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Einleitung.

Obgleich bereits nicht wenige Naturforscher ihre Aufmerksamkeit auf die Enl-

wickeluüg der Thiere gerichtet haben, sind doch bis jetzt die Schildkröten auf ihre Ent-

\\ ickeiung nur wenig untersucht worden. Der Grund davon lag ohne Zweifel in den

grossen Schwierigkeiten, Eier mit Embryonen und Junge dieser Amphibien erlangen

zu können. Denn die Aussicht, durch Forschungen an denselben über die fremd-

artige, von dem Typus der übrigen Wirbelthiere so überaus abweichende Bildung

der Erwachsenen eine Aufklärung geben zu können, würde für Manchen wohl ein

zu mächtiger Reiz gewesen sein, als dass er eine Gelegenheit dazu, wenn sich ihm

eine solche dargeboten hätte, unbeiuitzt gelassen haben %\ürde.

Den ersten Beitrag zu einer Entwickelungsgeschichte der Schildkröten gab

Tiedemann '). Es betrifft derselbe zwei Eier von Emvs amazonica, die beinahe

reife Embryonen enthielten, und handelt hauptsächlich von den Fruchthüllen derselben.

Es waren diese Embryonen nebst wenigem Fruchtwasser von einem gefässlosen Am-
nion umgeben, besassen eine ziemlich grosse, aus 2 Lamellen bestehende Ailantois,

von denen die äussere mit zahlreichen Verzweigungen der Nahelgerässe versehen

war, und Hessen unter dem Bauche noch einen ziemlich grossen, ovalen und ge-

fässreichen Dottersack bemerken. Die Ailantois ging durch eine weite und kurze,

an der Xabelöffnung von dem Amnion gebildete Scheide zur Harnblase . und die

Arterien, die sich in ihr verzweigten, kamen her von den Arterienstämmen des

Beckens. Durch eben dieselbe Scheide des Amnions und die noch weite Nabelöff-

nung ging auch der Hals des Dottersackes, um sich mit dem mittlem Theile des

Dünndarms zu verbinden : die Verbindungstelle aber war nur sehr dünn und nicht

im Innern hohl, also eine Höhlengemeinschaft zwischen Dottersack und Darm nicht

mehr vorhanden. Die Botallischen Gänge waren doppelt. Das Gehirn war im \ er-

hältniss zur Masse des ganzen Körpers ungemein gross. — Das Skelet und die

Eingeweide sind nicht beschrieben worden. Nach den gegebenen Abbildungen zu

'') Za Sam. Thom. voD Soemmerings Jabelfeier. Heidelberg aod Leipzig, 1828.
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urllu'ilfii, halle sowohl das Gehirn, als auch der Körper in seinem Aeusscrn eine

ähnliehe Form, wie hei den Erwachsenen. Desffleieheii war die llaulhedeckung am

Rücken iimi Hauche schon durch Furchen in eben solche Felder abgelheilt, wie sie

liei erwachsenen Schildkröten vorzukommen |)nef,'en.

Einige Bemerkungen über die weibliehen Gesehleehtswerkzeuge zweier jungen

Seeschildkröten, wie auch über die in diesen gefundenen Ucberrestc Wolff'scher

Körper wurden später von mir veröirenllicht ').

Von Baer machte darauf Beobachtungen bekannt, die er an dem Ei und ei-

nem sehr jungen Embryo von Emys eiu'opaea angeslelll hatte 2). Nach ihm liegt

in dem Eierstocke dieser Schildkröle der Doller, umgeben von einer einfachen Doller-

haut, iiuierhalb einer aus 2 Häuten bestehenden Kapsel, die nachher, wenn sie hat

den Dotter heraustreten lassen, einen gestielten Kelch, wie in den \'ögeln, darstellt.

Wenn die Eier durch die Eierleiler hindurchgegangen sind, ist der Dolter zwar

von einem Eiweiss umgeben, doch von einer viel geringern Menge desselben, als'

in den \'ogeleiern : auch ist die Kalkscbale , die jetzt an den Eiern vorkommt und

auf einer Schalenhaut abgelagert ist, viel poröser, als an denen der Vögel. Hagel-

schnüre aber fehlen. Ein Embryo war in den frisch gelegten Eiern nicht vorhan-

den : doch erschien der Keim lange nicht so bestimmt ausgebildet, als in Vogeleiern.

Aber einige Tage später Hess sich in ihnen ein Embryo auffinden, doch war an

diesem sechs Tage nach dem Legen der Rücken noch nicht geschlossen, sondern

erst am achten Tage. Der Embryo bildet sich,- indem sich der Keim in ein anima-

lisches und ein vegetatives Blatt spaltet, und es entwickeln sich aus dem erstem

zwei Rückenwülste und zwei Bauchplatten. Das Lagerungsverhällniss dieser Theile

ist jedoch insofern von dem bei andern Wirbelthieren bemerkten verschieden, als

sich die Rückenwülste beim Schliessen so sehr nach unten drängen, dass die Wirbel-

saite tief unter die Ebene der Bauchplatten zu liegen kommt. Damit hängt zu-

sammen, dass die sehr breiten Bauchplatten, wenigstens im Rumpftheile, nahe an

der Schlusslinie der überaus schmalen Rückenwülsle angefügt sind. Dieses Verhält-

niss scheint das Bedingende für die Verschiedenheil zwischen Vogel und Schildkröte

zu sein. Das Fundameiilalorgan für die Enlwickelung der Extremitäten löst sich

nicht von der ehern [äussern], sondern von der untern [Innern] Fläche des Keimes ab.

Untersuchungen, angestellt an jungen Schildkröten, um die Entwickelung des Rücken-

') Abhandlungen zur Bildungs- und Entwickelungs-Geschichte des Menschen und der Thiere. Theil I

(Leipzig 1832), Seile 43 und 'i'i.

') Joh. MuUei's Archiv : Jahrgang für 1834 (Seite 544 — 550), und über Entwickelungs-Geschichte

Beobachtung und Reflexion, Theil II (Königsberg 1837), Seite 155 und 15ü.



