
Zur Biologie und Anatomie einiger Enchytraeiden.
Von

DR. GEORG JEGEN,
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(Als Manuskript eingegangen am 3. November 1919.)

A. Einleitung.
Die im Nachfolgenden zur Darstellung gelangten Untersuchungen

wurden zum grössten Teil an der Schweizerischen Versuchsanstalt in
Wädenswil in den Jahren 1918 und erste Hälfte 1919 ausgeführt.
Es muss nun aber betont werden, dass es wohl kaum möglich ge-
wesen wäre, ein Material von dieser Ausdehnung in lang dauernden
Versuchen in relativ kurzer Zeit zu bearbeiten, wenn nicht schon
in den Jahren 1916 und 1917 während meiner Tätigkeit als Privat-
dozent an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich ein
umfangreiches Untersuchungs- und Beobachtungsmaterial gewonnen
werden konnte. Gestützt auf dieses zum Teil schon gesichtete und
verarbeitete Material, konnte in Wädenswil der experimentelle Teil
der Arbeit sofort nach Feststellung der vorhandenen Bedingungen an
die Hand genommen werden.

Die Untersuchungen über das biologische Verhalten der Enchy-
traeiden wurden besonders stark beeinflusst durch gewisse pflanzen-
pathologische Erscheinungen. So konnten die Beziehungen gewisser
Enchytraeiden und Nematoden auf Grund von ausgedehnten Versuchen
mit nematodenkranken Pflanzen ermittelt werden. Anderseits wurde
versucht die kleinen Oligochaeten unter ihren natürlichen Lebens-
bedingungen zu beobachten, um jene auffindbaren Lebensäusserungen
in ihrem Einfluss auf ihre nächste Umgebung zu erfahren. Das sind
die beiden Hauptaufgaben, die der vorliegenden Arbeit zugrunde liegen.

Dass in einem zweiten Teile einige anatomische Fragen erledigt
werden mussten, liegt in der Sache selbst begründet, indem für die Ab-
klärung gewisser wichtiger Erscheinungen auch die Organisation eines
Tieres mitspricht, namentlich wenn es sich darum handelt zu ent®
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scheiden, inwieweit "'die Enchytraeiden gewisse Zersetzungserscheinun-
gen im ; Boden begünstigen.

Dass mit den vorliegenden Forschungsresultaten die hier in Betracht
fallenden Fragen nicht erschöpfend beantwortet sind,' soll auch 'ein'-
leitend betont werden. Hingegen darf bei "dem heutigen Stand der
Kenntnisse über ' die Tätigkeit der Enchÿtraeiden im Erdreich -'an-

: genommen werden; dass die Bedeutung der' genannten nn'scheinbaren
Lebewesen im Boden einigermassen ins rechte' Licht gerückt wurde.

W ädenswil im Juni 1919.
Der Verfasser®

r	 '
B. Biologie einiger Enchytraeiden.

I. Beziehungen zwischen Enchytraeiden und Nemâtoden
.• 	 auf kranken .Erdbeerpflanzen.
Im Frühjahr (Februar) 1918 wurden aus einer Gärtnerei' des

'Thurgaus 'Erdbeerstöcke zur 'Untersuchung an die Schweizerische 'Ver-
snchsan'stalt in Wädenswil eingesandt, Die Pflanzen'wareri''ven vorn-
her'e'in als 'krank "zu erkennen. Eine welke Farbe' der Blätter und

:Stengel" im Verein , mit denk 'eingestellten Wachstum liessen ve riniten,
dass es sich hier um die Schädigûngeil in der Saftzufuhr' handeln musste.

Die vorläûfige Untersuchung des eingesandten 'Materials ergab
die'.Anwésenheit "tierischer' ; Schädlinge 'und- zwar:
 '` 1 .. Tylenchus' devastatrix un'd

[i `.. .2 Aphe'lench'ns orriiero'idés.	 :"	 '•	 ,

Der erstgenannte Nematode 'befand 'sich massens`aft zwisclien"'den
Wuzeln und:'iin Gewebe' der -untern Stengel'téile,,'''Während der zweite
Sclimärotzer sich mehr .' unter " den Blatt ch'eiden 'abfhielf.'' Zûgleich
:aber : fanden • sieh nri den zarten 'Neberiwur zeln uhd''sogar'Unter 'dir
Epidermis derworkden Neinstoden beiVehnten SUen igelteil 'relativ "häufig
Enchytraeiden. Da; `nur durch dié ''au`s`géftihiféü``Unteisûchûngèki
kl sr':+wurde, : dass die für 'dié'Enchytraéiden'h'enie gehtend'e'Syst'eMatik
nicht auf sichern Unterscheidungsmerkmalen'lerdht 'so` kann°ich'" hi er
(-nur 'festhtellen, r 'dass ''es 'sich fum''ForineIr aus'deii"Gattungen iichy-
traeus, Pachydrilus und Fride` ic'ia handelt` ' "' 	 "H

Bei' Feststellnng der'' Î(rälkheitsursache``des'fräghchén Materials
entstand nun die Frage, w elchen der"beiden''' Par"àsitèn°'flr 'die'_j 1
'krairkiung ve't{antïv'or'tlich' znd riiàehen : se'i,''`oder ' db')eventüéll°'beide
an den Beschädigungen teilnehmen. Über das Verhältnis`ddi"Äl'chen
zn ilwën' Wir-tspflatiiën' : 'wissen f'wir â is zähl cicf'é i Arbi iteî dass
clidselliéir {té lwelsé i`'gëfäl rlië i`è P tirdsif'en' c anstellten',`' und' e"s 'Wär' vdi
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vornherein nicht daran zu zweifeln, dass auch im vorliegenden Falle
die Nematoden ihren Wirtspflanzen ernstliche Schädigungen zufügen.

Um aber über das Verhalten der ,Enchytraeiden zuverlässige
Beobachtungen erhalten zu können, liess ich mir aus der nämlichen
Gärtnerei etwa 14 Tage später nochmals Material senden. Dabei
zeigte es sich, dass die Krankheitsmerkmale bedeutend weniger offen-
sichtlich zu Tage traten. Der Gärtner hatte diese Gesundung seines
Pflanzenmaterials nach seinen Aussagen durch eine gute Durchlüftung
des Treibhauses sowie durch Feuchthalten der Erde erreicht.

Eine genaue Untersuchung dieses zweiten Materiales ergab nun
die überraschende Tatsache, dass

1. Die Nematoden in weit geringerer Zahl vorhanden waren
als im ersten Falle.

2. Die Enchytraeiden zahlenmässig stark hervortraten.
Diese Feststellungen veranlassten mich, den. Gegenstand der Unter-

suchungen weiterhin im Auge zu behalten. Es liegt auf der Band,
dass die beiden schmarotzenden Lebewesen in irgend einer Weise in
ihren Lebensäusserungen zusammenhängen, derart, dass nach den
wahrgenommenen Veränderungen im Bestande der beiden Tierformen
unter Umständen gerade das Überhandnehmen der Enchytraeiden
die Nematoden zum Rückgang zwang.

Zum Zwecke der Untersuchung der hier angedeuteten Erschei-
nungen wurden die eingesandten Erdbeerstöcke zu Experi-
menten verwendet. Nachdem in jedem Fall die Anwesenheit und
Stärke der genannten Schmarotzer festgestellt war, wurden die Pflanzen
einzeln in Töpfe mit frischer Gartenerde eingesetzt, und zwar wurden
in bezug auf die dargereichten , Bedingungen vier Gruppen gebildet.

a) Der Topf mit der Pflanze wird im Freien aufgestellt und in
Anbetracht der Jahreszeit vor den verderblichen Nachtfrösten geschützt.

b) Die pflanze wird unter Zimmertemperatur gehalten und durch
fleissiges Begiessen für genügend Feuchtigkeit gesorgt.

c) Die Pflanze wird unter Zimmertemperatur gehalteH, aber es
wird wenig Wasser verabreicht.

d) Die Erde des Topfes wird mit Ätzkalk durchsetzt; die Pflanze
unter Zimmertemperatur gehalten.

Die vorgenommene Einteilung des Versuches sollte mir über
folgende Fragen Aufschluss geben :

1. Stehen die beiden . Tierformen biologisch in einer Beziehung
zu einander?

Durch Darbietung verschiedener . Lebensbedingungen hoffte ich
im einen oder andern Fall den' einen oder andern Schmarotzer elimi-
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nieren zu können, was unter Umständen auf die Entwicklung der
Pflanze von sichtbarem Einfluss sein musste.

2. Welcher Art sind diese Beziehungen?
3. Welche der beiden Tierformen bildet die Ursache zur Er-

krankung der Wirtspflanze?
Der Verlauf der eingeleiteten Versuche ist nun derart, dass in

gewissen Zeitabständen eine äussere Kontrolle, d. h. eine Kontrolle
über die noch vorhandenen Krankheitssymptome sowie über das ge-
samte Aussehen der Pflanze vorgenommen wurde. In zweiter Linie
wurde in parallelverlaufenden Untersuchungen durch das Mikroskop
das Verhalten der beiden Lebewesen kontrolliert.

Die Resultate der genannten Versuche sind in der folgenden
Tabelle (pag. 104 u. 105) zusammengestellt:

Nach der oben angedeuteten Fragestellung gelangen wir zur Be-
antwortung der Frage :

1. Stehen die beiden Tierformen biologisch in irgend
einer Beziehung zu einander?

Fassen wir zunächst die vier Versuchspflanzen und deren Allge-
meinverhalten ins Auge, so geht aus den Experimenten hervor :

Sämtliche vier Pflanzen beherbergen beim Beginne des Ver-
suches die beiden Schmarotzer.

a) Die Wirtspflanze Nr. 1 erhält gut gedüngte Erde und wird
am Tage im Freien gehalten. Zudem wird sie sorgfältig mit Feuch-
tigkeit versorgt. Die Pflanze gedeiht unter diesen Bedingungen zu-
sehends und kann nach der 2. Kontrolle als vollkommen gesund be-
zeichnet werden.

V on besonderer Wichtigkeit ist nun das Verhalten der beiden
Tierformen. -Es zeigt sich nämlich, dass die Nematoden sukzessive
mit der zunehmenden Gesundheit der Wirtspflanze zahlenmässig ab-
nehmen. Die Parasiten verschwinden schliesslich vollständig;. Dem-
gegenüber verhalten sich die Enchytraeiden gerade entgegen-
gesetzt. Solange die Pflanze nämlich noch ein krankhaftes Aussehen
aufweist und in den Stengelteilen äusserst zahlreiche Nematoden
leben,  sind die Enchytraeiden noch schwach vertreten. Die Bedin-
gungen, die der Wirtspflanze geboten wurden, haben aber zweifellos
zur Folge, dass die Enchytraeiden sich stark vermehren, und mit
diesem Momente beginnen die Nematoden abzunehmen. Es wird,. weiter
unten noch näher zu besprechen sein, welches die Gründe dieses all-

mählichen Rückganges der Nematoden sind. Das Verhalten der beiden
Tierformen bei der ersten Versuchspflanze während der Zeit der vier



Versuchs-
KKontrolle hr.ankh`eitssymptoine Nematoden Enchytraeiden

Nr 1 J' .,Blätter u. Stengel zeigen noch`schwach. ` Zählenmässig ,.ni 	 starkem	 Rückgang Werden häufiger, grössere Exemplare
Sichtbare Spuren der hraank'-seit. Neue
Stockau schläge zahlreich

` ' beg iffen`	 - zwischen den Nebenwurzeln und klei-
nere unter der Epidermis	 bei den
Nematoden

IT Die-Pflanze nimmt immer mehr e ein ge- :
sundes.. kräftiges =Aussehen ian

Nähezu verschwunden -- Bedeutend zahlreicher

• Il I Pflanze hö mal - Nrchti•mehr eufzufinden
-°

Grösstenteils als geschlechtsreife Tiere..
zwischen den Wurzeln. Nur wenige
und kleine Individuen unter der Epi-
dermis

";Pflanze normal	 "_'	 -'• Nicht'mehr:.vorhanden WNur mehr zwischen den	 ürzeln

Nr 2 .;'	 I : Blätter u:- Stengel zeigen die Krankheit;
in. gleichem Masse wie die e ngesand- -

Zahlreich	 . Vorhanden; unter der Epidermis aber
äusserst selten	 ."

^ten- Pflanzen ..
•	 -

.

Die' Pflanze ha
^ 

die Krankheitss •my	 p•
- D tome etwas vea loren, 	 edoch noch

deutlich sichtbar

• ehménzahlenma	 ab N	 zahlenmässig Werdenhäufiger,namentlichimStengel-
gewebe

: 2

_3iIII

I 7.;

Pflanze	 darf fast "als normal be- _:Dle Phan	 . _ 

-'zeichnet: werden .	s:	 .
.	 :_,

Pflanze _st normal

Nur selten mehr aufzufinden

Verschwunden	

Häufig, sowohl in der geschlechtsreifen
Form zwischen de 	 als auchden Wurzel
in der Jugendform im Stengelgewebe.

Häufig, wie vorhe
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"Nr: 4

H

III
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Nematoden; EnchytraeidenKonroll
	

:ST-m=p.tonë

DieKrankheit hat eher zugenommen Sind in grosser Zahl vorhanden Sind einzeln zwischen den Wurzeln,
hingegen in Stengelgeweben nicht zu .
finden

SeltenDie Krankheit nimmt zu

Wie bei II

Die Pflati e ist im Absterb'en-

Werden zahlreicher

Nehmen zu

Sehr zahlreich_

Selten

Sehr selteI,

Stark-siéhtbar

Die einzelnen älteren Triebe gehen ein

Es.-sind -nur--noch wenige junge Triebe
in j_küMinerlieber Ausbildung vor-
han e

- Fee Pflanze ïst abgestorben

Stark zunehmend

Wie vorher,'

In. den'':, noch lebenden Pflanzenteilen
sehI izahlreich

Äusserst selten

Ganz'. verschwunden

Wie, vorher
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ausgeführten Kontrollen wird durch nachstehende Kurve besonders
deutlich zum Ausdruck gebracht.

Die graphische Darstellnng des Stärkeverhältnisses während des
Versuches wurde auf folgende Weise gewonnen :

Es wurden der Versuchspflanze jeweilen möglichst genau gleiche
Mengen der die beiden Schmarotzer enthaltenden Gewebe entnommen
und deren Zahl bei den vier durchgeführten hontrollen bestimmt.
Die Variation in der Stärke der beiden Tierformen ist demnach auf
der Ordinate aufgetragen und zwar in fünf Abstufungen. Da es bei
den zu entscheidenden Fragen weniger auf die genaue Zahl der an-
wesenden Individuen ankommt, als auf deren Verhältnis bei den ver-
schiedenen Kontrollen und bei den beiden Tierformen, so dürfte die
Population in jedem Falle in der angegebenen Weise dargestellt
ebenso klar sein.

Nematoden	 Enchÿtraeiden                 

4. K

Auf der Abzisse wurde die Kontrolle aufgetragen, so dass die beiden
Bevölkerungskurven (ausgezogen und punktiert) uns über das Stärke-
verhältnis der beiden Tiere in jeder Etappe genauen Aufschluss geben.
Schwarz ausgezogen bedeutet die Bevölkerungskurve für die N e-
matoden; während die puüktierte diejenige für die Enchy -

traeidendarstellt.
In bezug auf die Nematoden können wir aus der Darstellung

Folgendes ermitteln:
Beim Beginne des Experimentes sind die genannten Parasiten in

der Stärke 4 vorbanden :(in jeder ..Probe 72-128 Stück)... Je mehr
sich aber die Wirtspflanze Nr.'.1 entwickelt, um so weiter bewegt sich
die Kurve(ausgezogen)( b ogen) nach abwärts, bis ,,-am Ende des, Experimentes
die Null-Linie faktisch erreicht ist, was uns dartut, _ dass mitAiesem
Moment die Nematoden, ausscheiden.

Im Gegensatz dazu verhalten sich die Enchytraeiden. Sie sind
beim Beginne des Versuches etwa in der Stärke 1,5 vorhanden (8-21 In-
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dividuen). Je mehr aber die Pflanze sich erholt, um so zahlreicher
erscheinen die Oligochaeten, so dass am Schlusse des Versuches ein
Maximum annähernd erreicht wird.

b) Die Versuchspflanze Nr. 2 wird behandelt wie Nr. 1, einzig
mit dem Unterschied, dass sie beständig unter Zimmertemperatur ge-
halten wird. Das Resultat. ihres Verhaltens während der Versuchs-
zeit steht zu demjenigen der Pflanze Nr. 1 nicht im Widerspruch.
Einzig. darin lässt sich eine Differenz konstatieren, dass die Erholung
bei Nr. 2 etwas langsamer fortschreitet, immerhin' kann auch Nr. 2
am Schlusse des Versuches als volkommen normal bezeichnet werden.

Mit diesem dargelegten Allgemeinverhalten der Versuchspflanze
Nr. 2 stimmt nun auch das Verhältnis der beiden sie bewohnenden
Tierformen insofern überein, als in ihrer. Bevölkernngsdichte ent-
sprechend kleine Modifikationen zu• jener von Nr..1 auftreten.

Die Nematoden sind am  Anfang des Experimentes, in an-

1. K.	 .2.K.	 3. K.	 4. K

nähernd gleichem Stärkeverhältnis vorhanden wie bei Nr. 1, und ent-
sprechend dem langsamen Gedeihen der Pflanze erhält sich der Parasit
auch längere Zeit auf bestimmter Höhe. Erst beim 3. Kontrollversuch,
wo die Pflanze bereits ein normales Aussehen erlangt hat, hat die
Zahl der vorhandenen Individuen stark abgenommen, um schliesslich
so weit fortzuschreiten, dass bei der 4. Kontrolle die Nematoden ver-
schwunden sind.

Auch die Enchytraeiden lehnen sich hier in ihrem Verhalten
an dasjenige der 1. Versuchspflanze an, indem sich ihre Stärkekurve
gerade in entgegengesetzter Richtung bewegt. Anfänglich in unge-
fähr  gleicher Zahl 'wie béi ,Nr '1 vorhanden, rinimt die Zahl der
Individuen bis zum Kontrolluntersuch 2 ununterbrochen zu, um dann in
gleicher Stärke bis zum Schlusse zu verbleiben. Die vorstehende Kurve
bringt die besprochenen Verhältnisse mit ihren Abweichungen zu Nr-. 1
deutlich zu Ausdruck.

Die N e nà a t o de nk u r v e beginnt fast auf maximaler Höhe und
hält sich bis zum 2. Kontrolluntersuch annähernd auf derselben, um
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nachher rasch auf die Nullinien zu fallen. Dem gegenüber beginnt
die Kurve für die Enchytraeiden tief (ungefähr bei der Bevölke-
rungslinie 1,5). Sie steigt bis zur 2. Kontrolle stark und verbleibt
von da ab bis zum Schlusse auf gleicher Höhe.

Der Hauptunterschied der beiden obigen Kurven liegt in der Lage
der Kreuzungsstelle der beiden Kurven. Während er .sich: bei der
ersten Versuchspflanze im ersten''Viertel befindet, wird 'er im' zweiten
Fall nach der 'Mitte des zweiten Viertels hin verschoben Die
Kreuzungsstelle der Kurven gibt für.' die Pflanze injedem
Fall den'Moment. an, _wo die beiden Tierformen in gleicher
Stärke 'vertreten sind.' Von ganz besonderer Wichtigkeit aber wird
der genannte Punkt in der graphischen Darstellung;. wenn wir Wahr-
nehmen,' dabs- von diesem' Zeitpunkt an. die Krankheit der-Pflanze'ab'
zunehmen beginnt. Dabei ist es klar, .dass je'früher dieser Augenblick
-im Verlaufe der Krankheit eintritt, um so sicherer'und'vollkommener
die Gesundung der Wirtspflanze vor sich geht. Wird er stark über
'die Mitte der Beobachtungszeit hinausgeschoben, so ist der Wirt

 gewöhnlich so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass er
sich 'nicht mehr zu erholen vermag.

c) Die, Versuchspflanze Nr. 3 wird gleich wie Nr. 2 unter Zimmer-
temperatur gehalten, dabei aber nur spärlich mit Feuchtigkeit ver-
;sorgt. _ Es wird also die .Lebensbedingung durch das Vorenthalten
vo 	

und dem gemäss finden 	 in der Entwic
Luft im Vergleich
	

1Nr. stark abge-
ändert, klung der Pflanze
auch: grössere-: Differenzen. -Anfänglidh, ist die' Versuchsl5#lanze Nr.
rhonuglei'cl ernAussehen'wie die beiden' oben besprochenen:'''DieKranlt-2
,heit,aber>niniii t bis zum dritten Kontrolluntersu'ch•fast,glei'chih ssig
zu?, .: um dann' im letzten, Intervall ; das Absterbèii idds •Qi g iiistnus ezn
;bewirken. InrAnbetracht- dieses abweichendenrVerhaltetsyder!Wlirrts
-pflanze' finden =wir .auch'. bei : den 'beiden, schmarotzenden :tierisclienv%Be=
wohnern besondere Verhältnisse.	 ^•,41^`'^^'^

D7e'Nematö''d'en nehmen bis : zur dritten Kontrolle' beständig zu,.
'um mit diesem .'Zeitpunkte ihre m€aximâle`,Bevölkerungsdiclite zt'v eis+-
reichen: Mit dein,L,Absterben:der' Pflanze=sind'natürlicl'àuch die! B'o-
'_difngnl gen' zuni: 'Leber 	 .Parasiten', vernichtet und eri'rnne näzs'=
;andern' oder; eel'bstt'zngrundex gélieIi:- 	 -
,vu;J.A)ie Enchytraeiden Anden 'sich+'anfänglich in der gewanden Ziäi ..
Siev'nehmen,:aber';bis, zur_' dritten' Kontrolle ,bestä,ndig ub['ünd w'er:i
schwinden mit dem Absterben der Pflanze fast: ganz. r'>D,i€+ folgende
Kuli ve i ag das -Vnrlita,ltei =»oder bei den ` Ti'ere g bei 'der Versieb flanze
(Nir. i3 'zur Ansehati ea br'ln,gen,:	 l;,"t•iti 3., 	 ct,tl
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Der; Unterschied in der Entwicklung des Stärkeverhältnisses der
beiden tierischen Bewohner gegenüber' den beiden ersten Versuchs-
pflanzen, zeigt sich deutlich. Die •Nematodenkurve' steigt bis zur
dritten Kontrolle beständig und erreicht dort auch den Höhepunkt.
Die Lebensbedingungen für .den, Parasiten ; beginnen aber mit' dem
langsamen Absterben der Wirtspflanze zu séhwinden, und deshalb fällt
die Kurve im letzten Intervall sofort, auf die;;Null-Linie.;

Die Kurve für die Ench traeiden .besitzt beim Beginne .des •
Experimentes ihre maximale Höhe und fällt bis zur dritten Kontrolle.
gleichmässig. Von da ab bewegt sie sich so nahe der Null-Linie, dass
die Enchytraeiden als faktisch .verschwunden betrachtet:werden können.

d) .  Versuchspflanze 4 wird unter Zimmertemperatur gehalten
und zugleich wird die Erde., mit Ätzkalk vermischt. Es . sellte damit
versucht werden,ob diese oft empfohlene Methode gegenüber denÄlchen.
wirklich' als Bekämpfungsmittel angewendet werden kann, und zugleich

2.K.	 3. k. 	4.K

ist es nicht bedeutungslos zu erfahren, welche Wirkung dies auf die
Enchytraeiden ausübt. Die Resultate, die aus dieser vierten Ver-
suchsanordnung . gewonnen werden, sind nun nach , verschiedener
Richtung hin interessant und werden noch - über weitere Fragen, die
vorläufig ausser Betracht gelassen werden, Aufschluss geben.

Die Wirtspflanze, die am Anfang die Merkmale der Krankheit
im gleichen Masse wie die drei andern zeigt, vermag sich nicht mehr
zu erholen. Sie zeigt beire zweiten und besonders beim dritten Kontroll-
untersuch nur mehr einige wenige kümmerliche Triebe, die nach
kurzer Zeit ebenfalls absterben. Gegenüber der Versuchspflanze 3
unterscheidet sich der vorliegende. Fall insofern als das Absterben sich
viel rascher vollzieht.

Mit diesen äusseren Erscheinungen stimmen nun auch die Re-
sultate der mikroskopischen Untersuchungen in bezug auf die beiden
tierischen Bewohner in gewissem Sinne überein. Die Nematod e.rn_

nehmen mit Beginn des Experimentes rasch . zu, um' schon bei der
ersten und zweiten Kontrolle das Maximum zu erreichen. Dann aber
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tritt ein rascher Abbau ein und führt mit dem Absterben der Pflanze
zum völligen Verschwinden. Die Enchytraeiden sind schon bei der
ersten Kontrolle sozusagen verschwunden und sind nachher nirgends
mehr aufzufinden.

Aus der obigen Kurve ist ersichtlich, dass die Nematoden sofort
in maximaler Stärke auftreten und erst mit dem Absterben der Pflanze
nach dem zweiten Kontrolluntersuch senkt sich die Kurve unver-
mittelt bis auf die Null-Linie. Die Enchytraeidenkurve ist nur in
der ersten Hälfte sichtbar.

Die Kurven 3 und 4 besitzen keinen Kreuzungspunkt, d. h. sie
treffen erst am Ende des Versuches auf der Null-Linie zusammen.
Es geht aus ihrem Verlaufe hervor, dass die beiden Tierformen in
ungleicher Stärke vorhanden sind und zwar derart, dass die Enchy-
traeiden nicht zur Geltnng kommen.

Die Frage, ob die beiden tierischen Bewohner der Erdbeer=

1 K.	 2. K.	 3 K.	 4.K.

pflanze in irgend einer biologischen Beziehung stehen, darf nach
der obigen Darstellung bejaht werden und zwar schon auf Grund
der verschiedenen Stärkeverhältnisse bei den einzelnen Versuchs-
pflanzen. Das gegenseitige Verhältnis ist, soweit die dargestell-
ten Versuche es überblicken lassen, derart, dass die Nematoden,
die immer dort zahlenmässig überwiegen, wo die Wirtspflanze krankt,
als primäre Krankheitserreger zu bezeichnen sind. Die Enchytraeiden
hingegen finden sich in ihrer maximalen Ausdehnung mehr an der
gesunden Pflanze, d. h. in den beiden ersten Fällen, wo der Wirts-
pflanze günstige äussere Bedingungen geschaffen werden, gelingt es
den Oligochaeten sich auszudehnen,  womit in ,jeden Fall Hand in
Hand eine Abnahme der Nematoden zu konstatieren ist. , In den Ver-
suchen 3 und 4 hingegen, wo die Grundlagen für eine gesunde Ent-
wicklung der Pflanze nicht gegeben sind, da findet auch Enchytraeus
keine vorteilhaften Existenzbedingungen, sodass er mit dem Siechtum
der Pflanze dieselbe verlässt. Sobald aber die Enchytraeiden im
Rückgang begriffen sind, schnellt auch die Ausbreitung der Nema®
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toden vorwärts und sie beschleunigen dadurch das Absterben, der
Wirtspflanze.

Aus diesen mehr äussern Erscheinungen muss wie schon ange-
deutet geschlossen werden, dass zwischen den beiden Bewohnern der
kranken Erdbeerpflanze eine biologische Beziehung besteht und
zwar derart, dass die Enchytraeiden hemmend in die Aus-
breitung der Njematoden eingreifen.

Wir kommen nunmehr zur Beantwortung der zweiten Frage

2. Welcher Art sind die wahrgenommenen
Beziehungen?

Die Beantwortung dieser Frage kann sich aus den obigen Ver-
suchen nicht ergeben, vielmehr ist es notwendig, dass die beiden Tier-
formen in ihren natürlichen Aufenthaltsorten aufgesucht und beobachtet
werden. Diese mikroskopischen Untersuchungen wurden gleichzeitig
mit den oben dargestellten durchgeführt.

Vorausgeschickt muss werden, dass es sich in unserem Fall bei
den Nematoden hauptsächlich um Aphelenehus ormeroides handelt,
jenen Pflanzenparasiten, der durch Ritz ema-Bos an den Erdbeer-
stöcken einer englischen Pflanzung zum ersten Mal gefunden und
beschrieben wurde. Da ich die mir übermittelten Pflanzen schon im
Februar und März zur Untersuchung erhielt, so konnte ich die Symp-
tome der Krankheit an Blüten und Früchten damals nicht wahrnehmen.
Hingegen stimmte das Aussehen der befallenen Stengel und Blätter
vollständig mit den von Ritzema-Bos beschriebenen Fällen überein.
Die befallenen Stengelteile sind dick und zeigen ein weisslich oder
hellgraues Aussehen. Die Blätter verfärben sich teilweise auch und
bleiben im Wachstum zurück, sodass sie oft einen kümmerlichen An-
blick gewähren. Der genannte Autor bemerkt in seiner Arbeit über
den Aufenthaltsort von A. ormeroides, dass dieser Parasit im Gegen-
satz zu A. fragariae nur zwischen den Blattscheiden und dem
Stengel anzutreffen sei. In bezug auf diesen erwähnten Punkt muss
ich die Ausführungen des Autors nach einer Richtung hin etwas er-
weitern. Meine Beobachtungen gehen nämlich dahin, dass A. orme-
roides bei geringem Infektionen hauptsächlich sich zwischen Blatt-
scheiden und Stengel aufhält. Sobald die Bevölkerung aber eine
gewisse Dichte erreicht hat, dringen die genannten Älchen auch in
die Gewebe unmittelbar unter der Epidermis ein.

Um nun zur Beantwortung der vorliegenden Frage überzugehen,
ist es notwendig auf gewisse Erscheinungen in der Entwicklung der
Enchytraeiden einzugehen. Es hat sich nämlich gezeigt, dass
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die verschiedenen 'Lebensalter . des: Individuums sich in biologischer.
Beziehung verschieden verhalten.

'a)`Die erwa;c'hsene,'geschiechtsrei'fe Form.
In diesem Lebensabschnitt . halten sich die beobachteten Enchy

traeiden' ausnahmslos zwischen lind an den feinen Wnrzeln der
Pflanze auf:

Es wird nun namentlich an der Zuckerrübe'' nachgewiesen, dass
clie Enchytraeiden zù den gefährlichen Parasiten zu zählen sind, in-
dem sie .die zarten Gewebe der Nebenwurzeln anstechen und ihnen
Saft entziehen. So hat St o k las a durch eingehende Vegetations-
versuche nachgewiesen, dass die genannten Parasiten imstande ,sind,
dem' Zuckerrübensamen und besonders auch den zarten Neimlingen
äusserst gefährlich zu werden. Die Würmer sollen mit ihrem
Mundstachel (P) die Epidermis der betreffenden Pflanzenteile ver-
wunden und sich direkt an diese Stellen ansaugen. Abgesehen von
dem Irrtum über einen Munstachel zu sprechen, ist es durch die er-
wähnten Vegetationsversuche wohl feststehend, dass die Parasiten der
Pflanze .Nährstoffe' 'entziehen, wodurch eine Schädigung unmittelbar
eintritt. Ausserdem wird indirekt durch die Verwundung zarter
Wurzeln ein Nachteil für die Pflanze erwachsen, sei es, dass das be-
treffende Organ in seiner Funktion gestört wird oder durch die Ver-
wundung abnorme Bildungen entstehen. Es war mir 'aber niemals
möglich an den Erdbeerpflanzen derartige Vorgänge, hervorgerufen
durch ,die erwachsenen Enchytraeiden, zu beobachten. 'ES zeigte sich
nämlich, dass die g e s c h l e c h t s reifen Würmer mehr in der Erde
zwischen dem Wurzelwerk leben und hier ' ausschliesslich dem Fort-
pflanzungsgeschäft obliegen. Es macht den Eindruck, als,ob die Tiere
in diesem Lebensstadium keiner Nahrung bedürfen, oder dann solche
der umgebenden Erde entnehmen. Letzteres wird wahrscheüilich
gemacht durch die Untersuchung des `Darminhaltes, der' in dieser Zeit
ausschliesslich aus erdigen Bestandteilen besteht. In wie weit nun,
diese aufgenommene 'Erde imstande ist, dem Organismus ernährende
Stoffe abzugeben, muss noch dahingestellt bleiben. Nach Beendigung
des Fortpflanznngsgeschäftes gehen die Muttertiere, soweit meine der-
zeitigen Beobachtungen ein Urteil erlauben, rasch ein. An eine für
die Pflanz.e schädliche Tätigkeit auf dieser Lebens-
stufe kann ich deshalb nicht glauben.

b) Das Jugendstadium.
Ganz anders verhalten sich in biologischer Hinsicht die Enchy-

traeiden nun aber in ihrer Jugend. Sie' besitzen in diesem Lebens-
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alter einen fadenförmigen, äusserst beweglichen und schmiegsamen
Körper, der ihnen gestattet, in engen Räumen ihre NahruHg aufzu-
suchen. Es ist somit nicht als auffällig zu bezeichnen, wenn wir sie
im Gewebe der Wirtspflanze selbst antreffen. Bei der Kontrolle in
bezug auf. den Fortschritt, der durch die Nematoden hervorgerufenen
Krankheit konnte ich häufig beobachten, dass die jungen Enchytraei-
den unter der Epidermis im Stengelgewebe sich vorfanden uHd dort
sich suchend und tastend hin und her bewegten. Dabei ist es von
Wichtigkeit .zu erfahren, dass gerade jene Stellen von Enchytraeiden
aufgesucht wurdeH, die mit den Nematoden besetzt waren. Somit
erwies sich als beliebter Aufenthaltsort dieser Lebensstadien auch
der Raum zwischen Stengelscheiden und Stengel.

Es ist im Benehmen der jungen Enchytraeiden zu demjenigen der
geschlechtsreifen Form ein augenfälliger Unterschied zu konstatieren.
Während letztere fast bewegungslos, öfters leicht eingerollt am glei-
chen Platz verharren, tasten die jungen Würmer, sich überallhin
schlängelnd, einen bedeutenden Umkreis ab. Es macht entschieden
den Eindruck, als ob es sich hier um das Suchen von Nahrung handle,
und da das Tier sich z. T. direkt im oberflächlichen PflaHzengewebe
aufhält, so sollte man annehmen, dass eine solche ausgiebige Bewegung
zum Zwecke der Nahrungsaufnahme gar nicht erforderlich ist, weil
der Organismus ja allseitig von den Pflanzensäften umgeben ist. Es
dürften also offenbar als Nahrung dieser jungen Lebewesen nicht aus-
schliesslich Pflanzensäfte zur Verwendung gelangen. Für clie Ent-
scheidung der Frage ist nun der Umstand wichtig, dass die jungen
Enchytraeiden sich geradezu dorthin begeben, wo die Nematoden
sich aufhalten, und da dies nach .den angestellten Untersuchungen
nicht bloss Zufall sein kann, so drängt sich der Gedanke an die tie-
rische Nahrung der jungen Enchytraeiden auf.

