zãhne weder in genau demselben
Alter , noch in derselben Folge hervorbrechen oder gcwechselt werden.— Nun wird es im Allgemeinen einem Thiere von Xutzen scin , der
Vorzuge, durch die es im Kampfe urns Dasein sich behauptet, so frith
als mOglich theilhaftig zu werden. Ein verfiuhtes Auftréten spãter
erworbener Eigenthumlichkeiten wird meist Vortheil , ein verspãtetes
Nachtheil bringen ; ersteres, wo es einmal zuiallig sich zeigt, wird durch
die naturliche Auslese erhalten werden. Ebenso jede Abandcrung, die
den Kreuz- uiul Qtierzugcn durch mannichfaehe Earvenzustancle eine
mehr geradlinige Richtung gibt, den Entwicklungsgang vereinfacht,
abkiirzt, in friihere Lebenszeit und endlich ins Eileben zuriickdriingt.

Da dieser Uebergang einer durch verschiedenartige Jugendzustiinde
hindurchgehenden in eine inehr unmittelbare Entwickiung nicht Folge
eines inwohnondqn mystischen Triebes, sondem abhãngig ist von zu-
fãllig sich bietenden Fortschritten , so wird derselbe bei nãchstverwand-
ten Thieren auf die verschiedenste Weise vor sich gehen und sehr ver-
schiedene Zcit zu seinem Ablaufe erfordern kcinnen. Eines istjedoch
hierbei nicht zu ubersehen. Die geschichtliche Entwickiung der Art
dúrfte schwerlich je im fortwãhrend gleichmâssigen Flusse vor sich
gegangen sein ; Zeiten der Ruhe werden mit Zeiten rascheren Fort-
schreiténs gewechselt haben. Formen nun , die in Zeiten rascheren
Fortschrittes nach kurzem Bestande von anderen abgelõst wurden,
durften auch der Entwicklungsgesehichte der Nachkommeu sich weni-
ger tief eingeprãgt haben , als solche, die in Zeiten der Ruhe bei einer
langen Reihe aufeinanderfolgender Geschlechter sich unverãndert wie-
derholten. Diese besser befestigten Formen , weniger zu Abitnderungen
geneigt , werden bei dem Uebergange zu directer Entwickiung zaheren
Whderstand leisten und auch bei sonst noch so verschiedenem Verlaufe
dieses \'organges in gleichmitssiger Weise und bis zuletzt sich erhalten. )|

Im Allgemeinen wird es wie gesagt den Jungen vortheilhaft sein ,
in Gestalt der Eltern , mit all deren Vorzugen ausgerustet den Kampf
ums Dasein zu beginnen, im Allgemeinen, — doch nicht olme Ausnah-
men. Dass festsitzenden Thieren eine der Ortsbewegung iahige Brut
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fast uneritbehrlich ist , dass die munter durçhs Meer schwiirtncnden
Larven triigcr Schnecken , itn Boden wilhlenden Gewfirmes u. s. w.
durch Ausstreuen der Art iibcr wcitere Strecken wesentliche Dienste
leisten , liegt auf der Hand. In andern Ffillen ist eine Verwandlung
dadurch unentbehrlich geworden, dass sich eine Theilung der Arbeit
zwischen den verschiedenen Lebensaltern herausgebildet hat, dass z. B.
die Larven ausschliesslich das Geschãft der Ernáhrung fibernomnicn
haben. — Ein fernerer In Betracht zu ziehender Uinstancl liegt in der
Grõsse der Eier , ein einfacher Ban ist init weniger Stoff herzustellen,
als ein mehr zusaimnengesetzter ; je unvollkommner die Larve, uin so

kleiner kann das Ei sein , eine uni so grõssere Menge derselben kann
die Matter bei gleichem Aufwand an Stoff liefern. In der Regel, glaube
ich, wird zwar dieser Vortheil einer zahlreicheren den einer vollkomm-
neren Brut bei weiteni nicht aufwrcgen ; wohl aber in Ffillen , wo die
HauptscKwierigkeit fur die Jungen darin besteht , einen passenden Ort
fur ihre Entwicklung zu findcn und wo es daher gilt, die grõsstmõgliche
Menge von Keimen auszustreuen. So bei vielen Schmarotzern.

Es mag hier , wo vom Uebergang der ursprilnglichen Entwicklung
init Verwandlung in directe Entwicklung die Rede ist , an der Stelle
sein, cin Wort zu sagen fiber den oben bcrfihrtcn Mangel der Verwand-
lung bei Sfisswasser - und Landthieren , dercn meerbewohnende Ver-
wandte noch cine solchc durchlaufen. Dieses Verhalten scheint in zwie-
facher WeiSe erklãrbar. Entweder wanderten bcsonders Arten ohne
Verwandlung ins sfissc Wasserein , oder die Verwandlung wurde bei

den Uebergesiedelten rascher beseitigt , als bei den ini Meere zuriick-
gebliebencn Genossen.