Schildes, des BaucJiscliildes und die Bcdeutiiiijjr der einzelnen Tlicile ix-ider zu cr-

niiltelii. llicille Peters mit '). ^Vls das Endresultat dieser Untersucluingen glaubte

derselbe anj,'cl)en zu können, dass nicht Mos die sogenannten Handplaltcn des l^iieken-

sehildes dem llaulskelete angeliüren, sondern dass aueh auf den Wirbeln des Rumpfes

und den llijipfn unter der Hautbedeekung besondre Knochenplatten entstehen, die sich

diesen Theilen des Skeletes nachher a/isehliessen und damit verwachsen, und dass

ebenfalls dergleichen dem Hautskelele beizuzählende Knochenplalfen an der Brust-

seite entstehen, mit den Knochen des Brustbeins verwachsen und mit ihnen zusam-

men das Bauchsehild zusanunensetzen.

Diesen verschiednen Bruchstücken einer Entwickelungsgeschichte der Schildkröten

will ich nun auf den folgenden Blättern zwei andre hinzulugen. Zuvor aber mö-

gen einige Bemerkungen angeführt sein, die sich auf die Entstehung derselben und

die zu ihnen benutzten Materialien beziehen.

Als ich im Jahre 1835, bald nach meinem Umzüge von Dorpat nach Königs-

berg, erfahren hatte, dass einige von den vielen Landseen, die in den südlichem

Theilen von Ostpreussen gelegen sind, Schildkröten in Menge enthalten, fasste ich

den Vorsatz, \"ersuche zu machen, mir Eier dieser Thiere zu verschaffen, um sie

zu Untersuchungen auf ihre Entwickelung benutzen zu können. Ich wandte mich

daher an mehrere. Personen, die an jenen Seen 'wohnen, reiste auch zweimal zur

Sommerzeit nach einigen jener Seen hin, und setzte 26 aus ihnen erhaltene er-

wachsene Exemplare der Emys europaea, von denen einige männlichen, andere weib-

lichen Geschlechts waren, in einen ziemlich grossen versumpften Teich, der sich in

dem Garten der anatomischen Anstalt zu Königsberg befindet. Meine beiden Reisen

aber hatten keinen unmittelbaren Erfolg, indem auf ihnen kein einziges Ei erhalten

wurde. Auch gewährten mir die Schildkröten, die ich zu Königsberg eingehegt

hatte, nicht denjenigen Nutzen, den ich von ihnen erwartete: denn die wenigen

Eier, die sie bald nach ihrer Uebersiedelung gelegt hatten, wurden in einem durch

Nässe völlig verdorbenen Zustande aufgefunden, und nachher legten sie im Verlaufe

ven 8 Jahren gar keine Eier mehr, obgleich sie sich in ihrem Teiche sehr wohl
zu befinden schienen und auch immer die Freiheit haften, das Wasser verlassen und
auf das Land gehen zu können. Indessen wurden mir aus einigen entfernteren

Ortschaften mehrmals Eier zugesendet, im Ganzen ungefähr 100 an der Zahl. Die

meisten aber waren frisch gelegt und enthielten keine Spur von einem Embryo.
Andere enthielten zwar einen solchen, doch nur höchstens einen so weit entwickelten,

•) Observationes ad analomiam Cheloniorum, diss. inaiiguralis. Berolini 1838. Pag. 17 — 22.
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(liiss sciiit' Brille zcliciilosi- Sliiiiiiiicl ilarslclilcii , und ulk- \ ersuche, die aiifjeslellt

wurden, .sie zu einer weiteren Kiilwiekeiung zu hrinj^en , selilugen an iliiien j^leicli-

falls, wie an jeiicii eisleni. Itlil. weil waiirsclieinliili durch das Hülli'ln der Wagen,

auf denen mir die Hier ziigeseiidel wiinh-n, das Leben derselben vernielilel worden

war. Der l inslaiid alter, dass mir nur sohlie Kier ziij,nii;feii , in denen entweder

noch gar kein Kiiihiyo, oik'r nur ein wenig enlwickeller lieliiidiirli war, lässl sieh

haujilsiiehlieh daraus erklären , dass die Personen , welche für iiiicli die Eier auf-

suchten, sieh nach der Spur riehlelen, weiche die Schildkröle, wenn sie aufs Land

geht, um ihre Eier zu legen, in einem lockern sandigen Erdhoden hinter sieh zu-

riicklässl , diese Spur aber, die sieh als eine breite und Ilaehe Eiirehe darstellt,

dureil Hegen und Wind in kurzer Zeit vertilgt wird ').

Die llüll'iiung, auch noch viel weiter entwickelte Eier der Emys europaea er-

langen zu können , musste ich endlich nach so manchen vergeblichen Versuchen

aufgeben; nachdem ich aber an den mir zugegangenen gefunden hatte, dass der

Bildung auch der Schildkröten ursprünglich ein ähnlicher Plan zum Grunde liegt,

wie der Bildung der llhrigeu und insbesondere derj<'nigen Wirbelthiere, welche mit

4 paarigen Gliedmassen versehen sind, versuchte ich, mir Eier und Junge .auslän-

discher Schildkröten zu verschallen, um wo möglich an solchen ermitteln zu können,

durch welche Vorgänge die seltsame und höchst wunderbare Abweichung bewirkt

wird , welche die erwachsenen Schildkröten von allen übrigen Wirbellhieren beson-

ders in der Form und Zusammensetzung ihrer llumpfwandung, wie in der Lagerung

ihres Schulter- und Beckengerüstes, bemerken lassen. Allein, obgleich mir von be-

freundeten Gelehrten und einem Naturalienhändler mehrere Eier zugesendet wurden,

befand sich in keinem ein Embryo. Dafür aber war ich so glücklich, zwei beinahe

reife Embryonen und mehrere junge Schildkröten zu erhallen, die zusammen eine

Ueihe ausmachlen, an der ich insbesondre die Entwickelung des Rücken- und Bauch-

sehildes vollständig verfolgen konnte. Auch glaube ich durch die Untersuchungen

an ihnen dabin gelangt zu sein, eine befriedigende Auskunft über die abweichende

Lagerung geben zu können, welche bei den Schildkrölen das Schullergerüst, das

Becken und verschiedne Muskeln darbieten. Hierüber werde ich nun das Nähere

in der zweiten Ahlheilung dieser Schrift angeben. Ueber den Schädel , verschiedne