Die hier niedergelegten Folgerungen, die sich aus den vorge-
nommenen Versuchen ergeben haben, müssen noch durch Heranziehung
weiterer Fälle von gemeinsamem Auftreten auf einer Pflanze ausge-
baut werden; denn es hält schwer, durch unmittelbare Beobachtung
die Vertilgung der Nematoden durch die Enchytraeiden festzustellen.
Anderseits aber wird diese Annahme noch durch einen weitern Um-
stand unterstützt.

Sobald nämlich sich unter den Nematoden die jungen Enchy-
traeiden zahlreich eingefunden haben, beginnen die erstern abzusterben.
Ihr Körper löst sich in eine schleimige Masse, welche von den Enchy-
traeiden aufgesucht wird, auf. Es scheint also, als ob die Oligochaeten
durch Absonderung irgend eines Drüsensekretes, die Nematoden zur
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Auflösung zu bringen vermögen. Es würde also der Körper der Älchen
in diejenige Form übergeführt, in welcher er von den Enchytraeiden
bequem aufgenommen und verdaut werden kann. Die anatomischen
Voraussetzungen im Baue des Enchytraeidenkörpers sind dazu inso-
fern vorhanden, als sich im Vorderkörper relativ grosse Drüsenkom-
plexe, die in den Bulbus oesophagi münden, vorfinden. (Siehe im Ab-
schnitt über Anatomie.)

Damit können wir die biologischen Beziehungen der beiden die
Erdbeerpflanze bewohnenden Tiere folgendermassen zusammenfassen:

Die Enchytraeiden und die Nematoden (Aphelenchus orme-
roides und Tylenchus dey.) schliessen sich in ihrer Ausbreitung
bei der Erdbeerpflanze in der Weise aus, dass bei starkem
A uftreten der Enchytraeiden die Älchen zum Verschwinden
gebracht werden. Sehr wahrscheinlich bringen die Enchy-
traeiden die Nematoden durch Absonderung eines Drüsen-
sekretes zum Absterben, wobei ihr Körper in eine schlei-
mige Masse aufgelöst wird, die anscheinend von den Enchy-
traeiden zur Ernährung aufgenommen wird.

Die 3. Frage, die wir uns am Eingange der Ausführungen ge-
stellt haben

3. Welcher von den beiden Schmarotzern bildet die Ursache
zur Krankheit der Wirtspflanze?

ist nun durch die obige Darstellung eindeutig bestimmt, und zwar
dahin, dass wir mit Sicherheit die .Nematoden für die pathologischen
Erscheinungen an der Erdbeerpflanze verantwortlich machen müssen.
Die Enchytraeiden sind in diesem Falle nicht nur nicht schädlich,
sondern bewirken bei ihrer Verbreitung unter gewissen Umständen
geradezu die Wiederherstellung der Pflanze.

Unter Berücksichtigung der hier entwickelten Gesichtspunkte
muss bei der Bekämpfung der von den Nematoden erzeugten Er-
krankung der Erdbeerstöcke Rücksicht genommen werden auf die
nahen biologischen Beziehungen der beiden Lebewesen, wenn wir
nicht geradezu Gefahr laufen wollen, die primäre Krankheitsursache
zur vollen Entwicklung zu bringen.

Die angestellten Versuche zeigen uns in dieser Beziehung deut-
lich, dass von einer Anwendung des Ätzkalkes abzusehen ist, da durch
diesen Eingriff gerade die Enchytraeiden in ihrer Entwicklung gehemmt
werden, und dieser Umstand hat dann zur Folge, dass die krankheit-
erzeugenden`° Älchen zu ihrer maximalen Ausbreitung gelangen, was
das gänzliche Absterben der Pflanze bewirkt. Anderseits aber geht
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aus den Versuchen hervor, dass durch die Begünstigung der Lebens-
bedingungen für die Enchytraeiden die Nematoden in ihrer Entwick-
lung gehemmt werden. Es muss bei der Bekämpfung des Kraink-
heiterregers daher der Weg eingeschlagen werden, der zur möglichst
raschen Entwicklung der Oligochaeten führt, und das kann in be-
stimmten Grenzen geschehen :

a) durch reichliches Feuchthalten der Pflanzen,
b) durch eine gute Durchlüftung.
Damit glaube ich die Beziehnngen zwischen den Enchytraeiden

und Nematoden im engbegrenzten Raume dargestellt zu haben, soweit
die zur Beobachtung gelangten Erscheinungen es gestatten.

II. Beobachtungen an Amaryllis-Knollen.
Angeregt durch die oben dargestellten Untersuchungen, war ich

bestrebt, die Enchytraeiden in ihrer eigentlichen Tätigkeit auch auf
andern Pflanzen zu beobachten. Eine günstige Gelegenheit dazu bot sich
mir bei Amaryllis-Knollen. Dieselben wurden mir von Herrn H. Schmid
aus dem Garten der Versuchsanstalt Wädenswil zur Untersuchung
überwiesen. Die untern Stengelteile und die Knollen der genannten
Pflanzen waren von zahlreichen Bohrgängen • ausgehöhlt. Zugleich
zeigte es sich, dass jede Knolle an der tiefsten Stelle eine Ausgangs-
öffnung aufwies. Hier war also der Schädling ausgetreten, offenbar
zum Zwecke der Verwandlung in der Erde. Die Knollen beherbergten
den Urheber der Beschädigungen in keinem Fall mehr. Trotzdem darf
mit Sicherheit angenommen werden, dass es sich um die Larve von
Hylemyia antiqua handelt.

Nun war das Innere der Zwiebel zum Teil angefüllt von den
Überresten der ausgewanderten Fliegenmaden, und anderseits waren
einzelne Partien in Fäulnis übergegangen. Zugleich liess sich schon
mit unbewaffnetem Auge feststellen, dass massenhaft Enchytraeiden
in der Höhlung lebten. Sie sind sehr wahrscheinlich durch die Öffnung,
durch die der Schädling die Knolle verlassen hat, eingewandert. Die
derart bewohnten Knollen wurden nun unter günstigen Bedingungen
aufbewahrt, so dass es mir gelang, für die in der Folgezeit. einge-
leiteten Infektionsexperimente immer reichlich Material zur Verfügung
zu haben. Die Untersuchung und Beobachtung des genannten Materials
zeigt uns zweierlei :

1. Ganz in Fäulnis übergegangene Gewebe werden von den
Enchytraeiden verlassen.

2. Die von den Enchytraeiden zahlreich bewohnten Gewebe-
partien werden sehr rasch in Zersetzung übergeführt.
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Diese Tatsachen sind nun unter Berücksichtigung der oben aus-
geführten Beobachtungen zur Beurteilung der Tätigkeit der Enchy-
traeiden im Erdreich von Bedeutung, denn es geht daraus hervor, dass

a) die Enchytraeiden erst an schon beschädigte pflanzliche Ge-
webe herantreten,

b) sie diese dem Zerfall geweihten Stoffe rasch in Zersetzung
überführen, d. h. eine der Ursachen dazu bilden.

Diese an einer zweiten Pflanze gemachten Beobachtungen stimmen
mit denjenigen des vorausgegangenen Abschnittes überein. Dort sehen
wir wie die Enchytraeiden in Gesellschaft mit den Nematoden die
gleiche Pflanze bewohnen. In pflanzlichen Geweben, die frei von
Nematoden sind, lassen sich auch niemals Enchytraeiden feststellen.
Es ist ,klar, dass erst die Tätigkeit der Älchen die notwendigen Lebens-
bedingungen für die Enchytraeiden geschaffen hat, ebenso wie im
zweiten Fall die Existenz der Enchytraeiden durch die Fliegenmaden
ermöglicht wurde.

Beide Erscheinungen zeigen uns mit aller Klarheit, dass die
Enchytraeiden in ihrer Ausbreitung, d. h. in der Erfüllung ihrer
Lebensaufgaben an andere Lebewesen gebunden sind; Lebewesen, die
ihnen durch ihre Tätigkeit erst die günstigen Bedingungen schaffen
müssen. Wenn das aber einmal bis zu einem bestimmten Grade erfüllt
ist, dann beginnt für die befallenen pflanzlichen Gewebe der rasche
Zerfall.

Wenn wir nun in Betracht ziehen, in welchen gewaltigen Mengen
die Enchytraeiden im Boden vorkommen, und zwar im Wiesboden,
im Acker, im Obstgarten und im Gemüseland, so müssen wir die Folgen
ihrer Lebenstätigkeit notwendigerweise höher einschätzen als dies
bisher geschehen ist. Es darf mit andern Worten mit Sicherheit an-
genommen werden, dass die fraglichen Lebewesen bei der Umsetzung
organischer Stoffe im Boden in bedeutendem Masse mitwirken. Es
könnte nun aber die Frage aufgeworfen werden, ob die Enchytraeiden
bei der Umsetzung pflanzlicher Stoffe nicht derart wirken, dass es
für unsere Produktion an Kulturgewächsen schadet. Bei der Beant-
wortung dieser Frage ist besonders jener Umstand wichtig, wonach
die Würmer in den skizzierten beiden Fällen nicht als primäre Ur-
heber einer pflanzlichen Beschädigung aufzufassen sind, vielmehr muss
diese durch ein anderes Lebewesen eingeleitet werden, und erst auf
der geschaffenen Grundlage können die Enchytraeiden im angedeuteten
Sinne wirken.
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III. Infekt ons ®Versuche.
Im ersten Teil der vorliegenden Arbeit wurde auf Grund von

Beobachtungen und Untersuchungen versucht, die Beziehungen der
Enchytraeiden zu gewissen Nematoden klarzustellen, und hingeführt
durch die gewonnenen Resnltate, war es möglich, einen Blick hinein-
zuwerfen in jenen Komplex von Fragen, der sich dem Naturbeobachter
überall da entgegenstellt, wenn er versucht, sich über die Wirkungen
bestimmter Tierformen im freien Leben Rechenschaft zu geben, be-
sonders dort, wo die menschlichen Produktionsgebiete tangiert werden,

Damit gewinnt das Problem der Erforschung der Wirkung tie-
rischen Lebens in der Erde klare Gestalt; denn erst nach diesen dar-
gestellten Beobachtungen und Untersuchungen ist die Berechtigung
der Frage nach den biologischen Verhältnissen im Zusammenwirken
zweier Lebewesen gesichert, und anderseits kann dadurch die Ein-
wirkung jener Faktoren auf die Pflanzenwelt auch unter bedeutend
erweitertem Gesichtswinkel betrachtet werden.

Wir gelangen damit zur Darstellung jener, zum Zwecke des Aus-
baues und der Vertiefung der oben gewonnenen Resultate künstlich
eingeleiteten Infektions-Experimente. Zu diesem Zwecke wurden mit
Nematoden stark besetzte Pflanzen in sterilisierte Erde, d. h. also
Erde, die frei von jeglichem tierischen Leben war, verbracht, um
dann nach Zusatz von bestimmten Mengen von Enchytraeiden, deren
Wirkung auf die Nematoden sowohl als auch die Versuchspflanze
genau zu untersuchen. Es treten also die beiden Fragen scharf hervor :

'1. Welche Wirkungen üben die Enchytraeiden auf die vorhandenen
Älchen aus?

2. Welche Rolle spielen die Enchytraeiden bei der Zersetzung
von Pflanzenbestandteilen in der Erde?

Zur Erläuterung der hier in Frage stehenden Experimente ist
zu bemerken, dass

a) eine grosse Zahl von mit Älchen behafteten Pflanzen zur Beob-
achtung und Untersuchung gelangten. (Sowohl Wiesen- als Garten-
pflanzen),

b) in jedem Fall beim Beginne des Experimentes der Grad der
Schädigung durch die Älchen festgesetzt wurde,

c) die Hälfte der Versuchspflanzen jeweilen mit den Enchytraeiden
infiziert wurde, während die andere Hälfte als Kontrollpflanzen un-
behandelt Unter gleichen äussern Bedingungen belassen wurde. Die
Versuchspflanzen. wurden in Töpfen im Freien aufgestellt, d. h. also
unter möglichst natürlichen Bedingungen gehalten,
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d) die Beurteilung der Beschädigung wurde nach äussern Merk-
malen in der Entwicklung der Pflanze vorgenommen.

Die Anordnung und Durchführung der einzelnen Versuche geht
aus den nachfolgenden Tabellen hervor.

Die Infektion der Versuchspflanzen mit den Enchytraeiden wird
derart bewerkstelligt, dass aus den Amaryllis-Knollen gleiche Mengen
von Tieren in die betreffenden Versuchstöpfe übergeführt werden.
Zudem muss betont werden, dass die zu den Versuchen verwendeten
Pflanzen vor Einleitung des Experimentes genau auf das Vorhanden-
sein von Enchytraeiden untersucht wurden.

Die Versuchszeit erstreckt sich über vier Wochen, innerhalb
welcher Zeit in jedem Falle die Folgen der Infektion zum Ausdruck
gelangten.

Die erste Tabelle stellt uns die Ergebnisse des ersten Infektions-
Versuches dar. Es ist daraus zu ersehen, dass die zu infizierenden
Pflanzen so gewählt wurden, dass sie beim Beginne des Versuches
sowohl nach ihrem äussern Aussehen als auch in bezug auf die Zahl
der anwesenden Älchen als genau gleich taxiert werden • konnten.

Im Laufe der vierwöchentlichen Versuchszeit zeigt sich durch-
wegs das gleiche Bild. Die Pflanzen entwickeln sich normal, d. h. die
am Anfange ihnen noch anhaftenden Krankheitssymptome verschwinden
vollständig.

Was die Nematoden betrifft, so lässt sich zweifellos feststellen,
dass sie von Woche zu Woche abnehmen, nm in einem Zeitpunkte,
wo die Versuchspflanze auch äusserlich ihre volle Gesundheit erlangt
hat, zu verschwinden. Damit dürfte der Beweis erbracht sein, dass
bei den vorliegenden Versuchspflanzen die Älchen die direkte Ursache
der Krankheit bilden, denn erst mit der steten Abnahme der Nema-
toden tritt das normale Aussehen der Pflanze wieder ein.

Nun fragt es sich, durch welche Umstände die Älchen zum Ver-
schwinden gebracht werden. Darüber geben uns die beiden Tabellen,
einerseits diejenige der infizierten Pflanzen und anderseits diejenige
der nichtinfizierten sichern Aufschluss.

Aus der ersten Tabelle lässt sich erkennen, dass die Nematoden
im Momente, wo sich die Enchytraeiden an den Wurzeln und in den
Oberflächengeweben der untern Stengelteile anzusiedeln beginnen, be-
ständig im Rückgang begriffen sind. Dass diese Abnahme nur auf
den Einfluss der Oligochaeten zurückzuführen ist, das beweisen uns
die Beobachtungen und Untersuchungen an den nichtinfizierten Kon-
trollpflanzen. Letztere unter genau gleichen Bedingungen wie die
erstem gehalten, liessen eine deutliche Zunahme der Krankheit er-
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Die Nematoden sind zahlreicher Die Nematoden nehmen stark zu. Die Nematoden breiten sich im- Die Nematodenverschwinden von
geworden mer auf neue Pflanzenteile aus den abgestorbenen Pflanzen, auf

den andern befinden sie 	 sich
aber in maximaler Stärke
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.kennen, die nach Verlauf von vier Wochen in acht Fällen zum Ab-
sterben führt. Gleichzeitig zeigen die parallel verlaufenden mikro-
skopischen Untersuchungen, dass die Älchen bestäHdig zunehmen und
zweifellos die Krankheitserscheinungen der Wirtspflanze steigern.

Wenn also einerseits niit zunehmender Älchenzahl die Versuchs-
pflanzen dem Zerfall entgegengeführt , werden, und anderseits durch
eine Infektion mit Enchytraeiden die unter genau gleichen Bedingungen
lebenden Pflanzen gesund werden und die die Krankheit verursachenden
Nematoden zum Verschwinden gebracht werden, so kann die Erschei-
nung nur eine Erklärung zulassen, . nämlich :

1. Infektions-Versuch.
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1. Kontroll-Versuch.
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Die krankheiterregenden Wurzel-Älchen werden durch
Hinzutritt der Enchytraeiden vernichtet, sofern die Krank-
heit anfänglich nicht schon zu weit fortgeschritten ist. Mit
der Ausschaltung der Nematoden ist auch die Krankheits-
ursache beseitigt.

Eine graphische Darstellung der Versuchsergebnisse, wie sie im
Vorausgegangenen zur Verwendung gelangten, soll auch hier zur Ver-
anschaulichung der gegenseitigen Beziehungen der beiden Tier-
formen ausgeführt werden. Zudem zeigt uns die gestrichelte Fläche,
wie die Pflanzen sich während der Versuchszeit in ihrem Gedeihen
verhalten.

Aus der ersten Darstellung (Infektions-Versuch) ersehen wir,
dass die Nematoden sich anfänglich eine Woche lang ungefähr auf
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der gleichen Höhe erhalten, um dann aber stark abzunehmen, bis sie
schliesslich nach Verfluss von vier Wochen vollständig verschwunden
sind. Die Enchytraeiden nehmen vom ZeitpuHkte der Infektion be-
ständig zu und verbleiben von der zweiten Woche an auf derselben
Höhe. Die VersuchspflanzeH befinden sich beim Beginne des Experi-
mentes nicht in voller Gesundheit, erreichen diese aber sukzessive
mit Abnahme der Älchen.

Bei der Auftragung derKontroll-Versuche fällt die punktierte Linie
der Enchytraeiden weg, cia letztere nicht beigesetzt wurden und die
Versuchspflanzen sie auch nicht enthielten. Die Älchen entwickeln
sich im Laufe der vier Wochen zu maximaler Ausdehnung. Die Ver-
suchspflanzen, die anfänglich zwar schon Spuren der Krankheit trugen,
werden nach der ersten Woche stark in Mitleidenschaft gezogen, bis
sie schliesslich vollständig absterben.

Es gelangen aus der Darstellung zwei Erscheinungen klar zum
Ausdruck:

a) Die Nematoden und die Enchytraeiden schliessen
sich in ihrer Ausbreitung auf den Versuchspflanzen bis zu
einem gewissen Grade aus.

b) Die Krankheit der Versuchspflanzen wird durch die
Älchen erzeugt.

Bei einer zweiten Gruppe von Pflanzen wird der Versuch einge-
leitet, nachdem die äussern Krankheitserscheinungen schon deutlicher
zutage treten. Die Versuchsergebnisse sind in den folgenden Tabellen
zusammengestellt.

Der zweite Infektionsversuch setzt in einem Moment ein, wo die
durch die Älchen verursachte Krankheit stärker hervortritt als im
ersten Versuch. Dies setzt auch eine grössere Zahl von Nematoden
im Wurzelgewebe voraus, was sich in jedem Fall bestätigt hat.

Der Verlauf des Versuches ist anfänglich ein ähnlicher wie im
vorausgegangenen Fall. Dagegen macht sich in der dritten und vierten
Woche eine Erscheinung bemerkbar, die dem Resultat des Versuches,
wie es bis anhin festgestellt werden konnte, eine etwas andere Be-
deutung zu geben scheint, d. h. das Ergebnis der bisherigen Versuche
modifiziert. Statt, dass gegen Ende der Versuchszeit, wo die Enchy-
traeiden in ihrer maximalen Ausbreitung , angelangt sind, während
die Älchen am Schlusse verschwinden, die Pflanzen ihr normales Aus-
sehen gewinnen, , vermögen sie sich diesmal nicht mehr -zur vollen
Entwicklung aufzuschwingen. Also bleibt tretz der Beseitigung der
Krankheitsursache die Krankheit in einem gewissen Grade bestehen,



Versuchsreihe B.
2. Infektions-Versuch.

- --

Befund vor der Infektion
1. Woche

Befund nach

2. Woche

der Infektion

3. Woche 4. Woche

Die Nematoden sind ziemlich stark ver- Die Versuchspflanzen Die Versuchspflanzen Die Versuchspflanzen Die Versuchspfianzen
treten sind	 ungefähr gleich scheinen sich etwas zu gelangen noch	 nicht - sind eher kränklicher
Die	 äussern Krankheitserscheinungen
deutlich sichtbar

aussehend wie amAnf. erholen zur vollenEntwicklung geworden

Die Nem atoden be- DieNematodenneh- DieNematodenneh- DieNematoden sind
finden sich noch an-
näh. in gleicher Zahl

men ab men weiter ab verschwunden

Die Enchytraeiden Die Enchytraeiden Die Enchytraeiden Die Enchytraeiden
vermehren	 sich und nehmen zu und haben sind	 zu	 maximaler sind	 in	 maximaler
treten nach und nach
an die Wurzeln heran

von den Wurzeln Be-
sitz ergriffen

Stärke gelangt Stärke

2. Kontroll-Versuch.

l. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche

Die Krankheit der Pflanzen ist Die Versuchspflanzen werden Die Versuchspflanzen beginnen Die Versuchspflanzen sterben ab
deutlich sichtbar schwächer zu welken

Die Nematoden sind relativ stark Die Zahl der Nematoden nimmt Die Nematoden haben die maxi- Die Nematoden wie in der drit-
vertreten zu male Ausdehnung erreicht ten Woche
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ja sie scheint am Ende des Experimentes wirksamer zu werden, um
nach der sechsten Woche die Pflanzen zum Absterben zu bringen.

Bei einer genauem Untersuchung der Wurzeln der Versuchs-
pflanzen ist klar zu erkennen, dass der Prozess der Wurzelbeschädi-
gung gerade an der Grenze angelangt ist, wo eine Zersetzung durch
die zugesetzten Enchytraeiden in ihren ersten Anfängen erkennbar
wird. Somit treten in diesem Falle die Enchytraéiden nicht mehr als
Schutz für die von den Älchen angegriffenen Pflanzen auf, sondern
scheinen den vorhandenen Krankheitszustand in eine direkte Auflösung
der Wurzeln durch Zersetzung anzubahnen. Dass die Deutung dieser

2. Infektions-Versuch.
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1. W. 2.W. 3.W. 4. W.

2. Kontroll-Versuch.
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1. W. 2. W. 3. W. 4. W.

Versuchsresultate eine. richtige ist, werden uns diejenigen der dritten
Gruppe zeigen.

Vorerst sollen aber noch die Ergebnisse der zweiten Reihe zur
graphischen Darstellung gelangen.

Die Infektionskurven zeigen uns, dass die Krankheit beim Be-
ginne des. Experimentes stark hervortrat, und demgemäss auch zahl-
reiche Nematoden vorhanden waren. Trotz der Entwicklung der bei-
gesetzten Enchytraeiden zu fast maximaler Ausbreitung vermögen
sich die Pflanzen nicht mehr vollständig zu erholen, vielmehr beginnt
die Krankheit von der zweiten Woche an eher zuzunehmen. Wenn
wir nun aber die Kontrollkurve 2 betrachten, so gewahren wir, dass
die Auflösung der Versuchspflanzen hier sich sehr viel rascher voll-
zieht, und wir können keinen andern Schluss ziehen als den, dass



Versuchsreihe C.
3. Infektions-Versuch.

Befund vor der Infektion -
1. Woche

Befund nach

2. Woche

der Infektion

3. Woche 4. Woche

Die Nematoden sind	 sehr stark ver- Die Pflanzen	 zeigen Die	 Pflanzen	 gehen Die Pflanzen sind dem Die Pflanzen sind ab-
treten

Die Versuchspflanzen sind stark krank

das gleiche Aussehen
wie am Anfange

noch mehr zurück Absterben nahe gestorben

DieNematodensind Die Nematodenneb- DieNematodensind Keine Nematoden
noch in gleicher Zahl
vorhanden

men ab fast verschwunden mehr

Die Enchytraeiden Die Enchytraeiden Die Enchytraeiden Die Enchytraeiden
beginnen sich zu ent- vermehren sich stark , sind	 sehr	 zahlreich beginnen die abgestor-
wickeln und sind an die Wur-

zeln herangetreten
vorhanden henen Pflanzen in Zer-

setzung überzuführen

3. Kontroll-Versuch.

1. Woche 2. Woche 3. Woche 4. Woche

Die Pflanzen sind stark krank Die Pflanzen sind dem Absterben
nahe

Die Pflanzen sind dem Abster-
ben nahe

Die Pflanzen sind abgestorben

Die Nematoden sind stark ver-
treten

Die Nematoden sehr zahlreich Die Nematoden wandern aus Keine Nematoden mehr
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die Enchytraeiden • bei den Infektionsversuchen das Absterben der
Pflanzen durch ihre Einwirkung den Krankheitsurhebern (Nematoden)
gegenüber verzögern, dass sie den beim Beginne des Versuches schon
weit fortgeschrittenen Prozess aber Hicht vollständig aufzuheben ver-
mögen.

Die dritte Versuchsreihe gibt uns nun gerade in bezug auf die
Bedeutung der Enchytraeiden, d. h. ihrer Tätigkeit im Boden wert-
vollen Aufschluss.

Die Versuchspflanzen sind beim Beginne des Experimentes stark
krank und demnach - mit einer erheblichen Zahl von Älchen besetzt.

3. Infektions-Versuch.
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1. W.	 2. W.	 3. W.	 4. W.

3. Kontroll-Versuch.
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Nach dem Einsetzen von Enchytraeiden nehmen wir wahr, dass sie
wie in den vorigen Fällen abnehmen und schliesslich ganz verschwinden.
Demgegenüber nehmen die Enchytraeiden in der ersten und zweiten
Woche stark zu, se dass sie schon in der dritten Woche ihre maxi-
male AusdehnuHg erreicht haben.

Die Pflanzen behalten ihr krankhaftes Aussehen nun nicht lange
auf derselben Höhe. Statt dass sie sich aber erholen, sterben sie im
Verlaufe des Versuches ab.

Es wurde schon bei der Diskussion der zweiten Versuchsreihe
auf diesen Umstand aufmerksam gemacht, trotzdem die Erscheinung
dort lange nicht so sichtbar wurde. Hier beschleunigen die Enchy-
traeiden das Absterben der Pflanze direkt ; denn während bei den
unter gleichen Verhältnissen lebenden Kontrollpflanzen sich deren
Aussehen bis zur vierten Woche gleichmässig auf einer gewissen
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Höhe hält, sterben die Pflanzen bei den Infektionsversuchen schon in
der dritten Woche ab.

Eine Untersuchung der Wurzeln ergibt dann auch eine Erklärung
zur oben dargestellten Erscheinung. Bei den Kontrollpflanzen sind die
Wurzeln wohl stark beschädigt, und zwar durch die grosse Zahl von
Nematoden, die in ihren Geweben leben; eine sichtbare Zersetzung
macht sich aber 'noch nicht geltend. Ein ganz anderes Bild bieten
die Wurzeln der infizierten Pflanzen. Sie sind in ausgedehntem
Masse direkt in Fäulnis übergegangen, wobei sich ein überaus reges
Leben . entwickelt, indem neben den Enchytraeiden eine ganze Welt
von Mikroorganismen auftritt, die selbstverständlich an der Über-
führung pflanzlicher Gewebe in Humus einen regen Anteil nimmt.
Als sicher darf aus den Vergleichen mit den Kontrollpflanzen die Tat-
sache hervorgehen, dass eine Zersetzung der Wurzeln ohne Zweifel
durch die Enchytraeiden eingeleitet und befördert wird. Dieses Resultat
stimmt mit demjenigen der ersten Versuchsreihe auch überein, sobald
man die hier erörterten neu hinzutretenden Umstände berücksichtigt.

Es bleibt nach 'dem Gesagten kein Zweifel mehr daran bestehen,
dass die Enchytraeiden für die Umarbeitung organischer Stoffe im
Erdreich von nicht zu unterschätzender Bedeutung sind. Sie spielen
demnach in gewisser Beziehung, was später des nähern ausgeführt.
werden soll, eine ähnliche Rolle wie die Regenwürmer. Obgleich sie
im Verhältnis zu letztem klein sind, so ist ihre Tätigkeit zweifellos
eine nicht weniger intensive, weil sie das Minus, das ihre relative
Kleinheit an geleisteter Arbeit erwarten lässt, durch ihre enorme
Zahl, in der sie im Boden auftreten, vollauf ersetzen.

Eine, namentlich für den Phytopathologen, wichtige Frage ist:
Müssen die Enchytraeiden als Pflanzenschädlinge betrachtet werden.
Ganz einfach ist nun die Beantwortung der gestellten Frage nicht,
uni so mehr als von Vanha und Stocklasa festgestellt wnrde, dass
an Rüben durch die genannten Oligochaeten erheblicher Schaden ver-
ursacht wurde. Es ist dies allerdings der einzige Fall, den ich in
der Literatur finde, wonach also die Enchytraeiden z. T. zu den
Schädlingen zu zählen wären.

Ohne hier die bezüglichen Untersuchungen der genannten Autoren
in irgend einer Weise in Zweifel ziehen zu wollen, muss ich auf einen
Umstand aufmerksam machen, der in der Beurteilung der Rolle, die
die Enchytraeiden als Pflanzenschädlinge spielen, von grösserer Trag-
weite ist. In allen hier zur Darstellung gelangten Versuchen nehmen
wir wahr, dass als primäre Krankheitsurheber andere Lebewesen
auftreten (Nematoden, Larven von Hylemyia antiqua).. Sekundär ge-
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sellen sich zu ihnen die Enchytraeiden. Diese sekundäre Einwande-
rung von einem zweiten Organismus an den kranken Pflanzenteil zieht
nach zwei Richtungen hin grössere Veränderungen nach sich, nämlich:

L In bezug auf das Gedeihen der Wirtspflanze.
2. In bezug auf die Älchen als primäre Krankheitserreger.
Was Punkt 1 betrifft, so lassen sich deutlich zwei Einwirkungs-

richtuHgen erkennen, indem in allen jenen Fällen, wo die Krankheit
der Wirtspflanze eine gewisse Grenze noch nicht überschritten hat, die
Älchenkrankheit mit der Einwanderung und Entwicklung der Enchy-
traeiden abnimmt und schliesslich ganz erlöscht. Es wurde dargetan,
dass diese Erscheinung zweifellos der Einwirkung der Enchytraeiden
zuzuschreiben ist, indem sie die Nematoden höchst wahrscheinlich
durch Absonderung eines Drüsensekretes zum Absterben bringen.

Dort aber, wo die Wurzeln und untern Stengelteile der Wirts-
pflanze durch die Eingriffe der Älchen schon stark gelitten haben,
können durch Hinzutritt wohl die Urheber der Krankheit vernichtet
werden, den Verlauf der Krankheit vermögen sie aber nicht mehr zn
ändern, vielmehr treten sie in diesen Fällen derart in Erscheinung,
dass sie eine Zersetzung und Auflösung der befallenen Pflanzenteile
einleiten.

Nun wäre es ganz wohl möglich, dass in den von Vaiiha und
Stocklasa angeführten Fällen ähnliche Verhältnisse vorgelegen haben,
wie sie in der vorliegenden Arbeit zur Darstellung gelangen.

Auf Grund meiner Beobachtungen und Untersuchungsresultate
glaube ich nicht fehlzugehen, dass gewisse Enchytraeiden als bedingt
pathologisch bezeichnet werden müssen in der Weise, dass festge-
stellt wird:

a) Die zur Untersuchung gelangten Enchytraeiden
können direkt als Feinde gewisser Nematoden bezeichnet
werden. Sie sind imstande, Pflanzen, die eine bestimmte
Grenze der durch die Älchen verursachten Krankheit noch
nicht überschritten haben, wieder zur vollen Gesundheit
zurückzuführen.

b) Die Enchytraeiden wirken aber auf alle Pflanzen-
teile, die schon in erheblichem Masse durch die Nematoden
geschädigt sind, zersetzend und beschleunigen so den von
den. Älchen eingeleiteten Prozess.

Zu den im obigen dargestellten Beobachtungen und Untersuchungen
gelangt nun noch ein weiterer Fall zur Besprechung, der sich aus
einer Einsendung kranker Kartoffelstauden ergibt.
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IV. Die Enehytraeiden an Kartoffelpflanzen.
Dass die Lebenserscheinungen einer Tiergruppe und namentlich

deren Einwirkung auf eine engere und weitere Umgebung aus vielen
Einzelgliedern bestehen, die gleichsam wie die Ringe einer Kette in-
eiHandergreifen, zeigen uns verschiedene ins Einzelne beobachtete
Tierleben. Das eine ergibt sich als Folge des Vorhergehenden, und
so schreitet das tierische Leben an den menschlichen Begriffen der
Nützlichkeit und Schädlichkeit achtlos vorüber. Diese Begriffe sind
also nur relativ.

Auch die hier in Frage stehende Gruppe der Oligochaeten hat
in dieser Beziehung für den Menschen zwei diametral wirkende Lebens-
erscheinungen. Ein Teil der durch ihre Lebensprozesse hervorgerufenen
Wirkungen ist unsern Lebensbedürfnissen günstig, ein anderer Teil
aber scheint weniger günstig zu wirken. Es wurde schon bemerkt,
dass die Enchytraeiden imstande sind, an Rüben bedeutende Schädi-
gungen hervorzurufen, und zwar ist ausgeführt, dass wir zweifellos
berechtigt sind, die Enchytraeiden in den meisten ähnlichen Fällen
als sekundär hinzutretende Schädiger aufzufassen. Die primäre Schädi-
gung der Pflanze muss durch andere Einflüsse schon eingeleitet sein.

Eine in bezug auf die erwähnten Fragen wichtige Bestätigung
der eben ausgeführten Ansicht ergab sich aus einer Untersuchs-
einsendung vom Juli 1918. Es handelt sich, wie schon bemerkt, um
Kartoffelpflanzen. Die Krankheit äussert sich zunächst im Zurück-
bleiben' der Stauden. Dann werden die Blätter bleich, und sie ver-
färben sich nach und nach, so dass die ganze Pflanze schliesslich ein
welkes Aussehen erhält.

Eine Untersuchung auf Blattparasiten blieb erfolglos. Ebenso
konnte an den Knollen keine jene Erscheinung bedingende Beschädi-
digung wahrgenommen werden. Sobald man aber das Wurzelsystem
genauer prüfte, konnte festgestellt werden, 'dass

1. in der Erde zwischen und an den feinen Wurzeln sich massen-
haft Enchytraeiden befanden,

. 2. Teile des Wurzelsystems durch Fäulnis zerstört waren.
Es ist nun sehr wichtig zu erfahren, dass gerade im Bereiche .

jener angegriffenen Stellen die Enchytraeiden am zahlreichsten auf-
traten und unter Berücksichtigung der andern Versuchsergebnisse ist
kaum daran zu zweifeln, dass die Enchytraeiden in diesen Fällen
den Zersetzungsprozess eingêleitet haben. Damit darf aber nicht
gesagt werden, dass sie die primäre Krankheitsursache darstellen.
Die Untersuchung hat nämlich auch im vorliegenden Fall gezeigt,
dass Wurzelbeschädigungen von andern Lebewesen (Larven von Elate-
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riden) in ausgedehntem Masse stattfanden. Man beobachtet, dass die
besagten Larven sich häufig zwischen den Wurzeln der Kartoffeln
aufhalten, um dort die saftigen Pflanzenteile anzugreifen. Freilich
begnügt sich der Schädling schliesslich damit nicht mehr, sondern
dringt in die Kartoffelknollen ein und fügt der ersten Beschädigung
noch eine zweite ebenso wichtige bei.