Thiere ohne Verwandlung konnten natfirlich leichter ubersiedeln,
da sie nur sich selbst und nicht zugleich mannichfache Jugendformen
den neuen Verhiiltnissen anzuschmiegen hatten. Bei Thieren mit Ver¬

wandlung aber inusste ini Allgemeinen die immer bedeutende Sterblich-
keit der Larven cine noch grõssere sein in neuen , als in altgewohnten
Verhiiltnissen ; jcdcr Schritt zur Vereinfachung des Entwicklungsganges
inusste also hier ein noch grõsseres Uebergewicht fiber die Artgenossen
geben und das Verwischen der Verwandlung daher rascher vor sich



r

80

gehen. Was in jedera Einzelfalle stattgefunden hat , ob die Art ein-
wanderte, nachdem sie die Venvandlung verloren , — oder die \ er-
wandlung verlor , nachdem sie einwanderte, wird nicht immer leicht zu
entscheiden sein. Wo meerbewohnende Verwandte ohne oder mit ge-
ringer Verwandlung sich finden, wie der Hummer als Vetter des Fluss-
krebses, wird man uach der ersteren , — wo auf dem Lande oder im
siissen Wasser noch Verwandte mit Venvandlung leben, wie bei Gecar-
cinus, zu letzterer Annahme.greifen diirfen.

Wie neben diesem allmàhlichen Verklingen der Urgeschichte zu-
gleich cine Falschung der in der Entwicklungsgeschichte niederge-
lcgten Urkunde stattfinde durch den Kainpf ums Dasein , den die frei-
lebenden Jugendzustãnde zu bestehen haben , bedarf keiner weiteren
Ausfúhrung. Denn selbstverãndlich muss aufLarven, die fur sich selbst
zu sorgen haben , der Kampf ums Dasein und die damit verbundene
natiirliche Auslese in gleicher Weise verandernd und fortbildend wir-
ken, wie auf erwachseneThiere. Die von den Fortschritten des envach-
senen Tliieres unabhãngigen Verãnderungeri der Larve werdcn um so
bedeutender sein , je lãnger die Lebensdauer der Larve im Vergleich zu
der des erwachsenen Thieres, je abweichender ihre Lebensweise und je
sctaarfer ausgesprochen die Theilung der Arbeit zwischen den verschie-
denen Entwicklungsstufen. Diese Yorgange haben in gewisser Weise
cine dem allmãhlichen \ erklingen der Urgeschichte entgegengesetzte
Wirkung ; sie vergrõssern die Unterschiede zwischen den einzelnen
Entwicklungsstufen und man bcgreift , wie selbst ein geradliniger Ent-
wicklungsgang durch sie wieder in eine Entwicklung mit Verwandlun-
gcn umgebildet werden kann. So lassen sich manche und wie mir scheint
triftige Grundefur die Ansicht geltend machen, dass die ãltesten Insecten
den heutigen Geradliuglern , vielleicht den flugellosen Schaben , nãher
standcn als irgend einer anderen Ordnung und dass die » vollkommene
VerWandlungtc der Kãfer , Schmetterlinge u. s. w. spãteren Ursprungs
ist. Es hat, glaube ich, friiher vollkommnere Insecten, als Raupen oder
Puppen , dagegen weit I'nther Nauplius und Zoea als vollkommene Gar-
neelen gegeben. Man kõnnte im Gegensatz zuder e r e r b t e n Verwand-
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lung derGarneclen, die der Kãfer, Schmetterlinge u. s. w. eine erwor-
bene nennen.

Welche der verschièdenen zur Zeit in finer Thierklasse bestehenden
Entwicklungsweisen beanspruchen dnrl'e, als die der ursprilnglichen
zunãchst stchende zu gelten, ist nach deni Obigen leirht zu ermessen.

D i e U r g c s c h i c h t e d e r A r t wird i n i h r e r E n t w i c k1u n g s-
g e s c b i c h t e u m s o v o l l s t i i n d i g e r e r h a l t e n s e i n , j e L i n g e r
d i e R e i h e d e r J u g e n d z u s t i i n d e i s t , d i e s i e g l e i c h m a s s i -
g e n S c h r i t t e s d u r c h lã u f t , u n d u m s o t r e u e r , j e w e n i g e r
s i c h d i e L e b e n s w e i s e d e r J u n g e n v o n d e r d e r A l t o n e n t -
f e r n t , u n d j e w e n i g e r d i e E i g e n t h u m l i c h k e i t e n d e r c i n ¬
z e l n e n J u g e n d z u s t a n d e a l s a u s s p a t e r e n i n 1’ r u h e re L e-
b e n s a b s e h n i t t e z u r u c k v e r l e g t o d c r a l s s e l b s t s t ã n d i g e r ¬

w o r b e n s i c b a u f f a s s e n l a s s e n.
Machen wir die Anwcndung aul die Kruster.