Eingeweide und das Gefässsystem werde ich zwar ebendaselbst anführen , was mir

daran bei reifem Embryonen und Jungen besonders beachlungswertb zu sein schien,

') Nach den Angaben, die mir in Gegenden, wo Sumpfschildkröten vorkommen, gemacht wordrn sind,

legen diese Thiere ihre Eier am liebsten in einen sandigen linden nnd in geraumer Enll'eruung (etwa

00 Schritt und drüber) von dem Ucwässer, in welchem sie sich aufhalten.
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dorli werden ilii' 15iMiRTkimf;eii darüber zusamnieiifrcnonimen nur einen kleinen Theil

des Ganzen ausniaclien. Das jNervensystem aber bin ich ganz übergangen, weil

selbst das Gehirn bei reifern Embryonen eine soiehe Gestalt halle, wie jiei Erwach-

senen, und sicli nur allein dadurch auszeichnete, dass es im \ erhällniss zu der

Masse des ganzen Körpers, wie schon Tiedemann gefunden halte, bedeutend

grösser, als bei den Erwachsenen war.

Die Exemplare in einer vorgeschrittenen Entwickcinng begrilfener Schildkröten,

welche zu zergliedern ich (iclegenheit hatte, waren, ihrem Alter nach in einer Reihen-

i'olge aufgeriilirt, nachstehend benannte

:

1. Ein Embryo von Testudo graeca oder einer n.ihe verwandten Art

(Tab. III, Fig. 9, 10 und 15). In seiner Enlvvickelung war er ungefähr eben

so weit gediehen, wie der Embryo von Emys amazonica, von welchem Tiedemann
eine Abbildung gegeben hat. Sein Rumpf hatte eine Länge von 12% "nd in der

Mitte eine Breite von 12 Linien (des alten Pariser Masses): die grösste Dicke oder

Höhe des Rumpfes betrug 8V2 Linie, Der Schwanz war nur 2 Linien lang, aber

verhältnissmässig sehr dick, und sprang mit seinem stumpf abgerundeten Ende, selbst

wenn er ganz gerade nach hinten gerichtet worden war, nur wenig über den Saum

oder die Falte vor, die sich aus der Hautbedeckung auf der Grenze zwischen der

Rückenseite und der Bauchseite gebildet hatte. War auch der Hals gerade gestreckt

worden, so betrug die ganze Länge des Embryo's, gemessen von der Nasenspitze

bis an das Ende des Schwanzes, 15 '/j'". Die Nabelöffnung hatte eine Länge von

3'" und eine Breite von 2%'". Von dem Dotiersacke, der dicht unter dieser Oeff-

nung lag, aber ganz nach der linken Seite gewendet war, und eine ovale Form

halle, betrug der Längendurchmesser 7 Vo'". Die Allanlois und das Amnion waren

dicht am Leibe abgeschnitten. Die schon erwähnte Ringfalte der Hautbedeckung

des Rumpfes war ziemlich breit, doch noch nicht so breit, dass sich unter ihr die

Beine und der Kopf hätten völlig verbergen können, vielmehr waren von ihr die

verhältnissmässig sehr dicken
,

plumpen und an den Leib dicht angezogenen Beine

nur zur Hälfte, und der Kopf, der nach der rechten Seite gebogen war, wie ihn

auch Tiedemann bei einem Embryo von Emys amazonica fand, nur zu einem

kleinen Theile bedeckt. Der Hals war in den Rumpf zum Theil hineingezogen.

Die Vorderfdsse hatten eine Richtung nach hinten, die Hinterfüsse nach vorne. An
der Bauchseile sprang die Hautbedeckung fallenartig zwar etwas, doch erst so wenig

rechts und links vor, dass von unten her die Beine und der Kopf fast gar nicht

bedeckt waren. Der Rücken war ziemlich stark gewölbt, nicht aber so bedeutend,

wie bei erwachsenen Exemplaren von Testudo graeca, und erschien von oben
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boli'.iclitöt sclicihciillirmi^- riiiul. Die Epidermis bildcto am Riimpfp sdmii ziemlich

dickt' Scliilder, die sicii mmi dei' Ijedei'iiaiil leiciil aldöseii liesseii und eine Ijorn-

gelbe Farbe liaücii. Die Sebilder des liüekcns waren an ihrer äussern Flüche durch

kleine unregelmässif,' warzenlormif,''!' Eriiöhunffen sehr uneben •gemacht, so dass sie

ein körnif^es Ausseben hallen. — Die ineislen Orf,Mnisalions - Verhällnissc, die Du-
meril und Hibron als Kennzeichen dei' Tesludo fjraeea aur^^eliilirt haben l), fan-

den sieh auch bei diesem Embryo : nanienllicli kamen an der liauchseite seines

Kumples 12 Haulschilder vor, luiil Nichts deulcte darauf hin, dass der hinlere klei-

nere Tbeil des knöchernen IJaucbscbildes einmal beweglich mit dem vordem ver-

bunden sein würde; ferner befand sieh unter den Handscbildern des Rückens vorne

ein unpaarif,^es kleines iXackensrbild. hinten ein Paar den Schwanz bedeckende Schil-

der: die Scliilder aber, «elclieden niillliTii Theil des Rückens bedeckten, \\aren nicht

stark f^ewölbt, sondern sehr llach. Daj^ef,n'ii war der Schwanz nicht ansehnlich lang, wie

es bei erwachsenen Exemplaren von Tesludo graeca der Fall ist, sondern gegen-

tbeils sehr kurz, und besass keinen Nagel an seinem Ende; ferner waren die Nägel

der Ilinterfüsse nicht länger, sondern gegeniheils merklich kürzer, als die der Vorder-

füsse: auch schien mir der Enilu'yo zu gross für Testiido graeca, deren Eier nur

die Grosse von Taubeneiern haben sollen. Ich nuiss daher vermulben, dass der

Embryo, von dem mir Herr Professor Bisc'boff zu Giessen, dessen Güte ich den-

selben verdank(% nicht das Vaterland anzugeben vermochte, zwar einer mit Tesludo

graeca verwandlen Art, doch nicht dieser Art seli)st angehörte.