So sehen wir denn, dass auch dieser zweite zur direkten Beob-
achtung gelangte Fall in den oben dargestellten Erscheinungskomplex
sich einfügt.

Ebenso interessant und für bestimmte Erscheinungen des Tier-
lebens in der Erde wichtig ist es, wenn wir erfahren, dass im Wurzel-
system der untersuchten Kartoffeln zahlreiche Nematoden anzutreffen
sind. Dabei kann festgestellt werden, dass es sich hanptsächlich um
Dorylaimus intermedius handelt. Es könnte auch hier auf ein gewisses
gegenseitiges Verhältnis der Enchytraeiden und Nematoden geschlossen
werden, indessen konnte die Art des Zusammenlebens experimentel
nicht verfolgt werden, und es muss einstweilen noch dahingestellt
bleiben, ob Dorylaimus ebenso wie Enchytraeus nur als sekundärer
Parasit aufzufassen ist, oder ob die erstere Form ähnlich wie bei
Aphelenchus und Tylenchus die primäre Krankheitsursache bildet und
ob durch die Einwirkung der Enchytraeiden auch jener Schmarotzer
vernichtet, resp. zur Auswanderung gezwungen wird.

Nach den Untersuchungen von Vaiiha und Stocklasa zu urteilen,
müssten die Dorylaimen allerdings als primäre Krankheitserreger zu
betrachten sein. Da es mir nicht möglich war, durch eigene Unter-
suchungeH in bezug auf die vorliegende Frage Klarheit zu erlangen,
so muss ich es dahingestellt sein lassen, ob die Einwände von Marci-
nowski gegenüber der von beiden genannten Autoren geäusserten
Auffassung gerechtfertigt sind.

Nachdem es mir möglich war, das biologische Verhalten gewisser
Enchytraeiden durch direkte Beobachtung sowie durch das Experiment
eingehender werten zu können, stellte ich mir die Aufgabe, Erfah-
rungen und Beobachtungen zu sammeln, die uns über die Bedeutung
der Enchytraeiden für die Bodenkultur aufklären.

V. Die Bedeutung der Enchytraeiden für die Bodenkultur.
Um die vorliegende Frage . zur Abklärung zu bringen, müssen

einerseits ausser den schon dargestellten Experimenten. neue auf andern
Grundlagen basierende eingeleitet werden, und anderseits darf nicht
ausser acht gelassen werdcn, dass genaue Beobachtungen im Freien
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in den verschiedenen Bodenarten zur Diskussion der Versuchsresultate
notwendig sind.

In allererster Linie wurde versucht festzustellen, an welche Be-
dingungen das Vorkommen, d. h. das zahlreiche Vorkommen der Enchy-
traeiden gebunden ist, und hierin haben sich im Laufe der Zeit zwei
Umstände als wichtig herausgestellt.

1. Die physikalische Beschaffenheit des Bodens (Luft, Licht und
Feuchtigkeit) übt einen bedeutenden Einfluss aus.

2. Die chemische Zusammensetzung des Bodens kann hemmend
oder fördernd auf die Ausbreitung der Enchytraeiden einwirken.

1. Die physikalischen Bedingungen.
Experimentell wurde in der ersten Versuchsreihe festgestellt,

dass die Enchytraeiden gegen Trockenheit äusserst empfindlich sind.
Aus jenen Beobachtungen geht deutlich hervor, dass Trockenhaltung
der Nematoden- und Enchytraeidenbesetzten Pflanzen zuerst die letz-
tern zum Absterben bringt, wodurch die durch die Älchen erzeugte
Krankheit erst recht zum Ausdruck kommt. Die Enchytraeiden sind
somit gegen Trockenheit noch empfindlicher als die zarten Nematoden.

Mit den durch den Versuch festgestellten Tatsachen stimmen
nun die Beobachtungen im Freien überein. Es ergibt sich als un-
zweifelhaft, dass der Feuchtigkeitsgehalt eines Bodens auf die Aus-
breitung einen fundamentalen Einfluss ausübt und zwar in der Weise,
dass in trockenen Bodenarten die Ansiedlung und Ausbreitung der
Enchytraeiden äusserst langsam vor sich geht.

Daraus ergibt sich in erster Linie die Frage : Wie verhalten
sich die Enchytraeiden in der freien Natur dem fortwährend
eintretenden Wechsel von trockenen und feuchten Wit-
terungszeiten gegenüber. Nach dieser Richtung hin haben sich
besonders drei Umstände als für das Leben der Enchytraeiden wich-
tig erwiesen.

,) Die Fähigkeit der verschiedenen Bodenarten, die
Feuchtigkeit längere Zeit zurückzuhalten, d. h. die bei
feuchter Witterung aufgenommene Wassermenge in den
Zeiten intensiver Austrocknung nur langsam abzugeben.
Es ist dies für die hier in betracht fallenden Lebewesen von grosser
Bedeutung, weil es bis zu einem gewissen Grade infolgedessen Böden-
arten gibt, die von Natur aus befähigt sind, das tierische Leben
gegen gefährliche Witterungseinflüsse zu schützen. Diesige und leicht
sandige Bodenarten sind, wie die Erfahrung lehrt, der einmal ''aufge-
nommenen Feuchtigkeit bald beraubt.
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Demzufolge bieten diese Böden keine günstigen Existenzbe-
dingungen für die Oligochaeten, was nach meinen ausgedehnten Unter-
suchungen im Freien vollkommen übereinstimmt. Es hat sich nämlich
immer wieder gezeigt, dass kiesige und sandige Unterlagen in den
verschiedensten Landesgegenden keine oder nur äusserst wenige Enchy-
traeiden enthalten. Das gleiche geht auch aus den Arbeiten
Bretschers hervor, wenn er z. B. pag.441 in „Südschweizerische
Oligochaeten" schreibt:

„Es dürfte kein Gebiet geeigneter sein, den massgebenden Einfluss
der Bodenfeuchtigkeit auf das Auftreten der Terricolen zu demonstrie-
ren, als das in Frage stehende. Überall wo der Boden nicht zu trocken
ist, erscheinen die hieher gehörigen Formen, wo ihm der Wassergehalt
abgeht, fehlen sie. Das zeigt sich aufs deutlichste an den Berghängen,
wie in dem als „Saleggi" bezeichneten nicht in Kultur genommenen
Auffiillungsgebiet der Maggia. Diese Erdbewohner folgen also durchaus
nicht. dem Pflanzenwuchs, ihr Kreis ist viel beschränkter. Aus den hier
gemachten Beobachtungen muss ich schliessen, dass die Feuchtigkeit
für die Enchytraeiden gerade so ein bedingendes Lebenselement dar-
stellt wie für die Lumbriciden."

Der genannte Autor verfügt über ein ausgedehntes Sammelgebiet,
und es dürften seine Erfahrungen deshalb für die Abklärung gewisser
biologischer Fragen von Bedeutung sein. Bretscher hat indessen bei
seinen Forschungen hauptsächlich die Feststellung der Artzahl verfolgt
und weniger Gewicht auf biologische Fragen gelegt und deshalb muss
bemerkt werden, dass das Vorkommen oder Nichtvorkommen der En-
chytraeiden resp. der Häufigkeit nicht einzig vom Feuchtigkeitsgehalt
der Erde abhängt. Die Beziehungen zu verschiedenen andern Faktoren
sind hier bei näherm Zusehen unendlich viel komplizierter. Ich will
hier nur andeuten, dass Luft und. Licht einen bedeutenden Einfluss
ausüben. Ebenso muss die Bemerkung, dass die Enchytraeiden durch-
aus nicht dem Pflanzenwuchs folgen, als den Tatsachen nicht ent-
sprechend bezeichnet werden. Es werden diese Fragen weiter unten
näher ausgeführt. Auf Grund der Versuchsergebnisse und der Beob-
achtungen im Freien kann festgestellt werden, dass der Feuchtig-
keitsgehalt der Erde als Existenzbedingung für die Enchytraeiden von
grosser Bedeutung ist.

Es wird weiter unten bei Besprechung der chemischen Zusammen-
setzung der Bodenarten noch ausgeführt werden, dass die Enchy-
traeiden vermöge ihrer Fähigkeit organische Stoffe, namentlich pflanz-
liche, in Zersetzung überzuführen, imstande sind, einen Boden in
gewissem Masse feuchtigkeitsbeständig zu machen, d. h. mit an
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dem Worten, durch die Bildung einer oberflächlichen I3umusschicht
erlangt der Boden in gewissem Sinne proportional zur Dicke dieser
Schicht die Fähigkeit, die aufgenommene Feuchtigkeit nur langsam
abzugeben. Es ist klar, dass die Enchytraeiden dadurch vor den
Witterungseinflüssen bis zu einem bestimmten Grade geschützt sind.

Neben dieser für die Enchytraeiden sehr wichtigen Fähigkeit des
Bodens, die Feuchtigkeit verschieden schnell abzugeben, stehen den
Oligochaeten noch weitere Mittel zur Verfügung sich der verderblichen
Trockenheit zu entziehen.

b) Die Fähigkeit, sich tiefer in die Erde zurückzuziehen.
Es hat sich gezeigt, dass sich die äusserst empfindlichen Würmer beim
Eintritt trockener Witterung etwas zu schützen vermögen, indem sie
sich in tiefere Lagen verziehen, wo sie noch Feuchtigkeit vorfinden.
Die Grenzen sind ihnen hierin aber relativ eng gezogen, indem grössere
Tiefen ihnen die Lebensbedingungen nach einer andern Richtung hin
entziehen. Es sind dies jene Bedingungen, die im Experiment festge-
stellt werden konnten, nämlich :

a) Das Vorhandensein von genügend Luft und in bestimmtem
Masse auch Licht.

13) Das Vorhandensein von Pflanzenstoffen. Obgleich diese Wan-
derungen nach der Tiefe bei ungünstigen Zeiten absolut gemessen
nicht gross sind (es handelt sich nach Beobachtungen im Maximum
um . 15-20 cm), so muss man bedenken, dass eine solche Ortsverän-
derung nach der Tiefe bei verschiedenen Bodenarten genügt, die meisten
ungünstigen 'Witterungseinflüsse unwirksam zu machen.

c) Die, Bildung von Dauer-Eiern.
Trotzdem könnte es nun bei langandauernder Trockenheit dazu

kommen, dass auch jene tiefer gelegenen, vorübergehend bezogenen
Regionen, die Feuchtigkeit derart verlieren, dass die Enchytraeiden
in weiten Gebieten zu Grunde gehen müssten und die Art in ihrem
Fortbestehen gefährdet würde. Auch dieser letzten Konsequenz von
äussern Einflüssen stehen die Enchytraeiden nicht wehrlos gegenüber.

Es ist im Tierreich eine weitverbreitete Erscheinung, dass die
der Existenz der Art gefährlichen Zeiten in Form besonderer Ent-
wicklungsstadien überdauert werden. Es sind dies die sog. Dauereier
vieler Crustaceen und Insekten. Auch bei den Enchytraeiden hat sich
eine ähnliche Erscheinung gezeigt. Sie befinden sich im allgemeinen
während des gansen Jahres im Zustande der Fortpflanzungsfähigkeit.
Dieselbe vollzieht sich durch die Eiablage. Es ist nun aber von grosser
Tragweite, dass diese Eiablagc sich, wie im Abschnitt über Entwick-
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Jung ausgeführt wird, auf zwei Arten vollzieht. Während des gröss-
ten Teiles des Jahres werden Einzeleier abgelegt. Im Sommer aber,
wenn die Gefahr all zu starker Austrocknnng vorliegt, erscheinen die
sog. Eicoccon; die in einer Hülle mehrere Eier enthalten. Diese
Eicoccon müssen nun in Tat und Wahrheit als Dauereier bezeichnet
werden, da sie, wie aus verschiedenen Versuchen hervorgeht, eine
intensive Trockenheit überdauern und entwicklungsfähig bleiben. Die
erwachsenen, geschlechtsreifen Individuen fallen solchen starken
äussern Einflüssen umbarmherzig zum Opfer. Tritt gelegentlich wieder
Feuchtigkeit in die Erde, so beginnen die Eier, d. h. deren Keime, ihre
Entwicklung fortzusetzen und nach einem kürzern oder längern Unter-
bruch, je nach der Intensität der Trockenzeit blüht wieder ein neues
Leben. Man sieht leicht ein, dass ohne die geschilderten Massnahmen
im Fortpflanzungsmodus die Enchytraeiden in ihrem Bestande des
öftern gefährdet wären.

Nach Einsichtnahme in die obwaltenden engen Beziehungen der
Enchytraeiden zu der Bodenfeuchtigkeit, ist es erklärlich, wenn wir
in eng begrenzten Gebieten grosse Differenzen im zahlenmässigen Auf-
treten der Terricolen beobachten. Aber nicht nur die Bodenqualität
an und für sich bedingt eine solche Begrenzung des tierischen Lebens,
sondern auch die Witterung übt einen bestimmenden Einfluss aus.

Diesen mehr lokalen Schwankungen entsprechen dann ausge-
dehntere, zusammenhängende Gebiete, die Enchytraeiden in maxi-
maler oder minimaler Verbreitung besitzen. Dies hängt einmal mit
dem Klima zusammen. Regenarme und stark besonnte Gebiete werden
nur spärlich bevölkert. Anderseits aber hängt die Erscheinung auch
mit der Bodenart zusammen in der Weise, dass weit ausgedehnte,
gleichartig zusammengesetzte Unterlagen die Verbreitung verhindern.
Im letztern Falle haben wir es durchwegs mit wenig kultivierten
und mehr oder weniger ertragsarmen Böden zn tun. Es mag hier
kurz erwähnt werden, dass diese Bodenformen grösstenteils wenig
Humus besitzen, und dass die Bildung des letztem z. T. _ deshalb
unterbleibt , weil sich das tierische Leben nicht zu entwickeln
vermag.

Wenn einerseits im obigen ausgeführt wurde, dass der Feuchtig-
keitsgehalt des Bodens für die Existenz der Enchytraeiden von be-
sonders grosser Bedeutung ist, so darf anderseits nicht unterlassen
werden feszustellen, dass ein gewisser Luftgehalt ebenso für das
Gedeihen tierischen Lebens notwendig ist. In dichten, kompakten
z. B. lehmigen Bodenarten kann konstatiert werden, dass

1. Die Enchytraeiden relativ schwach vertreten sind.
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2. Die wenigen vorhandenen Individuen nur in den oberflächlichsten
Schichten sich aufhalten.

Diese Befunde sind nun von Wichtigkeit, weil sie die Bedeutung
der Enchytraeiden für den Boden richtig beleuchten ; denn es ist be-
kannt, dass in dichten Böden die Humusbildung sich ausschliesslich
in den oberflächlich gelegenen Schichten vollzieht; also gerade in
jenen Regionen, wo in solchen. Fällen die Enchytraeiden sich anzu-
siedeln und auszubreiten beginnen. Je weiter der Prozess der Humus-
bildung sich ausdehnt, umso intensiver spielt sich das tierische Leben
in jenen Zonen ab. Nach Festlegung der Versuchsresultate, sowie be-
gründet auf weiter unten dargestellte Beobachtungen, dürfen wir
zweifellos annehmen, dass gerade die Enchytraeiden in solchen noch
humusarmen Böden den Prozess 'einleiten und befördern, mit andern
Worten, die besagten Terricolen sind im Stande die Ertragsfähigkeit
eines Bodens, d. h. also dessen Kulturwert zu erhöhen.
' Dass die gute Durchlüftung eines Bodens eine fundamentale Be-
dingung für die Zersetzungsprozesse organischer Stoffe im Erdreich
darstellt, ist bekannt. Und wenn wir wahrnehmen, wie die unter nor-
malen Verhältnissen in enormen Mengen vorkommenden Enchytraeiden
die oberflächlichen Schichten mit tausend und abertausend feinen
Kanälen durchziehen, so wird es klar, welch gewaltige Kräfte dadurch
ausgelöst werden und welche Bedeutung diese winzigen Tiere für das
menschliche Produktionsgebiet besitzen.

2. Zusammensetzung des Bodens.
Für die durch die Enchytraeiden hervorgerufene Zersetzung orga-

nischer Stoffe in der Erde, ist es wichtig, wenn man sich über die
Zahl der in einer Masseinheit Erde vorkommenden Würmer Rechen-
schaft gibt. Es ist leicht einzusehen, dass solche Zahlen zwar keinen
Anspruch auf mathematische Genauigkeit besitzen, denn

1. Werden kleine Formen und besonders die Jugendstadien leicht
übersehen.

2. kommt es darauf an, bis zu welcher Tiefe man in jedem Fall
untersucht, weil in den verschiedenen Böden die Enchytraeiden un-
gleich tief leben.

3. Die Individuenzahl schwankt in den einzelnen Jahreszeiten in
nicht unerheblichem Masse.

Bretscher hat in seinen Arbeiten über die vorliegende Frage
schon ein reichhaltiges Material in den verschiedensten Landesgegen-
den gesammelt. So erfahren wir, dass in einem Aushub von Cresta
[Avers] 1950 m ü. M. 1620 Enchytraeiden gefunden wurden. Das
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macht nach der Berechnung des Autors auf den m 2 Wiesenfläche über
80 000 Würmer. Was eine solche Zahl für die Bodenkultur bedeutet,
das können wir erst ermessen, wenn uns die Tätigkeit und deren
Wirkung klar geworden ist. Besonders gross sind die stofflichen Um-
setzungen bei einer solchen Zahl von Tieren im Herbst, wo die ein-
jährigen Pflanzen d. h. hauptsächlich ihr Wurzelsystem ihre Lebens-
tätigkeit aufgegeben haben und den einwirkenden Kräften in der Erde
preisgegeben sind. Je vollständiger die Verarbeitung dieser Stoffe
durchgeführt wird, um so besser hat sich der Boden von Natur aus
für die nächste Kulturperiode vorbereitet.

Im Tessin erhielt der gleiche Autor auf den m 2 160 Enchytraeiden
Der grosse Unterschied zwischen den beiden Zahlen möchte von
vornherein etwas auffallen, dürfte sich aber unter Berücksichtigung
der drei oben angegebenen Faktoren als bestehend erweisen.

Im weitern gibt Bretscher in seinen „Mitteilungen über die Oli-
gochaetenfauna der Schweiz", pag. 7, folgende Zahlen aus der Um-
gebung von Zürich an :

Im Garten	 5000 pro m 2 Fläche
In der Wiese 8000 „ „
Im Wald	 8000 ,9

Im Baumgarten 1650 „ „
Es ist natürlich unmöglich, diese Zahlen richtig zu werten, weil

wir die bedingenden Faktoren wie Bodenzusammensetzung, Jahreszeit
und Tiefe des Aushubes, nicht kennen. Eines geht aus diesen gefunde-
nen Werten, sowie aus den von mir gemachten Beobachtungen hervor,
dass schon die Art der Kultur auf die lHdividuenzahl einen Einfluss
ausübt. Die Bedingungen für die Tätigkeit der Würmer (physikalische
und chemische) sind von der Bepflanzung eines Bodens stark abhängig.

Von welchen Faktoren diese Abhängigkeit bestimmt wird, suchte
ich durch einige Versuche klar zu legen. Es wurden zu diesem
Zweck Töpfe mit den verschiedenen Erden gefüllt, um ihnen nachher
eine gleiche Menge Enchytraeiden zuzusetzen und zwar wurde benutzt:

1. Reine Gartenerde
2. Erde mit stark kiesiger Durchmischung
3. Walderde
4. Erde vom Wiesboden
5. Erde mit viel abgehenden Pflanzenteilen durchmischt.
Diese Töpfe wurdon nun ins Freie verbracht, wo sie von Zeit

zu Zeit kontrolliert wurden. Der Versuch dauerte etwa 3 Monate.
Die Ergebnisse der in Zeitabständen von 2- -3 Wochen durchgeführten
Kontrollen sind nun folgende:
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1. In reiner Gartenerde hielten sich die Enchytraeiden 2-3
Wochen, ohne sich sichtbar zu vermehren. Dann aber stellte sich
ein starker Rückgang ein, so dass nachVerfluss von nochmals 2 Wochen
die Erde als Enchytraeidenfrei gelten konnte. Es mangelte den Wür-
mern offenbar an zusagender Nahrung.

2. Im 2. Topfe, wo die Erde eine kiesige Beschaffenheit aufwies,
konnte festgestellt werden, dass die Enchytraeiden schon nach 2-3
Wochen verschwanden. Zum Nahrungsmangel tritt hier noch die
rasche Austrocknung des Bodens hinzu.

3. In der Walderde, die nicht frei von Pflanzenteilen war, konnten
sich die Würmer halten. Zunächst vermehren sie sich relativ stark,
bleiben dann eine zeitlang auf gleicher Höhe, um schliesslich mit Ein-
tritt von Nahrnngsmangel nach der Zahl zu sinken.

4. Ganz andere Verhältnisse bietet der Wiesboden mit einer
Rasenschicht. Hier setzt eine intensive Vermehrung bei den Enchy-
traeiden bald ein, und im Verlaufe des Versuches kann von einem
Rückgang der Individuenzahl nicht gesprochen werden.

5. Ziemlich genau wie bei Nr. 4 verhielten sich die Würmer auch
in der Erde, die mit Pflanzenstzoffen durchmischt war. Indessen zeigt
es sich, dass nach Verfluss von 8 Wochen ein Stillstand in ihrer Ver-
mehrung eintritt, und nach weitern 4 Wochen beginnen sie abzunehmen.
Auch hier wird letzterer durch den eingetretenen Nahrungsmangel
veranlasst.

Eine einfach graphische Auftragung der besprochenen Verände-
rungen in den verschiedenen Töpfen, bringt die Erscheinung noch
deutlicher zum Ausdruck.

Es geht aus den Versuchen also klar hervor, dass nicht der
Feuchtigkeitsgehalt der Erde allein auf das Gedeihen der Enchytraeiden
einwirkt, sondern die Art der Kultur des Bodens zweifellos stark in
Betracht fällt. Bei allen fünf Versuchstöpfen waren nämlich die äussern
Bedingungen gleich und verschieden gestaltet war die Erde. Da zeigt
es sich denn, dass in jenen Fällen, wo keine pflanzlichen Stoffe zur
Verfügung stehen, das Leben bald aufhört, von irgend nennenswerter
Vermehrungstätigkeit kann nicht gesprochen werden. Sobald aber
pflanzliche Stoffe in Form von Rasenstücken oder eingestreutem zer-
hacktem Material geboten wird, sind die für die Enchytraeiden in den
beiden ersten Fällen hemmenden Faktoren beseitigt. Direkte Beobach-
tungen und Darmuntersuchungen lassen klar erkennen, dass die fragl.
Terricolen sich grösstenteils von Pflanzenstoffen nähren. Es muss
aber betont werden, dass dabei fast immer abgehende Pflanzenteile
in Betracht kommen. Mit der Festlegung der Tatsache, dass die Enchy-
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traeiden an das Vorhandensein pflanzlicher Stoffe gebunden sind, ergibt
sich die Wichtigkeit der Tiergruppe für den Kulturboden ohne weiteres.
Dabei kommt in erster Linie der Umstand in Betracht, dass die Enchy-
traeiden imstande sind, Pflanzengewebe in Fäulnis überzuführen, d. h.
den Prozess einzuleiten und stark zu beschleunigen. Es wird in der
Besprechung über Anatomie des Wurmkörpers, pag. 164, darauf hinge-
wiesen (Fig. 5, Sp. D), dass die beideH im Vorderkörper gelegenen
Speicheldrüsen grosse Mengen Säfte produzieren, die durch die Mund-
höhle nach aussen gelangen und die nächste Umgebung schleimig ge-
stalten und durchsetzen, so dass z. B. die Älchen der Erdbeerstöcke
abgetötet werden und deren Körper sich in eine schleimige Masse
auflöst. Eine ähnliche Wirkung üben jene Drüsensäfte unzweifelhaft
auch auf das Pflanzengewebe aus, so dass dieses innerhalb einer be-
stimmten Wirkungszone einer schnellen Zersetzung anheimfallen und
eigentlich innerhalb kurzer Zeit in konzentrierter Nährstofform dem

2 Torf. 	 17brf _._._._.3. Torf 	 5 Topf _.._.._ 4. Top f.

Boden wieder nutzbar gemacht wird. Das ist in Anbetracht der
enormen Zahlen, in denen die Enchytraeiden auftreten, für den Kultur-
baden von grösster Bedeutung. Die Wirkung der Tätigkeit dieser
kleinen Erdbewohner dürfte aus diesen Gründen diejenige der Regen-
würmer weit übertreffen.

Dass die gesunden Pflanzenwurzeln von den Enchytraeiden im
allgemeinen nicht angegriffen werden, zeigen uns die Versuche und
zugleich kann man sich von dieser Tatsache jederzeit im Freien über-
zeugen. An Nahrung fehlt es ihnen trotzdem nicht; denn zu jeder
Jahreszeit, namentlich im Herbst und Frühling, ist die oberflächliche
Schicht des Wiesbodens durchsetzt von abgehenden Pflanzenstoffen.

Es ist ferner darauf aufmerksam zu machen, dass die Enchytraei-
den in gewissen Fällen sogar als natürliche Beschützer unserer Kultur-
gewächse bis zu einem gewissen Grade auftreten können, wie uns die
Untersuchungen über die kranken Erdbeerstöcke lehren.

Schliesslich ist noch zu betonen, was weiter oben schon ange-
deutet wurde, dass die Enchytraeiden die oberflächlichen Schichten
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des Erdreichs auflockern und lufthaltig gestalten, wodurch der Luft-
zutritt sozusagen zu den kleinsten Erdteilen ermöglicht wird, was für
die Zersetzung und Überführung der organischen Bestandteile in Hu-
mus von Bedeutung ist.

Somit darf gesagt werden, dass die Enchytraeiden im
Haushalte der Natur zweifellos eine wichtige Rolle spielen,
dass sie namentlich für den Wiesboden von hervorragender
Bedeutung sind. Wo sie zahlreich vertreten sind, da ist
eine intensive Umsetzung in den oberflächlichen Erdschich-
ten gesichert, was mit andern Worten heisst, dass der
Boden von Natur aus eine erhöhte Leistungsfähigkeit
besitzt.

Wir sind gewohnt, die Qualität eines Bodens im allgemeinen
nach dem Gehalt an chemischen und mineralischen Bestandteilen zu
bestimmen. Sobald wir aber im Klaren darüber sind, welche Folgen

, die Tätigkeit einer Tierform im Erdreich hat, wie im vorliegenden
Fall, kann auch mit Sicherheit auf gewisse Qualitäten eines Bodens
aus deren Vorhandensein resp. Nichtvorhandensein geschlossen werden.
Wir besitzen deshalb gerade in solchen Faktoren einen wichtigen und
gut verwendbaren Maßstab für die Qualität eines Bodens, und die
Bodenanalysen dürften unter Berücksichtigung dieses Umstandes an
Zuverlässigkeit gewinnen. Es wird nun allerdings weitern Unter-
suchungen vorbehalten sein zu bestimmen, ob noch andere Tierformen
und welche in dieser oder jener Form im Erdreich von Bedeutung sind.

VI. Beobachtungen Tiber die Natur des durch die Enchy-
traeiden verursachten Zersetzungsprozesses. 	 •

Eine Einsicht in diese geheimen Vorgänge tierischen und pflanz-
lichen Lebens auf dem Wege direkter Beobachtung zu gewinnen,
ist keine leichte Sache, denn wir haben es hier mit annähernd mikro-
skopischen Lebewesen zu tun, die zudem noch in einem Medium leben,
das einer Betrachtung ungestörten tierischen Lebens nicht günstig ist.

Nachdem mir durch die vorliegenden aHatomischen Unter-
suchungen die Natur der beiden in den Bulbus oesophagi einmünden-
den Speicheldrüsen klar wurde und zudem jenes eigentümliche Ver-
halten gewisser Nematoden gegenüber den Enchytraeiden durch den
Versuch festgesellt wurde, lag es nahe, den Sekreten der genannten
Speicheldrüse in gewissem Sinne die Fähigkeit, Pflanzenstoffe in Zer-
setzung überzuführen zuzuschreiben. Diese Auffassung wird nun durch
eine Beobachtung bei den mikroskopischen Untersuchungen gerecht-
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fertigt. Es lässt sich nämlich wahrnehmen, dass die in destilliertem
Wasser unter dem Deckglas lebenden Enchytraeiden durch die Mund-
öffnung ein Sekret . absondern, das im Wasser zunächst langgezogene
Schlieren bildet und darin also seine schleimige Natur dokumentiert.
Nach kurzer Zeit aber ziehen sich diese Sekretlinien in fein zerteilte
Tröpfchen zusammen, die sich unter dem Deckglas deutlich abheben.
Im Verhältnis zur Grösse des Tieres sind es beträchtliche Mengen,
die auf die beschriebene Weise zur Absonderung gelangen. Über
die Natur der Sekrete kann nun allerdings weiter nichts ausgesagt
werden, als dass sie ausgesprocheH alkalisch reagieren. Es ge-
langen also Basen oder doch basische Verbindungen zur Absonderung.

Dass ein solcher Vorgang nicht nur etwa ein künstlich hervor-
gerufener ist, beweisen meine Untersuchungen an den Erdbeerstöcken.
Dort wurde festgestellt, dass die Umgebung der Enchytraeiden deut-
lich eine schleimige Beschaffenheit aufweist. Zudem wird beobachtet,
dass die Älchen, welche von den Sekreten getroffen werden, zu Grunde
gehen. Gleichzeitig muss betont werden, dass es auch gerade die
von den Drüsenabsonderungen betroffenen Stellen der pflanzlichen
Gewebe sind, die einer Zersetzung anheimfallen. Was in jenen
ersten Untersuchungen zur Beobachtung gelangte, konnte dann im
Verlaufe der weitern Versuche immer wieder bestätigt werden, so
dass es nuHmehr keinem Zweifel mehr unterliegen kann, dass gerade
diese Drüsensekrete für die ungemein wichtige Tätigkeit der Enchy-
traeiden im Erdboden in erheblichen Masse verantwortlich zu machen
sind. Um den Vorgang nach allen Seiten restlos erklären zu können,
müssten wir freilich die Natur der znr Absonderung gelangenden
Säfte genau kennen, was aber bei den relativ geringen Quantitäten,
deren wir habhaft werden können und deren äusserer Verunreinigung
sehr schwer zu erreichen ist. Dass sie aber imstande sind, das
Pflanzengewebe und besonders dann, wenn es durch irgend eine voraus-
gegangene Beschädigung in seiner Widerstandskraft geschwächt wurde,
in Zersetzung überzuführen, geht aus allen Untersuchungen hervor.
Weil nun aber bei den Fäulnisprozessen eine Welt von Mikroorganismen
auftritt und dieselbe durchführt, so gelangt man zum Schluss, dass
die basisch reagierenden, leicht in das pflanzliche Gewebe
eindringenden Drüsensäfte die Existenzbedingungen für
die wahren Fäulnisorganismen schaffen, und also direkt als
Ursache bestimmter imErdreich eintretender Zersetzungen
bezeichnet werden müssen.

Es muss spätern Untersuchungen vorbehalten bleiben, ob wir im
Erdreich nicht auch Organismen vorfinden, die durch Produktiou von
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Säuren oder säurehaltigen Verbindungen bei der Zersetzung mine-
ralischer Bestandteile mitwirken. Es scheint dies nach den vor-
liegenden Untersuchungsresultaten durchaus nicht unmöglich zu sein.

Die grosse Zahl der an den Umsetzungsprozessen im Boden be-
teiligten Faktoren lässt es heute noch nicht als möglich erscheinen,
den Verlauf der Vorgänge in allen Einzelheiten festzulegen. Neben
der allgemeinen chemischen Umsetzung, die sich gründet auf den
Gesetzen der Affinität und der Massenwirkung, beeinflussen vielleicht
auch elektrische Vorgänge den Verlauf der Bodenprozesse. Eine be-
dentende Rolle, die seit jenen Arbeiten Darwins u. a. m. in bezug
auf die Regenwürmer klargelegt wurde, dürften entschieden die
biologischen Faktoren bilden und unter diesen wieder die tierischen
Lebewesen.

Im vorliegenden Falle handelt es sich, wie festgestellt wurde, um
die Zersetzung von Pflanzenstoffen, d. h. um die Gewinnung von Stick-
stoffverbindungen im Boden. Derselbe findet sich im Erdreich in Form
von Salpetersäure, Ammoniak und organischen Verbindungen. Einen
gewissen Anteil an der Aufspeicherung dieser Verbindungen im Boden
nehmen die atmosphärischen Niederschläge, zum grössten Teil aber
bilden sie das Produkt der Zersetzung der organischen Substanzen,
und daraus erklärt sich, wenn im Vorliegenden die Bedeutung der
Enchytraeiden hervorgehoben wurde, umsomehr, als im Boden der
Stickstoff in Form von Salpetersäure und Ammoniak quantitativ gegen-
über dem organischen Stickstoff stark zurücktritt. Letzterer soll
proportional dem Humusgehalt sein. Somit partizipieren an der He-
bung der Ertragsfähigkeit eines Bodens die Enchytraeiden in erheb-
lichem Masse, besonders im Hinblick auf die ungeheure Zahl, in der
sie in gewissen Erden und zu gewissen Jahreszeiten auftreten.

Dass in Tat und Wahrheit eine sichtbare Beziehung zwischen
der Ertragsfähigkeit eines Wiesbodens und der Anzahl der darin
lebenden Enchytraeiden vorhanden ist, konnte zweifellos festgestellt
werden. Es wurden zu diesem Zwecke an 10 verschiedenen Stellen
des der Schweiz. Versuchsanstalt in Wädenswil zugehörigen Gutes
Bodenproben entnommen. Diese Stellen wurden nach der Höhe der
Ertragsfahigkeit an Heu gewählt. Der Boden, d. h. die untersuchten
Proben wurden ebenfalls nach dem Gehalt an Ton, Kalk, Sand und
Humus beurteilt, und wir erhalten als hier in Betracht fallende
Bodenarten folgende:

1. Tonboden
2. Lehmboden
3. Lehmiger Sandboden
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4. Sandboden
5. Humusboden

Die nachfolgende Tabelle zeigt uns das Zahlenverhältnis der in
den genannten Böden vorgefundenen Enchytraeiden unter Berück-
sichtigung der verschiedenen Jahreszeiten. Die Zahlen sind berechnet
auf den m 2 Fläche und stellen jeweilen einen Mittelwert aus einer
grossen Zahl von Bodenproben dar.