Nach alien im letzten Satze aufgestellten Kennzeichen erscheint
bis jetzt die Garneele, die wir (Fig. 2S— 21 von Nauplius durch Zoea
und Mysis ãbnlicbe Zustãnde bis zur Gestalt eines langschwãnzigen
Krebses begleitoten, als dasjenige Thier, welches im Bereiche der liobe-
ren Kruster Malacostraca die vollstãndigste und treucste Kundc gibt
von seiner Urgesebicbte. Die vollstãndigste, das liegt aul der Hand.
Die treucste, das ist anzuuebmen , einmal weil die Lebensweise der
einzelnen Altersstufen eine minder versebiedene ist , als bei der Mebr-
zabl der ubrigen Podopbtbalmen ; — denn VOID Nauplius bis zur jungen
Garneele wurden sic frei sebwinnuend im Meere getroilen , wãhrend
Krabben , Porccllanen , die Tatuira, Squilla und vicie Langschwãnze
erwacbsen unter Steinen , in Felsspalten, Erdlbchern , unterirdischen
Gãrfgen , im Sande u. s.w. sicb aul'zuhalten pdegen, noch abweicbende-
rer Sitten night zu gedenken , wie sie Einsiedlerkrebse, Muschclwãcbtcr
u. s. w. zeigen , — und zweitens vorzuglich weil die Eigenthumlich ¬

keiten, die namentlich die Zoea dieser Art vor anderen Zoêa auszeichnen,
F. M H I I c r, FiirWiirwiii. (j

f mm
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die Benutzung der vordersten Glicdmassen zum Schwimmen , der

gablige Schtvanz, das einfachere Iierz , der anfiingliche Mangel der
paarigen Augen und des Hinteileibes u. s. w.) , weder aus einem Zu-
ruckverlegen spãter erworbener Vorziige in dieses fruhere Lebensalter
abzuleiten sind , noch uberhaupt als \ orziige vor anderen Zoda erschei-
nen, welche die Larve im Kampf’e urn’s Dasein erworben haben kõnnte.

Eine ãhnliche Entwicklung inusste einst der Urahn aller Malaco-
straca durehlaufen , verschieden von der unserer Garneele wohl beson -
ders dadurch, dass sie noch gleichmãssigeren Schrittes durchmessen
wurde olme die plõtzlichen A\ cchsel der Form und der Bewegungsweise,
die bei letzterer besonders daraus entstehn , dass bei dein Nauplius
gleichzeitig vier , bei der Zoda gleiehzeitig funf Gliedmassenpaarè her-
vorspriessen und mit einem Male in Thãtigkeit treten. Es ist anzuneh-
men, dass sicli nicht nur ursprunglich , sondern auch noch bei den
Earven der ersten Malacostraca die neuen Leibesringe und Gliedmassen-
paare einzeln, zuerst die Ringe des Vorderleibes, dann des Hinterleibes,
und zuletzt des Mittelleibes , und zwar in jedem Leibesabschnitte die
vorderen fruher als die hinteren bildeten, zuletzt also von alien der hin-
tcrste Ring des Mittelleibes. — A on dieser ursprunglicheren AVeise sind
lieute noch niehr oder minder deutliehe Spuren selbst bei Arten geblie-
ben, bei denen sonst der Entwicklungsgang der Vorfahren schon ziem-
lich verwischt ist. So bilden sicli einzeln , von vorn nach hinten, die
Hinterleibslusse der Fig. .1! gezeichneten Garneelenlarve und spãter
als sie die letzten Fiisse des Mittelleibes ; so bei Palinurus die beiden
letzten Fusspaare des Mittelleibes spãter als die ubrigen ; so entbehren
bei jungen Maulfusserlarven noch die drei letzten Hinterleibsringe, bei
ãlteren noch der letzte derselben der Gliedmassen ; so entsteht bei den
Asselh noch heute das geschichtlich jú ngste Fusspaar spãter als alle
ubrigen. \rollstãndiger erhalten, als bei irgend einem derhõheren Kru-
ster ist diese schrittweise von vorn nach hinten vorriickende Bildung
neuer Leibesringe und Gliedmassen bei den Copepoden ’.