2. Ein Embryo von Chclonia Mi das (Tab. IV, Fig. 1 und 2), der von

der Nasenspitze bis an das Ende des Schwanzes 2" 5'" lang war, und von dessen

Rumpf die Länge 1" (»'", die grössle Breite 1" 3'", und die grösste Dicke (oder

Höhe) 9'" betrug. Die llautbedeckung seines Rumpfes war durch Furchen schon

in eben so viele und ähnlich geformte Felder abgetbcilt, wie bei den Erwachsenen

vorkonnnen, und seim; Epidermis bildete auf diesen Feldern , besonders am Rücken,

schon ziemlich dicke und harte Platten, die sich von dem lederartig-feslen und noch

dickern Corium leicht ablösen Messen. — In der äussern Form war dieser Embryo

den erwachsenen Exemplaren von Chclonia Midas zwar im Ganzen ähnlich , unter-

schied sich aber dadurch von ihnen aulfallend , dass er am Rücken weit stärker ge-

wölbt war. Er wich also, wenn er «irklich zu der oben genannten Art gehörte,

in Hinsicht der Dimensionsverbältnisse des Rumpfes von seiner frühem Gestalt, in

der er doch wahrscheinlich den von den Seiten sehr abgeplatteten Jüngern Embryonen

') Erpclolngie generale ou Uist. nat. äcs Replilfs. Tom. II. (Paris 1835.)
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der Emys europaoa, wie ich sie in den Kicni vornfefunden halte , ähnlich gewesen

war, nocli iilchl so sclir. wie die Erwachsenen, nb. Die Grenze zwischen dem

Rücken und dem ührificii Theilc der Wan(hing des Hunipfes war sclion durch eine

Falle (1er llaulhedeckiinf;' hezeiclinel , die f^leicliermassen , wie hei den Erwachsenen,

seilwärls am sclimaisleii , hinten daf,'ef,^en am hi'cilcsten war. Am Bauche hel'and

sich eine herzfürmifie, 2'" lanpe und ein wenig über 2'" breite NabelöHnung, die

ihre Lajje hauptsächlich zw ischcii den am Bauche vorhandnen Ilornplallen des Piinften

Paares hatte. Die Fruchthäute fand ich nicht mehr vor, weil sie schon früher ab-

gescbnitlen worden waren. — Dass dieser Embryo entweder zu Chelonia Midas,

oder doch zu einer verwandten Art gehörte, Hess sich daraus entnehmen, dass der

mittlere Theii oder der Diskus des Rückens nur mit 13 Schildern bekleidet war,

dass diese nicht dachziegelRirmig einander zum Theil deckten, dass diejenigen von

ihntni , welche die mittlere Reihe zusammensetzten , wenigstens eben so breit , als

lang waren , und dass an jedem Beine von den Zehen nur eine einzige mit einem

Nagel hewalTnet war.

3. Junges von Emys curopaea. Die Länge seines Rückenschildes betrug

11^4, die grösste Breite dieses Schildes 10^,^ Linien. Am Bauche befand sich

noch eine etwas rauhe und rautenförmige Narbe von einer Nabelöffnung, deren Länge

2V25 und deren grösste Breite 1'" betrug. Ihre Lage hatte diese Narbe zwischen

den am Bauche vorhandnen Hornplatten des vierten und fünften Paares. In der

Rumpfhöhle befand sich noch ein kugelrunder Dottersack, dessen Achse 2'///" lang

war. Von den Erwachsenen wich dieses Junge in seiner Organisation auch ausser-

dem noch mehrfach ab. Mit Ausnahme der Marginalplatten waren alle übrige oder

grössere Hornplatten seines Rückens nicht glatt , sondern waren durch eine Menge

ziemlich dicht stehender kleiner Erhöhungen, die ungefähr die Form von Halbkugeln

hatten, sehr uneben gemacht. Das Rückenschild war nicht länglich-oval, sondern

heinabe scheibenförmig-rund. Der ganze Limbus des Rückenschildes, der von den

IMarginaliilatten gebildet wurde , war verhältnissmässig etwa nur halb so breit, als

bei den Erwachsenen. Das Bauchschild war im Verhältniss zu dem Rückenschilde

lange nicht so gross , und die Beine wurden von ihm , wenn sie dicht an den Leih

herangezogen waren, nicht vollständig bedeckt: auch war es nicht ellipsoidisch, son-

dern vorn viel breiter, als hinten , und im Ganzen unregelmässig oval. Zwischen

beiden Schildern befanden sich vor und hinter den Flügeln desselben sehr viel höhere

grubenförmige Zw ischenräume zum Verbergen der Beine , wie denn überhaupt der

Rumpf im Verhältniss zu seiner Länge viel höher war. Der Schwanz hatte eine

verhältnissmässig sehr viel grössere Länge, als bei den Erwachsenen, und war sehr

b



(liiiiii. \\ ii' er iilti'rliaupt fiiii- •crossr Acliiiliilik.fil iriil dein Scliw anzf von Emys lu-

taria halle. Zur bessern Erkennlniss der ^'e^sel)ie(leIllleit in den Proportionen <,'ebe

ieli einif,'e Maassverhältnisse \(Mi dicsiMii .liiiif;tii inid einem crw aehsenen weibliehen