Jahres-
zeit

Tonboden
Lehm-
boden

Lehmiger
Sandboden

Sandboden
Humus-
Boden

l. Frühling vereinzelte 60— 150 2750— 6400 6900— 9000 30000-70000

2. Sommer2 Individuen 

a)Trockene — 28—	 75 1400— 2300 2600— 4900 11800-16000
Witterg.

b) Feuchte — 70— 300 3000— 7000 6500— 8500 28000-50000
Witterg.

3. Herbst vereinzelte 100— 450 5000-10000 7000-11000 60000-150000
Individuen

4. Winter — 800-1600 2000— 8000 6800— 9400 50000-120000

Diese den bestehenden Verhältnissen jedenfalls nahestehenden
Zahlen sind nach verschiedener Richtung von Bedeutung.

1. Die Enchytraeiden sind in ihrem Vorkommen relativ streng
an bestimmte für sie günstige Bodenarten gebunden.

a) Im Tonboden sind durchwegs keine Enchytraeiden vorhanden.
Dass es eine scharfe Grenze des Auftretens resp. Nichtauftretens der
Würmer nicht gibt, ist schon deshalb klar, weil wir die Bodenarten
nach ihrer Zusammensetzung selten rein vor uns haben. Wo die
Mischung mit gewissen anderen Bodenbestandteilen wahrnehmbar zu
werden beginnt, da erscheinen alsbald auch wenige Enchytraeiden.
Sie bilden also ein ausserordentlich feines Reagenz zur Bestimmung
der Bodendurchmischung, sobald man die Beziehungen der Lebewesen
zu den verschiedenen Bodenbestandteilen kennt. Warum in der ge-
nannten Bodenart keine oder nur wenige Enchytraeiden vorkommen,
geht aus den obigen Ausführungen klar hervor. Der Tonboden ist
nämlich zu kompakt und zu wenig lufthaltig. Die Zersetzung von
organischen Bestandteilen ist hier auf ein Minimnm eingeschränkt,
und die richtige Atmosphäre für die Enchytraeiden fehlt. Dass die
gegebene Erklärung richtig ist, beweist die Tatsache, dass in den ober-
flächlichen Schichten solcher Böden sich die Enchytraeiden anzusiedeln
beginnen, und dass dabei gleichzeitig eine geringe Zersetzungtätigkeit
organischer Stoffe eintritt, und je zahlreicher die Enchytraeiden
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werden, um so weiter schreitet die Humusbildung nach der
Tiefe zu fort.

b) Im Lehmboden mit seinen verschiedenen Abstufungen ist die
Zahl der regelmässig anwesenden Individuen noch eine relativ geringe,
jedoch schon derart, dass eine ZersetzuHg organischer Stoffe deutlich
zum Ausdruck gelangt, und daher tritt der Prozess der Humusbildung
hier stärker in Erscheinung.

c) In jenen Lehmböden, die mit Sand stark untermischt sind,
finden wir schon höhere Zahlen. Hier sind die Lebensbedingungen
günstiger gestaltet, infolge der sandigen Einlagerungen, die den Zu-
tritt von Luft gestatten. Der Graswuchs ist hier infolge der in
Bildung begriffenen stärkeren Humuschicht kräftiger und die Ertrags-
fähigkeit dieser Bodenkategorie deshalb gesteigert.

d) Bedeutend reichlicher sind die Enchytraeiden in den leichtern
Sandböden vertreten. Diese sind daher in den vorliegenden Unter-
suchungsgebieten mit einer stärkeren Humusschicht ausgezeichnet.

e) An höchster Stelle in bezug auf die Zahl der gefundenen
Enchytraeiden stehen die Humusböden. Hier ist der Prozess der
Umsetzungen auf maximaler Höhe angelangt, und in Übereinstimmung
damit findet sich eine äusserst reiche Enchytraeidenfauna.

2. Nach der Zahl der gefundenen Würmer zeigen die verschie-
denen Jahreszeiten beträchtliche Differenzen. Durchwegs lässt sich
festellen, dass im Sommer bei längerer trockener Witterung ihre
Zahl bedeutend zurückgeht. Es wurde an anderer Stelle auseinander-
gesetzt, welche Faktoren diese Erscheinung hervorrufen und welche
Gesetze in der Entwicklnng des Individuums die biologischen. Er-

' scheinungen in der Erde bedingen.
Das wesentlichste Ergebnis dieser Untersuchungen liegt zweifellos

in der Tatsache, dass die Zahl der Enchytraeiden in einem deutlich
gesetzmässigen Zusamenhange mit der Qualität des Bodens. steht.
Wir können also sagen: Je zahlreicher die Enchytraeiden in
einem Boden vorhanden sind, um so leistungsfähiger ist
letzterer.

VII. Versuch zur Feststellung der Humus bildenden
Tätigkeit der Enchytraeiden.

Es wurde in den vorausgegangenen Ausführungen auf Grund
von Experimenten und Beobachtungen im Freien festgestellt, dass
die Enchytraeiden an der Humusbildung im Erdreich einen hervor-
ragenden Anteil nehmen. Obgleich die Beweise dafür auf verschie-
denen Wegen gewonnen als erbracht betrachtet werden müssen, so
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konnte ich es doch nicht unterlassen, den wichtigen Vorgang durch
Einleitung eines langfristigen Versuches zum Ausdruck zu bringen.
Zu diesem Zwecke wurde ein bestimmtes Quantum Erde sterilisiert
und nachher in vier grössere Töpfe abgefüllt und zwar

1. Reine Sanderde.
2. Sanderde mit pflanzlichen Bestandteilen vermischt.
3. Eine Lage Sanderde von zwei Rasenstücken eingeschlossen.

Diesen drei Töpfen wurde nun Mitte Mai eine ungefähr gleich grosse An-
zahl Enchytraeiden beigesetzt, während einem 4, Gefäss, das ebenfalls mit
sterilisierter Erde gefüllt war, keine Enchytraeiden gegeben wurden.
Alle vier Töpfe verbrachte man ins Freie, wo ihnen bei anhaltend
trockener Witterung Feuchtigkeit zugeführt wurde. Durch die be-
schriebene Versuchsanordnung hoffte ich im Laufe des Sommers ge-
wisse Veränderungen in den Gefässen wahrnehmen zu können, und
da in jedem Fall verschiedene Existenzbedingungen vo rlagen, so
mussten jene VeränderuHgen, sofern solche in Erscheinung traten,
den beigesetzten Enchytraeiden zugeschrieben werden, da wie bemerkt,
die • Erde in allen Fällen sterilisiert war.

Nach Verfluss von zwei Monaten, also etwa Mitte Juli, wurde die
erste Kontrolle vorgenommen. Dabei ergab sich folgendes :

1. Das Gefäss mit reiner Sanderde enthielt keine Enchytraeiden
mehr. Sie wareH abgestorben, da die zur Ernährung notwendigen
Pflanzenstoffe fehlten.

2. Im 2. und 3. Topfe hatte sich eine reiche Enchytraeiden-
fauna entwickelt, und zwar befinden sich die Tiere an jenen Stellen,.
wo pflanzliche Stoffe vorhanden sind. Die sterilisierte Sanderde ist
noch wenig mit anderen Bestandteilen vermischt.

Im 4. Gefäss, das • als Kontrolle diente, ist nach keiner Rich-
tung hin eine Veränderung zu bemerken.

Diese Resultate zeigen uns, dass das Leben und die Entwicklung,.
d. h. die Vermehrung und Ausbreitung der Enchytraeiden an das
Vorhandensein von pflanzlichen Stoffen gebunden ist. Wo letztere
fehlen, 'da hört auch das tierische Leben bald auf.

Nach weitern zwei Monaten, also Ende September, wurde die
zweite Kontrolle vorgenommen. Sie ergab das aus der Tabelle p. 144
ersichtliche Bild.

Die 2. Kontrolle im September zeigt uns also, dass der Prozess
der Humusbildung in den Töpfen 2 und 3 deutlich sichtbar vor sich
geht. Die Grundlage dazu bilden die anwesenden Pflanzenstoffe. Die
Zersetzung dieser organischen Bestandteile ist also zu einem erheb-
lichen Teile schon durchgeführt, und da die Erde beim Ausgange



1.Topf 3. Topf2. Topf 4. Topf

Keine Enchytraei-
den
Die Erde ist von
durchwegs gleicher
Beschaffenheit wie
am Anfang

Viele Enchytraei-
den, das ganze Ge-
fäss durchsetzend,
und die eingestreu-
ten pflanzl. Be-
standteile sind zer-
setzt, zu Humus
unigebildet
Die Erde in Hu-
musbildung begrif-
fen

Viele Enchytraeid.
Auchdie zwischen-
liegende Sanderde
ist mit Humus
durchsetzt

Die Erde ist gleich
wie beimAusgange
des Versuchs
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des Versuches schon sterilisiert, d. h. frei ven jeglichem tierischen
Leben war, so muss der ganze Vorgang von den zugesetzten Enchy-
traeiden ausgegangen sein. Das beweist auch der 4. Topf, wo ohne
eine Infektion der Erde durch Enchytraeiden sich absolut keine
Veränderung beobachten lässt. Dass sich nachträglich, d. h. also nach
vollzogener Einleitung des Zersetzungsprozesses eine reiche Mikro-
organismenfauna ansiedelt und fördernd in den Vorgang eingreift, ist
klar. Es vermag aber diese Tatsache die Bedeutung der Enchy®
traeiden bei der Humusbildnng in keiner Weise zu beeinträchtigen

Eine Kontrolle Ende Oktober und schliesslich eine letzte Mitte
November zeigt uns, dass die Erde in den Töpfen 2 und 3 vollständig

durchsetzt ist und einen geeigneten Boden für das Pflanzenwachstum
bildet.

Durch die hier skizzierten Versuche, d. h. die erhaltenen Resultate,
sowie durch die oben dargestellten Infektions-Versuche geht für die
Enchytraeiden zweifellos folgendes hervor:

1." Sie nehmen an der Humusbildung im Boden einen
hervorragenden Anteil.

2. Sie lassen sich in andere, nicht Enchytraeiden hal.
tige Böden einführen, sofern ihnen organische Stoffe zur
Verfügung stehen.

Damit dürfte die Bedeutung der besprochenen Oligochaeten-Gruppe
in biologischer Beziehung für die Bodenkultur noch stärker hervor-
treten. Es ist bei der heutigen Betriebsweise des Bodenbaues klar,
dass durch die Steigerung des Ertrages auch ein relativ kleines Heim-
wesen eine Existenz bieten muss, und dazu ist es nicht unwichtig,
einen noch wenig ertragsfähigen Boden innert nützlicher Frist seiner
Bestimmung. entgegenzuführen. Neben technischen Vorkehren und
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einer angepassten Düngung gelangen nun nach Einsichtnahme in das
tierische Leben in der Erde auch noch biologische Fragen in Betracht
und zwar in der Weise, dass wir die der Humusbildung günstigen
Faktoren nach Möglichkeit heranziehen. Das kann nnn in der Praxis
ganz wohl geschehen, indem wir in derartig zu höheren Erträgen
heranzuziehenden Böden die den Prozess der Humusbildung fördernden
Enchytraeiden einführen. Es gelingt dies wie angeführt relativ leicht
und zudem ist die starke Vermehrungsfähigkeit der Würmer vorteil-
haft, weil sie sich, einmal an einer Stelle angesiedelt, innerhalb re-
lativ kurzen Zeiten über grössere Flächen auszudehnen vermögen.

Es ist in landwirtschaftlichen Kreisen bekannt, dass z. B. Strassen-
anschwemmungen auf die Wiesenfläche verteilt auf den Ertrag des
nächsten Jahres im allgemeinen einen günstigen Einflnss ausüben.
Die Untersuchung solchen Materiales ergibt nun die Tatsache, dass
darin in den meisten Fällen viele Enchytraeiden leben. Deshalb liegt
der Wert einer derartigen Düngung nicht allein in den im verwen-
deten Material enthaltenen Düngstoffen, vielmehr beginnen die mit dem
aufgetragenen Material in den Boden überführten Enchytraeiden im
Herbst und Frühling ihre Tätigkeit, je nach der mehr oder weniger
zusagenden Bodenart. Die Infektion einer grösseren Fläche mit Enchy-
traeiden würde aber entschieden eine viel intensivere sein, wenn man
zu diesem Zwecke abgehende Pflanzen auf einem Haufen längere Zeit
den zersetzenden Einflüssen überlassen würden. In solchen Fällen
steigert sich die Bevölkerung der Enchytraeiden fast ins Ungemessene.

Dieses so zubereitete Infektionsmaterial wird am besten im Herbst
verwendet, da dann im Wiesboden die Lebens- und Vermehrungs-
bedingungen für die Enchytraeiden die günstigsten sind.

Wichtig scheint mir nun die Wirkung der verschiedenen Kunst-
dünger und der einzelnen Bodenarten auf die Enchytraeiden zu sein.
Ich konnte bei meinen Versuchen nämlich konstatieren, dass Phos-
phate in gewissen Fällen auf die Entwicklung der Enchytraeiden
ungünstig wirken. Es scheint mir deshalb nicht ausgeschlossen zu
sein, dass in bestimmten Bodenqualitäten die Verwendung von Phos-
phaten nicht erfolgreich ist, weil die der Humusbildung günstigen
Enchytraeiden dadurch unterdrückt werden. Es stehen mir in dieser
Beziehung aber noch zu wenig Erfahrungen zur Verfügung, um näher
auf die Sache eingehen zu können.

Es ist gar keinem Zweitel unterworfen, dass das Studium des Tier-
lebens im Erdreich nach biologischen Gesichtspunkten noch manches zu
Tage fördern wird, das in den Dienst unserer Bodenkultur gestellt,
vorteilhaft wirkt; denn es ist auch in diesen Fällen von fundamentaler
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Bedeutung, die natürlichen Faktoren nach allen Richtungen hin heran-
zuziehen, weil sie in der Natur meistens am besten wirken.

VIII. Über den Aufenthaltsort der Enchytraeiden.

Man spricht von den Enchytraeiden im allgemeinen als von Boden-
bewohnern. Dabei ist es für die Abklärung gewisser in der vorliegen-
den Arbeit behandelter Fragen von Bedeutung zu erfahren, in welchen
ongern Bezirken des Bodens sich die genannten Würmer aufhalten.
Im Vorausgegangenen ist schon verschiedentlich darauf hingewiesen
worden, dass man sie namentlich im Herbst und im Frühling in den
oberflächlichen Schichten antrifft, dort wo in diesen Jahreszeiten in-
tensive Fäulnisprozesse pflanzlicher Stoffe vor sich gehen, und wir
haben ausserdem dargetan, dass sie solche Vorgänge im Erdreich zu
einem erheblichen Teile einleiten. Es ergibt sich ferner, dass die
Enchytraeiden im Herbst und Frühling sich eng an die pflanzlichen
Stoffe in der oberflächlichen Erdschicht anschliessen. Sie umschlingen
die feinen Würzelchen, namentlich abgestorbener oder beschädigter
Pflanzen und benagen deren Rindenschicht. Dabei ist es für ihre
Tätigkeit bezeichnend, dass jene benagten Stellen eine schleimige Be-
schaffenheit annehmen und dass sich gerade an diesen Punkten innert
kurzer Zeit eine reiche Mikroorganismenfauna entwickelt, die den von
den Enchytraeiden eingeleiteten Fäulnisprozess in beschleunigtem
Tempo weiter führt. Im Herbst nach dem Rückgang der Vegetation
auf den Wiesen sind diese Vorgänge am offensichtlichsten, und dann
beginnt auch eine äusserst ergiebige Vermehrungsperiode. Eine einzelne
2 1/2 cm lange Pflanzenwurzel beherbergte auf ihrer Oberfläche 56 Enchy-
traeiden. Wenn dies auch extreme Fälle sein mögen, so lässt sich im
allgemeinen doch nicht verkennen, dass die Enchytraeiden in ihrem
engen Anschluss an die Pflanzen im Herbst und Frühling besonders
eine wichtige Rolle bei der Humusbildung spielen. Zu anderen
Jahreszeiten, namentlich im Sommer, scheinen die Beziehungen zu
den Pflanzen lange nicht so eng zu sein. Dann trifft man die Würmer
mehr in der umliegenden Erde frei, dieselbe nach allen Richtungen
durchbohrend und lockernd. Ich habe schon angedeutet, dass diesem
Umstande auch eine besondere Bedeutung zukommt, nämlich insofern,
als durch die grosse Zahl von Enchytraeiden das Erdreich lufthaltig
gemacht wird. Was das namentlich für die im Herbst einsetzenden
Fäulnisprozesze bedeutet, liegt auf der Hand.

Somit ist der Aufenthaltsort der Enchytraeiden im Boden nach
zwei Richtungen hin in biologischer Beziehung von Bedeutung :
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1. Im Herbst und Frühling am Wurzelwerk namentlich einjähriger
Pflanzen, wo sie die Fäulnisprozesse anregen.

2. Im Sommer im freien Erdreich, dasselbe auflockernd und luft-
haltend gestalten.

IX. Nematoden und Enchytraeiden im Haushalte der Natur.
Wenn einerseits schon aus meinen nicht speziell auf die Nema-

toden gerichteten Untersuchungen hervorzugehen scheint, dass sie im
Erdreich eine vielleicht ähnliche Rolle spielen wie die Enchytraeiden,
so muss an Hand der Literatur über Nematoden-Biologie noch näher
darauf eingegangen werden. Es scheint mir dies von Bedeutung zu
sein, denn nachdem für die Enchytraeiden nachgewiesen wurde, dass
sie je nach der , Bodenqualität stark variieren und deshalb bei der
Bodenanalyse wichtige Anhaltspunkte bieten, ist es interessant auch
die Bodennematoden unter diesem Gesichtswinkel, soweit wir darüber
orientiert sind, zu betrachten. Bei dieser mehr vergleichenden Be-
trachtung verwende ich u. a. m. hauptsächlich die Arbeit von Mar-
cinowski über „Parasitisch und Semiparasitisch an Pflanzen
lebende Nematoden".

Im Abschnitt über Biologie finden sich die Ergebnisse der bis-
herigen Untersuchungen, so dass es gerechtfertigt sein dürfte, eine
Parallele zwischen diesen beiden im Boden häufig auftretenden Tier-
formen zu ziehen.

Vor allem wird in bezug auf den Aufenthaltsort festgestellt, dass
die Nematoden an ein bestimmtes Mass von Feuchtigkeit gebunden
sind. Trockene, stark besonnte Böden sind auffallend ärmer an Ne-
matoden als feuchte und schattige. Zudem wird ausgeführt, dass die
oberflächlichen Bodenschichten die bevorzugten Gebiete für die Ne-
matoden darstellen. Tiefe Lagen können nicht leicht eingenommen
werden.

Diese Feststellungen für bestimmte Nematoden scheinen mir von
etwelcher Wichtigkeit zu sein, obwohl Versuche mit den verschiedenen
Bodenarten fehlen. Alle angegebenen Bedingungen für die Ausbreitung
der Nematoden im Erdreich stimmen mit deH von mir für die Enchy-
traeiden festgestellten überein, so dass zum mindesten für die semi-
parasitischen Nematoden angenommen werden muss, dass sie in quali-
tativ höher stehenden Böden zahlreicher vorkommen. Damit wäre
für die Beurteilung eines Bodens nach zoologisch-biologischen Gesichts-
punkten ein weiterer Anhaltspunkt geschaffen. Ich will aber aus-
drücklich bemerken, dass die Frage für die Nematoden erst noch
experimentell untersucht werden muss.
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Die freilebenden Nematoden sind nach den Beobachtungen ver-
schiedener Autoren im allgemeinen das ganze Jahr hindurch in ge-
schlechtsreifem Zustande anzutreffen, ihre maximale Bevölkerungsdichte
aber erreichen sie im Frühling und Herbst. Es wird verschiedentlich
festgestellt, dass die im Sommer öfters eintretende Trockenzeit sie
stark beeinflusst und zwar im nachteiligen Sinne. Damit ergibt sich
ein weiteres Moment, das in der vorliegenden Arbeit für die Enchy-
traeiden nach verschiedener Richtung hin experimentell nachgewiesen
und erörtert wurde. Beide Tierformen scheinen in bezug auf die
Witterung den gleichen Einflüssen unterworfen zu sein. Sie sind in
ihrer Tätigkeit in der Erde in diesem Sinne den nämlicheu Gesetzen
untergeordnet.

Die Nematoden werden in zwei biologische Gruppen getrennt.
1. Parasitische Nemateden.
2. Semiparasitische Nematoden.
Zu den parasitischen Nematoden werden alle jene Formen ge-

rechnet, die zwar polyphag aber doch an eine Reihe bestimmter Wirts-
pflanzen gebunden sind (I-Iederodera schachti, H. radicicola. Tylenchus
dispaci, T. tritici, Aphelenchus onneroides usw.).

Die Semiparasiten leben hingegen auf bereits abgestorbenen oder
doch im Abstürben begriffenen Pflanzen (Cephalobus, Rhabditis usw.).
Sofern obige Definitionen auf die Enchytraeiden angewendet werden
sollten, so kann festgestellt werden, dass soweit bis dahin bekannt
ist, sämtliche Formen semiparasitsch leben. (Jener Fall von Rüben-
krankheit nach Vanha und Stocklasa dürfte wie schon bemerkt auch
nicht als Ausnahme aufgefasst werden). Damit dokumentiert sich
in biologischer Beziehung zwischen den Nematoden und Enchytraeiden
ein bedeutender Unterschied, indem die ersteren in der Entwicklung
zum Parasitismus schon bedeutend weiter vorgeschritten sind. Dieser
Prozess der Anpassung an andere Lebensverhältnisse hat nun selbst-
verständlich auch seine Rückwirkungen in anatomischer Beziehung,
namentlich in der Entwicklung der Genitalien. Eine ausführliche
Darstellung der berührten Fragen muss hier vermieden werden, denn
es würde zu weit vom eigentlichen Thema abweichen.

Dass die Grenze zwischen pathogenen und nichtpathogenen Ne-
matoden keine scharf ausgeprägte ist, geht aus den Äusserungen
verschiedener Autoren hervor, und es muss vorläufig noch unent-
schieden bleiben, ob in manchen Fällen, wo die krankheiterregende
Natur eines Nematoden angenommen wird, in Wirklichkeit nicht
andere bis dahin unbeachtete Umstände primär den Anstoss zur patho-
logischen Erscheinung erteilten. Bei den Enchytraeiden wurde die
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Frage in der vorliegenden  Arbeit für eine Reihe von Formen ent-
schieden. Sie bilden, soweit die heute verwertbaren Erfahrungen
lehren niemals die primäre Krankheitsursache, als sekundär hinzu-
tretende Zersetzung bewirkende Organismen spielen sie aber eine
bedeutende Rolle.

Man hat den Nematoden auch die Ro lle der Krankheitüber-
träger zugeschrieben, in der Form, dass man annimmt, sie könnten
pathogene Pilze, Bakterien und Protozoen übertragen. Es ist dies
nicht bewiesen, aber sehr wohl denkbar. Für die Enchytraeiden
dürfte das gleiche mit demselben Recht auch angenommen werden.
Es wurde an anderer Stelle auch ausgeführt, dass sich bald nach der
ersten Einwirkung der eingewanderten Enchytraeiden eine reiche
Mikroorganismenfauna entwickelt, die von da ab an der Zersetzung
der pflanzlichen Gewebe einen hervorragenden Anteil nehmen dürfte.
Die Frage, ob die ersten Keime der Fäulnisorganismen nun durch
Enchytraeiden eingeschleppt e wurden oder einen andern Weg bei der
Einwanderung betraten, ist schwer zu entscheiden.

Die einzelnen Lebewesen sind in ihrer Wirksamkeit so eng mit-
einander verknüpft, dass es oft schwer hält, einen gültigen Entscheid
zn treffen, welcher Form die eine oder andere Erscheinung zuge-
schrieben werden muss. So verhält es sich in gewissen Fällen auch
bei den Bodennematoden und bei den Enchytraeiden. Es lässt sich
heute aber so viel mit Sicherheit feststellen, dass die Enchytraeiden
und wahrscheinlich auch gewisse Nematoden (Dorylaimen) an der im
Erdreich, das heisst dessen oberflächlichen Schichten beständig vor sich
gehenden Zersetzung einen bedeutenden Anteil nehmen. , Im Freien
treffen wir sowohl die betreffenden Nematoden als auch die Enchy-
traeiden immer nur in jenen Erdschichten, die mit pflanzlichen Be-
standteilen durchsetzt sind. Es ergibt sich daraus, dass man die
grösste Zahl der genannten Formen an den Pflanzenwurzeln oder in
einem nahen Umkreise trifft. Daraus verfehlte man nicht den Schluss
zu ziehen, dass es sich um Parasiten oder doch temporäre Parasiten
handle. Die Frage ist aber nicht so einfach.

Das massenhafte Vorkommen von Nematoden an den Wurzeln
von gesunden und kranken Pflanzen ist bekannt. Interessante Angaben
finden sich pag. 16 in der zitierten Arbeit von Marcinowski, wo
an den Wurzeln eines Weizenkeimlings in zirka 1 ccm Erde annähernd
100 Nematoden gefunden wurden. Marcinowski schreibt darüber:,
„Ein solches massenhaftes Vorkommen gerade an den Wurzeln ist
doch kaum anders zu verstehen, als daraus, dass die Nematoden eben
von den Wurzeln leben. Aber die gesunde Pflanze erträgt selbst eine
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grosse Menge derartiger Gäste scheinUar ohne grossen Schaden.
Krankheitserscheinungen waren an der Wirtspflanze der oben aufge-
führten Nematoden nicht nachzuweisen. Vielleicht findet sich
für das Vorkommen der genannten Nematoden an den Wur-
zeln später einmal eine andere Erklärung als die durch die
Annahme eines zeitweisen Wurzelparasitismus".

Ich glaube diese hier hervorgehobenen Worte des Autors nicht
anders zu verstehen, als dass die Erklärung des zeitweisen Parasitismus
nicht ganz befriedigen kann. Da nun, wie ausgeführt, die Boden-
nematoden und die Enchytraeiden so viele übereinstimmende Er-
scheinungen bewirken, so liegt die Vermutung nahe, dass in gewissen
Fällen, eine oben für die Enchytraeiden, d. h. ihr Verhalten gegebene
Erklärung auch bei den Nematoden die obwaltenden Verhältnisse
erfassen würde. Zum mindesten dürfte es sich lohnen zu untersuchen,
ob nicht .oft bei  grossen Bevölkerungsziffern zwischen den einzelnen
Arten ähnliche Zusammenhänge bestehen, wie ich sie hier für die
Enchytraeiden und gewisse Nematoden klar gelegt habe. Darauf
deuten nämlich verschiedene bei den Nematoden bekannte Erschei-
nungen. So z. B. ist bekannt, dass die Zahl der Älchen in nicht
anderweitig beschädigten Pflanzen allgemein geringer ist, als bei solchen,
die eine primäre Beschädigung aufweisen. Das Vorkommen von semi-
parasitischen Nematoden in Pflanzen, die durch parasitische Formen
schon beschädigt sind, ist schon oft konstatiert worden. „Es gehört",
sagt Marcinowski, „wie das gemeinsame Auftreten der Cephalobus-
und Rhabditis-Arten mit Oseinis und Hylemyia zu den Sekundär-
infektionen, wie ich hier alle Invasionen von Nematoden in aus an-
deren Ursachen erkrankte Pflanzen nennen möchte. Sie sind eine
sehr verbreitete Erscheinung und in mehrfacher Hinsicht von Interesse.
Sie sind typisch für die Semiparasiten, während die Parasiten durchaus
dazu neigen, in gesunde unversehrte Pflanzen einzudringen'. In diesen
Erscheinungskomplex gehört z. B. das häufige und gemeinsame Auf-
treten von Fritfliege und Stockälchen, worüber Jungner (1903
und 1904) berichtet. Leider ist dieser Fall experimentell, soweit mir
bekannt, nicht untersucht, und es lässt sich deshalb über die gegen-
seitigen Beziehungen der beiden eine Wirtspflanze bewohnenden Formen
kein definitives Urteil abgeben. Sicherlich aber verstecken sich hinter
den Begriffen „Semiparasiten" und „Sekundärinfektionen" recht
enge Beziehungen zwischen den beiden Lebewesen, Beziehungen, die
unter Umständen unter gewissen Modifikationen, denen von mir für
Enchytraeiden und gewisse Nematoden, sowie Enchytraeiden und der
Larve von Hylemyia dargestellten ähnlich sein könnten.
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Marcin owski kommt in bezng auf die Frage der Bedeutung
dieser Nematoden für Pflanzen zum Schlusse, dass die semiparasitischen
Arten mit Ausschluss der Monochen und Dorylaimen nicht als
Schädlinge aufzutreten pflegen. „Der geringe Schaden, den sie bei
Sekundärinfektionen verursachen, darf nicht eben hoch angeschlagen
werden; er läuft im wesentlichen nur auf Beschleunigung eines Zer-
störungswerkes hinaus, das sich sowieso im Gange befindet". Es
fragt sich nun noch, ob dieses Zerstörungswerk in gewissen Fällen
und unter bestimmten Umständen nicht gerade durch diese sekun-
dären Einwanderer eingeleitet wird und ob unter anderen Umständen
die gleichen sekundär hinzutretenden Lebewesen nicht eine Gesundung
der Pflanze hervorbringen. Für letztere Erscheinung spricht eine
Beobachtung an den Kleekeimlingen, die von Tylenchus dipsaci an-
gegriffen waren und in die sekundär Cephalobus elongatus einwan-
derte. Eine Untersuchung der stockkranken Pflanzen, die sich durch
normales Feuchthalten zusehends erholten, ergab, dass kein einziger
Tylenchus mehr in ihnen vorhanden war, dagegen aber Cephalobus
elongatius.

Marcinowski schliesst daraus folgendermassen: „Da die deut-
lich-ausgeprägten Krankheitserscheinungen sowie die Anwesenheit des
nur sekundär infizierenden Cephalus eine ursprüngliche Besetzung der
Pflanzen mit Tylenchus dipsaci als sicher erscheinen lässt, zumal da
sämtliche einen Tag früher untersuchten ebenso erkrankten Pflanzen
Tylenchen enthielten, so bleibt nur die Annahme übrig, dass diese
Tiere beim Welkwerden der Pflanzen aus diesen ausgewandert waren,
während die Cephaloben deren Existenz nicht so unbedingt an den
lebenden Zustand ihrer Wirtspflanze gebunden ist, in derselben ver-
blieben". Die gleichen Beobachtungen konnten auch an mit Tylenchus
tritici besetzten Weizenpflanzen gemacht werden.

Nun fragt sich eben, ob bei den Nematoden d. h. den zur Be-
obachtung gelangten Fällen die Znstandsänderung der Pflanze das
Auswandern des primären Krankheiterregers bewirkt hat. Nachdem
durch mehrfache Versuche bei Enchytraeiden und gewissen Nematoden
festgestellt wurde, dass das Verschwinden des primären Einwanderers
sich auf gewisse Lebensäusserungen des zweiten und nachher ein-
gewanderten Bewohners gründet, so ist es nicht von der Hand zu
weisen, dass unter Umständen auch in den genannten Fällen die Be-
ziehungen der beiden Pflanzenbewohner in ähnlicher Weise sich fühlbar
machten. Das Auswandern gewisser Nematoden aus der kränkelnden
Wirtspflanze wäre also weniger eine nützliche Anpassung an ihre
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spezielle Lebensweise, als eine Folge gegenseitiger tierischer Ein-
wirkungen.

So lässt sich durch eine vergleichsweise Betrachtung der beiden
Tiergrnppen feststellen, dass sie in ihren Lebensäusserungen oft über-
raschende Ähnlichkeit anfweisen, und deshalb dürfte für gewisse
Nematoden auch die Bedeutung der Bodenkultur mit derjenigen der
Enchytraeiden einigermasse überneinstimmen.

C. Anatomische Untersuchungen an Enchytraeiden.

Die Lebensäusserungen eines Tieres sind begründet in derr mor-
phologischen und anatomischen Beschaffenheit des Körpers. Daraus
ergibt sich ohne weiteres, dass Studien über die Biologie eines Tieres,
wenn sie sich nicht nur mit der Feststellung bestimmter Erschei-
nungen begnügen wollen, sondern auch eine begründete Erklärung
dazu suchen, sich stützen auf die genaue Kenntnis des äussern und
innern Aufbaues des Tierkörpers. Es ist daher meine Aufgabe, im
vorliegenden zweiten Teil meiner Arbeit die Resultate der Unter-
suchungen jener Organe und Körperregionen darzustellen, die zur
Begründung der im ersten Abschnitt besprochenen Erscheinungen
herangezogen werden müssen.

Es gibt schon eine Reihe von Arbeiten, die sich mit der Anatomie
und Morphologie der Enchytraeiden beschäftigen, und man könnte
daraus schliessen, dass eine nochmalige" Besprechung dieser Verhält-
nisse überflüssig sei. Wenn ich es trotzdem als notwendig erachte,
hier auf einzelne Gebiete näher einzutreten, so liegt die Veranlassung
dazu einerseits in dem Umstande, dass die im ersten Teil dargestellten
Lebensäusserungen durch die Besprechung der entsprechenden anato-
mischen Verhältnisse sich erst von der schwankenden Basis der theo-
retischen Schlussfolgerungen reliefartig abzuheben beginnen und ander-
seits die vorhandenen Arbeiten schon älteren Datums sind, so dass
es, wie die Untersuchung bewies, sich lohnt, mit Hülfe der neuern
technischen Hülfsmittel und Methoden an die Aufgabe heranzutreten.

Als in dieser Richtung einer Untersuchung notwendig, ergeben
sich besonders zwei Organsysteme, nämlich:

1. Das Digestionssystem (Ernährungs-Organe).
2. Das Reproduktionssystem (Fortpflanzungs-Organe).
Daneben werden uns noch öfters Einzelheiten aus andern Organ-

gruppen beschäftigen, derart, dass nur jene Fragen, die den darge-
legten Zielen dienen, besprochen werden (z. B. die Körperbedeckung,
Exkretionsorgane etc.).
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I. Das Digestionssystem.
Das ganze Digestionssystem zerfällt in physiologischer Beziehung

in drei Hauptabschnitte :
1. Die Organe der Nahrungsaufnahme.
2. Die Verdauungsorgane.
3. Die Organe, die der Abgabe der unverdauten Überreste dienen.
In Übereinstimmung mit dieser physiologischen Charakteristik

des Ernährungssystems, haben wir in anatomischer Beziehung zu unter-
scheiden zwischen

1. Dem Vorderdarm (Stomodeum).
2. Dem Mitteldarm (Mesodeum).
3. Dem Enddarm (Proctodeum).

1. Der Vorderdarm.
(Tafel-Figuren 2, 3, 4, 5, 6).

Der Vorderdarm beginnt mit der Mundöffnung. Diese führt in
die charakteristisch gestaltete Mundhöhle, die sich in den Schlund
fortsetzt und mit einer knopfartigen Anschwellung, dem sog. Bulbus
oesophagi, endigt.

a) Die Mundöffnung.
Die Mundöffnung (MO) wird in Form einer breiten Querspalte

durch den Kopflappen (KL Fig. 2 u. 3) und den Mundlappen (ML)
gebildet. Das Öffnen und Schliessen der Mundspalte wird dnrch
Muskelbündel, die aus der Muskelschicht des Leibesschlauches ent-
springen und an die einzelnen Mundteile inseriert sind, bewerkstelligt.
Ich verweise hier auf die Darstellung von Vejdovsky, möchte aber
bemerken, dass, wie Fig. 3 zeigt, gerade der genannte Körperteil un-
gemein reich ist an spezialisierten Muskelzügen. Nur so lässt sich die
erstaunliche Beweglichkeit der einzelnen Partien in selbständiger
Richtung erklären. Von besonderer Wichtigkeit ist für uns die Be-
schaffenheit des Mundeinganges.