1) Man weiss. dass in mehreren Fallen selbst bei erwaehsenen Thieren derletzte King des Mittelleibes oder einige der letzten entweder ihrer Gliedmassen ent¬behren oder selbst vdllig fehlen. (Entonisous Porcellanae d“ , Leucifer u. s. w. :.
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Die urspningliche von der nicdersten Stufe , die wir iiberhaupt
freilebend in der Klasse der Kruster keunen, von Nauplius ausgeheiule
Entwicklung der Malacostraca ist heute bei der Mehrzahl derselben ziem-
lich verwischt. Dass dieses Yerwischen wirklicli in der Weise vor sich
gegaugen, die oben aus DARWIN S Lehre als deren unmittelbare Folge
abgeleitet wurde, wild uin so leichter nachzuweisen sein, jc mehr dicser
Vorgang noth im lebendigen Flusse begriffen, jc weniger vollstiindig er
bereits abgelauten ist. Die sclilagendsten Beispiele darf man in der noch
nnbekannten Entwicklungsgesehichte der verschiedenen Schizopoden,
Peneiden iiberhaupt der langschwanzigen Krebse zu erhalten hoffen.
Fiir jetzt erscheinen als besouders lehrreich die manniehfachen Zoea-
formeii. Fast idle Eigenthumlichkeiten , durch die sie sich von der Ur-
foriu der Penetis-Zuea Fig. 29, 30, 92 entternen , lassen sich in der
That auflassen als aus spãterer Zeit in diesen írúheren Lebensabschnitt
zuriickverlegt. So die grossen zusammengesetzteu Augen ; so die Bildung
des Herzens; so die Raubfusse bei Squilla; so der krãítige, musculõse,
gerade ansgestreckte Hinterleib bei Palaemon, Alpheus, Hippolyte und
den Einsiedlerkrebsen : — bei letzteren ist gegenwãrtig der Hinterleib
des envachsenen Thieres freilich ein ungeschlachter mit Leber und
Gcsehlechtstheilen géfffllter Sack , aber ziemlich kraf’tig noch aid' der
Glaucothoc-stul'e, und noch kral'tiger war cr jedcnlulls, als die Stul'e noch
die bleibende Form des Thieres war) . — So auch der meist unter die
Brust geschlagene, dabei aber kraftige Hinterleib der Zoea von Krabben,
Porcellanen und der Tatuira : letztere beide schwiimnen noch jetzt leid-
lich mittelst des Hinterleibes, selbst erwachsen ; die Krabben wenigstens
in der Jugend, als sogenannte Megalops. — So endlich die Verwenduug

Das kiinnte davon herriihren , ilass die Thieve sich von Uem gemeinsamen Stnmme
trennten , ehe noch iliesc Gliedmassen iiberhaupt gebildet wurden. Doth ist es mir
in den Fallen , die ich nâher keune, wahrscheinlicher , dass dieselben spâter wieder
verloren gegaugen sind. Dass gerade diese Gliedmassen und Hinge sich leichter
verloreu, als andere « M, DANA believes, that in ordinary t'rustaceous , the abortion
of the segments with their appendages takes almost always place at tiie posterior
end of the cephalotborax «. DARWIN , Balanidae, S. 1111 , findet seine Erkl&rung
darin , dass sie als die jungsten weniger als die an deren durch langdauernde Ver-
erbung befestigt warm.

fi *
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der beiden vorderen Gliedmassenpaare ais Fiihler. Merkwitrdig ist be-
Bonders das zweite Fiihlerpaar , das bei deu verschiedenen Zoea sicb
iminer eineu Schritt hinter dem dcs envaclisenen Thieres hãlt. Bei den
Krabben fehlt eine »Schuppe « vollstãndig; ihre Zoea haben sie ange-
deutet in Form einesoít sehr winzigen beweglichen Anbanges. Bci den
Einsiedlerkrcbsen tindet sich ein solcher meist beweglicber dornlormigei
Fortsatz als Rest derSchuppe ; ihre Zoea haben eine wohlentwickclte
aber ungegliederte Schuppe. Eine ebeu solchc Sehuppe besitzen die
erwachseuen Garneelen, bei deren Zoea erscheint sie noch gegliedert,
wie der iiussere Ast am zweiten Fusspaare der Nauplius oder der Peneus-
Zoea. —

Die langen stachelformigen Fortsãtze am Panzer der Krabbeu-
und Porcellanen-Zoêa sind auí diesem Wege nicht zu erklarcn, doch ist
ihr Nutzen fur die Larven augenscheinlich. Wenn z. B. der Leib der
Zo&t von Porcellana stellicola Fig. 21 ohne die Fortsãtze des Panzers
undohne den nicht steif ausstreckbaren Hinterlcib kauin cine halbe Li-
nie, mit den Fortsãtzen vier Linien laug ist , so bedarf es eines achtmal
weiteren Maulés , uni das so ausgeriistete Thierchen zu verschlingen '.
Somit kõnnen diese Fortsãtze des Panzers als von der Zoea selbst iin
Kampfe unis Dasein erworben angesehen werden.