Exemplar dersellx'n Art. Es verhielten sieh zu der Länge des Rüekensehildes

Ix'i (lern Jungen bri dem Alton

die grösste Breite des Uiiekensehikles = 43 : 47 5'S : 76

die Länge des ßauehschiides = 42 : 47 72 : 76

die grösste Breite desselben = 31 : 47 44 : 76

die Höhe des vordem Zwisehenrauraes zwisehen Rücken- i

und Bauehsehild = 16 : 47
j

7 : 76

die Höhe des hintern Zwischenraumes zwischen Mücken-

und Bauehsehild = 8 : 47 7 : 76

die Länge des Schwanzes = 1 : 1 I 38 : 76

4. Junges von Chelonia imbricata. Die Länge des Rumpfes oder viel-

mehr des Rüekensehildes betrug 1" 10'", die grösste Breite l" A^/^'", die grösste

üieke oder Höhe 10"'. Der ganze Körper war 2" 9'" lang. Am Bauche befand

sich eine fast rautenförmige JN'arbe der Nabelöllhung. Dieselbe war 5'" lang, in

der Mitte fast 2'/2"' breit . und hatte ihre Lage hauptsächlich zwischen den am

Bauehe befindlichen llornplalten des fünften Paares, reichte aber mit ihren Enden

massig weit zwischen die Platten des vierten und sechsten Paares hinein. Die

grössern Hornplallen des Rückens griffen zwar dacbziegeirormig über einander her-

über, doch nur wenig, und hatten sämmtlich einen von vorne nach hinten verlau-

fenden Kiel, so dass der Rücken drei etwas unterbrochene Kanten bemerken Hess.

5. Junges von Chelonia Mi das. Aller Wahrscheinlichkeit nach gehörte

es zu der genaiuiten Art : mit Bestimmtheit Hess sich darüber freilich Nichts ent-

scheiden, weil die noch sehr jungen Exemplare der Gattung Chelonia der Form nach

in mancher Hinsicht von ihren Eltern nicht wenig abweichen. Am Bauche kam

bei diesem Exemplar noch eine 31/2'" lange und in der Mitte 1'" breite Narbe von

einer Nabelöflnung vor. Die Länge des ganzen Thieres, gemessen von der Schnauze

bis an das Ende des Schwanzes, der über das Riickenschild ein wenig hinaus-

reichte, betrug 3" 3'". die Länge des Rückenschildes selbst 2" 1'", die grösste

Breite dieses Schildes 1" 9'".

6. Sphargis coriacea, bei der sich ebenfalls noch eine massig grosse

Narbe von der Nabeloflnung befand. (Tab. IV, Fig. 3, 4 und 5.) Gemessen von

der Schnauze bis an das Schwanzende oder auch das hintere Ende des Rückenschildes

war dieses Junge 3" 7'" laug. Von seinem Rückenschilde betrug die Länge 2" 2'/2"',

o
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die grössle Drcilo 1" 8'". Auf den warzcnarti'fi'ii uriil in «grosser Zaiil vorhandncn
s

Erliiiluiii^^M'ii (lor Haut des Rückens war die Epidermis viel dicker, als in den Fur-

chen /wisehen densellien: von vielen dieser Erliöliunfien löste sie sieh bei einer

nur etwas starken Heriilirun«;; ah. und die abgelallenen Stücke hatten eine Aehniich-

keit mit sehr gewiilhten L'hrgläsern.

7. Von einem zweiten Exemplar der Sphargis coriacea , das nach di-r An-

gabe eines Naturalieuhändlers, der es mir zusandte, im indijchen Ozean gefangen

war, betrug die Länge des Rückens 2" G'", die grösste Rreile desselben 1" 8'/.,"'.

^'on einer JNarbe der Nabelütlnung war bei ihm kaum noch eine Spur zu erkennen.

Ich habe es nur zur Untersuchung der Eingeweide und des ßauchschildes benutzt.

Was also in dieser Schrift über die übrigen Theile des Skeletes der Sphargis

angegeben ist, bezieht sich nur auf das erstere Exemplar. Beiläufig will ich indess

bemerken, dass bei diesem zweiten die Rippen nicht merklich weiter, als bei jenem

erstem entwickelt waren.

8. Chelonia virgata, Dumeril et Bibron. (Tab. V, Fig. 1.) Von der

NabelöHhung war weder bei diesem Jungen , noch auch bei den folgenden eine

Narbe mehr vorhanden. Die Länge des ganzen Thieres, gemessen von der Schnauze

bis an das Ende des Rückenschildes, das den Schwanz ein wenig überragte, betrug

3" 3'", die Länge des Rückenschildes selbst 2" 3%'", die grösste Breite des-

selben \" 9'". — Diese Seeschildkröte gehörte mit den unter Nr. 2 und 4 auf-

geführten zu einer und derselben Unterabtheilung der Gattung Chelonia, oder zu

denjenigen Schildkröten, welche von Dumeril und Bibron Cheloniens franches

genannt worden sind. Von jenem Embryo aber war sie der Art nach bestimmt

verschieden: denn es hatten die Schilder ihres Rückens etwas andre Formen, und

es war überdies, was ich ganz besonders hervorheben möchte, von den Rand|)Iatten

des künftigen knöchernen Rückenschildes die unpaarige vordere, welche den hintern

Theil des Halses bedeckt (die Nackenplatte), verhältnissmässig viel kleiner und auch

ganz anders geformt, als bei jenem Embryo. Von dem Exemplar aber, das unter

Nr. 4 aufgerührt worden ist, unterschied sich dieses hauptsächlich dadurch, dass

sein Schwanz über das Rürkenschild nicht hinausragte, dass seine Nackenpiatte klei-

ner und etwas anders geformt war, dass sein Rücken eine etwas stärkere W ölbung

hatte, und dass die Hornplatten seines Rückens etwas andere Formen besasscn.

0. Trionyx aegyptiacus. Die Länge ihres Rückenschildes betrug 2",

die grösste Breite desselben \" OVa"'. Die Haut des Rückens war durch eine

grosse Anzahl kleiner warzenförmiger Erhöhungen, die meistens spitz ausliefen, sehr

b*
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nnt'hi'ri "iMiKicIit. rcbrif^ciis war der Riinipr überaus stark von oben iirul iinttn

iib^'e|ilatlf(, weil iiii'lir, als bei dtn .Imifreii andrer Arien von dieser (iatlung.