Zunächst kann festgestellt werden, dass unter den zur Unter-
suchung gelangten Formen der Gattungen Enchytraeus, Fridericia,
Pachydrilus und Henlea zwei Gruppen in bezug auf die Gestaltung
der Mundöffnung deutlich sichtbar hervortreten.

a) Der Mundlappen weist im Bereiche der Mundspalte eine
höckerige Beschaffenheit auf.

ß) Der Mundlappen ist im Bereiche . der Mundspalte wulstig,.
aber glatt.

Die erste Mundlappenform ist in Textfigur 1 dargestellt. Sie
liess sich feststellen bei allen., von mir untersuchten Formen der Gat-
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tung Fridericia und häufig bei Enchytraeus, dagegen nur in einem Fall
bei Henlea und gar nicht bei Pachydrilus. Das Charakteristische dieser
Mundlappenbeschaffenheit liegt in der zackigen Gestaltung. Unmittel-
bar am Mundeingange erheben sich vom wulstigen Rande des Mund-
lappens rundliche bis zahnartige Höcker. Die Beobachtungen am
lebenden Objekt lassen erkennen, dass sie durch die unter der Hypo-
dermis gelagerten Muskeln bewegt werden können, und zwar derart,
dass sie stärker oder weniger stark in das Lumen des Mundeinganges
hineinragen. Textfigur 1 zeigt uns eine Ventralansicht bei einem
Individuum aus der Gattung Fridericia (K L —Kopflappen ; ML =Mund-
lappen ; H = Höcker des Mundlappens). Die Höcker oder Zähnchen

/ KL

Textfigur 1. Textfigur 2.

des Mundlappens können nun gegen die Wand des Kopflappens ge-
presst werden, und sie sind so imstande, an den Pflanzenteilen, di e .
in ihren Bereich geschoben werden können, Verwundungen zu ver-
ursachen. Offenbar aber ist diese Tätigkeit des Organes nicht die
alleinige und vielleicht auch nicht die wichtigste, indem die Würmer
nach verschiedenen Beobachtungen ganze Ballen Erde in die Mund-
öffnung aufnehmen, sie dort zerreiben, um die verwendbaren Stoffe
in die Mundhöhle abzuschieben.

Der zweite Typus zeichnet sich aus durch die glatte Oberflächen-
beschaffenheit des Mundlappens. Er wurde festgestellt bei den Formen,
die der Gattung Pachydrilus angehören und bei einzelnen aus der
Gattung Enchytraeus. Hier bildet der Mundlappen keine Höcker,
sondern erscheint als eine in der Mitte stark wulstige Leiste. Text-
figur 2 bringt die Einrichtung zur Anschauung. Auch in diesem zweiten
Fall ist der ganze Mundlappen (ML) von den in der Tiefe liegenden
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Muskeln beherrscht, so dass er gegen die Kopflappenwand gedrückt
werden kann und in ähnlicher, wenn auch nicht in so ausgesprochener
Weise wirkt wie im ersten Fall.

Über den feineren Bau der genannten Körperstelle orientiert uns
Fig. 2. Die Zeichnung stellt einen schrägen Querschnitt dar. In erster
Linie nehmen wir gewahr, dass die Körper-Cuticula (C), wo sie in
die Mundhöhle einbiegt, stärker wird, und besonders sehen wir, dass
sie sich am Rande des Kopflappens im Bereiche des Mundeinganges
geradezu in spitze Zähnchen erhebt (MH). Die Erhebungen des Mund-
lappens sind durchwegs weniger scharf. Interessant ist nun die Rich-
tung dieser Mundhöcker insofern, als diejenigen des Mundlappens nach
dem Mundeingange hingerichtet sind, während die Zähnchen des Kopf-
lappens gerade in entgegengesetzter Richtung nach der Mundhöhle zu
stehen. Die überaus reiche Haut- und Bindegewebemuskulatur ermög-
lichen es, dass die beiden Mundteile sehr ausgiebig bewegt werden
können, und da ist leicht einzusehen, dass die Gegenstände, die in
die Höhlung hineingezogen werden, zerrieben oder zerzupft werden
können. Wir können nun auf Grund dieser eben skizzierten Ein-
richtungen begreifen, dass die den Enchytraeiden zugeschriebene Tätig-
keit an der Pflanze sowohl als auch in der freien Erde eine relativ
ausgiebige ist.

Die am lebenden'Objekt auffallende Beweglichkeit des Kopf- und
Mundlappens wird durch das Muskelsystem ermöglicht. Man hat in
dieser Beziehung zwei Gruppen zu unterscheiden:

a) Die Hautmuskeln.
(3) Die Parenchymmuskeln.
Zu den Hautmuskeln gehört der der Hypodermis anliegende

Ringmuskel (RM Fig. 2). Dann treffen wir unmittelbar daran an-
schliessende Muskeln von röhriger Beschaffenheit. Es sind dies soge-
nannte röhrenförmige Längsmuskeln (RLM). An letztere schliessen
nun die Längsmuskeln (LM) an, die wie Fransen in das Lumen des
Querschnittes hineinragen. Gegen die Leibeshöhle werden diese Längs-
muskeln durch eine epithelartige Lage, dem sog. Peritoneum (P),
zusammengehalten. Der Hohlraum innerhalb dieser Einfassung, als
Leibeshöhle bezeichnet, wird von einem äusserst feinen und spär-
lichen parenchymatischen Bindegewebe durchzogen (K P) = Körper-
parenchyin. Dieses feine Gewebe wird nun durchsetzt von zahlreichen
nach verschiedenen Richtungen verlaufenden Muskelzügen (PM).

Nach aussen von dem Ringmuskel befindet sich die Hypodermis
(Hy), jene Zellschicht, die im Bereiche der Mundöffnung eine Verände-
rung erleidet. Während an den übrigen KörperteileH die Hypodermis
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sich aus würfelförmigen Zellen zusammensetzt, werden die Hypodermis-
zellen der Mundöffnung prismatisch. Sie wachsen zu einem sogenannten
Zylinderepithel aus. Dabei ist es auffallend, dass die grossen Zell-
kerne sämtlich der Ringmuskelschicht genähert sind, und das Zell-
plasma nimmt in der Richtung der Cuticula eine feinere Körnelung
und ist fast immer durchsichtiger. An diesen äusserst zarten Stellen
der Hypodermis, namentlich im Bereiche der Mundöffnung, sind nun
Büschel von äusserst feinen Fäden sichtbar, die bis an die Cuticula
herantreten. Dies trifft auch bei den zahnartigen Höckern zu. Nach
innen zu scheinen sich diese Fäden zu vereinigen und in einem sog.
Tastkörperchen (2) zu endigen (T F = Tastfaden ; T K — Tast-
körperchen). Ohne auf genauere histologische Untersuchungen ge-
gründet, möchte ich eine Deutung dieser äusserst zarten Organe unter-
lassen. Es mag sein, dass, wie Michelsen ausführt, es sich um
Sinnesögane handelt, und zwar um Tastorgane. Der anatomische
Aufbau der Mundhöcker ist, wie aus der Zeichnung hervorgeht, genau
der gleiche wie derjenige der äussern Körperbedeckung. Die Hypo-
dermis (Hy) bewirkt durch stellenweise Verlängerung ihrer Zellen die
höckerige Beschaffenheit.

Noch bedeutend plastischer kommt die charakteristische Beschaffen-
heit des Mund- und Kopflappens im Bereiche der Mundöffnung in
Fig. 3 zum Ausdruck. Die Zeichnung wurde hergestellt von einem
lebend gefärbten Tier der Gattung Enchytraeus. Es liess sich in
diesem Fall besonders gut beobachten, wie der Kopf- und Mundlappen
durch querverlaufende Parenchym-Muskeln stark nach rückwärts ge-
zogen wird, so dass der Eingang zur Mundhöhle dadurch in weit-
gehendem Masse erweitert werden kann. Dadurch dürfte es dem Tiere
auch möglich werden, sich an Pflanzenwurzeln anzufressen.

b) Die Mundhöhle.
Dem anatomischen Aufbau nach schliesst sich die Auskleidung

der Mundhöhle eng an den vorher besprochenen Abschnitt an. Der
einzige Unterschied besteht darin, dass die Höcker und Zähne, die
wirr hier als Mundhöhlenhöcker bezeichnen wollen, an Grösse be-
deutend zunehmen. Bald sind es spitze, in das Lumen der Mundhöhle
hineinragende zahnartige Gebilde und bald breite, lappenförmige
Höcker. Die leichte Verschiebbarkeit in Verbindung mit einer cuti-
cularen Härte an der Oberfläche gestattet es, die in den Mund auf-
genommene Nahrung von festen Bestandteilen nach rückwärts dem
Darm zuzuschieben. Nach Mithaelsen sollen diese Mundhöcker feine
Härchen, die er als Geschmackshärchen bezeichnet, tragen. Es sei
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denn, dass die verschiedenen Formen sich in dieser Beziehung ver-
schieden vorhalten; von derartigen cuticularen Gebilden konnte ich
jedoch in allen von mir untersuchten Fällen nicht die geringste Spur
beobachten. Es ist übrigens auch gar nicht wahrscheinlich, dass die
Mundhöhle die genannten Geschmacksorgane trägt, denn bei Aufnahme
fester Nahrung könnten derartig feine Geschmackshärchen doch zu
leicht verletzt und der Bestimmung der Geschmacksvermittlung ont-
zogen werden.

Wir kommen nun zur Besprechung der von Vejdovsky und
Mich aelsen beschriebenen Geschmackslappen der Mundhöhle. Hierin
orientiert uns Fig. 3 am besten. Wir ersehen daraus, dass die ventrale
Mundhöhlenwand mit zwei grössern Lappen (v. MHL) ausgestattet
ist. Sie sind abgerundet und tief in die Unterlage eingeschnitten.
Am lebenden Objekt kann wahrgeHommen werden, dass die beiden
Abschnitte eine ausgiebige Bewegung ausführen, indem sie weit in
den Hohlraum vorgeschoben werden können, um im nächsten Moment
wieder soweit in die Basis zurückgezogen zu werden, dass man sie
leicht übersehen könnte. Was nun den Zweck dieser beiden Gebilde
betrifft, so kann ich mich den beiden oben genannten Autoren an-
schliessen. Es sind offenbar geschmacksvermittelnde Wucherungen
der Mundhöhlenhypodermis. Zwar kann auch hier von einer Besetzung
mit Tasthärchen nicht gesprochen werden. Demgegenüber lässt sich
auf Schnitten feststellen, dass das lichte Zellplasma der der Cuticula
anliegenden Partien mit büschelförmigen, feinen Strängen durchzogen
ist, die sich nach der Tiefe zu vereinigen, um offenbar in einem dort
lagernden Tastorgan zu endigen (Fig. 2 v MHL = Mundhöhlenlappen ;
TF = Tastfaden).

Was nun die dorsale Mundhöhlenwand betrifft, so geht aus Fig. 3
hervor, dass besonders eine Hervorragung, die wir als d MHL = dor-
saler Mundhöhlenlappen bezeichnen wollen, auffällt. Dieser Teil ist
ebenso beweglich wie die ventralen Lappen und vermag im aktiven
Zustande dieselben zu berühren, so dass dadurch die vordere Mundhöhle
von deren hinterer Partie abgeschlossen ist. Es unterliegt keinem
Zweifel, dass der dorsale Mundhöhlenlappen die beiden Partien des Darm-
einganges abschliesst, um so bei der Nahrungsaufnahme ein Zurück-
fliessen der in den Schlund abgeschobenen Nahrung zu verhindern.
Man muss nämlich bedenken, dass die ganze Mundpartie, die vor dem
dorsalen Mundhöhlenlappen liegt, bei der Nahrungsaufnahme meistens
ausgestülpt wird, damit die Höcker und Zähnchen ihre Tätigkeit aus-
führen können. Es ist klar, dass dadurch auf die nachfolgenden
Schlundpartien ein Zug ausgeübt wird, der auch die darin anwesenden
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Stoffe zurückziehen würde, was aber durch den genannten dorsalen Mund-
höhlenlappen verhindert wird. Wenn Michaelsen sagt, dass ein Aus-
stülpen des vordern Darmteiles unter natürlichen Bedingungen nicht vor-
komme, so müsste vorerst entschieden werden, wie weit diese „vordern
Darmpartien" reichen. Ein Umstülpen der ganzen Mundhöhle habe ich
allerdings auch nie wahrgenommen, ausser maH veranlasst dasselbe
durch einen bestimmten Druck auf das Deckglas. Der vordere Teil
der Mundhöhle aber wird, wie schon bemerkt, bei der Nahrungsauf-
nahme an Pflanzen, d. h. deren Teile, wie Wurzel und Stengel, regel-
mässig ausgestülpt. Es mag nun wohl sein, dass jene Formen, die
sich auf andere Art ernähren, eine Ausstülpung der betreffenden Mund-
teile nicht nötig haben.

An die Mundhöhle schliesst sich nun der Schlund (Pharynx) an.

c) Der Pharynx (Schlund).

Aus der Mundhöhle führt zunächst ein relativ enges Rohr, das
sogenannte Schlundrohr, in den öfters stark angeschwollenen Bielbus
oesophagi, der in die Speiseröhre übergeht. Wir haben also drei Schlund-
partien zu unterscheiden :

e)_ Das Schlundrohr.
(3) Der Bulbus oesophagi.
y) Die Speiseröhre.
Das Schlundrohr bildet eine enge Röhre, die die Verbindung der

Mundhöhle mit dem Bulbus oesophagi darstellt. Sie geht fast unver-
mittelt in denselben über.

Einer eingehendern Besprechung bedarf nun der genannte Bulbus
oesophagi. Man sieht ihn am lebenden Objekt als kropfartige An-
schwellung des Vorderdarmes. Wenn er auch bei einzelnen Arten
nicht stark hervortritt, so muss doch angenommen werden, dass er
bei der ganzen Familie der Enchytraeiden ein charakteristisches Merk-
mal bildet. Die in dieser Region reichlich ausgebildete Muskulatur
bedingt eine intensive Bewegungsfähigkeit des Organes. Dieselbe ist
nach verschiedener Richtung hin entwickelt. Es ist überflüssig, hier
auf das ausgiebige Muskelsystem, das von allen Seiten an den Bulbus
herantritt, einzugehen, da namentlich Vej dovsky und Michaelsen
diesem Teil ihre besondere Aufmerksamkeit geschenkt haben und sich
in ihren Arbeiten genaue Darstellungen vorfinden. Die Bedeutung
des komplizierten Muskelsystems liegt, wie die Autoren erkannten,
in der Notwendigkeit einer möglichst intensiven Beweglichkeit des
Organes, und wer die Tiere lebend unter dem Deckglas, am besten
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durch eine leichte Vitalfärbung behandelt, betrachtet, der sieht, wie
der Bulbus oesophagi in doppelter Beziehung der Ernährung dient.

1. Durch eine starke Veränderung der Längsachse.
2. Durch Veränderung der Querdimensionen.
Vom kugelig angeschwollenen Organ ist er durch die Muskel-

wirkungen imstande, sich über mehrere Körpersegmente nach rück-
wärts auszudehnen, so dass man ihn als fast gleichmässig enges Rohr
auffassen könnte. Durch diese in unregelmässigen Intervallen sich voll-
ziehenden Formveränderungen wird die im Bulbus anwesende Nahrung
in den Mitteldarm abgeschoben.

In zweiter Linie fallen dann jene Veränderungen der Querdimen-
sionen auf, die sich gleichzeitig mit den eben beschriebenen wieder-
holen und zugleich aber auch selbständig in Erscheinung treten. Es
ist leicht einzusehen, dass durch die abwechslungsweise eintretende
Raumvergrösserung auf die Mundhöhlenpartien ein Zug ausgeübt wird,
der die dort vorhandenen Nahrungsbestandteile in den Bulbus hinein-
zieht. Dass beim Zusammenziehen des Organes der Inhalt nicht wieder
in die Mundhöhle gedrückt wird,, dafür sorgt der dorsale Mundhöhlen-
lappen (d MHL Fig. 3), der sich eng an die ventrale Mundhöhlen-
waHd anschliesst.

Über den anatomischen Aufbau und die weitere Bedeutung des
Organes können uns nur Schnitte aufklären. In Fig. 4 ist ein Quer-
schnitt durch den Bulbus oesophagi dargestellt. Die allgemeine Orien-
tierung ist folgende:

Die schwarz gezeichneten äussern Schichten stellen die Körperwand
dar (C = Cuticula;Hy = Hypodermis; RM = Ringmuskel; RL M= Röh-
renförmige Längsmuskeln; L M — Längsmuskel; P = Peritoneum).

Der mehr oder weniger schmale, weisse Teil LH stellt die Leibes-
höhle dar. Es sind in diesem Teile der bessern Übersicht halber alle
hier nicht in Betracht fallenden Organe und Organteile weggelassen,
wie z. B. die Gefäßstämme, Nervenstränge, Leibesmuskeln etc.

Der innere, gelb gezeichnete Querschnitt stellt nun den Schnitt
durch den Bulbus oesophagi dar. Seinem Aufbau nach zerfällt das
Organ in zwei deutliche Abschnitte.

a) Der ventrale Teil V Fig. 4.
b) Der dorsale Teil D Fig. 4.
Der ventrale und auch die seitlichen Teile des Querschnittes bilden

ein normales Darmepithel. Es unterscheidet sich dieser Teil durch-
aus nicht von der Hypodermis der Körperbedeckung und wir bezeichnen
sie deshalb als Darmhypodermis DH. Sie ist in ihrer Entwicklung
unregelmässig, d. h. die sie bildenden Zellen sind von verschiedener
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Höhe, und der innere cuticulare Abschluss ist deshalb wellenförmig
gestaltet: Wir haben schon bei der Besprechung der Mundhöhlen-
auskleidung darauf hingewiesen, dass der der Cuticula anliegende
Saum der Hypodermiszellen eine lichtere Beschaffenheit annimmt.
Das Zellplasma ist hier entschieden viel feiner granuliert. Noch in
vermehrtem Masse ist diese Beschaffenheit am ventralen Bulbusab-
schnitt zu erkennen. Durch das helle, äusserst fein granulierte Zell-
plasma lässt sich eine deutliche Strichelung sehen. Es sind dies, wie
schon oben bemerkt, ohne Zweifel die feinsten Endungen von in der
Hypodermis eingelagerten Nervenorganen. Michaelsen bezeichnet die-
selben als Tastorgane. Wenn man im Bereiche der Mundhöhle dieser
Auffassung beipflichten kann, so erscheint mir die Deutung der be-
schriebenen Elemente in dieser Region nicht als wahrscheinlich. Ich
muss jedoch vorläufig davon absehen der Frage näher zu treten.

Weit auffälliger hat sich nun aber die dorsale Darmpartie dieser
Region gestaltet: Die Hypodermis in ihrer für den ventralen Abschnitt
charakteristischen Gestalt hat sich vollständig verändert. Die zylinder-
förmigen Zellen haben sich z. T. stark verlängert und bilden stellen-
weise eine hohe prismatische Schicht. Auf diese Weise kommt eine
wulstartige Wucherung zustande, die den grössten Teil des Darm-
lumens einnimmt. Die Zellkerne, wie sie in der Hypodermisschicht
zu sehen sind, haben sich zweifellos verlagert, indem sie an den innern
cuticularen Saum gerückt werden (Z K), sodass man wohl nicht fehl
geht, jene Schicht als die Hypodermis des dorsalen Darmteiles zu
bezeichnen. Der übrige grösste Teil des Organes hat infolge seiner
besondern Funktion eine andere Beschaffenheit angenommen. Die Zellen
sind von hoher prismatischer Gestalt, in ihren Umrissen allerdings
schwer zu erkennen. Die Zellkerne sind gross und da sie sich äusserst
stark färben, muss angenommen werden, dass sie chromatinreich sind.
Sie haben sich der Form der Zelle insofern angepasst, als sie sich zu
länglichen Gebilden umwandelten. Das Zellplasma ist grob granuliert.
Wenn man diesen Aufbau mit den nachher zu besprechenden weitern
Eigentümlichkeiten des Organes zusammenfasst, so wird es zur Ge-
wissheit, dass die besprochenen Zellen einen drüsigen Charakter an-
genommen haben. Es sind also, wie schon Vejdovsky vermutete,
Drüsen, die ihre Sekrete in die Bulbushöhle absondern. Die ganze
Hypodermis hat sich also infolge der besondern Funktion eines Teiles
ihrer Elemente in doppelter Richtung entwickelt.

1. Als Sekret absondernde Drüsenzellen DZ.
2. Als gewöhnliche Hypodermisschicht DH.
Nun hat namentlich Michaelsen in seiner Abhandlung „Unter-
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suchungen über Enchytraeus Möbii" von den Bulbuswulst durchziehen-
den Kanälen gesprochen, die er in seinen Abbildungen als geradver-
laufende Risse im Zellkomplex des Organes darstellt. Der Autor fasst
nun die als Kanäle gedeuteten Öffnungen auf als die Ausfuhrgänge der
Septaldrüsen.

Da es mir niemals gelang, an den an verschiedenen Arten aus-
geführten Schnitten eine derartige Verbindung zu beobachten, so muss
fast angenommen werden, dass es sich im angedeuteten Fall um eine
irrige Deutung der Verhältnisse handelt. Michaelsen hat übrigens
schon die drüsige Natur der Bulbusanschwellung nicht erkannt, und
er neigt der Ansicht zu, das ganze Organ diene der Zerkleinerung
der zugeführten Nahrungspartikel. Demgegenüber spricht schon V ej -
dovsky von der sekretorischen Tätigkeit jener Darmstellen.

Da es in Verbindung der im biologischen Teile dargestellten
entsprechenden Erscheinungen bei der Ernährung und bei der Eibildung
von Wichtigkeit ist, das Organ in seinem anatomischen Aufbau klar zu
erkennen, so werden sich meine bezüglichen Ausführungen recht-
fertigen lassen. Wir gelangen in der Besprechung nun zu den von
Michaelsen beschriebenen Kanälen.

Fig. 4 zeigt uns, dass der ganze Bulbuswulst ein reich gelapptes
Organ darstellt. Die Einsenkungen und Risse sind nicht gerade, viel-
mehr , sind sie derart angeordnet, dass, ähnlich wie in der Mundhöhle,
jedoch viel reicher, Lappen gebildet werden, die in das Darmlumen
vorspringen. Wir wollen diese Gebilde als Bulbuslappen bezeich-
nen (BL). Die Oberflächenschicht dieser Lappen ist nun eine ähnliche,
wie sie schon bei der Hypodermis des ventalen Teiles V geschildert
wurde. Der cuticulare Überzug, der der Körpercuticula entspricht,
ist im Bereiche der Bulbuseinbuchtungen sehr viel zarter geworden.
Man kann ihn als eine feine Cuticula von einer enormen Zahl von
Poren siebartig durchbrochen auffassen. Wie beim übrigen Darm folgt
auf die Cuticula die Hypodermis, die zwar stark reduziert erscheint.
Immerhin sind die Zellkerne noch deutlich sichtbar, und ganz besonders
gut ausgebildet ist der cuticulare Saum (cS). Hier tritt er ganz
deutlich als feingestrichelte Einfassung des ganzen Organes hervor.
Diese Strichelung rührt von den hier mündenden feinen Drüsen-
kanälchen her, die aus dem Drüsengewebe des Bulbus die Sekrete
in den Bulbushohlraum leiten.

Es liegt nach Kenntnisnahme der vorliegenden Untersuchungen
gar keinem Zweifel unterworfen, dass der Bulbus oesophagi eine
drüsige Anschwellung darstellt, hervorgegangen aus der Darmhypo®
dermis. Von irgendwelchen Vorrichtungen, die zum Zerkleinern der
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Nahrung dienen würden, ist nichts zu bemerken. Zudem stellt
Michaels en selbst auch fest, dass der Bulbuswulst keine Muskeln
besitzt, was in Verbindung mit dem eben Gesagten auf eine sekre-
torische Funktion hinweist. Das Muskelsystem, das der Bewegung
des Organes dient, tritt von aussen an den Bulbus und hat mit dessen
innerm Aufbau nichts zu tun.

Somit lässt sich fesstellen, dass der Bnlbus oesophagi nach zwei
Richtungen hin für die Ernährung von Bedeutung ist.

1. Durch seine intensive Beweglichkeit als Organ, das die auf-
genommene Nahrung in den Darm befördert.

2. Durch Absonderung von Drüsensäften der Verdauung dienend.
Es könnte durch diese Feststellungen nun die Frage aufgeworfen

werden, ob der Bulbus oesophagi unter diesen Umständen nicht dem
Mitteldarm zuzuzählen sei. Es liesse sich eine solche Abgrenzung
der einzelnen Darmteile wohl rechtfertigen; denn man begrenzt den
Mitteldarm gerade mit Rücksicht auf die Verdauungstätigkeit. Wenn
hier aber das genannte Organ trotzdem zum Vorderdarm gerechnet
wurde, so ist dies aus rein morphologischen Gründen geschehen.

An der Basis des Bulbus oesophagi münden nun die beiden Speichel-
drüsen (Fig. 5 Sp). Wir haben im biologischen Abschnitt dargetan,
dass die Sekrete der genannten Drüsen sowohl in Ernährungs-physio-
logischer Beziehung als auch für die Zersetzungsprozesse organischer
Stoffe im Boden von grosser Bedeutung sind. Zur Besprechung ge-
langen hier die Speicheldrüsen von Enchytraeus hunzicultor. Die
Morphologie dieser Organe ist bei den verschiedenen Gattungen stark
variierend, wie schon Vejdovsky in seiner Abhandlung feststellte.
Derselbe Autor kommt zum Schlusse, dass sie in der Gattung Pachy-
drilus fehlen. Meine Untersuchungen haben mir aber gezeigt, dass
sie auch da vorhanden sind, nur bedeutend kleiner. Es ist übrigens,
nachdem ihre Bedeutung erkannt wurde, nicht anzunehmen, dass diese
für das Leben des Individuums so wichtigen Organe einer Gattung,
die ungefähr dieselben Lebensäusserungen zeigt wie die andern, fehlen
sollen. Ebenso glaube ich auf Grund dieser Feststellungen dem Autor
nicht beipflichten zu können, wenn er die Speicheldrüsen als modifi-
zierte Segmentalorgane darstellt. Erstere sind nach ihrem Aufbau
leicht als Darmausstülpungen zu erkennen, und die einzelnen Drüsen-
zellen dürften als modifizierte Darmhypodermiszellen aufzufassen sein.
Bei den Segmentalorganen ist dieser Zusammenhang lange nicht so
offensichtlich und zudem die Verbindung mit dem Darm gar nicht vor-
handen. Ich möchte also die Speicheldrüsen als selbständigen Organ-



Textfigur 3.

Jahrg. 65. Georg Jegen. Zur Biologie und Anatomie einiger Enchytraeiden. 	 165

komplex ohne entwicklungsgeschichtlichen Zusammenhang mit den
Segmentalorganen auffassen.

Die Speicheldrüsen stellen bei der genannten Form, wie aus der
beigegebenen Textfigur 3 hervorgeht, gewundene Schläuche dar, die
sich über 2-3 Segmente nach hinten erstrecken und am Grunde des
Bulbus oesophagi in Form von zwei seitlichen Ausstülpungen einmünden.
Die Schläuche sind ausgefüllt von nach der Mitte zu sich zuspitzenden
Drüsenzellen (Fig. 5 DZ). Zwischen letztern lässt sich ein relativ gut
entwickeltes Muskelsystem erkennen (M). Sie bewirken am lebenden
Objekt eine ausgiebige Kontraktion des ganzen Organes, wodurch der

Inhalt der Zellen in den in
viele Windungen gelegten
Kanal (K) abgeschoben wird,
von wo er sich in den Bulbus
ergiesst. Auf Schnitten, in
denen einzelne Drüsenzellen
günstig getroffen wurden,
nimmt man eine feine Stri.

- B. oe. chelung wahr, die am zuge-
spitzten, dem Kanal anlie-
genden Teile konzentriert ist.
Es sind dies sicherlich die

Sl .	 feinen Abzugskanälchen für
die gebildeten Sekrete. Die
Grösse der Zellen, sowie die
verhältnismässig starke Aus-
dehnung des ganzen Orga-
nes lassen erkennen, dass
relativ grosse Sekretquanti-
täten zur Absonderung ge-

langen können, was nach gewissen Beobachtungen, die im Abschnitt
über Biologie besprochen wurden, auch bestätigt wird.

Der auf den Bulbus oesophagi folgende kurze Abschnitt wird als
Speiseröhre bezeichnet und infolge dessen noch zum Vorderdarm
gezählt. Trotzdem einige wichtige Gründe für die Zugehörigkeit des
genannten Darmabschnittes zum Mitteldarm sprechen, wollen wir auf
diese mehr theoretischen Erörterungen hier nicht eingehen und die
festgelegte Einteilung beibehalten.

y) Die Speiseröhre.
Die Speiseröhre stellt ein enges Rohr dar, das bis in das 6. und

7. Segment reicht. Die Nahrung wird durch die intensive Muskel-
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tätigkeit des Bulbus durch die Röhre in den Mitteldarm hinunter
gedrückt.

Es ist nämlich auffallend, dass im genannten Darmabschnitt selten
Nahrung nur kurze Zeit verbleibt; sie wird unter beständigem Druck
und Zug in Fluss gehalten. Jedoch ist es nicht die Muskeltätigkeit
allein, die die beschriebene Wirkung hervorbringt; vielmehr besitzt
das hintere Ende der Speiseröhre eine Beschaffenheit, die es erlaubt,
der Ernährung in doppelter Beziehung zu dienen, nämlich:

1. Als Schubmittel zum Abtransport der Nahrung in den Mitteldarm.
2. Als in gewissem Masse die .Verdauung einleitender Darm-

abschnitt. •
Zur Veranschaulichung dieser anatomischen Einrichtungen wird

in Fig. 6 ein Querschnitt durch den genannten Teil der Speiseröhre
gezeichnet. Das dem Mitteldarm eigentümliche Zylinderepithel ist
hier auf gewisse Partien reduziert. Es folgen sich in regelmässigem
Wechsel eine Zylinderepithelschicht und eine festere Lamelle, die viel-
leicht eine chitinöse Beschaffenheit aufweist. Erstere bezeichnen wir
als Epithel-Lamelle (EL) und letztere als Chitinlamelle (ChL).
Die Chitinlamellen ragen wie Zähne in das Darmlumen vor. Ihr Bil-
dungsherd befindet sich, wie der Querschnitt zeigt, zweifellos an der
Basis, wo eine zapfenartige, fein geschichtete Partie von der Muskel-
schicht in die eigentliche Lamelle herunterreicht. Durch die den Darm
umgebende Ringmuskelschicht (RM)und die Längsmuskeln (LM) werden
die Lamellen bewegt, wodurch durch abwechslungsweises Vorschieben
und Zurückziehen neben dem Fortschub der Nahrung dieselbe zugleich
auch noch zerkleinert wird. Die Epithellamelle (EL) steht hingegen
nach dem innern Hohlraum hin in offener Kommunikation. Die Epithel-
zellen besitzen grosse Kerne, und das Plasma ist grobkörnig, ähnlich
wie man es bei ausgesprochenen Drüsenzellen zu finden pflegt. Es ist
deshalb anzunehmen, dass die in Schichten zwischen die Chitinlamellen
eingeengten Epithelzellen hier einen drüsigen Charakter annehmen und
Verdauungssekrete absondern.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass der Endabschnitt der Speise-
röhre für die Darmfunktion voH ganz besonderer Bedeutung ist.

Damit ist die Besprechung des Vorderdarmes beendigt und wir
gehen über zum Mitteldarm.

2. Der Mitteldarm.
(Tafelfiguren 7, 8 und 9.)

Der Mitteldarm, der in physiologischer Richtung als Verdauungs-
darm bezeichnet werden kann, ist in seinem Aufbau vollständig vom
genannten Momente beherrscht.



Jahrg. 65. Georg Jegen. Zur Biologie und Anatomie einiger Enchytraeiden. 	 167

Der anatomische Bau des Mitteldarmes ist von aussen nach innen
folgender :

Das Darmrohr wird von einer zarten, kernhaltigen Epithelschicht
umschlossen (DE Fig. 7). Darauf folgt das in seiner Ausdehnung un-
regelmässig ausgebildete Zylinderepithel (CE Fig. 8). Die einzelnen
zylinderischen Zellen sind in ihrem Längsdurchmesser sehr verschieden
und daher rührt es, dass das Darmlumen durch längsverlaufende Furchen
gebildet wird. Auf dem Querschnitt ist es als weich gelappte Höhlung
sichtbar. Wie schon bei der Besprechung des Vorderdarmes bemerkt
wurde, tragen die der Darmhöhlung zugekehrten Enden der Epithel-
zellen einen cuticularen, scharf hervortretenden Saum (C S). Er wird
hier durch eine dichte Reihe feiner Haare gebildet, die noch weit in
das Darmlumen hineinragen (Hy). Schon die Stellung der Haare und
ihre relative Grösse, lassen vermuten, dass es sich um Flimmer-
h aare handelt, die durch ihre beständige Bewegung die Fortschaffung
des Nahrungsbreies unterstützen. Diese Auffassung wird auch durch
die Beobachtung am lebenden Objekt gestützt, indem man in besonders
günstigen Fällen die Bewegung des Haarbesatzes deutlich erkennen
kann.