Auf ein fruheres Eintreten ursprúnglich spáter erfolgender Vor-
gange i-t auch die Bildung neuer Gliedmasscn unter der Haut der Lar¬

ven zurúckzufuhren. Der ursprungliehe Hergang war jedenfalls, dass
sie erst nach der Hãutung frei am Bauche des im nãchstcn Larvensta-
dium hervorsprossten wãhrend sie jetzt schon vor derHautung sich ent-
wickeln und so nur ein Stadium l'riiher inThãtigkeit treten. Bei Larven,
die aus anderen Grunden als der Urlonn uãher stehend gelten iniissen,
pflegt auch hicrin die ursprungliehe Weise vorzuberrschen. So bilden
sich die Sellwanzfússe die » scit lichen Schwanzblãtter c frei am Bauche
bei Euphausia und den Garneelen mit Naupliusbrut , innerhalb des

I ) In Sluilicher Weise ilienen der Persephone, einer seltenen Krahbe aus der
Pamilie der I.eucosiden , ihre langen Scheerenfiisse. Ergreift man dasThier , so
streckt es dieselben stocksteif gerade nach unten und man wurde sie wuhrscheinlich
eher brechen, als biegen kõnnen.
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Sehwanzblattes bei den Gãrneelen mit Zoêabrut, bei Pagurus , bei
Porcellana.

Ein ZusammendrHngen mehrerer Stadien in eines und dadurch eine
Abkurzung , Vereinfachung des Entwicklungsganges spricht sich aus in
dem gleichzcitigen Auftreten mehrerer neuen Gliedmassenpaare.

Wic frúhere Jugendzustãnde nach und nach vollstãndig verloren
gehen konnen, zeigen Mysis und die Asseln. Bei Mysis findet sich noch
ein Best des Naupliusstadiuins; zuruckgedrangt in eineZeit , wo er noch
nicht selbst fur sich zu sorgen hatte , ist der Nauplius zu einer blossen
Haut herabgesunken: bei Ligia Fig. 30, 37 hat diese Larvenhaut die
letzten Spuren von Gliedmassen verloren, bei Philoscia Fig. 38 ist sie
kgura mehr nachzuweisen.

M'ie die Stachelfortsãtze der Zoea , so sind die Scheeren am vor-
letztcn Fusspaare des jungen Brachvscelus ais von der Larve selbst er-
worber anzusehen. Die erwachsenen Thiere schwimmen vortrefflich
und sind nicht an ihr Wohnthier gebunden ; sobald die Chrysaora Blos-
sevillei LESS, oder dasRhizostoma cruciatum LESS. , an dem sie sitzen ,
in der Xahe des Strandes ein Spiel der Wellen wird , Hiehen sie diesel-
ben, sie sind nur von lebensfrischen Quallen zu erhalten. Die Jungen
sind unbehulfliche Geschõpfe, schlechte Schwimmer ; lur sie inusste ein
besonderes \\ erkzeug zuin Festhalten von grossem Nutzen sein.

Die Entwicklungsgeschichte der verschiedenen Malacostraca ira
Einzelnen durchzusprechen , durfte keine dem Zeitaufwande entsprp-
chende Ausbeute liefern ; bei vollstãndigerer Kenntniss wurde es loh-
nender sein. Ich verzichte hier darauf , will jedoch nicht unerwãhnt
lassen , dass sich dabei manche bis jetzt nicht befriedigend zu lõsende
Schwierigkeitcn herausstellen wúrden. Auf diese vereinzelten Schwierig-
keiten lege ich indess um so weniger Gewicht, ais ja noch vor Kurzem,
vor Entdeckung der Garneelennauplius, dieses gauze Gebiet der Ent-
wicklung der Malacostraca fúr DARWIN S Lehre fast unzugãnglich war.

Audi bei den Widersprúchen , die sich aus der Anwendung der
DAUwiN’schen Lehren auf diesem Gebiete zu ergeben scheinen, verweile
ich nicht. Ich úberlasse es den Gegneni, sie aufzusuchen. Die meisten
sind leicht ais nur scheinbar nachzuweisen. Xur zweién dieser Einwen-
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dungen , die zu nahe liegen , um nicht geuiacht zu werden, glaube ich
vorbeugen zu rnussen.

Die Eigenthumlichkeiten , in welchen die Zoea der Krabben , der
Force]lanen, der Tatuira, der Einsiedlerkrebse, der Garneelen mitZofia-
brut nbereinstimmen und durch welche sie sicli gemeinsain von den aus
Nauplius hervorgehenden Larven der Feneus unterscheiden , drãngen
(wird man sagen kõniien ) zu der Annahme , dass schon der geuieinsaine
Stammvater dieser verschiedenen Decapoden in ãhnlicher Zoêaform das
Ei verliess. Auf diesen Stammvater warden dann aber weder die Fe¬