10. Trionyx gangelieus. (Tali. \. Fi-f. 13 und 14.) Die Länge des

Riiekensehildes betru-,' 1" U'2'", die -rössle Breite desselben 1" 7'". die Länge

des ganzen Körpers bei ausgeslreeklein Halse, gemessen von der Sebnauzc bis an

das Ende des Hüekensebildes, von dem der Sehwanz überragt wurde, 2" 10'".

11. Knivs lutaria. Die Länge des ganzen Hüekensebildes dieser Scliild-

kröte, die ieb in iler lirinim gefangen batte, betrug 1" 1'", die grösste Breite

desselben H'". die Länge des ganzen Körpers i)ei ausgeslreeklem Halse 2" .3'",

die Länge des Seliwanzes O'/a'".

12. Emys europaea. Die Länge des Rückcnscbildes betrug 1" 2'", die

grösste Breite desselben 1" 1'", die Länge des ganzen Körpers, von der Sebnauzc

bis an das Ende des Sebwanzes 2". In der Gestalt wieb dieses junge Exemplar,

wie das noeb jüngere (Nr. 3), hauptsäeblicb dadureli von den Erwacbsenen ab, dass

sein Rumpf, von oben oder unten betrachtet, sich mehr scheibenförmig rund, als

ellipsoidiseh darstellte. Der Schwanz war verhältnissmässig etwas kürzer, und die

llorn])latten des Rückenschildes waren nicht völlig so stark granulirt. als bei dem

noch Jüngern Exemplar.

13. Terrapcnc tricarinala Merrem [oder Cinosternum scorpioides Wag-

ler]. (Tab. V, Fig. 3.) Länge des Rückensebiides 1" 4'/j"', grösste Breite desselben

1" IV2'". Länge des ganzen Körpers von der Schnauze bis an das Ende des

Schwanzes 1" 10"'.

14. Trionyx oce Malus Hardwick. (Tab. V. Fig. 2.) Länge des

Rückensebiides 2" 6'", grösste Breite desselben 2" 5"'. Länge des ganzen Körpers

bei ausgestrecktem Halse, gemessen von der Schnauze bis an das Ende des Rücken-

Schildes, das den Schwanz etwas überragte, 3" 11"'.

15. Plalemys Spixii Dum^ril et Bibron oder Emys depressa Spix.

(Tab. V, Fig. 4 und 5.) Länge des ganzen Körpers von der Schnauze bis an

das Ende des Schwanzes 3" 2'"; Länge des Rückenschildes 2" 4'/2"', grösste

Breite desselben 1" 2"'.

16. Terrapenc pcnsylvanica Merrem. [Cinosternum pensylvanicum

Wagler.] Länge des ganzen Körpers 3" 2'", Länge des Rückenschildes 2" 4'".
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17. Pfiitoiiyx la pciis is Dimii'ril t't Hiliroii. ITcsliido <;alcala Sclioej)!,

Peloniedusa galcatcT Wafflcr.] Länge des ganzen K(ir|(crs .'{" 7'"; Länge des Uückcn-

sehildes 2" 3'"; grössle Iheile desselben 2".

Mehrere von diesen Seliildkrö[en-Kxein|ilaren waren mir von meinen geeinten

Collegen nnil Freunden, den Herren Hertliold, Tli. L. \V. liiseliolT, Eseh-
richt, (i rave nli rs t , (Iriihe unil Joli. Müller gütigst geschenkt worden,

wollir ieh denselben noehnials meinen verhindliehslen Dank sage.

Königsberg, den 20. Mai 1847.

//. Rathke.
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Als von diosrm \\ iM'ko srhoii niclirtTc Hnfjrn fjodruckt wnrdni waren, bot sirh

mir wider alles Erwarten noch eine Geie^enlieil dar, zwei Embryonen von Enivs

europaca, die beinahe die Mille des Fruchllebens erreicht hallen, oder doch wenigstens

über das erste Drittel desselben hinausgelangl waren, untcrsurhen /.ii können. Durch

eine Besehreihung von ihnen hoffte ich eine nicht geringe Lücke, die sich in mei-

nen sclinii 7.nm Drucke abgegebenen Bemerkungen über die tlntwickeiinig der Schild-

kröten befand, /um Tlieil ausfiilleii zu köiuien . und ich habe deslialb hier eine Be-

schreibung dieser Embryonen noch nachti'äglicb jenen Bemerkungen folgen lassen.

Es bildet dieselbe jetzt die drille Abtbeilung des vorliegenden Werkes und enthält

unter andern auch eine Bestäliguiig einiger Aeusserungen, die ich über die Entste-

hung des Kücken- und Baucbschildes in der zweiten Abtheilung nur halle vernuithungs-

weise ausspi'cchen können.

Königsberg, am 5. Januar 1848.

Der Verfasse!'.
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Erste Abtheilung.

Ueber die

Beschaffenheit des Eies

und die

frühesten Entwickeinngzu stände

der

Emys europaea.





Erstes Kapitel.

Von dem Eie vor der Entstehung des Embryo's.

§. 1. Das schon gelegte Ei von Emys europaea ist oval und hat eine

Länge von 10 Linien. — Die Theile, aus denen es zusammengesetzt ist, stimmen

sowohl der Zahl, als auch der Art nach mit denen der Vogeleier überein.