Die Untersuchung' mit Immersionssystem auf Schnitten ergibt nun
aber noch die interessante Tatsache, • dàss die Haare nicht gleichartig
ausgebildet sind. Neben den langen echten Flimmerhaaren trifft man
kürzere, die am vordem Ende etwas verdickt erscheinen. Dieses
kolbige Vorderende, das in den Darm hineinragt, ist offenbar siebartig
von feinen Poren durchlöchert. Von diesen Kommunikationsstellen gehen
zarte Kanälchen ins Innere des Kolbens, wo sie sich in einen Zentral-
kanal vereinigen. Letzterer durchzieht das ganze Gebilde und mündet,
den cuticularen Saum durchbrechend, in das Plasma der Epithelzellen.
Es sind diese cuticularen Auswüchse offenbar keine Haare, vielmehr
scheinen es Organe zu sein, die die verarbeiteten Nahrungsstoffe aus
dem Darm in die Epithelzellen leiten, von wo sie zweifellos in den
am Mitteldarm ausgebildeten Blutsinus (BS) übertreten. Demnach
könnten wir die besprochenen Gebilde als eine Art Darmzotten auf-
fassen (DZ). Wenn hier von Darmzotten gesprochen wird, so muss ich
ausdrücklich bemerken, dass ich die genannten Organe nicht etwa in
Analogie zu den Darmzotten der Säuger und Vögel setzen möchte.
Ich erblicke darin ausschliesslich ho m o l o g e Gebilde, die, wie ausge-
führt, in ihrer Funktion den Darmzotten der höhern Tiere nahe stehen
dürften. Eine Eigenbewegung, wie sie die echten Darmzotten infolge
Einlagerung von Muskelzügen besitzen, kommt den fraglichen Organen
nicht zu. Da aber die Epithelzellen des Darmes an der Basis mit
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Muskeln in Berührung stehen, so können die kleinen Hervorragungen
des cuticularen Saumes in der Längsachse verschoben werden, was auf
die das kolbenförmig angeschwollene Ende umgebenden Nahrungssäfte
in Form eines Zuges wirkt. Die beiden Textfiguren 4 und 5 bringen
die beschriebenen Verhältnisse zum 'Ausdruck.

Für den Mitteldarm charakteristisch ist nun, wie oben bemerkt,
der sog. Darmblutsinus. Eine spezielle Untersuchung des Kreislauf-
systems habe ich nicht vorgenommen, da V ej d o v sk y in eingehender

DZ

Textfigur 4.

B S = Darmblutsinus
E Z = Epithelzellen
FH = Flimmerhaare
D Z = Darmzotten

Textfigur 5.

P = Poren
CK = Centralkanal

Weise darüber schreibt. Es können aber die Ernährungsorgane nicht
vollständig aus dem Zusammenhange mit dem Blutgefäßsystem heraus-
gerissen werden, wie bei Besprechung der sog. Darmzotten ersichtlich
ist, und deshalb muss ich kurz auf die dem Mitteldarm angehörigen
Teile eingehen.

Das Rückengefäss, soweit es für den Mitteldarm in Betracht
kommt, verhält sich in seinem ganzen Verlaufe nicht einheitlich. Es
ist zwischen dem vordern und dem hintern Teil genau zu unter-
scheiden nnd zwar derart, dass

1. In den hintern Darmpartien, ein Darmblutsinus vorhanden ist.
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2. In den vordern Partien der Darmblutsinus in ein eigentliches
Rückengefäss übcrgeht.

Wir haben in Fig. 7 einen Querschnitt durch das 16. Körper-
segment von Enchytraeus humicultor. Es ist dies gerade jene Stelle,
wo der Darmblutsinus in das Rückengefäss übergeht. Dorsal dem
Darm aufgelagert erblicken wir im Querschnitt eine ausgedehnte
Fläche (R G), die den ersten Anfang des Rückengefässes darstellt.
Gleichzeitig aber bemerken wir, dass die das Gefäss umgebende
Muskelschicht sich auch noch um den ventralen Darmschnitt schliesst
und zwischen sich und dem Darmepithel (D E) einen schmalen Hohlraum
frei lässt, der die letzten Spuren des Darmblutsinus (B S) darstellt. Die
Muskulatur des Rückengefässes besteht aus einer Ringmuskelschicht
(RM) und einer Längsmuskellage (L M).

Da der Darmblutsinus, wie nachher dargelegt wird, sich geradezu
zwischen die Muskel- und Epithellage des Darmrohres legt, so muss
beim Übergange in das Rückengefäss eine Durchbrechung dieser äussern
Darmumhüllung sichtbar werden. Es geschieht dies in der Weise,
dass die Darmmuskellage an der betreffenden Stelle ein relativ enges
Rohr umschliesst, das sich in das Lumen des Rückengefässes öffnet.
Diese Übergangsstelle ist im gezeichneten Querschnitt getroffen (B S Ö).
Die mächtige Ausdehnung des Rückengefässes, wie sie hier zur Dar-
stellung gelangt, wird erklärlich, wenn wir bedenken, dass es sogleich
nach vollzogenem Übergange sich öfters herzförmig erweitert. Eine
Kommunikation des Rückengefässes mit einem Darmblutsinus in den
vordern Segmenten, wie ihn Michaelsen bei E. Möbii beschreibt,
konnte ich nicht auffinden, und zudem muss ich feststellen, dass in
den von mir untersuchten Fällen vom Moment an, wo sich das Rücken-
gefäss entwickelt hat, kein Darmblutsinus sich mehr erkennen lässt.
Das Rückengefäss ist in Fig. 1 auf dem Darme als weisser Strang
sichtbar (R G). Im Vorderkörper verläuft es seitlich vom Bulbus
oesophagi nach vorn, teilt sich in zwei Äste, die im ersten Körper-
segment umbiegen und auf der ventralen Seite zusammentretend das
Bauchgefäss (B G) bilden. Dasselbe verläuft nun durch den ganzen
Körper bis in das letzte Körpersegment. Es lässt sich feststellen,
dass in den letzten fünf Segmenten vom Bauchgefäss zahlreiche Seiten-
stämme abgehen, die in den Darmblutsinus einmünden. Auch der
Hauptstamm ergiesst sich in den letztern, so dass der Kreislauf als
geschlossene Bahn erscheint.

Als Ergänzung zum Vorausgegangenen wollen wir auch den
Darmblutsinus im hintern Teil des Mitteldarms kurz besprechen. In
Fig. 8 ist ein Schnitt durch jenen Darmschnitt dargestellt. Wir sehen
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ein relativ grosses Darmlumen (D L), in welchem sich,die zum grössten
Teil schon verdauten Nahrungsstoffe, also deren unverdauliche Reste
befinden (F). Die Darmhöhlung ist begrenzt von einer zarten kern-
losen , Membran wie wir sie schon im Vorderdarm kennen lernten (C).
Darauf folgt die an dieser Stelle gleichmässig ausgebildete Zylinder-
epithelschicht (C E). Im'Gegensatz zu den mit Flimmerhaaren besetzten
vordern Darmabschnitt, trägt der hintere Mitteldarm keine .solchen
Gebilde und ich glaube, dass der Abtransport der Fäkalien aus-
schliesslich durch die peristaltischen Bewegungen des Darmes be-
werkstelligt wird. Auf das Zylinderepithel folgt nun der bei E. humi-
cultor stark entwickelte und einheitllich gestaltete Darmblutsinus
(B S). Die im Vorderdarm das Zylinderepithel bedeckende zarte,
kernhaltige Epithellage wird hier abgedrängt (E) und zwischen sie
und die Zylinderepithelschicht lagert sich der Darmblutsinus ein. Er
umspült .den Darm in dieser Region also vollständig. Es ist für
die Erkennung der funktionellen Bedeutung dieses Abschnittes nun
von Wichtigkeit zu erfahren, dass die im Vorausgegangenen als Darm-
zotten bezeichneten Organe hier auch noch vorhanden sind; jedoch
muss bemerkt werden, dass sie seltener sind und weiter hinten ganz
verschwinden. Dieses Verhalten bestärkt uns in der obigen Auffassung,
wonach jene Darmzotten der Aufnahme der Nahrungssäfte dienen und
diese dem Blutsinus zuführen. Michaelsen beschreibt bei E. Leydigü
ein Chylusgefäßsystem, das sich als Netz von feinenKanälchen in
den die Blutbahnen umgebenden Epithelien kundgibt. Es ist vorläufig
nun noch schwer zu entscheiden,  ob wir es in den Darmzotten und.
den Chylnsgefässen nicht mit einem zusammenhängenden Organkomplex
zu tun haben.

Im Gegensatz zu Mich aelsen muss ich nun feststellen, dass der
Darmblutsinus in der Blutflüssigkeit schwimmende Blutkörperchen
enthält. Es ist dies m. E. nach auch nur natürlich, besonders dann
wenn man feststellen kann, dass die Nahrungssäfte in den Darmblut-
sinus übergeleitet werden.

Über die Ausscheidung der unbrauchbaren Stoffe aus dem Blut,
wie von Vejdovsky und I.ückenthal Erklärungen vorliegen, be-
schäftigten wir uns in der vorliegenden Arbeit nicht, und deshalb ist
es mir auch nicht möglich, auf die Bedeutung der Chlor ogenzellen
näher einzutreten.

Im Anschluss an die Besprechung des Mitteldarmes muss noch
auf ein Drüsensystem näher eingetreten werden. Es sind dies' jene
auch am lebenden Objekte gut sichtbaren Massen, die den Darm im
vierten, fünften und sechsten Segment zuweilen vollständig bedecken.
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Vejdovsky beschreibt bei Enchytraeus leptodera die sdg. Leber-
drüsen.

Ich werde weiter unten noch einmal darauf zu sprechen kommen.
Hier sei nur bemerkt, dass diese vom Autor beschriebene Leberdrüse
vielleicht doch in den Kreis der sog. Septaldrüsen gehört, namentlich
wird dies nahegelegt durch die Tatsache, dass auch die Septaldrüsen
in Wirklichkeit Modifikationen bestimmter Darmteile darstellen.

Sowohl Vejdovsky als auch Michaels en beschäftigten sich ein-
gehender mit den Septaldrüsen. Durch die genannten Autoren wer-
den die Irrtümer der früheren Autoren in bezug auf die BeschaffeHheit
und Bedeutung dieser Organe richtig gestellt. Wenn in der vor-
liegenden Arbeit aber trotzdem nochmals die Rede davon sein soll,
so liegt die Veranlassung dazu im Umstande, dass ich die fraglichen.
Organe auf Grund meiner Untersuchungen als echte Verdauungsdrüsen
und in anatomischer Hinsicht als dem Darm zugehörend betrachten
muss. Über die Zahl der vorhandenen Septaldrüsen ist man auch
nicht einig. Grösstenteils wird von drei Paaren gesprochen. Nach
Vejdovsky ist die paarige Anlage durchaus nicht allgemein. Es
ist dies, ganz wohl möglich, da wie weiter unten ausgeführt wird,
die Drüssen in vielen Fällen gelappt sind. Ebenso dürfte es nach
Vejdovsky sicher sein, dass in gewissen Fällen auch das siebente
Körpersegment mit den fraglichen Drüsen ausgestattet ist.

Die . physiologische Bedeutung der Septaldrüsen wird von V ej -
dovsky nach einer andern Richtung als es in der vorliegenden Arbeit
geschieht; dargestellt. Der Autor glanbt, dass sie einmal den Zweck
hätten, die Speiseröhre zu schützen. Dann aber wird angenommen,
dass die Septaldrüsen jene Flüssigkeit produzieren, die durch die Kopf-
und Rückenporen austritt und zur Feuchthaltung der Körperoberfläche
dient. Nach den in meiner Arbeit niedergelegten Befunden aber handelt
es sich wenigstens in den 'von mir untersuchten Fällen sicher nicht
um eine solche Funktion ; ihre Sekrete ergiessen sich zweifellos in

• den Darm.
Nachdem wir im Vorausgegangenen die Bedeutung der Speichel-

drüsen • dargestellt haben, und dabei erfahren, dass ihre Sekrete nach
aussen in die nächste Umgebung gelangen, also keinen Einfluss auf
die Verdauung besitzen, mussten nun die Septaldrüsen in bezug auf
ihren Bau und ihre Zusammenhänge mit andern Organen genauer unter-
sucht werden. Fig. 9 stellt einen etwas schrägen Längsschnitt durch
das vierte_ Körpersegment dar. Die beiden angrenzenden Segmente
sind, soweit es für die Erklärung gewisser Verhältnisse nötig ist, cben-
falls gezeichnet. Zur Orientierung der Figur sei folgendes bemerkt:
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Wir haben im vierten Segment den Darm D im Schnitt. Un-
mittelbar mit dem Darm im Zusammenhang zeigt sich die hier in
drei Lappen getroffene Septaldrüse S. Es ist also die erste der drei
vorhandenen Drüsenpaare. Neben diesen Organen liegt in demselben
Schnitt die Samentasche R mit ihrem Ausführgang.

Die Septaldrüse stellt also ein gelapptes Organ dar, das in den drei
Segmenten in vollkommen gleicher Weise dem Darm anliegt; den-
selben geradezu umschliesst. Was nun die Zahl der vorhandenen
Lappen betrifft, so ist dieselbe bei verschiedenen Gattungen verschieden.
Bei Enchytraeus humicultor beträgt sie drei. Es scheint mir den
Verhältnissen entsprechend, wenn nach Feststellung der Organform
bei fünf Formen der Gattung Enchytraeus diese dreifache Einkerbung
regelmässig auftritt, dass es für die Gattung Enchytraeus als charak-
teristisch aufgefasst werden darf. Bei der Gattung Henlea konnte
ich bei den untersuchten Formen nur eine Zweiteilung des Organes
feststellen, und schliesslich zeigte bei Pachydrilus dasselbe Organ eine
einheitliche Gestalt. Ich verzichte vorläufiig noch auf die Bedeutung
dieses Umstandes für die Systematik näher einzugehen, weil sich noch
einzelne Widersprüche zeigen, und um diese im richtigen Sinne er-
klären zu können, muss die Zahl der untersuchten Formen noch be-
deutend vermehrt werden.

Was nun den anatomischen Bau der Drüsen betrifft, so zeigt uns
die Figur, dass die ganze kompakt erscheinende Masse aus kegel-
förmigen in einem festen Verbande stehenden Zellen besteht. Die
breite Basis der Zelle ist nach aussen gekehrt, während das spitze
Ende nach innen gerichtet ist. Die Kerne sind gross und chromatin-
reich, das Protoplasma grob granuliert (D Z). In diesem enggeschlos-
senen System von Zellen sieht man nun eine Reihe von Kanälen, die
den Drüsenhaufen nach allen Richtungen durchziehen (D K). Sie
scheinen sich an jener Stelle, wo die Drüse mit dem Darm zusammen-
tritt, zu vereinigen, um in einen Hauptkanal (H K), der in den Darm
übertritt, einzumünden, Für die Septaldrüse des vierten Segmentes
ist das aus der beigegebenen Figur klar ersichtlich. Aber auch die
beiden andern Drüsen, also jene des fünften und sechsten Segmentes
münden selbständig in den betreffenden Segmenten in den Darm. Eine
Vereinigung der Ausführwege der drei Drüsenhaufen, wie sie Micha-
elsen bei Ench. 1Vlöbii beschreibt, konnte ich nicht finden. Sie ist
übrigens auch nicht wahrscheinlich, sobald wir erfahren, dass die
Drüsen, wie aus der Figur hervorgeht, mit dem Darm verwachsen
sind, d. h. sie stellen tatsächlich Darmaussackungen dar. In diesem
Fall handelt es sich also um speziell differenzierte Darmabschnitte,
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und wir können Vejdovsky nur beipflichten, wenn er bei der ihm
vorgelegenen Form die Drüsen als Leberdrüsen bezeichnete. Sie er-
giessen ihre Sekrete in dem Anfangsteil des Mitteldarms. Dass sie
also in enger Beziehung zur Verdauungstätigkeit stehen, lässt sich
nach dem eben Dargestellten nicht bezweifeln. Als echte Verdauungs-
drüsen stehen diese Gebilde mit den im Vorderdarm mündenden
Speicheldrüsen nicht im Zusammenhang. Selbständige Ausfuhrkanäle
jeder Drüsengruppe und deren anatomischer Aufbau lassen klar er-
kennen, dass wir echte Darmdrüsen, also eine Art Leberdrüsen nach
Vejdovsky vor uns haben. Unter diesen Umständen ist eine Ver-
wachsung mit den Disseptimenten auch nicht möglich, was in den
von mir untersuchten Fällen auch nirgends zum Ausdrucke gelangt.

3. Der Enddarm.
Der Enddarm erstreckt sich über die vier letzten Körpersegmente.

Er ist also im Verhältnis zum Mitteldarm recht klein. Durch seine
Beschaffenheit lässt er sich schon am lebenden Objekt vom Mitteldarm
leicht unterscheiden (Fig. 1), indem

1. Die wellenförmigen Verschiebungen des Mitteldarmes sich auf
den Enddarm nicht aussdehnen, weshalb letzterer eine glatte, regel-
mässige Gestalt annimmt.

2. Der Enddarm auf seiner Oberfläche keine Drüsenzellen besitzt.
3. Die Körperbedeckung im Bereich des Enddarmes in ihrer

typischen Beschaffenheit die Darmwandung bildet.
4. Quer über den Darm verlaufende Muskelzüge im letzten Abschnitt

sichtbar werden. Sie bewirken eine Kontraktion des Darmes, wo-
durch die darin anwesenden Fäkalien nach aussen entleert werden.

Die Anordnung und der Aufbau dieses im letzten Abschnitt reich-
lich ausgebildeten Muskelsystems erscheint bei genauer Untersuchung
in verschiedener Richtung interessant. Es kann aber hier nicht be-
sprochen werden, weil es uns zu weit in Fragen histologischer Natur
hineinführen würde.

Damit glaube ich die anatomischen Verhältnisse der der Er-
nährung dienenden Organe soweit dargestellt zu haben, als es zur
Erläuterung der im biologischen Abschnitt erkannten Erscheinungen
notwendig ist. Wir können also zusammenfassend folgendes fest-
stellen:

1. Auf Grund der Untersuchungen über den Darminhalt lässt sich
erkennen, dass namentlich die jüngeren Tiere sich von pflanzlichen
Stoffen ernähren, die in der Hauptsache aber der Fülle der im Erd-
reich beständig anwesenden, im Zerfall begriffenen Stoffe entnommen
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werden. Die älteren Individuen, die'der Fortpflanzung obliegen, zeigen
in ihrem Darm wenig pflanzliche Stoffe, vielmehr finden wir hier mehr
der Erde entnommene Bestandteile.

2. Die morphologische Beschaffenheit der Mundhöhle und der
Mundöffnung ist für die Aufnahme pflanzlicher Nahrnng eingerichtet.

3. Die Verdauungstätigkeit beginnt schon im Bulbus oesophagi und
geht aber im ganzen Bereiche des Mitteldarmes vor sich.

4. Die am Grunde des Bulbus oesophagi einmündenden Speichel-
drüsen produzieren Sekrete, die durch die Mundöffnung nach aussen
entleert e werden und für die Nutzbarmachung der in der Erde an-
wesenden organischen Stoffe von Wichtigkeit sind.

5. Die eigentlichen Verdauungsdrüsen werden durch die sog.
Septaldrüsen repräsentiert, die in anatomischer Hinsicht als Dai m-
ausstülpungen aufgefasst werden müssen.

II. Die Fortpflanzungsorgane.
Für die Erklärung biologischer Erscheinungen ist eine genaue

Kenntnis der Geschlechtsorgane, sowohl nach ihrem anatomischen Bau
als auch ihrer Funktion, von Bedeutung. Es lag deshalb im Bereiche
der mir gestellten Aufgabe, diesem Teil die besondere Aufmerksam-
keit zu schenken, und • im Zusammenhang mit einer genauen Beob-
achtung der Lebensweise der Tiere gelangt man notwendigerweise
dazu, verschiedene Einrichtungen und funktionelle Erscheinungen unter
einem neuen Gesichtswinkel zu betrachten. Es kommt bei einer der-
artigen Arbeitsmethode klar zum Bewusstsein, dass jede Untersuchung
über Morphologie und Anatomie eines Tieres einerseits und die Lebens-
äusserungen anderseits, für sich allein durchgeführt, notwendigerweise
zu einseitigen und oft unklaren Ergebnissen führt.

Die Untersuchungen in bezug auf die Geschlechtsorgane wurden
zum geringem Teil am lebenden Objekt ausgeführt. Es hat sich
nämlich gezéigt, dass trotz, vielmehr gerade infolge der relativ starken
Durchsichtigkeit des Objektes die zarten Geschlechtsorgane, die zudem
auf Grund ihrer leichten Verschiebbarkeit bald unter andere Organe
hineingedrängt, sich der Beobachtung entziehen, am lebenden Tiere
kaum richtig erkannt werden können. Auch die für andere Organe
vorteilhafte Vitalfärbung führt nicht zu dem gewünschten Ziele. Die
im Folgenden dargelegten Resultate wurden grösstenteils durch die
Schnitt- und Färbemethode gewonnen. Die Enchytraeiden sind im
allgemeinen als Schnittobjekt nicht günstig. Die Körperbedeckung
wird leicht spröde, wodurch namentlich bei dünnen Schnitten das Ge-
webe zerreisst. Um das zu verhindern, wurde als Intermedium beim
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Fig. 9.
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Einbetten Cedernholzöl verwendet. Als Farblösungen wurden ver-
wendet : Haematoxylin Del., Eisenhaematoxylin und Haemalaun.

Die Enchytraeiden sind wohl ohne Ausnahme hermaphrodit,
d. h. männliche und weibliche Geschlechtsorgane gelangen in dem-
selben Individuum zur Entwicklung. Den Eintritt der vollen Geschlechts-
reife erkennt man leicht an den Gürtelsegmenten, die erst mit diesem
Momente' die charakteristische Ausbildung erlangen. Wir beginnen
deshalb die Besprechung damit.

1. Der Gürtel.
Der Gürtel nimmt allgemein das 12. und einen Teil des 13. Körper-

segmentes ein. In anatomischer Beziehung fasst man das Gewebe
dieser Region als eine Modifikation der Körperhypodermis auf. In
physiologischer Richtung glaubt Michaelsen u. a. m. an die Ab-
sonderung von den Eicoccon bildenden Sekreten. Dass die zu be-
sprechenden Zellgruppen in irgend einer Beziehung zum Fortpflanzungs-
akte stehen, beweist ihr zeitlich begreHztes Bestehen während der
Geschlechtstätigkeit. Eine direkte Beobachtung irgend einer Funktion.
ist aber sehr schwierig, und zwar bedingt durch die Kleinheit der
in Betracht fallenden Elemente und das der Untersuchung ungünstige
Medium. Deshalb weichen wir von dem hier eingeschlagenen Weg in
der Besprechung ab und bringen die Resultate der anatomischeH Unter-
suchung zur Darstellung, um nachher die Beobachtungen biologischer
Natur auf der geschaffenen Grundlage zu diskutieren.

Um über den Bau des Gürtels wenigstens bei den für den Boden
wichtigsten Formen Aufschluss zu erhalten, wurden mehrere Gattungen
und eine grössere Zahl Spezies untersucht. Nach dem System von
Michaelsen waren es folgende Formen:

Buchholzia appendiculata, lienlea leptodera, Enchytraeus buchholzii,
Euch. affinis, Ench. huinicultor, Fridericia striata, Frid. bisetosa, Frid.
leydigii, Frid. perrieri, Frid. galba, Frid. lobifera.

Von Interesse ist auch die Frage nach der Genesis des Gürtels.
Dieser zweiten Seite des Gürtelproblems wurde nun in der Weise ver-
sucht beizukommen, indem besonders auf die Auffindung von Formen,
bei denen der Gürtel in Entwicklung begriffen war, Gewicht gelegt
wird. So ergeben sich in der Besprechung zwei Teile, nämlich :

a) Der Gürtel der geschlechtsreifen Form.
b) Der in Entwicklung begriffene Gürtel.

a) Der Gürtel der geschlechtsreifen Form.
Der Gürtel des geschlechtsreifen Tieres wird als eine Modifikation

der Hypodermis aufgefasst, und zwar derart, dass sich die zylindrischen
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Hypodermiszellen in verschiedenem Grade in ein drüsiges Zellgewebe
umwandeln. Dabei wird allgemein angenommen, dass das in dieser
Weise entstandene Gewebe in der Gürtelregion den ganzen Körper
gleichmässig umgibt, d. h. dass die gebildeten Zellen überall zu gleich-
artigen Verbänden zusammentreten. Weil diese Frage nun für die
Erklärung der Physiologie des Gürtels von besonderer Wichtigkeit
ist, so wurden nach dieser Richtung hin genauere Untersuchungen
unternommen. Dabei hat sich das wichtige Resultat ergeben, dass der
Gürtel in seinem Aufbau in zwei deutlich unterscheidbare Partien
zerfällt:

a) Eine ventrale Gürtelpartie.
1) Die lateralen und dorsalen Gürtelpartien.
Für die oben genannten Formen ist der Bau und die Entwicklung

des Gürtels eine gleichartige und die geringen Abweichungen bei der
einen oder andern Form, wie sie sich auf den Schnitten gelegentlich
kundgeben, sind niemals prinzipieller Natur. Sie gründen sich zum
Teil auf den Grad der Entwicklung des Gürtels und sind zum Teil
herbeigeführt durch die technische Behandlung des Materials. Diese
oberflächlichen, den Chemikalien gar leicht zugänglichen Stellen werden
je nach der Entwicklungshöhe verschieden stark beeinflusst, und daher
rührt es, wenn da und dort kleinere Abweichungen hervortreten.

a) Die ventrale Gürtelpartie.
(Tafelfiguren 10 u. 11.)

In Fig. 10 wurde die ventrale Gürtelpartie, wie sie sich zur Zeit
der Geschlechtstätigkeit zeigt, skizziert. Es sei hier betont, dass
diese Partie sich nur eine verhältnismässig kurze Zeit in der typischen
Form zeigt. Nach Erfüllung der Aufgabe geht sie eine rasche Re-
duktion ein. Daher mag es rühren, dass man bis anhin eine derartige
Gestaltung der ventralen Partie nicht beobachtet hat; denn es ist
nicht wahrscheinlich, dass man beim Sammeln des Materials im Freien
gerade diese Stadien erhält. Das kann mit Sicherheit nur erreicht
werden, wenn man die Tiere züchtet und durch eine fortwährende,
genaue Kontrolle den Moment der Geschlechtstätigkeit feststellt.

Die ventrale Gürtelhypodermis (V GH) zeichnet sich zur Zeit der
Geschlechtstätigkeit in doppelter Beziehung aus und hebt sich auch
scharf ab von den lateralen Partien (LGH).

1. Die Zellwände der Gürtelhypodermis haben sich vollständig
aufgelöst. Sie sind im Verlaufe des Umwandlungsprozesses resorbiert
worden, was durch die im Nachfolgenden dargestellte Genesis be-
stätigt wird.
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2. Das Zellplasma, das in den lateralen und dorsalen Partien,
wie schon früher erkannt und beschrieben, von verschiedener Dichte
ist, wird in deutlich geschichteter Folge angeordnet (P Sch).

An die den ganzen Körper umschliessende Ringmuskelschicht (RM)
schliesst sich zunächst eine Gürtelhypodermisschicht, die sehr reich
an Plasma ist. Die Kerne scheinen sich, wie übrigens auch in den
darauffolgenden Schichten, in der Längsrichtung verlagert zu haben,
was bei der Umbildung und der allgemeinen weichen Konsistenz der
fraglichen Plasmalagen leicht erklärlich ist. Ausserdem sind die Zell-
kerne namentlich in dieser untersten Schicht von einem lichten Raum
umgeben, der anscheinend plasmafrei ist. Äusserst selten kann man
aber in diesen Räumen kleine, stark lichtbrechende Elemente beob-
achten; die nach aussen zu in den folgenden Schichten immer zahl-
reicher werden und in der Abbildung als kleine Punkte gezeichnet
sind. Diese erste Schicht entspricht noch am besten den lateralen
Hypodermisschichten, nur mit dem Unterschiede, dass hier die Zell-
wände total resorbiert sind und sich das Plasma auf engere Räume
zusammengedrängt hat (IPSch).

Die. II. Plasmaschicht (II P Sch) ist gegenüber der ersten viel
lichter. Das Plasma ist weniger dicht. Dagegen finden sich hier schon
zahlreich in das Plasma eingestreute, stark lichtbrechende Tröpfchen,
die in der ersten Schicht ausschliesslich in den Hohlräumen um den
Kern herum anzutreffen sind. An der Grenze gegen die dritte Schicht
zeigen sich nun noch die Reste der in dieser Region aufgelösten
Cuticula (C R). Dass es diese sind, geht unzweifelhaft aus jenen
Stellen hervor, wo die lateralen Gürtelhypodermispartien in die ven-
tralen Schichten übergehen. Dort ist ersichtlich, dass sich die Curti-
cula (C) spaltet; der eine Teil begleitet die seitliche Lage der ven-
tralen Schichten ein Stück weit, um dann vollständig zu verschwinden.
Der andere Teil zieht sich, wie bemerkt, in mehr oder weniger
deutlich sichtbaren Rudimenten in das Innere der Schichten. Diese
Rudimente sind öfters bis an die Grenze der III. und IV. Schicht ver-
schoben.

Die III. Schicht der ventralen Gürtelhypodermis unterscheidet
sich von der II. insofern, als sich zwischen den auf kleinere Partien
zusammengedrängten Plasmamassen Räume bilden, in denen die licht-
brechenden Tröpfchen sich sammeln. Die ganze Schicht erhält im
Präparat dadurch ein auffallendes, geschecktes Aussehen.

Schliesslich folgt die letzte, also die IV. Schicht, die nur mehr
spärliche Plasmateilchen enthält. Die punktiert gezeichneten, in Wirklich-
keit hellen, durchsichtigen Tröpfchen sind hier äusserst zahlreich.
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Es ist von ganz besonderer Wichtigkeit, zu erfahren, dass diese letzte
Schicht nach aussen hin nicht abgeschlossen ist, vielmehr scheinen
sich die einzelnen Elemente aus dem lockern Verbande leicht abzu-
lösen, um auf der die ventrale Fläche berührenden Unterlage haften
zu bleiben. Die Zellkerne scheinen in den verschiedenen Schichten
nach aussen zu kleiner zu werden, und es kommt öfters vor, dass in
der IV. Schicht keine mehr oder doch nur mehr kümmerliche Über-
reste anzutreffen sind.

ß) Die laterale und die dorsale Gürtelpartie.
In der Darstellung dieser Teile kann ich mich kürzer fassen, da

frühere Autoren, wie Vejdovsky und Michaelsen, die Verhältnisse
richtig erfasst und beschrieben haben. Wie in Fig.10 dargestellt (LGH),
zeigen sich zwischen den einzelnen Gürtelhypodermiszellen lacnnen-
artige, mit Kernen versehene Zellen. Öfters scheint es, als ob diese
Hohlräume, wenn wir sie vorläufig so nennen wollen, sich auf Kosten
der anliegenden Zellen vergrössern. Auf einen nicht unwichtigen Um-
stand, der in den früheren Arbeiten nicht zur Geltung gelangt, muss
ich hier näher eingehen. Wir können nämlich feststellen, dass im Be-
reiche der lateralen und dorsalen Gürtelhypodermispartien der Ring-
muskelschicht (RM) durchwegs eine relativ dünne, plasmareiche und
kernhaltige Schicht anliegt. Es ist dies die wenig veränderte Körper-
hypodermis, Wir wollen sie als Hypodermis (Hy) bezeichnen (Fig. 11).
Auf diese Hypodermiszellschicht folgt nach aussen zu eine Lage von
Zellen, die infolge ihrer zarten Struktur beim Schneiden leicht zer-
reisst und sich dann nach allen Richtungen in unregelmässiger Weise
verschiebt. In jenen Fällen aber, wo solche Deformationen vermieden
werden konnten, zeigen sich polyedrische Zellen mit unregelmässig
zusammengezogenem Plasma (Fig. 11 LGHZ). Sie besitzen vielfach
keine Kerne, wo solche vorhanden sind, wurden sie in die Ecken der
Zellen abgedrängt und scheinen überhaupt ihrer Auflösung entgegen-
zugehen. Wir wollen diese Zellen ry als laterale Gürtelhypodermis-
zellen bezeichnen. Es ist für die Erklärung der physiologischen Be-
deutung dieser Teile nun von Wichtigkeit, wenn wir feststellen können,
dass in diesen lateralen und dorsalen Gürtelhypodermiszellen jene
stark lichtbrechenden Tröpfchen, die in der ventralen Gürtelpartie
beschrieben wurden, auch gebildet werden. Sie sind auch in Fig. 11
(LGHZ) als Punkte eingezeichnet. Diese Zellausscheidungen dringen
in den dorsalen und in den lateralen. Gürtelpartien auf die Ober-
fläche und lagern hier in Form einer cuticularen Bedeckung. Wir be-
zeichnen die durch die Gürtelhypodermiszellen abgesonderten Sekrete
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als Gürtelschleim (GSchl). Beim Übergange der lateralen Partien
in die ventrale (Fig. 11 Ü) lässt sich erkennen, dass die drüsigen
Sekrete der erstern in die äusserste Schicht der letztern übertreten,
so dass man feststellen kann, dass die Gürtelhypodermiszellen
des gesamten Gürtels den sog. Gürtelschleim produzieren.
Er dringt durch das zarte Gewebe an die Oberfläche und
gleitet von der dorsalen und den lateralen Partien auf die
ventrale Gürtelregion, wo er dann zur Verwendung gelangt.

Nun wollen wir anschliessend an die anatomische Besprechung
auf die physiologische Bedeutung der erkannten Einrichtungen näher
eingehen. Michaelsen spricht in seiner Abhandlung über Eneh.
Mäbii, pag. 13, von dicken, hellen Zellen, die unter günstigen Um-
ständen einen Ausführungsporus erkennen lassen. Von einer derartigen
Einrichtung der Ableitung der gebildeten Sekrete konnte ich in allen
untersuchten Fällen nichts bemerken. Ich setze voraus, dass der ge-
nannte Autor unter jenen Öffnungen nach aussen die Ausführkanäle
für die Drüsensekrete versteht. Demnach müssten die Ausscheidungen
an der ganzen Oberfläche des Gürtels zutage treten, und ich frage
mich nun, was diese Sekrete auf den lateralen und dorsalen Regionen
für einen Zweck verfolgen. Der Autor lässt sie zwar zur Bildung
des Eicoccons verwenden, und zwar in der Weise, dass die abge-
sonderten Sekrete auf der Oberfläche ein schnell erhärtendes Häutchen
bilden, das die durch die Geschlechtsöffnungen herausgetretenen Eier
umschliesst und nach Abstreifung durch das Tier den Eicoccon darstellt.

Über den Vorgang der Eiablage wird weiter unten gesprochen.
Hier kann ich unter Berücksichtigung der Untersuchungsresultate
folgendes feststellen:

Das durch die Gürtelhypodermiszellen abgesonderte Sekret ge-
langt auf die ventrale Gürtelpartie, wo es infolge der stärkern Wöl-
bung des Gürtels gegenüber den andern Körperpartien in erster Linie
mit der Unterlage in Berührung kommt. Da die Würmer sich zur
Zeit der Geschlechtstätigkeit aneinander legen und diese Lage längere
Zeit beibehalten (Tage), so tritt der Gürtelschleim gegenseitig in
Funktion, indem er die beiden Individuen sozusagen zusammenklebt.