neus mit ihrer Naupliusbrut, noch selbst wiees sebeint die Fanzerkrebse
sich zuruckfdhren lassen. — Die Entwieklungsweise der Peneus, der
Palinurus, sowie mehrere eigenthumliche Larven von unbekannter Rer-
kunft , die aber init aller Wahrscheinliehkeit langschwãnzigen Krebsen
zuzuschreiben sind , verlangen dagegen die entgegengesetzte Annahme,
dass die verschiedenen Gruppen der Langschwã nze unabhãngig von
einander und unabhãngig von den Krabben von der ursprfinglichen zu
ihrer gegenwãrtigen Entwieklungsweise gelangten. — Darauf ist zu
antworten , dass das Vorkommen der Zoeafonn bei all den genaunten
Decapoden, dass ihr Besiehen bei Pencils wãhrend des ganzen an Fort-
schritten reichsten Lebensabschnitles, in dein die weite Klul't von Nau¬
plius bis zum Decapoden sich anslullt , dass ihre Wiederkehr selbst in
dem so abweichenden Entwicklungsgang der Mauliusser, dass das Aui-
treten einer den júngsten Peneus-Zoêa sich eng anschliessenden I,arveil-
form bei der Schizopodengattung Euphausia, dass die Anklãnge an den
Bau der Zoea , die selbst die envachsenen Scheerenasseln iii ihrer Ath-
mungsweise bewahrt haben, — dass Alles dieses die Zoea als cine jener
Entwicklungsstuten bezeichnet, die wãhrend einer langen Zeit der Kuhe,
vielleicht durch cine gauze Reihe geologischer Formationen als bleibende
Form bestanden und dad in ch auch der Entwicklung der Nachkommen
sich tiefer einprãgten und hier einen festeren Kern bildeten inmitten
anderer leichter zu verwischender Jugendzustande So kann es denn
nicht befreuiden, dass auch bei unabhãngig erfolgendein Uebergange der
urspriinglichen VerwandlungsWeise in directe Entwicklung dennoch in
verschiedenen Familien , bei denen die friiheren Entwicklungsstuten
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verwischt sind , das Larvenleben in gleicker Weise mit dieser Zoêaform
anhebt. Ausser dcm aber , was alien Zoea gemeinsain ist , und dem was
sich leicht als aus einem spiiteren Stadium in dieses zuruck verlegt er-
klãren lãsst, stimmen z. B. die Zoéa der Krabben mit denen von Pagu-
rus und Palaeinon in keinerlei Einzelheiten des Baues uberein, die eine
gemeinsame Ererbung anzunehmen gebõten. Soinit crscheint die An-
nahnie unbedenklich , dass als Krabben und Krebse sich schieden , die
Stammeltern jeder dieser Gruppen noch eine vollstandigere Verwand-
lung durchliel’en, dass der Uebergang in die heutige Entwieklungsweise
einer spiiteren Zeit angehõrt. Man kann fur die Krabben hinzusetzen,
dass bei ihnen dieser Uebergang nur wenig spãter stattfand und zwar
bevor die heutigen Familien sich trennten. Die Anordnung der Panzer-
fortsãtze und mehr noch die gleiche Zahl der Schwanzborsten bei den
verschiedensten Krabbenzoêa Fig. 1 9 — 2 3j beweisen es. Eine ahnliohe
Uebereinstimtnung in der Zahl so unwichtig scheinender Gebilde ist
nur aus gemeinsamer Ererbung erkliirbar. Man kann mit Bestimmtheit
voraussagen , dass unter den Krabben keine Art sich linden wil'd, die
ithnlich wie Peneus noch heute Naupliusbrut hervorbrfichte

\ on alien íibrigen Krustern entfernen sich , wie wir sahen , Mysis
und die Asseln in hochst auffallender Weise dadurch, dass ilire Embryo-
lien nacli obeu statt wie sonst nacli uuten gekrumnit sind. "W eist,
kõnnte man fragen, dicse so vereinzelt stehendeEigenthiimlichkeit nicht,
im Sinne der DAUWT.N'schen Lehre , auf gemeinsame Ererbung bin ?
Verlangt sie nicht, dass man einerseits als Kinder gleicher Stammeltern
Mysis mit den Asseln, andererseits die ubrigen Podophthalmen mit den
Amphipoden vereinigei — Ich denke nein. — Nur fur denjenigen, der
eine Eigenthiimlichkeit uni desswillen holier werthet, weil sie in friihe-

t ' rer Zeit des Eilebens auftritt, besteht eine solche Nõthigung. Wer die

I Ich darf nicht unterlassen zu bemerken , ilass das iiher die F.ntwicklung der
Krabben Gesagte , eigentlich nur fur die von Al.Pn. M n.N'K EDWARDS als Eustomés
zusammengelassten Gruppen der Cyehmn topa , Catometopa und Oxyrhyncha gilt.
Aus der Gruppe der Oxystomatn, so wie der den Krabben nahe stehemlen Anomura
apterura EDW. sind mir von keiner Art die fruhesten Jugendzustande bekannt ge-
worden.
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Arten nicht als unabhãngig und unveránderlich erschaffen , sondem als
allinàhlich geworden ansieht, wire! sich sagen , dass als die Vorfahren
unserer Mysis, wahrscheinlich vicl spiiter als die der Amphipoden uml
Asseln , dazu kamen , schon als Embryonen zahlreiche Leibesi-inge und
Gliedinassen zu entwickeln, als sie nun gerade ausgestreckt im Eie nicht
mehr Piatz fanden und sich daher kruinmen inussten, diess eben nur
entweder abwãrts oder aufwãrts geschehen konnte , und class welche
UmstHnde auch fur die eingeschlagene Richtung entscheidend sein
mochten , dabei schwerlich eine náhere verwandtschaltliche Beziehung
zu einer der beiden Edriophthalinenordnungen im Spiele war.