Die Schale besteht aus einer häutigen Grundlage oder Schalenhaul, und aus

kohlensaurem Kalk. Der letztere ist auf und unter der Oberfläche der erstem ab-

gelagert, doch in einer verhältnissmässig viel geringeren Menge, als an den Eiern

der Vögel, hingegen in einer grössern, als an den Eiern der Natter. Jene häutige

Grundlage aber ist zusammengesetzt aus schichtweise über einander liegenden Fasern,

die ziemlich starr, nur sehr dünn, massig lang, ein wenig geschlängelt und meistens

einfach, selten gabelförmig gespalten sind. Mit einander erscheinen diese Fasern

gleichsam verfilzt, indem die meisten unter sehr verschiedenen Winkeln über ein-

ander hinweg, nur wenige in einander übergehn, theils dadurch aber, theils auch,

und hauptsächlich durch ein festes homogenes Bindemittel, das die sehr kleinen zwi-

.schen ihnen befindlichen Zwischenräume ausfüllt, mit einander innigst vereinigt wer-

den. Durch Essigsäure wird das Bindemittel durchsichtiger gemacht und etwas er-

weicht; die Fasern aber erfahren dadurch keine Veränderung. — Eben so zusam-

mengesetzt und beschaffen fand ich auch die Schale der Eier von Seeschildkröten

und von amerikanischen Süsswasserschildkröten , und es ist danach wahrscheinlich,

dass die Eier der Schildkröten überhaupt in der Beschaffenheit ihrer Schalenhaut mit

einander ganz übereinstimmen. Aehnlich verhält sich aber auch in ihrem Gewebe

die Schalenhaut der V^ogeleier, dagegen ist die gleichnamige Haut der Eier von

Coluber Natrix und Lacerta agilis in ihrem Gewebe, das ich an einem an-

dern Orte ausRihrlich beschrieben habe *), gar sehr verschieden. Gewissermassen das

Mittel zwischen der Eischalenhaut dieser letztem Amphibien und derjenigen der

Schildkröten und V^ögel hält die Eischalenhaut der Krokodile. Diese besteht näm-

') EotwickeluDgsgeschichU der Natter. Köaigsberg 1839, Seite 3 bis 4.

1*



lieh der llauptsachp nach aus sehr langen Fäden; es sind aber dieselben nicht ein-

fach, lockenartig f^escliläMf;ell und in vielen Spiraitouren um die innern Theile des

Eies herunigewiekell , sondern s|)alten sich sehr häufig in zwei oder sogar in meh-

rere von einem Punkte ausgehende Aeste, siinl nur wenig gekrüninil und gebogen,

verlaufen nach verschiednen Richtungen, und kreuzen sich dabei unter sehr ver-

schiednen Winkeln . oder geben auch durch ihre Aeste schlingenartig in einander

über '). Ein Lultrauni, wie er in den Eiern der Vögel, nachdem sie gelegt wor-

den sind, zwischen den Fascrschichlen der Scbalenhaut vorkommt, bildet sich eben

so wenig in den Eiern der Schildkröten, wie in denen der Schlangen und Eidechsen.

Das Ei weiss der Eier von Emys europaea ist ganz klar und farblos,

durchweg viel consistenter, als in den Eiern der Hühner, und in so beträchtlicher

Menge vorhanden, dass es der Menge des Dotters nicht sehr nachsteht.

Die Dotterhaut ist nur zart, völlig gleichartig und ohne besondere zellige

Textur. Eine bautartige Bekleidung mit zwei Hagelschnüren (Chalazae), wie

man sie in den Eiern der Vögel findet, kommt an ihr nicht vor. — Der durchweg

goldgelb gefJirbte Dotter bat eine ziemlich grosse Consistenz, und diese ist in der

.Mille desselben nicht merklich geringer, als an der Überfläche. Auch zeigen die

Dotterkörperchen , oder die Formelemente des Dotters, in der Mitte desselben nicht

eine andere Beschairenbeit , als an der Oberfläche. Diese Bestandtheile nun aber

sind zellenartige Gebilde (Tab. 1. Fig. 1.), die einen Durchmesser von 0.0006

bis 0.003 Zoll haben, und deren ziemlich dicke und recht feste häutige Wandung

zweierlei verschiedene Dinge einscbliesst. Sie umgiebt nämlich

:

a) eine klare, dickliche und gelbliche Flüssigkeit, die durch Weingeist, Säuren

und seihst durch reines Wasser zum Gerinnen gebracht wird, und

b) eine oder mehrere kleine Blasen, die aus einer ziemlich dicken häutigen

Wandung und einem von dieser Wandung umschlossenen, klaren, farblosen und

flüssigen Fette bestehen. Meistens findet man zwei solche Blasen gleichsam als

*) Ich habe nur ein Krokodilei, das übrigens einige Jahre im Weingeist gelegen hatte, aaf das Ge-

webe seiner Schalenhaut untersuchen können. Als ich seine dicke Kalkschale der Einwirkung einer ver-

dünnten Salzsäure ausgesetzt hatte, blieb ein dünnes Häutehen übrig, das die oben angegebene Zusaminen-

sclzung und zwischen seinen Fäden ziemlich grosse Zwischenräume zeigte, die von einer homogenen albu-

miniisen Substanz ausgefüllt waren. Der unter der Kalkschale gelegene und ziemlich dicke Theil der Schalen-

haul war sehr dicht, schien aus einigen Schichten zusammengesetzt zu sein, und bestand ebenTalls aus

Fäden, die durch ein formloses Bindemittel fest zusammengehallen wurden, aber nur sehr kleine Zwischen-

räume bemerken Hessen. Ob aui-h die Fäden dieses letztern Theiles sich öfters spalteten, konnte ich we-

gen der Festigkeit and Undnrchsicbtigkeit ihres Bindemittels, das durch Essigsäure kaum etwas verändert

wurde, niiht ergründen.