Diese Erklärung wird ausserdem gestützt durch die Tatsache
eines rasch einsetzenden Zerfalles der Gürtelhypodermiszellen nach
Beendigung der geschlechtlichen Tätigkeit. Ebenso spricht dafür der
Umstand, dass die Absonderung des Gürtelschleimes erst recht ein-
tritt, nachdem sich zwei Individuen aneinander gelegt haben. Die
letzte Tatsache spricht ganz entschieden gegen eine Auffassung, wie
sie Michaelsen vertritt, denn die Absonderung der Sekrete für den
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Eicoccon hätte schon zur Zeit der Begattung ohne weitere Einschrän-
kung keinen Wert, da die Ablage der Eier sich im allgemeinen erst
einige Tage später vollzieht. Eingehende Beobachtungen und Unter-
suchungen an Tieren haben ergeben, dass zur Zeit der Eiablage der
Rückbildungsprozess der Gürtelhypodermiszellen schon soweit fort-
geschritten ist, dass in diesem. Momente eine Sekretabsonderung m. E.
ausgeschlossen ist.

Damit darf aber die von Michaels en gegebene Erklärung über
die Funktion des Gürtels, d. h. dessen Mitwirkung bei der Eicoccon-
bildung nicht etwa als nicht bestehend erklärt werden, vielmehr muss
festgestellt werden, dass der Gürtelschleim unter gewissen Voraus-
setzungen tatsächlich zur Bildung des Coccons verwendet wird. Wie
weiter unten auseinandergesetzt ist, werden die Eier entweder als
Einzeleier oder in den sog. Coccons zu mehreren vereinigt abgesetzt.
Bedingt wird die Ablage der Coccons durch allzu trockene, für das
Leben der Enchytraeiden ungünstige Witterung.

Nun ist klar, dass der auf der gesamten Gürteloberfläche in
einer relativ dicken Lage nach der ventralen Region fliessende Schleim
in normalen Zeiten infolge der flüssigen Beschaffenheit den durch die
Geschlechtsöffnung herausgestossenen Eiern keinen Widerstand ent-
gegenzusetzen vermag, so dass die Eier einzeln in die Umgebung des
Tieres gelangen.

Ganz anders verhält es sich aber dann, wenn durch eine längere
trockene Witterung die Umgebung der Tiere der einwirkenden Feuchtig-
keit beraubt wird. In diesen Zeiten trocknet der Gürtelschleim zu
einem zähen, dehnbaren Häutchen ein, und die Eier, die abgeschoben
werden, bleiben zwischen letzterm und dem Gürtelgewebe liegen.
Michaels en beschreibt uns den Vorgang, der zu einer Abstreifung
der erhärteten Schleimschicht und der darin aufbewahrten Eier führt.
Es bedarf dann nur mehr des Zusammenschlusses der beiden Pole,
und der Eicoccon ist gebildet. Ich selbst hatte nie Gelegenheit, einen
derartigen Vorgang wahrzunehmen, stehe aber nicht an, denselben
als möglich zu betrachten. In allen von mir beobachteten Fällen
(mehr als 100), wo durch Trockenhaltung in den Zuchtgefässen die
Bildung von Eicoccon beliebig hervorgerufen werden konnte, vollzog
sie sich derart, dass das den Coccon am Gürtel tragende Individuum
zugrunde ging und innert kurzer Zeit zerfiel, wodurch der Eicoccon
frei wurde und Gelegenheit hatte, während der Auflösung des Mutter-
tieres sich an den beiden Polen zu schliessen.
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b) Die Entwicklung des Gürtels.
(Tafelfigur 11.)

Für eine richtige Auffassung der genetischen Zusammenhänge
zwischen Gürtelgewebe und Körpcrhypodermis ist die Feststellung
der entsprechenden Verhältnisse bei den in Entwicklung begriffenen
Formen wichtig.

Bei jugendlichen Individuen, wie in Fig. 14 dargestellt, ist eine
Veränderung der Körperhypodermis in der Region des Gürtels noch
nicht wahrnehmbar. Die Hypodermiszellen sind durchaus gleichartig.
Die ersten Anfänge einer bezüglichen Entwicklung geben sich in einer
leichten Auftreibung der Gürtelregion kund. Es ,ist dies jener Zeit-
punkt, wo die übrigen Geschlechtsorgane, wie Hoden ' und Ovarien
sich schon leicht feststellen lassen. Dabei muss bemerkt werden,
dass die Ausdehnung der Hypodermiszellen zunächst auf der ganzen
Gürtelpartie sich gleichmässig vollzieht. Erst später, wenn in den
Hoden die Ausbildung der definitiven Samenfäden beginnt, geht die
ventrale Gürtelpartie eine spezielle Entwicklung ein. Dieser Moment
ist in Fig. 11 zur Darstellung gebracht. Zunächst nehmen wir auf
den lateralen Gürtelpartien eine regelmässig ausgebildete Zellschicht
wahr, die die Hypodermiszellen überlagert. Es sind dies die sog.
Gürtelhypodermiszellen (LGHZ). Nach der ventralen Fläche zu
werden diese immer mächtiger. Auch die pypodermiszellen sind hier
stärker entwickelt. Was aber auf dieser Entwicklungsstufe ganz
besonders auffällt, das liegt im Umstand, dass die Hypodermis noch
eine regelmässige Zellschicht bildet. Die spätere Ungleichheit der
einzelnen Elemente ist noch nirgends angedeutet. Damit muss nun
auch die Genesis des Gürtels unter anderen Gesichtspunkten beurteilt
werden, als es bisher geschehen ist. Vejdovsky schreibt darüber in
seiner Monographie: „Eine Zelle entwickelte sich zu einer grossen
Alveole, wobei sie sich mit homogenem Inhalte füllte und zugleich
auch den Kern und das Kernkörperchen behielt. Durch ihre enorme
Entwickelung verdrängte sie die Nachbarzellen zur Oberfläche; wobei
die Grenzen der letzteren verloren gingen und nur mehr die Kerne
und Kernkörperchen ihr Vorhandensein verraten." Diese Auffassung
in der Entwicklung des Gürtels kann ich' nach Kenntnisnahme der
oben dargestellten Verhältnisse nicht mehr teilen `und zwar kommt
in Betracht

1. Dass sich im Laufe der Entwicklung der Hypodermiszellen
des Gürtels alle gleichartig ausbilden. Es gibt, wie Fig. 11 zeigt,
keine eingestreuten grössern Alveolen, die die nebenliegenden Zellen
an die Oberfläche drängen könnten.
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2. Dass die' von Vejdovsky wahrgenommene Ausbildung von
grösseren und kleineren Zellelementen erst auf der Stufe der Gürtel=
reduktion zu beobachten ist.

3. Dass die .Gürtelhypo der miszellen der lateralen und dorsalen
Teile während der Entwicklung, wenigstens in den Anfangsstadien
keine Kerne besitzen. Später treten Kerne auf, indem die Hypo-
dermiszellen ihre Zellwände z. T. verlieren und nach einer voraus-
gegangenen Kernvermehrung diese neugebildeten Elemente in die
Gürtelhypodermisschichten abgeschoben werden. Übrigens scheint
mir diese Erscheinung z. T. schon zu den Reduktionsvorgängen zu
gehören, indem durch Lockerung der Hypodermiszellen, besonders in
der ventralen Partie die Kerne ganz leicht nach aussen gedrängt
werden können. Es gewinnt diese Auffassung noch mehr an Wahr-
scheinlichkeit, wenn wir feststellen, dass die Reduktion der Gürtel-
gewebe tatsächlich mit der Auflösung der Hypodermis beginnt.

Unter Berücksichtigung des eben Gesagten, glaube ich annehmen
zu dürfen, dass die Gürtelhypodermiszellen, die zwar weniger als
eigentliche Zellen aufzufassen sind, als eine Lage von Hohlräumen,
gebildet durch ein unregelmäsig verlaufendes zellwandähnliches Gerüst-
werk, durch die Hypodermiszellen auf dein Wege von Plasmaaus-
scheidungen gebildet werden.

Es ist hier hervorzuheben, dass ich die von den früheren Autoren
gemachten Beobachtungen durchaus nicht als irrig hinstellen will.
Der einzige Unterschied in der Auffassung liegt darin, dass ich auf
Grund meiner Untersuchungen die bezüglichen Darstellungen als zum
Reduktionsprozess gehörend bezeichnen muss. Die Reduktion der
Gürtelgewebe setzt, wie schon bemerkt, sofort nach vollzogener Be-
gattung ein. Es beginnen sich in diesem Zeitpunkte die erwähnten
Alveolen auszubilden. Ihr Inhalt wurde von Vejdovky als homogen
bezeichnet. Ich glaube nun aber, dass man von einem Inhalt in
dieser Weise nicht mehr sprechen kann, sondern betrachte die lichten
Stellen als wirkliche Hohlräume. Gleichzeitig mit der beschriebenen
Gewebeveränderung beginnen die Kerne ihren Zerfall anzudeuten, in-
dem sie eine unregelmässige Lagerung erfahren und sich grösstenteils
stark verlängern. Schliesslich kann man auf besonders günstigen
'Schnitten ihren Zerfall direkt beobachten. Was nun die Gürtel-
hypodermiszellen mit der sog. Gürtelschleimschicht betrifft, so glaube
ich nicht fehl zu gehen, wenn ich sage, dass sie direkt vertrocknet
und nach und nach abbröckelt. Die Beobachtung lässt erkennen, dass
erst mit dem Zeitpunkte des starken Rückganges des Gürtels die Ei-
ablage beginnt, und damit dürfte m. E. bewiesen sein, dass eine. Ver-
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wendung der Gürtelsekrete zur Eicocconbildung unter für die Mutter-
tiere normalen Verhältnissen nicht vorkommt.

2. Die männlichen Geschlechtsorgane.
(Tafelfiguren 12 und 13.)

Im vorliegenden Abschnitt werden folgende Teile einer genauem
Besprechung unterzogen:

a) Die Hoden.
b) Die Samenleiter.

a) Die Hoden.
Die Hoden stellen beim geschlechtsreifen Individuum lange birn-

förmige Körper dar. Sie dehnen sich im ganzen elften Segment aus
und reichen auch noch mehr oder weniger weit in das zehnte und
ebenso in das zwölfte Segment hinein. Wie aus Figur 12 hervorgeht,
schliessen sie den Darm seitlich ein (H). Letzterer ist an dieser
Stelle in Form eines engen Rohres ausgebildet (D). Bei den frühen
Jugendstadien ist eine derartige Beschaffenheit des Darms im Bereiche
des zehnten, elften und zwölften Körpersegmentes nicht zu beob-
achten, wie aus Fig. 14 hervorgeht. Erst mit der Entwicklung der
beiden Hoden beginnt eine Verengerung des Darmrohres einzutreten.

Als Mutterboden der Testikel werden gewöhnlich die Dissepi-
mente angesprochen. Sie sollen dort Wucherungen darstellen, die
nach ihrer vollen Entwicklung ihre Produkte in die Liebeshöhle ent-
lassen. Dort werden dann die flottierenden Spermamassen von den
Samentrichtern aufgefangen. Auf Grund der vorliegenden Unter-
suchungen muss festgestellt werden, dass die Verhältnise sich anders
zeigen. In erster Linie ist hervorzuheben, dass der Hoden von einer
zarten Membran umschlossen ist (Fig. 13 M V). Wir bezeichnen sie
als Membrana vitellina. Diese Umhüllung ist schon bei den ersten
Anfängen der Hodenentwicklung vorhanden. Ihr Wachstum wird
offenbar veranlasst durch den Druck, den die im Innern sich entwickeln-
den Hodenanlagen ausüben. Die Membrana vitellina schliesst sich
dorsal an die Körperhypodermis, und zwar findet der Anschluss in
allen untersuchten Fällen im elften Körpersegment statt (K H). In
Fig. 12 sind die Hoden im vollständig geschlechtsreifem Zustande
gezeichnet. Wir erblicken neben den ausgebildeten Spermabündeln
(Sp.B) noch viele Zellen, die die Samenfäden noch nicht entlassen
haben. Es sind dies die sog. Spernaatiden (Sp), die die letzte Stufe
in der Entwicklung zum Samenfaden darstellen. Der ganze Hoden-
körper bildet nun nicht eine einheitliche Masse. Vielmehr lassen
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sich, wie Fig. 12 es zeigt, einzelne ovale bis längliche Klumpen unter-
scheiden. Am lebenden Objekt macht es nun öfters den Eindruck,
als ob jederseits vom Darm eine grössere Zahl von Hoden vorhanden
sei. Schon der Umstand der Anwesenheit der Membrana vitellina
widerspricht dieser Auffassung und zudem wird durch das Nach-
folgende der innere Aufbau des Hodens klargelegt.

Nach der bisherigen Auffassung müsste nun aber die Hoden-
membran zur Zeit der Geschlechtsreife platzen, um die Samenfäden
zu entlassen. Dass eine solche Auffassung unter Umständen durch
gewisse momentan eintretende Zustände vorgetäuscht werden kann,
muss anerkannt werden. Es zeigt sich nämlich, dass nach Abschluss
der Geschlechtstätigkeit die Hoden einer starken Reduktion entgegen-
gehen. Diese äussert sich zunächt in der Auflösung der Membrana
vitellina und weiterhin in einem vollständigen Zerfall des Testikels.
Während der Entwicklung sowohl als auch während der Geschlechts-
tätigkeit besteht die Membran in ihrem ganzen Umfange und schliesst,
was hier bemerkt werden soll, den Samentrichter in sich (Fig. 13
S T). Die Sperinamassen branchen also nicht in die Leibeshöhle zu
fallen, sondern werden innerhalb des Hodenschlauches vom Samen-
trichter aufgefangen und fortgeleitet.

Fig. 13 stellt einen Querschnitt durch das elfte Körpersegment
dar. Es ist daraus ersichtlich, dass sich von der dorsalen Seite vom
Grunde der Hypodermiszellschicht eine feine Membran loslöst und
sackartig in die Leibeshöhle hineinwächst. Das ist die Membrana
vitellena (M V), die, wie angeführt, die Hodenmassen vollständig um-
schliesst. Im Bereiche des Darmes (D) erleidet sie eine tiefe Ein-
buchtung, um letzteren Raum zu schaffen.

In Verbindung mit einer genauen Festlegung der Verhältnisse
am lebenden Objekt, wie sie in Fig. 12 dargestellt wurden, lässt sich
nun die etwas komplizierte Anatomie des Hodens relativ leicht er-
klären. Wir erblicken unmittelbar über dem Darm ein rundliches,
seiner Struktur nach feinzelliges Organ. Es ist dies der Schnitt durch
den Sammentrichter (S T), der wie gesagt innerhalb der Membrana
vitellina liegt. Näheres wird weiter unten darüber ausgeführt. In
sanfter Wölbung schliesst sich an den Samen trichter eine engeschlossene
Zellmasse (K L). Bei näherer Betrachtung nehmen wir wahr, dass
die einzelnen Zellen zu 5-8 in losen Verbänden angeordnet sind und
zwar derart, dass jede Zelle ihr zugespitztes Ende einem gemein-
samen Mittelpunkt zugekehrt hat. Die einzelnen Elemente bestehen
aus einem grossen Kern (K), der meistens nach der Mitte des Zell-
verbandes zu etwas zugespitzt ist. Diese Kerne sind chromatinreich.
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Aus den Schnitten jüngerer Entwicklungsstadien ergibt sich, dass
es sich hier nm die sog. Spermatogonien handelt, jene männlichen
Zellelemente, die aus den Ursamenzellen hervorgehen. Die Zellteilungen
sind hier nicht mehr sichtbar; sie haben sich bereits auf einer frühem
Entwicklungsstufe vollzogen. Nach meinen diesbezüglichen Beobach-
tungen haben wir im vorliegenden Fall als haploide Chromosomen-
zahl die Zahl 26. Diesen in allen Fällen deutlich hervortretenden
Zellkomplex nennen wir Keimstätte, weil von hier aus 'die Entwick-
lung der Samenfäden sich vollzieht. Das Zellplasma der einzelnen
Keimzellen ist nicht mehr deutlich konstruiert, und die Chromosomen
sind unregelmässig verteilt. Auch die Kernmembran hat ihre charakte-
ristische Schärfe verloren, so dass es feststehen dürfte, dass der nächste
Schritt in der Spermaentwicklung nun darin besteht, dass sich die
Chromosomen mehr an die Peripherie konzentrieren, um schliesslich
sich soweit zusammenzuziehen, dass sie den Ropf des Spermiums
darstellen.

Neben den genannten beiden Massen erblicken wir nun noch eine
grosse Zahl von verschieden gestalteten Elementen im Hoden. Wir
haben schon weiter oben darauf aufmerksam gemacht, dass man am
lebenden Objekt eine gewisse Abtrennung in einzelne Partien fest-
stellen kann. Zwar könnte man aus dieser einzelnen Beobachtung
schliessen, als ob es sich um eine grössere Zahl von separat sich
entwickelnden Hodenkörpern handeln würde. Dass dem nicht so ist,
zeigt uns der vorliegende Querschnitt. Darnach ist das Innere des
Hodens angefüllt von sog. Hodenschläuchen (HSch), die sich in
beliebiger Richtung gelagert haben. Es handelt sich dabei nun aller-
dings nicht um schlauchartige Organe im gewöhnlichen Sinne, denn
es muss festgestellt werden, dass eine eigentliche Umhüllungsmembran
fehlt. Die Oberfläche dieser Gebilde wird eingenommen von den sich
entwickelnden Spermien, während das Innere von einer feingranulierten
Plasmanasse ausgefüllt wird. Auf den Schnitten durch die genannten
Hodenschläuche lassen sich nun die letzten Entwicklungsstadien der
Samenfäden in grosser Mannigfaltigkeit erkennen.

Es lassen sich in . erster Linie Schnitte feststellen, auf denen die
Umhüllung aus rundlichen bis ovalen Zellen besteht, deren Chromo-
somen noch regellos im Innern lagern. Diese Stadien lehnen sich direkt
an die letzten Entwicklungsstufen in der Keimstätte an. Sie sind in
der Figur 13 mit 1 bezeichnet. Der nächstfolgende sichtbare Schritt
in der Entwicklung macht sich geltend, indem das Chromatin sich
an der Oberfläche der Kerne zusammenzuziehen beginnt. Diese Stufen
sind mit 2 bezeichnet. Eine Fortsetzung der Ausbildung der Samen-
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fäden lässt sich feststellen in den mit 3-bezeichneten Schnitten. Hier
hat sich das an der Kernoberfläche gesammelte Chromatin an einzelnen
Stellen bereits . weiter verdichtet, so dass der künftige Spermakopf
erkennbar wird. Die Kernmembran wird von da ab' immer mehr auf-
gelöst und die noch nicht vollkommen zum Spermakopf vereinigten
Chromosomen erscheinen als längliche, im Plasma des Schlauches
ruhende Gebilde, wie es aus 4 ersichtlich wird. Die weitere Entwick-
lungsstufe dokumentiert sich darin, dass die länglichen Chromatin-
gebilde von 4 die Gestalt des Samenfadens anzunehmen beginnen,
aber noch in der Plasmamasse des Schlauches eingebettet liegen.
Dies zeigt sich in den Schnitten, die mit 5 bezeichnet sind. Endlich
sehen wir in 6, dass die sich -vollends entwickelten Samenfäden mit
dem Schwanzteil aus dem Plasma des Schlauches herausarbeiten. Es
bleibt nur mehr der Spermakopf darin stecken. Dadurch entstehen
jene stachelförmigen Gebilde, deren einzelne Teile leicht als Samen-
fäden zu erkennen sind.

Der Raum zwischen den einzelnen Hodenschläuchen ist ausge-
füllt durch eine helle, hyaline Masse, die nach ihrer leichten Ver-
schiebbarkeit als flüssig aufzufassen ist. Sobald sich die Samenfäden
von ihrer Unterlage vollständig gelöst haben, gelangen sie in diese
Zwischensubstanz (Z S). Da der ganze Hoden von den umliegenden
Organen reichlich bewegt und in seiner Gestalt verändert wird, so ist
leicht, einzusehen, dass die in der Zwischensubstanz suspendierten
Spermien ihre Lage stark zu verändern vermögen, so dass sie an den
Eingang des Samentrichters verbracht werden.

Vejdovsky spricht von gelben, lichtbrechenden Körpern, die
zwischen den einzelnen, sich entwickelnden Zellgruppen eingestreut
sind. Der Autor glaubt darin eine klebrige Masse zu erblicken, die
die Spermien während der Entwicklung zusammenhält. Auf Grund der
obigen Darstellung möchte ich nun - fast annehmen, dass diese gelben,
lichtbrechenden Körper die Zwischensubstanz darstellen Es ist dabei
allerdings weiter festzustellen, dass die von Vejdovsky beschriebene
Spermatogenese - nicht als bestehend bezeichnet werden muss. Der
Autor glaubt, dass die Keimzellen auf einem gewissen Entwicklungs-
stadium in die Leibeshöhle fallen, um dann erst nachher von einer
Membran (Peritoneum)- umhüllt zu werden. Ich glaube nicht fehlzu-
gehen, wenn ich feststelle, dass diese Auffassung unter Berücksichti-
gung der oben dargestellten Tatsachen sich ganz wohl in den Kreis
der vorliegenden Untersuchungsresultate einfügen lässt, ohne daraus
gewisse Gegensätze konstruieren zu können, - denn es liegt auf der
Hand, dass die besagte Membran, die der Autor erst am Ende der



188	 Vierteljahrsschrift d. Naturf. Gesellsch. in Zürich.	 1020

Entwicklung entstehen lässt, sicher von Anfang an vorhanden war.
Ein grundsätzlicher Unterschied ergibt sich einzig in der Lage des
Samentrichters, der, wie aus meinem Untersuchungsmaterial hervor-
geht, innerhalb der Membrana vitellina liegt. Daraus geht hervor,
dass eine Dehiscenz der Hodenmembran zum Zwecke der Entlassung
der Samenfäden nicht nötig ist. Dass nach erfolgter Geschlechts-
tätigkeit ein solcher Vorgang eintritt, braucht nicht zu überraschen,
da derartige Erscheinungen im Tierreich reichlich bekannt sind.

b) Die Samenleiter.
Über die Entwicklung der Samenleiter wurden keine besondern

Untersuchungen vorgenommen. Indessen erlauben die im Anschluss
an die Untersuchung der übrigen Geschlechtsorgane gemachten Beob-
achtungen ein Urteil, das der von Vejdovsky formulierten Auf-
fassung beipflichtet. Als kleine, birnförmige Zellgruppe dokumentiert
sich der Samentrichter schon auf frühen Entwicklungsstadien. Ob
nun der Samenleiter aber als modifiziertes Segmentalorgan aufzufassen
ist, wage ich nicht zu entscheiden. Die Frage scheint mir nicht ein-
fach zu sein, da die selbständige Anlage der Samenleiter einen ent-
wicklungsgeschichtlichen  Zusammenhang mit den Segmentalorganen
nicht ohne weiteres erkennen lässt.

Die Samenleiter bestehen aus zwei Teilen.
1. Aus einem im elften Körpersegment gelegenen Samentrichter.
2. Aus dem im zwölften Segment mündenden Samenleiter.

1. Der Samentrichter.
(Figuren 12 u. 13 ST.)

Der Samentrichter stellt einen kelchförmigen Körper dar, der
an seinem freien Ende sichtrichterförmig öffnet. Der Rand des Trichters
(T lt Textfig. 6) ist nun von interessanter und in physiologischer Rich-
tung bedeutungsvoller Ausbildung. Er ist in dieser Beziehung bisher
kaum beachtet worden. Vejdovsky spricht pag. 41 von sich schlän-
gelnden Spermatozoen, die sich am Trichtereingange befinden. Diese
Auffassung trifft wenigstens für die von mir untersuchten Formen
nicht zu, indem der gesamte Umfang des Trichterrandes mit einer
doppelten Wimperreihe besetzt ist.

a) Eine aus langen Wimpern zusammengesetzte I. Reihe (I WR).
(3) Eine kürzere, innere II. Wimperreihe (II WR).
Die auf dem innern Trichterrande sitzenden kürzern Wimpern

sind äusserst stark gebaut und zahlreich. Die Wimpern der I. Reihe,
die auf dem äussern Rande stehen, sind dagegen lang und sehr zart
gebaut. Sie vermögen, wie die Beobachtung am lebenden Objekt zeigt,
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jede Richtungsänderung leicht vorzunehmen. Nach aussen hin neigen
sie mehr oder weniger zusammen, so dass sie einen stark variierenden
Hohlraum einschliessen.

Die Bedeutung dieser Einrichtung wird sofort klar, wenn man
bedenkt, dass die Spermamassen von den Hodenschläuchen in eine
flüssige Zwischensubstanz entlassen werden, von wo sie von den Samen-
trichtern aufgefangen und nach aussen geleitet werden. Zu einer
sichern Aufnahme des Spermas in den Trichter dient nun die doppelte
Wimperreihe. Die langen, sehr zarten Wimpern sind äusserst be-
weglich, und zwar derart, dass sie beständig in der gleichen gegen-
seitigen Lage bleiben, also immer einen trichterförmigen Hohlraum

umschliessen, der allerdings an seinem Anfange
enger oder weiter gemacht werden kann. Durch
das abwechslungsweise Erweitern und Verengern

I. W. R. 
des von den langen Wimpern eingeschlossenen
Hohlraumes wird auf die in der Zwischensubstanz

II. W. R. 
suspendierten Samenfäden jedenfalls eine Saugwir-

T. R.	 kung ausgeübt, so dass letztere schliesslich in den
Trichterraum hineingezogen werden. Sind die Sa-
menfäden einmal in den Wimpertrichterraum ein-
getreten und in die Tiefe getrieben, so werden
sie von der II. Wimperreihe erfasst und durch ihre
schlagende Bewegung in den Kanal des eigent-
lichen Trichters befördert. Mit Rücksicht auf die
Lage der beiden Wimperreihen können wir die

I. Wimperreihe als äussere Wimperreihe bezeichnen und die II. als
innere Reihe. Für den Weitertransport durch den Samentrichter
sorgt eine ausgiebige Bewegung des Organes. Diese kommt auf doppelte
Weise zustande. Einmal vermögen die wenn auch spärlich ent-
wickelten Muskeln eine Eigenbewegung bis zu einem bestimmten
Masse herbeizuführen. Dann aber wird das ganze Organ infolge der
intensiven Darmkontraktionen stark beeinflusst.

Was den feinem Bau, d. h. den innern Aufbau des Samentrichters
betrifft, so geht aus Fig. 13 ST hervor, dass das voluminöse Organ
aus einem feinmaschigen, parenchymatösen Gewebe besteht, die Zell-
kerne sind gross. In der Mitte wird ein unregelmässig gestalteter
Hohlraum gebildet, der zur Zeit der Geschlechtsreife mit Sperma
angefüllt ist. Das Gewebe stellt entschieden keinen Zellverband
drüsiger Elemente dar, wie verschiedentlich behauptet wurde. Es
macht vielmehr den Eindruck, als ob das zarte Gewebe den in den
Trichter eintretenden Spermamassen, d. h. dem dadurch entstehenden

Textfigur 6.



M

SL

Textfigur 8

M = Mündung des Samenleiters
Mu = Muskelbündel
PD = Prostata-Drüsen
S L = Samenleiter
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Druck nachgibt und dadurch Raum schafft. Die Umhüllungsmembran
ist von einer lichten Muskellage begleitet.

2. Der Samenleiter (Vas deferezs).
Nachdem die Samenfäden den Samentrichter verlassen haben,

treten sie in den reich gewundenen Samenleiter über. Dieser ist bei
den verschiedenen Arten ungleich lang entwickelt, immerhin können
wir entschieden wahrnehmen, dass er bei jenen Formen, bei denen
er kürzer erscheint, in engere Windungen gelegt ist, so dass das
Merkmal der Länge des Samenleiters wohl nicht den systematischen
Wert besitzt, den man ihm beigemessen hat. Ich darf hier die Be-

M

Textfigur 7

M = Mündung des Samenleiters
P D = Prostata-Drüsen
ST = Samentrichter
S L = Samenleiter [Vas deferens]

schreibung der Lage des Iranales, sowie diejenige seines Baues über-
gehen, da die Resultate der Untersuchungen anderer Forscher, wie
Vejdovsky, Michaelsen u. a. m. mit den meinigen übereinstimmen.

Einer kurzen Besprechung hingegen bedarf die Mündung des
Samenleiters nach aussen. Diese liegt ventral im zwölften Körper-
segment und ist gekennzeichnet .durch einen starken, kegelförmigen
Drüsenhaufen. Die beigegebenen Textfiguren mögen die allgemeinen
Verhältnisse erläutern.

Nachdem der Samenleiter (SL) unter zahlreichen Windungen
einige rückwärtige Körpersegmente durchzogen hat, wendet es sich
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wieder nach vorn und tritt unmittelbar vor seiner Mündung in einen
kegelförmig gebauten Drüsenhaufen. Wie die Textfigur 8 zeigt, sind
die einzelnen Zellen gleichartig nach Bau und Lage. Das dickere
Ende der birnförmigen Zellen ist nach rückwärts gerichtet, während
die in einen Ausführkanal übergehenden vordern Enden die Sekrete
der Drüsen in den letzten Abschnitt des Samenleiters ergiessen.
Man bezeichnet diesen drüsigen Zellhaufen als Prostata und kann
den frühem Autoren beipflichten, wenn sie annehmen, dass die zur
Absonderung gelangenden Sekrete wie bei andern Würmern die
Samenmassen lebensfähig erhalten. In Fig. 13 ist die Prostata im
Schnitt getroffen (PD). Wir können dort' die einzelnen Zellen unter-
scheiden und ebenso die nach der Tiefe zu verlaufenden Ausführ-
kanäle. Ferner ist ein Stück des Samenleiters (SL) getroffen. Die
Wände desselben sind mit einem einfachen Belage von würfelförmigen
Zellen ausgestattet. Es sind dies ganz glciche Elemente, wie wir
sie bei der Hypodermis kennen lernten, und es dürfte darum eher
wahrscheinlich sein, dass der Samenleiter resp. seine Wandungen eine
Fortsetzung der Körperbedeckung unter bestimmten Modifikationen
darstellt. Es wird diese Auffassung noch unterstützt durch die Be-
schaffenheit des Organes an der Mündungsstelle, wo wir feststellen
können, dass sich die Körpercuticula tatsächlich einbuchtet und als
Fortsetzung den Samenleiterkanal begleitet. M ich aelsen glaubt zwar,
es geschehe dies nur ein Stück weit. Die Auffindung der Grenze,
wo die Körpercuticula von der Samenleiterwandnng abgelöst wird,
dürfte aber recht schwer sein. Ich glaube deshalb, dass wir im
ganzen Samenleiterorgan zwei ontogenetisch verschiedene Teile vor
uns haben.

a) Der sich im Innern aus bestimmten Zeltelementen selbständig
entwickelnde Samentrichter.

b) Der auf dem Wege einer Einsenkung der Körperbedeckung
entstandene Samenleiter.

Es bleibt nun noch zum Schlusse übrig, die Mündungsstelle des
Samenleiters genauer zu betrachten. Die Textfigur 8 zeigt uns, dass
die Spitze des kegelförmigen Drüsenhaufens eine vom andern Teil
abweichende Beschaffenheit aufweist.

Es treten dort offenbar muskulöse Elemente auf, die in irgeHd
einer Weise beim Überführen des Spermas in die Samentaschen mit-
wirken. Den inneren Aufbau der fraglichen Stelle erkennen wir
aus Fig. 13. Dort beobachten wir innerhalb der Prostata den Schnitt
durch ein parenchymatöses, auf der äussern Fläche mit einem reichen
Muskelnetz ausgestattetes Organ (P). Es stellt dies ohne Zweifel eine



Fig. 15

Fig. 14
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Art Begattungsorgan (Penis) dar. Diese Auffassung wird gerecht-
fertigt, wenn wir auf andern Schnitten sehen, dass in das Organ der
Samenleiter eintritt und an der Spitze desselben mündet. Im weitern
lässt sich am lebenden Objekt bei vollkommen geschlechtsreifen For-
men erkennen, dass das Begattungsorgan deutlich ausgestülpt werden
kann und ohne Zweifel beim Geschlechtsakte in die Öffnung der Samen-.
tasche eingeführt wird. In Fig. 9 ist diese Öffnung im Schnitte ge-
troffen (0e y) Dabei sehen wir auch hier ein ähnliches Organ nach
aussen vorrageH, wie wir es bei der Mündung des Samenleiters als
Begattungsorgan beschrieben haben. Auf Grund von Beobachtungen
am lebenden Objekt, während der Begattung kann festgestellt werden,
dass diese Ansstülpung der Samentaschenmündung in die Eileiteröffnung
des Partners eingeführt wird, um den Übertritt des Spermas durch
Auseinanderdrücken der Eintrittsstelle zu ermöglichen. Es stellt das
fragliche Organ also auch ein Begattungsorgan dar (Fig. 9 B).

Damit haben wir den Abschnitt über die männlichen Geschlechts-
organe, soweit es zweckdienlich erschien, beendet, und wir gehen
über zu

3. Die weiblichen Geschlechtsorgane.
Es fallen hier wieder zwei Teile in Betracht, n ämlich :.
a) Die Samentaschen.
b) Die Ovarien.

a) Die Samentasche (Receptacullim seminis).
(Fig. 9.)

Ich kann mich in der Besprechung dieses Teiles kurz fassen, da
meine Untersuchungsresultete im allgemeinen mit denjenigen der
ältern Autoren übereinstimmen. Aus der Beobachtung junger Ent-
wicklungsstadien wie Fig. 14 es zeigt, geht hervor, dass sich in der
Intersegmentalfurche 4/5 eine Einsenkung der Körperbedeckung zu
bilden beginnt; die in einem bestimmten Entwicklungsstadium sich
nach innen birnförmig zu erweitern beginnt und von da ab sich durch
Wachstum zum endgültigen Organ entwickelt. Wir haben also zu
beachten, dass im ganzen Umfange des Organes die Cuticula und die
Hypodermisschicht unter bestimmten Modifikationen erkennbar sind.
Das Receptaculum seminis und dessen Zufuhrkanal stellen also in der
Entwicklung ein einheitliches Organ dar. In Fig. 9 haben wir einen
Längsschnitt durch die Samentasche. R stellt die eigentliche Samen-
tasche dar. Wir nehmen wahr, dass sich in ihrem Bereiche die
Hypodermiszellen (Hy) zu ungleich hohen zylindrischen Zellen ent-
wickelt haben. Dass diese Hypodermiszellen während der Ge-
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schlechtstätigkeit derart fortwachsen, dass sie den frühern Hohlraum
ganz erfüllen, kann ich nicht bestätigen. Es würde dies auch für den
Begattungsakt von folgenschwerer Bedeutung sein, da die in den
Nebentaschen (N T) angehänften Spermamassen keinen Ausweg mehr
finden würden und eine Befruchtung könnte gar nicht vor sich gehen.
Dass die betreffenden Autoren aber eine derartige Erscheinung doch
konstatiert haben, liegt in dem Umstande, dass nach erfolgter Be-
gattung bei der allgemein eintretenden Reduktion der Geschlechts-
drüsen und Leitungswege die Hypodermiszellen der Samentaschen sich
zu lockern beginnen und dann tatsächlich den Hohlraum ausfüllen.