Die verschiedene Krumnnmg des Embryo bei Amphipoden und
Asseln ist, das sei hier noch bemerkt , insofern belehrend, als sie be-
weist, class die heutige Entwicklungsweise erst nach der Scheidung die-
ser Ordnungen sich bildete, dass bei dem Urstamme der Edriophthal-
men die Embryonen , wenn nicht Nauplius, so doch noch kurzleibig
genug waren, um wie die von der Naupliushaut umschlossenen Achthe-
reslarven , gerade ausgestreckt im Eie Piatz zu finden. Andererseits
zeugt die innerhalb jeder der beiden Ordnungen herrschende Gleich-
formigkeit der Entwicklung , die sich bei den Amphipoden z. B. in tier
Bildung dcs " Mikropylapparates « , bei den Asseln im Mangel des letz-
ten Paares der Ganglusse ausspricht , dafur dass die heutige Entwick¬

lungsweise aus sehr friiher Zeit lierruhrt unci bis vor die Trennung der
jetzigen Familien zuriickreicht. Auch in dicsen beiden Ordnungen darf
man wie bei den Krabben kauin Spurcn frfiherer JugendzustSndc zu
finden hoffen , es sei denn in der Familie der Scheerenasseln 1. Man
íúhre mir einen Amphipoden , eine Asscl mit Naupliusbrut vor , deren

’ Bestehen doch bei unabhãngig entstandenen Arten nicht auffa'llender
sein wiirde, als das einer Garneele mit Naupliusbrut, und ich gebe die
ganze DAinvis’sche Lehre vcrloien.

I Ob der Mangel der Hinterleibsfdsse bei den jungen Tanais ein Erbsttick ausder Zeit der L'rassel, oder eine sp&ter erworbene EigenthOmlichkeit ist , was mir furjetzt annehmbarer scheint , wird sich vielleicht mit einiger Sicherheit entscheidenlassen , wenn man Entwicklung und Lebensweise der Familiengenossen , Apseudesund Rlioea, kennen gelernt hat . Letztere ist bekanntlieh die einzige Assel, die nocheine Mebengeissel an den vorderen Fuhlern besitzt.
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Wenn wir bei den Krabben und ebenso bci Asseln und Amphi-
poden zu der Annahnie gefiihrt warden, dass uin die Zeit , wo diese
Gruppen von deni gemeinsamen Stamme sich losten, zugleich eine Ver-
einfachung ihres Entwicklungsganges státtfaud , so erscbeint aucli dies
von DARWIN S Lebre aus begreiflich. Wenn irgendwrlche einer Thier-
gruppe gunstige l instãnde eine weitere Ausbreitung derselben , cin
Auseinandergehen in neue verschiedencn Lebensverhãltnissen sich an-
passende Formen veraulasstèn, so wird einmal schon diese grõssere Ver-
ãnderlichkeit , die eben in der Bildung neuer Formen sich kundgibt,
aucli die fast iminer vortheilhafte Vereinfachung der Entwicklung be-
giinstigen und es wird ausserdem gerade jetzt , bei dem Einleben in
neue Verhãltnisse, wie oben in Betreff der Siisswasserthiere angedeutet
wurde , diese Vereinfachung doppelt vortheilhaft sein und daher in die-
ser Beziehung eine doppelt strenge Auslese stattfinden.

Soviel liber die Entwicklung der hõheren Kruster.
Eines nãheren Eingehens in die Entwicklungsgeschichte der nie-

deren Kruster bedarf es nicht uach dem, was im Allgemeinen fiber die
geschichtliche Bedeutung der Jugeudzustande gesagt , und nach der
Anwendung, die davon eben auf die Malacostraca gemacht wurde. Man
sieht ohne Weiteres , wie die von CLADS gegcbene Schilderung der
Copepodenentwicklung fast Wort fiir Wort als Frgeschichte dieser
Thiere gelten kann , man tindet in der Naupliushaut der Aehthereslar-
vcn , in der eiãhnlichen Larve von Cryptophialus ganz ahnliehe Spurcn
eines Uebergangs zu directer Entwicklung , wie sie schon die Nauplius-
hiillc der Mysisembryonen und die madenformige Larve der Ligia
zeigten , u. s. w.

Es genuge , auf einen wesentlichen Unterschied im Entwicklungs-
gange der hohercn und niederen Kruster hinzuweisen. Bei letzteren
werden alle neuen Leibesringe und Gliodmassen , die sich zwischen die
Endabscbnitte des Naupliusleibes einschieben , in ununterbrocherier
Folge von vorn nach hinten gebildet ; bei ersteren trittnoch einmal eine
hieubildung in der Mitte des Lcibes auf , der Mittelleib , der sich auf
ahnliehe Weise zwischen Vorderleib und Hinterleib drãngt, wie diese
ihrerseits zwischen Kopf und Schwanz des Nanplitvs. — AVas schon die

IK .w
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Vergleichung der Gliedindsscn der erwachsenen Thiere wahrschcinlich
macht, findet also in der Entwicklungsgeschichte eine neue Stutze , dass
nâmlich den niederen Krustern , ebenso wie den Iiiicctcn, ein dein Mit-
telleibe der Malacostraca eiitspreehender Leibesabschnitt võllig abgeht.
Dass die Schwiminfiisse der Copepoden, sowie der Puppeu von Ranken-
fussern und Wurzelkrebsen den Hinterleibsfussen der Malacostraca eut-
sprechen, d. h. mit ihnen aus gleicher Quelle durch Ererbung sich ab-
leiten, ist wahrsclieinlich.

Es ware leicht. die einzelnen Fãden, welche die Jugendformen der
verschiedenen Kruster liefern, zu einein Gesannntbildc der Urgescbiclite
dieser Klasse zu venveben. Ein solches Gemâlde, mit einigein Gescbick
angelegt und in ‘.'rischen Farben ausgetuhrt , wiirde sicher mehr Anzie-
hendes habcn, als die trockenen Eriirterungcn, die sich an die Entwick¬

lungsgeschichte dieser Thiere knupite. Noch aber ware die Verschur-
zutig der losen Fãden vielfach eine willkurliche, mit gleichem Rechte
so oder so auszufuhren; noch ware manche Lucke nur durch mehr oder
minder gewagte Voraussetzungen auszutullen. Minder aul' diesem Ge-
biete Bewanderte warden dann leicht auch da auf sicherem Roden zu
wandeln glauben, wo nur die Phantasie eine luitige Brucke geschlagcn ;
Kenner dagegen warden bald diese schwachen Stellen des Raues her-
ausfinden, aber dann leicht auch das als in der Luft schwebend ansehen,
was aut' wohlerwogene Thatsachen gebaut wurde. Diesen Missdeutungen
seines wirklichen Gehaltes nach eincr und der andcren Scite vorzubeu-
gen , ware es noting, ein solches Bild fortlaufend mit langen durren
Erlkuterungen zu begleiten. Das hat tnich abgehalten, die Umrisse, die
ich schon entworien hatte, weiter auszumalen.

Bei deni aussersten, am weitesten in die nebelgratte Urzeit zuriick-
weichenden Vorpbsten der Klasse , dein Nauplius, angelangt , blickt
man sich naturlich um , ob von da aus nieht Wege zu erspáhen sind
nach andcren naheliegenden Gebieten. Man kõnnte mit OSCAR SCHMIIIT
bei der Ilinterleibsbildung der Nauplius an die beweglichc

^
Schwanz-

gabel der Raderthiere erinnern, in denen ja Manche Qberhaupt nalie
Verwandte der Kruster , oder doch der Arthropoden erkennen wollen ;
man kõnnte bei den sechs den Mund umstchenden Fussen an eincn ur-
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sprúnglich strahlígen Bau denken , u. s. \v. Sicheres vermag ich nicht
zu sehen. — Sclbst nach den nãher liegenden Gebieten der Tausend-
fusse und der Spinnen finde ich keine Briicke. Nur fur die Tnsecten
bietet vielleicht die Entwicklung der Malacostraca einen Anknupfungs-
punct. Wie manche Zoéa besitzen die Insecten drei Paar der Nahrungs-
auihahme, drei Paar der Bewegung dienende Gliedmassen ; wie die
Zoòa, haben sie einen anhanglosen Hinterleib ; wie bei alien Zoõa, ent-
behren bei alien Insecten die Kinnbacken des Tasters. Allcrdings des
Gemeinsamen wenig , bei dem Vielen was diesc beiden Thierformen
unterscheidet. Iinmerhin mag die Vennuthung , dass die Insecten ihren
geineinsamen Stammvater in einer Zoõa hatten , die sich zum Leben auf
dem Lande erhob, weiterer Prufung empfohlen sein.

Manches in den obigen Aufstelluugen mag verfehlt sein , manche
Deutung misslungen, manche Thatsache nicht ins rechte Licht gestellt.
Eines aber , hoffe ich, soil mir gelungen sein , — u n b e f a n g e n e Leser
zu uberzeugen , dass wirklich DARWIN S Lehre , wie fur so viele anderc
ohne sie unerklãrbare Thatsachen , so auch fur die Entwicklungsge-
schichte der Kruster den Schlussel des Yerstãndnisses bietet. Die Man¬

gel also dieses Versuches wolle man nicht deni von der sicheren Hand
des Meisters voigezeichneten Plane , man wolle sie einzig dem Unge-
schick des Handlangers zur Last legen , der nicht fur jedes Werkstiick
die rechte Stelle zu finden verstand.