Die Samentaschen bestehen morphologisch aus zwei Teilen.
1, Die eigentliche Samentasche Receptaculum seminis (R).
2. Die Ausführgänge (K).
Die Samentasche selbst hat bei den verschiedenen Formen nach

den Beobachtungen der frühem Autoren sehr verschiedene Gestalt.
Die von mir nach dieser Richtung untersuchten vier Gattungen (Enchy-
traeus, Henlea, Fridericia und Pachydrilus) zeigen in der Gestaltung
des Organes keine wesentlichen Differenzen. Überall erscheint, wie
aus Fig. 9 hervorgeht, eine birnförmige Erweiterung, die den Hauptteil
cles Organes darstellt. Die Hypodermiszellen (Hy) haben sich in
verschiedenem Masse in die Länge ausgewachsen und lassen in der
Mitte einen unregelmässig gestalteten Hohlraum frei, der zur Zeit
der Geschlechtstätigkeit mit Sperma angefüllt ist. Die einzelnen Zellen
beherbergen einen grossen Kern. Das Zellplasma ist grobkörnig. Ich
wage nicht zu entscheiden, ob wir es hier mit drüsigen Gebilden zu
tun haben, d. h. mit •Hypodermiszellen, die einem Funktionswechsel
unterworfen wurden. Man könnte sich unter diesen Umständen ganz
wohl vorstellen, dass die zur Abs'onderung gelangend en Sekrete die
den Raum passierenden Spermamassen in Fluss behalten würden.

In der Entwicklung des Organes erscheinen am vordern Pole
der Samentasche schon frühzeitig zwei bis vier Ausstülpungen, die
je nach dem Entwicklungsgrad mehr oder weniger kugelförmig an-
geschwollen sind. Es sind dies die sog. Nebentaschen (N T) Diese
Aussâckungen besitzen nun im Gegensatz zu der eigentlichen Samen-
tasche keine stark entwickelte Hypodermiszellschicht. An deren Stelle
tritt ein gut ausgebildetes Muskelsystem (M). Die Erklärung zu dieser
Differenzierung der Samentasche findet sich, wenn man die Entwick-
lung des Organcs genau verfolgt. Über die Art der Begattung brauche
ich hier nicht zu sprechen; denn dies wurde von Michaelsen beob-
achtet und beschrieben. Ich erinnere nur daran, dass je zwei Indi-
viduen sich derart aneinander legen, dass das männliche Begattungs-
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organ des einen auf die Öffnung der Samentasche des andern und um-
gekehrt gelangt. Damit wird das Überfliessen des Spermas aus den
männlichen Drüsen des einen in die Samentaschen des andern Indi-
viduums ermöglicht. Das bildet nun den ersten Teil des Begattungs-
aktes. Die Samenfäden fliessen durch den Kanal (K) in die Samen-
tasche (R) und werden von hier aus in die Nebentaschen (NT) hinein-
getrieben. Letztere werden dadurch zu kugeligen Gebilden.

Der zweite Akt, der zur Befruchtung des weiblichen Keimmateriales'
führt, verlangt eine kleine Lageveränderung , der sich paarenden In-
dividuen, denn die Öffnungen der Samentasche, die ursprünglich auf
die Samenleiteröffnungen des zwölften Segmentes zu liegen kommen,
müssen, um das Sperma in den Eileiter überzuführen auf das dreizehnte
Segment gelegt werden. Dass eine solche Lageverändcrung bei der
Begattung nicht etwa direkt im Anschluss an die Überführung des
Spermas in die Samentaschen bewerkstelligt wird, konnte in 'den'
Zuchtgefässen festgestellt werden. Es ergibt sich aus jenen Beob-
achtungen, dass die beiden Individuen sich vollständig trennen um nach
kurzer oder längerer Zeit, gewöhnlich mit andern Partnern' wieder zu-
sammenzutreten, und zwar derart, dass die Samentaschenöffnung
(Oe(2) auf die Eileiteröffnung des dreizehnten Segmentes zu liegen
kommt. Bei diesem Vorgange wird nun das in den Nebentaschen
aufbewahrte Sperma durch die Tätigkeit der genannten Muskeln
hcrausgetrieben und in den Eileiter überführt, wo 'es dann zur Be
fruchtung der gebildeten Eizellen gelangt.''

Bei diesem zweiten Teile des Begattungsaktes spielt das in Fig. '9'
gezeichnete Begattungsorgan (B) eine Rolle, wie auf Seite 193 ange-
geben wurde.

In bezug auf den Ausführkanal (K) ist zu bemerken, dass 'sich
öfters kleinere und grössere Aussackungen bilden, die manchmal bis nahe
an die Oberfläche herantreten (A).  Welche Bedeutung diesen Teilen
der Leitungswege beizumessen ist, kann vorläufig nicht gesagt werden.'

Es wird nun besonders von Michaelsen' bei Enchytraeits D1öbü

beschrieben, dass der Kanal (K) beim Übergange in die Samentasche
in dieselbe hineinreicht, also derart, dass die beiden Teile, Samen-
tasche einerseits und Leitungswege anderseits, selbständige Bestand-
teile des ganzen Organes bilden. Es konnte eine solche' Organisation
der Samentasche in keinem von mir untersuchten Falle beobachtet
werden. Der Übergang 'der Leitungswege ni die Samentasche voll-
zieht sich, wie aus`Fig. 9 sichtbar wird, 'allmählich, und die Wandungen
der erstern bilden `die Fortsetzung derjenigen der letztern.

Ferner wird durchwegs angenommen, ''dass die 'Samentasche (R)'
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mit dem Darm vollständig verwächst. Dabei soll ein Durchbruch
der beiden aneinanderstossenden Wände zustande kommen, so dass
das Lumen der Samentasche mit demjenigen des Darmes in Verbindung
steht. Es soll dadurch ein Übertritt des Spermas in den Darm er-
möglicht werden. Nach Auffassung verschiedener Autoren würde diese
Stelle als Abzugsvent il für überflüssige Spermamassen dienen. Michael-
sen schreibt pag. 41, dass es ihm gelungen sei, auf Schnitten Sperma
im Darm festzustellen. Das ist nun eine Tatsache, die auch ich be-
stätigen kann. Sie berechtigt aber m. E. durchaus nicht eine Ver-
wachsung der beiden Organe und eine Durchbrechung der Wandungen
zu proponieren, wenigstens muss ich eine solche Tatsache bei meinem
Untersuchungsmaterial in Abrede stellen. Dass Sperma durch das
Schneiden des Objektes in den Darmkanal verbracht werden kann, sieht
man leicht ein, um so mehr die beiden Organe dirckt aneinander an-
stossen. Ebenso ist bei der für das Schneiden nicht so günstigen Be-
schaffenheit des Objektes es wohl möglich, dass eine Kommunikation
an den Berührungsstellen durch Risse leicht vorgetäuscht werden kann.
Übrigens würde eine Öffnung nach dem Darm unter Voraussetzung
der von Michaels en beschriebenen Beschaffenheit der Samentaschen
illusorisch sein, denn der Autor lässt das Innere des Receptaculum
ganz von den Hypodermiszellen ausgefüllt sein, wodurch es dem
Sperma sowieso unmöglich wäre in den Darm überzufliessen. Die
Erscheinungen bei den Reduktionsvorgängen nach vollzogener Be-
gattung lassen klar erkennen, dass das nicht zur Verwendung gelangte
Sperma durch den Zerfall der Nebentaschen, in das umliegende
Gewebe gelangt. Das sind die ersten Spuren des allgemein eintreten-
den Reduktionsprozesses, der zur Auflösung des Individuums führt.
Ich kann deshalb nicht einsehen, warum eine Kommunikation mit dem
Darm vorhanden sein soll und glaube auch, dass eine solche bei den
Enchytraeiden nicht vorkommt, vielmehr bei der Präparation uns vor-
getäuscht wird.

Über die Entwicklung der Samentaschen ergeben die Unter-
suchungen und Beobachtungen unzweideutig, dass wir es hier mit
selbständigen Organen zu tun haben, die in ihren ersten Stadien, wie
die beiden Textfiguren zeigen, durchaus einheitlich sind und vorläufig
zwischen eigentlicher Samentasche und Leitungswegen noch nichts
unterscheiden lassen.

Zudem wird deutlich sichtbar, dass erst die eintretenden Samen-
massen ein starkes Wachstum des Organes einleiten, und ebenso
dürfte die sog. Nebentasche in ihrer Entstehung auf den Druck des
eingeführten Spermas zurückzuführen sein. Das Zylinderepithel ent-
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wickelt sich ebenfalls erst mit der vollen Tätigkeit des Organes und
erreicht seine grösste Ausdehnung erst in dem Momente, wo die
Samenfäden schon in den Nebentaschen versorgt sind. Es spielt also
offenbar bei diesem ersten Vorgange keine Rolle. Umsomehr ist
anzunehmen, dass es bei der Ableitung des Samens von Bedeutung
ist, und da liegt, wie schon bemerkt, die Möglichkeit vor, dass és auf
Grund seiner drüsigen Beschaffenheit, Sekrete absondert, die einen
Abtransport des Spermas ermöglichen.

b) Die 0 varien.
(Figuren 12, 13, 15.)

Es muss auch für , die Besprechung der Ovarien bemerkt werden,
dass nur jene Fragen herausgegriffen werden, die der hier gestellten
Aufgabe gerecht werden und unter diesen wieder nur jene, die bis-

Textfigur 9. Textfigur 10.

her nicht eindeutig gelöst waren. Es geht daraus hervor, dass wir
von einer Darstellung der Ovogenese vorläufig absehen müssen, trotz-
dem die bisherigen Forschungsresultate bei dieser Organismengruppe
spärlich sind.

Dass die Ovarien im zwölften Segment liegen, wurde schon früher
durchwegs erkannt. Nun aber begegnen wir grösstenteils der Auf-
fassung, als ob die Ovarien traubenförmige Wucherungen des ent-
sprechenden Dissepimentes darstellen, d. h. also die einzelnen Ovarial-
zellen sollen nach dieser Auffassung am Dissepiment festgeheftet sein.
Einzig bei Enchytraeus Buch holzt finde Vejdovsky eine Art Eier-
stock, von dem aus die Eier gebildet werden.

Nun ist es von vornherein klar, dass ein Keimboden irgend®
welcher Art, aus dem sich die Eier herausbilden, in allen Fällen vor-
handen sein muss, und es muss als ungenügend untersucht bezeichnet
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werden, wenn man sich damit begnügt, festzustellen, dass die Ei-
zellen am Dissepiment festgeheftet sind. Es war mir nun möglich,
bei den vier untersuchten Gattungen über den genannten Punkt Klar-
heit zu erlangen. Dabei hat sich ergeben, dass in jedem Fall ein
Keimboden, den man als Eierstock bezeichnen kann, vorhanden ist,
und zwar ist er, wie Fig. 15 zeigt, für beide Ovarien gemeinsam (E St).

Der Keimboden, resp. Eierstock, befindet sich am Dissepiment
zwischen dem elften und zwölften Körpersegment und stellt eine
erhebliche Verdickung desselben dar. Seine Struktur ist eine zellige,
wobei die äussern Elemente immer mehr in das zwölfte Segment
hineinwachsen (Fig. 12 0), dabei am Grunde neuen Wucherungen
Platz machend. Auf diese Weise werden die zuerst gebildeten Zellen
immer mehr von ihrem Mutterboden abgedrängt. Hat die Keimzellen-
wucherung eine gewisse Grösse erreicht, so bilden sich am Ende der-
selben die eigentlichen Eizellen in der von Vejdovsky und Micha-
elsen beschriebenen Weise heraus. Alle jenen Zellen (Fig. 15 NZ),
die zwischen den eigentlichen Eizellen und dem Keimboden liegen,
bilden das Nährmaterial für die sich entwickelnden Eier, und sie be-
ginnen mit fortschreitender Entwicklung zusammenzuschrumpfen.

Die Art, wie die Eizellen (Fig. 15 E Z) mit den Nährzellen in •
Verbindung stehen, wird bisher unerwähnt gelassen. Wie aus Fig. 15
hervorgeht, besitzen die Eizellen (EZ) an den den Nährzellen zuge-
kehrten Enden eine in sie hineinragende Spitze. Dieses ausgezogene
Ende des Eies nimmt im Bereiche der Nährzellen eine faserige Struktur
an. Es werden gleichsam Äste und Ästchen in die Vorratskammern
hineingetrieben, um die Quellen wie durch ein Kanalsystem an den
Verbrauchsort hinzuleiten. Die beschriebene ' Beschaffenheit des Ei-
poles bleibt solange bestehen, als das Ei im Wachstum begriffen
ist., In Fig. 13 ist der Keimboden im Schnitt gezeichnet (ESt). Wir
sehen dort eine Anzahl eng gedrängter Zellen, die nach der Lage
des Schnittes zu urteilen die erste Lage vom Keimboden abgedrängter
Zellen bildet.

Es wird ferner angenommen, dass die Eier frei in die Leibes-
höhle hineinragen, dass sie also keine Umhüllung besitzen. Dem ist
aber nicht so.!

Wie aus Fig. 15 hervorgeht, entwickelt sich eine regelrechte
Ovarialmembran (0M). Sie scheint am Grunde des Keimbodens mit
dem Dissepiment zu verwachsen. Nach Michaels en sollen die Eier
zunächst in die Leibeshöhle fallen und erst nachher sich in einem
Sack des Dissepimentes XII/XIII sammeln. Eine solche nachträgliche
Bildung einer Membran ist nicht wahrscheinlich, und wenigstens für
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die von mir untersuchten Fälle auch nicht vorhanden: Hier kann
genau verfolgt werden, dass mit der ersten Anlage des Keimbodens
sich auch die Eileiteröffnung (Fig.12 EÖ) als Einstülpung der Körper-
wand zu bilden beginnt, und noch bevor die Eier vom Mutterboden
abgedrängt sind, hat sich die von aussen sich bildende Einbuchtung
nach innen erweitert und umschliesst dann die ganze weibliche Keim-
drüsedrüse in Form einer Membran. Es geht daraus hervor, dass wir
es hier mit einem wirklichen Eileiter zu tun haben, der allerdings
sehr kurz bleibt.

Die Eileitermündungen sind, wie schon V e j d o vs k y hervor-
gehoben hat, ausserordentlich schwer zu sehen. Das gilt besonders
für die Beobachtungen am lebenden Objekt. Sie erscheinen in der
Form zweier auf der Ventralseite des dreizehnten Segmentes schräg
in das Körperinnere hineinziehender Rinnen. Wie schon oben ange-
deutet, bilden sie sich, wie die andern Mündungen der Geschlechts-

E Oe

Textfigur 11.
E Oe = Eilelteröffnung

L = Lappen

organe, auf dem Wege einer Einsenkung von aussen her. Somit stellt
auch hier die Körpercuticale die Wandung des Eileiters dar. Sie
erscheint hier allerdings in ausserordentlicher Zartheit. In allen unter-
suchten Fällen lässt sich nun feststellen, dass die Mündung des Ei-
leiters nicht nur eine einfach gestaltete Spalte darstellt, vielmehr
legt sich die einsenkende Körpercuticule in eine Anzahl Falten. Bei
der in der Textfigur 11 skizzierten Form (Enchytraeus humicultor)
sind es deren sieben. Nach den bisherigen Erfahrungen zu schliessen,
ist die Zahl der Lappen bei den einzelnen. Spezies konstant; sie variiert
hingegen bei den verschiedenen Gattungen. Es dürfte, die Beschaffen-
heit der Eileitermündung also als systematisches Merkmal eine ge-
wisse Bedeutung erlangen. Ich muss aber diese Fragen hier über-
gehen, da sie dem eigentlichen Thema ferner liegen.

Diese charakteristische Beschaffenheit der Eileitermündung wird
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verständlich, wenn wir die Eiablage beobachten. Die relativ grossen
Eier können nämlich auf Grund der beschriebenen Gestaltung beim
Passieren der Mündung die einzelnen Lappen weit auseinanderdrücken.

Nachdem die Fortpflanzungsorgane, deren Darstellung hier not-
wendig wurde, besprochen sind, gelangen wir zum letzten Abschnitt
nämlich:

4. Die Eiablage.
Es geht aus den bisherigen Untersuchungen hervor, dass man

heute annimmt, dass die Enchytraeiden die Eier durchwegs zu mehreren
vereinigt in Form von sog. Eicoccon ablegen (Textfig.13). Mich aelsen

Textfigur 12. Textfigur 13.

beschreibt den Vorgang Seite 8 seiner Arbeit über Enchytraeus Möbii.
Wie schon im Kapitel über den Gürtel ausgeführt wurde, ist der Vor-
gang vollständig richtig beobachtet. Hingegen ist es nicht richtig,
wenn man annimmt, dass diese Art der Eiablage die allgemeine sei,
d. h. es lässt sich feststellen, dass die Enchytraeiden ihre Eier auch
einzeln ohne Coccon ablegen, wie Textfigur 12 es zeigt. Schon durch
meine Untersuchungen am Material, das direkt aus dem Freien be-
zogen wurde, fiel es mir auf, dass zu gewissen Zeiten nur Einzeleier
zu finden waren. Zunächst liess sich annehmen, dass diese Eier
möglicherweise von andern Lebewesen abgelegt worden waren. Ganz
einleuchtend schien mir aber diese Erklärung nicht, weil die im gleichen
Material gefundenen Enchytraeiden wie immer zum Teil vollständig
geschlechtsreife Individuen zeigten. Es musste eine Eiablage also doch
vor , sich gehen, um so mehr, als man sich jederzeit überzeugen kann,
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dass die Enchytraeiden während dem grössten Teil des Jahres in ge-
schlechtsreifem Zustande anzutreffen sind. Auf Grund solcher Erwä-
gungen wurde der Sache nun bei den unternommenen Zuchtversuchen
die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt. Da zeigte es sich klar,
dass die verwendeten Enchytraeiden bei für sie normal feuchter Um-
gebung ihre Eier regelmässig in Form von Einzeleiern ablegten. So-
bald aber das umgebende Medium einen gewissen Grad der Austrock-
nung erreicht hatte, erschienen die sog. Eicoccon. Im allgemeinen
kann gesagt werden, dass die Einzeleier hauptsächlich im Herbst,
Winter und Frühling erscheinen, während die Eicoccon namentlich
im Sommer gebildet werden. Die Zahl der in einer Umhüllung ver-
einigten Eier scheint recht verschieden zu sein. Zur Beobachtung ge-
langten solche, die drei bis zwölf Eier enthielten. Dabei ist zu be-
merken, dass die Verschiedenheit nicht etwa im Sinne einer Gattungs-
eigentümlichkeit aufzufassen ist, vielmehr scheinen äussere Faktoren,
wie schnellere und langsamere Austrocknung der Erde, bestimmend
einzuwirken. Der Unterschied zwischen den Einzeleiern und den-
jenigen in einen Coccon vereinigten ist nicht gross. Auf Grund häufiger
Messungen liess sich ermitteln, dass die erstem im allgemeinen etwas
kleiner sind, und wie es scheint, etwas weniger Nährsubstanz ent-
halten.

Dieser Umstand, im Verein mit der Tatsache des zeitlich ge-
trennten Auftretens der beiden Eiformen, dürfte sicherlich irgend eine
Anpassungserscheinung darstellen. Meine Versuche mit den Enchy-
traeiden, die während des ganzen Winters und Sommers fortgesetzt
wurden, also einen vollständigen Lebenszyklus einschliessen, lassen
klar erkennen, in welcher Weise diese Tiere an den Feuchtigkeits-
gehalt des umgebenden Mediums gebunden sind. Während ein Zuviel
von Feuchtigkeit ihre Lebensprozesse in gewisser Beziehung bis zu
einem Maximum zu steigern vermag, lässt eine nur geringe Austrock-
nung des Bodens ihre Lebenstätigkeit bald einstellen.

Nun wissen wir, dass das Erdreich in bezug auf den Feuchtig-
keitsgehalt in den einzelnen Jahreszeiten grossen Schwankungen unter-
worfen ist. Im allgemeinen finden wir den Boden, d. h. jene ober-
flächlichen Schichten, worin sich die Enchytraeiden aufhalten, im
Winter und Frühling am feuchtesten, während im Sommer stärkere
und schwächere Austrocknungen oft vorkommen. Solche Trockenzeiten
müssen für die Enchytraeiden zweifellos verhängnisvoll werden, da
sie dagegen wenig geschützt sind. Zahlreiche Erdproben in den ver-
schiedenen Jahreszeiten bei trockener und bei feuchter Witterung
rechtfertigen die dargelegte Auffassung vollkommen, indem eine Regen-
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periode das Leben der Enchytraeiden in jedem Fall fast plötzlich zu
maximaler Höhe anschwellen lässt. Es dauert dies dann so lange, als
genügend Feuchtigkeit vorhanden ist. Sobald nun aber die untere
Grenze im Feuchtigkeitsgehalt erreicht ist, gehen grosse Massen von
Würmern zugrunde und übrig bleiben nur mehr die in grosser Zahl
vorhandenen Eicoccon. Innerhalb der Cocconhülle dürften die Eier
den verderblichen Einflüssen der Trockenheit jedenfalls entzogen sein.
Die Eicoccon sind solange zu beobachten, als die Trockenheit anhält,
während ein Regen die Entwicklung wieder in Fluss bringt.

Damit begegnen wir bei den Enchytraeiden einer Erscheinung,
die namentlich im Reiche der Insekten weit verbreitet ist. Es ist dies
die Produktion einer speziell der Überdauerung ungünstiger Zeiten
angepassten Eiform. Meistens treten solche als Wintereier auf. Auch
die bei den Enchytraeiden beobachteten Eigentümlichkeiten der für
diesen Zweck erzeugten Eicoccons entsprechen den allgemeinen An-
forderungen, indem sie

a) durch die aus Drüsensekreten entstandene Cocconhülle vor der
verderblichen Austrocknung geschützt sind,

b) durch eine reichlicher bemessene Dottersubstanz eine mög-
licherweise eintretende Verzögerung in der Entwicklung schadlos
überstehen.

Es bedeutet diese Erscheinung für die Enchytraeiden, wie übri-
gens für alle jene Lebewesen, bei denen ähnliche Vorgänge eintreten,
eine Sicherung der Art. Ohne diese Vorkehr müssten sommerliche
Trockenzeiten für die kleinen Erdbewohner geradezu katastrophal
wirken, und wenn wir zudem die interessanten Beziehungen der ge-
nannten Oligochaeten zur Hnmusbildung ins Auge fassen, dann muss
es uns klar werden, dass im Interesse eines für uns wichtigen Vor-
ganges im Boden die Produktion von widerstandsfähigen Entwick-
lungsformen von eminenter Bedeutung ist.

In einer Richtung unterscheiden sich die hier zur Beobachtung
gelangten Vorgänge von ähnlichen in andern Tiergruppen, indem die
widerstandsfähigen der Erhaltung der Art dienenden Eiformen nicht
im Winter erscheinen, vielmehr durchwegs im Sommer. Dabei muss
ausdrücklich bemerkt werden, dass es sich hier nicht um einen scharf
abgegrenzten Wechsel von zwei Eiformen handelt; denn die Eicoccon
erscheinen immer in jenen Zeiten, wo eine Trockenperiode die er-
wachsenen Tiere zu ersticken droht. Weil diese Art von Eiern also
gewissermassen den äussern Existenzverhältnissen angepasst ist, so
wird es am zweckmässigsten sein, sie als Dauereier zu bezeichnen.
In jenen Zeiten aber, wo die Lebensbedingungen günstig • sind, wo
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Feuchtigkeit und Wärme ein intensives Leben gestatten, da bedarf
es der beschriebenen Vorkehren nicht. Die Eier werden nach ihrer
Ausbildung und Befruchtung einzeln abgelegt und gelangen infolge
des sie günstig beeinflussenden Mediums schnell zur Entwicklung.
Nur so ist es möglich, das sprungweise zur maximalen Höhe an-
strebende Enchytraeidenleben zu erklären.

Schlussbemerkungen.

Wenn die Hauptaufgabe der dargestellten Untersuchungen auch
in der Feststellung jener Lebensäusserungen der Encliytraeiden, die
für die Bodenkultur von Wichtigkeit sind, und deren Begründung
in gewissen anatomischen Erscheinungen gesucht werden muss, so
konnte es nicht umgangen werden, manche Frage der Systematik zu
streifen. Dabei wurde es klar, dass eine eindeutige Festlegung der
verschiedenen untersuchten Formen als Spezies der genannten Gat-
tungen kaum angängig war, da bei genauerer Betrachtung die heute
geltende Merkmalausscheidung zum Zwecke der Unterscheidung der
einzelnen Formen z. T. eine wenig geeignete ist. Dass ich in der
vorliegenden Arbeit nun nicht ins einzelne darauf eingehen kann,
liegt darin begründet, dass mir zu diesem Zwecke noch zu wenig
Formen zur Verfügung stehen. Die am verarbeiteten Material her-

. vortretenden Erscheinungen aber möchte ich hier in einer kurzen
Schlussbemerkung festhalten.

Was bei einer eingehenden Bewertung der Anatomie und Morpho-
logie der innern Organe besonders auffällt, das ist ihre grosse Ver-
änderungsfähigkeit. Diese dokumentiert sich nach zwei Richtungen hin.

1. Je nach dem Alter des untersuchten .Individuums erscheinen
die innern Organe in weiten Grenzen verschieden. Man kann darin
deutlich drei Abstufungen unterscheiden :

a) Das Jugendstadium.
Es trägt diese Stufe der Entwicklung in der Ausbildung der

verschiedenen Organe stark larvalen Charakter. Hoden, Ovarien,
Samentrichter und Samentaschen befinden sich in der Entwicklung
und zeigen nach ihrer Gestalt und Ausdehnung ein ganz anderes Bild
als in der folgenden Entwicklungsstufe. Ebenso könnten das Blut-
gefäßsystem, das Nervensystem, sowie die Segmentorgane zu in syste-
matischer Richtung unliebsam sich geltend machenden Täuschungen
Anlass geben.

b) Die Stufe der vollen geschlechtlichen Entwicklung.
Es dürfte festzustellen sein, dass für systematische Untersuchungen
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ausschliesslich dieses Stadium herangezogen werden darf. Sobald diese
Forderung allgemein erfüllt wird, dürften jene in vielen Fällen nur
gefühlsmässig feststellbaren Differenzen irgend eines Organes ausge-
schaltet sein, und es geht aus meinen dahin gemachten Untersuchungen
klar hervor, dass das System der Enchytraeiden sich dann bedeutend
einfacher gestalten wird.

c) Das Altersstadium.
Damit wollen wir vorläufig jene Zeit im Leben des Individuums

bezeichnen, wo die Geschlechtstätigkeit aufgehört hat. Allzulange
dehnt sich diese Lebensstufe nicht aus, da man die Beobachtung
machen kann, dass nach erfolgter geschlechtlicher Funktion das In-
dividuum ziemlich rasch dem Zerfall entgegen geht. Es ist im Tier-
reich eine verbreitete Erscheinung, das nach Abschluss der Fort-
pflanzung die Körperorgane, namentlich die Geschlechtsorgane, einer
deutlichen Reduktion entgegengehen. Eine solche Erscheinung kann
bei den Enchytraeiden in weitgehendem Masse festgestellt werden,
und es liegt deshalb auf der Hand, dass eine Heranziehung dieser
Lebensstufe zur Festlegung systematischer Merkmale besonders ver-
hängnisvoll werden muss.

2. Sämtliche innere Organe, mit Ausnahme des Darmes, sind nach
ihrer Form im gleichen Lebensabschnitt stark veränderlich. Es liegt.
dies teils in ihrem anatomischen Aufbau und teils in der Art der
Verbindung mit andern Körperteilen. Die Samentaschen und deren Zu-.
fuhrkanäle z. B. unterliegen in dieser Richtung ganz erheblichen
Schwankungen. Das kann man jederzeit leicht feststellen, wenn wir
ein lebendes Objekt längere Zeit unter dem Deckgläschen betrachten.
Da aber gerade die genannten Teile zur Unterscheidung der verschie-
denen Formen (Gattungs- und Speziesmerkmal) oft herangezogen werdcn,
so darf es nicht auffallen, wenn man bei der Bestimmung der Tiere
jenen Grad von Unsicherheit erreicht, wo die Gewissheit über eine
richtige Einordnung zu fehlen beginnt.

Aus solchen Erwägungen heraus habe ich es bei der vorliegenden
Arbeit unterlassen, die - untersuchten Formen nach dem einen oder
andern System zu bemessen. Sobald es mir auf Grund von einem
reichem Vergleichsmaterial möglich ist, werde ich versuchen, die hier
gemachten Erfahrungen zu verwenden.

Meine diesbezüglichen Untersuchungen haben vorläufig ergeben,
dass wir bei den Enchytraeiden, d. h. deren systematischer Einordnung
besonders vier Merkmalsgruppen morphologischer Natur heranziehen
müssen.
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I. Das Borstenfed (Borstentaschen).
a) Vorhanden.
b) Nicht vorhanden.

II. Die Borsten.
a) Vorhanden.
b) Nicht vorhanden.

Wenn die Borsten vorhanden sind, dann können sie in folgender
Weise verwendet werden:

a) Zahl der beieinanderstehenden Borsten.
(3) Zahl der dorsalen und ventralen Borstenbündel.
y) Gleichheit oder Ungleichheit der zu einem Bündel vereinigten

Borsten beim gleichen Individuum.
ä) Form der Borsten.
ε) Verhalten der Borsten eines Bündels in bezug auf ihre Länge.

III. Mund- und Kopflappen.
a) Gezähnt.
b) Nicht gezähnt.

IV. Körperlänge.,
Das letzte Merkmal kann nur verwendet werden, wenn die For-

derungen in bezug auf das Lebensalter streng innegehalten werden.
Bis anhin haben sich bei den Versuchen der Aufstellung , eines

natürlichen Systems für die Enchytraeiden nach den skizzierten Merk-
malen keine Schwierigkeiten ergeben, so dass ich geneigt bin anzu-
nehmen, dass ein Heranziehen innerer stark veränderlicher Organe
nicht nötig wird.

Figuren-Erklärung.
Fig. l. Totalzeichnung nach dem lebenden Objekt (Enchytraeus humic.)

„ 2. Querschnitt durch die Mundpartie
„ 3. Optischer Längsschnitt durch das Vorderende
„ 4. Querschnitt durch den Bulbus oesophagi

5. Längsschnitt durch die Speicheldrüsen
„ 6. Querschnitt durch den Darm unmittelbar hinter dem Bulbus oesophagi
„ 7. Querschnitt durch den Mitteldarm
„ 8. Querschnitt durch die , hintere Partie des Mitteldarmes
„ 9. Längsschnitt durch das IH., IV. und V. Segment.
„ 10. Schnitt durch den Gürtel eines geschlechtsreifen Individuums
„ 11. Schnitt durch den Gürtel unmittelbar vor der vollen Geschlechtsreife
„ 12. Längsschnitt durch das 10., 11. und 12. Körpersegment
„ 13. Schnitt durch die Hoden
„ 14. Jugendstadium eines Enchytraeiden
„ 15. Schnitt durch die weibllchen Keimdrüsen.
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Zeichen-Erklärung.
A = Aussackung des Samen-

taschenkanals 9
B = Begattungslappen am Aus-

gange des Samentaschenka-
nales 9

B G = Bauchganglion 2, 7
B L = Bulbuslappen 4
B oe = Bulbus oesophagi 5
B S = Blutsinus 8

B S oe = Blutsinusöffnung 7
C = Cnticula 4, 5, 8, 10

CE = Cylinder-Epithel 8
Ch L = Chitin-Lamelle 6
CR = Cuticula-Rudimente 10
C S = Cuticularer Saum 4, 7

D = Darm 4, 9, 12, 13
DE = Darm-Epithel 7
D H = Darm-Hypodermis 4
D L = Darm-Lumen 8

d M H L= Dorsaler Mundhöhlenlappen 3
D K = Drüsenkanäle 9.
D Z = Drüsenzellen 4, 5, 9

E = Epithel 8
EL = Epithel-Lamelle 6
E O	 Eileiter-Öffnung 12
E St = Eierstock 13, 15
E Z = Eizellen 15

F = Fäkalien 8
G Schl = Gürtelschleim 11

H = Hoden 12
HK = Hauptkanal 9

H Sch = Hodenschläuche 13
Hy = Hypodermis 2, 4, 7, 9, 11
K = Kanal 5, 9

K H = Körperhypodermis 13
KL = Kopflappen 3
K L = Keimlager 13
K P = Körperparenchym 2

L G H = Laterale Gürtelhypodermis 10
L G H Z = Laterale Gürtelhyp.-Zellen 11

L H = Leibeshöhle 4
L M = Längsmuskeln 2, 4, 6, 7, 10

M = Muskeln 5
M H = Mund-Höcker 2. 3
ML = Mund-Lappen 3
M Ö = Mund-Öffnung 3
M V = Membrana vitellina 13
N T = Nebentaschen 9
NZ = Nährzellen 15
0 = Ovarium 12

O M = Ovarialmembran 15
d Ö = Männl. Geschlechtsöffnung 12

Ö = Weibl. Geschlechtsöffnung 9
P = Peritoneum 2, 4
P = Penis 13

P D = Prostata-Drüsen 13
P M = Parenchym-Muskeln 2

P Sch = Plasmaschichten am Gürtel 10
IPSch = 1. (innerste) Plasmaschicht 10

IIPSch = 2. Plasmaschicht 10
IHPSch = 3. Plasmaschicht 10
IVPSch = 4. (äusserste) Plasmasch. 10

R = Receptaculum seminis 9
R M = Ringmuskeln 2, 4, 6, 7, 10, 11
RG = Rückengefäss 2, 7

RLM = Rôhrenförmige Längsmuskeln
2; 4, 10.

S = Septaldrüsen 9
Schl = Schlund 3

• Sch R = Schlundrohr 3
S L = Samenleiter 12, 13.
Sp = Speicheldrüsen 5

	

Sp	 Spermatiden 12

	

Sp B	 Sperma-Bündel 12
S T = Samen-Trichter 12, 13
T F = Tast-Fäden 2
TK = Tastkôrperchen 2

. Ü = Übergang der lateralen in die
ventrale Gürtelpartie 11

v MHL = Ventrale Mundhöhlenlappen
2,3

V G H = Ventrale Gürtelhypodermis 10
Z K = Zellkerne 4
Z S = Zwischensubstanz 13
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