Kerne in einer Dntlerzelie, selten nur eine, und noch seltener drei oder ^ar meh-

rere. Von einem derartigen Kernkörper aber, wie er in den Piiinitivzellen der

Thiere innerhalb ihres Kerns vorkommt, findet man weder innerhall» jciu'r mit Fett

erfiilllen Kerne, noch auch an der Wandung derselben in den Dotterzellen der

Schildkröten die mindeste Spur '). Die Zwischenräume zwischen den Dotterzellen,

sowie zwischen ihnen und der Dotterhaut , werden von einer klaren und farb-

losen eiweissartigen Flüssigkeit ausgefiillt. Doch ist dieselbe in einer nur geringen

Menge vorhanden , und es liegen daher die Dotterzellen so gedrängt beisammen,

dass sie sich gegeneinander mehrfach abplatten, mithin auch eine eckige und kantige

Form annehmen müssen. Und diese Form, in der aber keine bestimmte Regel-

mässigkeit waltet, bebalten sie meistens noch bei, wenn sie mit Weingeist, Was-

ser oder verdünnter Cbromsäure in Berührung gebracht worden sind: dagegen

runden sie sich allmählig ab und werden kugelförmig, wenn man sie in Eiweiss, das

aus Hühnereiern genommen ist, gelegt hat, und sie in ihm sich haben trennen

können. Aber auch die Kerne, oder die mit Fett gerüllten Blasen, die in den Dot-

terzellen enthalten sind, erscheinen in ihrem natürlichen Zustande als eckige Körper,

und dies ist selbst in denjenigen Dotterzellen der Fall, in welchen nur ein einziger

solcher Kern enthalten ist. Doch abweichend von den Dotterzellen runden sie sich

in diesen nicht zu, wenn dieselben, in Eiweiss gelegt, die Form von Kugeln anneh-

men, sondern bleiben auch dann noch eckig.

Der Keim erscheint an der Oberfläche des Dotters als eine mässiar grosse

und mehr oder weniger weissliche Stelle, die entweder rundlich oder ellipsoidisch

ist, und keine scharfe, sondern sehr verwischte Begrenzung hat. Er besteht aus

einer dünnen Schichte einer Substanz, die einen nur schwachen Zusammenbang hat,

und theils aus zellenartigen Körpern, theils aus einem dicklichen und gleichartigen,

doch nur in geringer Masse vorhandenem Bindemittel zusammengesetzt ist. Die

Zellen (Tab. 1. Fig. 2.), die besonders in der Mitte des Keimes in einigen über-

einander liegenden Schichten vorkommen, fand ich in mehreren Eiern, aus denen

') Aehnlich beschalfeae Dotterzellen hat Job. Müller in den Eiern der Rochen und Haifische ge-

t'anden. (Siehe dessen Ahhandlung über den glatten Hai des Aristoteles. Berlin 1842, S. 37 und 38.)

Der Dotter vieler Thiere, wie namentlich der Vügel, beschuppten Amphibien, Fische, Spinnen, Insecten,

der meisten Crustaceen und einiger Würmer, besteht grösstenlheils aus häutigen Blasen, die je nach den

verschiedenen Arten jener Thiere einen sehr verschiedenen Inhalt haben. Oh man diese Blasen aber mit

dem Namen der Zellen belegen darf, obschon in den meisten niemals ein solcher mit dem Namen eines

Kerns belegter Thell, wie er in den Zellen der Leibessubstaaz der Thiere vorkommt, sich kund giebt,

darüber werde ich mich später einmal in einem Werke, das ich über das Ei und die Entstehung des Em-

bryo's der Thiere bekannt zu machen gedenke, näher aussprechen.
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ich sie tiiilt'i'siii lil(\ und in denen sie einen Durchmesser von O.OOOC» bis 0.0010 Z..

selten sof,Mr von 0,002 Z. hallen, von den Zellen der eif^enüiclien Uollersubslanz

gar sehr verschieden, und zwar durch folgende Eigenschaftf^n : 1) In ihrem natür-

lichen Zustande wann sie, einzeln beobachtet, fast so klar, wie eine farblose Glas-

masse; auch behielten sie, wenn sie mit reinem Wasser in Berühning gebracht

worden waren, ihre Klarheil beinahe unverändert bei ; denn es bildeten sich dann in

ihnen, indem ihr dünnlliissiger Inhalt gerann, meistens nur wenige und zerstreut

liegende Moiekiilarkörperchen, die eine nur sehr geringe Grösse und weissliche Farbe

hatten. Jii einigen aber kamen nicht einmal dergleichen Körperchen zum Vorschein,

sondern sie blieben immerfort ganz klar. 2) Ihre Wandiuig zerplatzte bei einem

weit geringeren Drucke, als die der Dolterzellen; auch war sie augenscheinlich viel

zarter, und Hess sich nach dem Zerplatzen tur sich allein gewöhnlich gar nicht

mehr erkennen. 3) Sie hatten lange nicht ein solches eckiges und kantiges Aus-

sehn, wie die Dotterzellen, sondern waren, auch wenn sie neben einander dicht ge-

drängt lagen, mehr rundlich oder oval. 4) Sie enthielten ein bis drei und mit-

unter sogar, wiewohl nur selten, vier im Verhältniss zu ihnen recht grosse blasen-

Pörmige Körper oder Kerne, die eine nur zarte Wandung hesassen , eine klare und

gerinnbare Flüssigkeit zum Inhalt hatten, und mit der sie einschliessenden Zellenhaul

nicht verwachsen waren, sondern lose in ihr lagen. Einen Kernkörper habe ich in

diesen Blasen oder Kernen nicht bemerken können, wenn ich sie mit Wasser, oder

auch mit Eiweiss aus Hühnereiern, unter das Mikroskop gebracht hatte. Leider

aber habe ich unterlassen, sie auch noch mit demjenigen Mittel, welches die Kerne

und Kernkörper thierischer Zellen, wenn sie sonst nicht sichtbar sind, zum Vor-

schein zu bringen pflegt, nämlich mit Essigsäure, in Berührung zu bringen.

Unter dem Keim halte die Substanz des Dotters dieselbe Beschaffenheit luid

insbesondere dieselbe Consistenz, wie an andern Stellen der Oberfläche des Dotters.

Auch liess sich der Keim , eben deshalb . weil unter ihm der Dotier sehr dicklich

und klebrig war, von diesem nicht vollständig, sondern nur theilweise abheben. —
Von einer Durchfurchung habe ich an deni Keime der Schildkröten niemals irgend

ein Anzeichen bemerken können, doch will ich nicht behaupten, dass sie an ihm

niemals vorkomme.

§. 2. Nachdem ich in dem Obigen die Zusammensetzung frischgelegter Eier

beschrieben habe, will ich auch angeben, wie sie beschaffen sind, wenn sie noch in

den Eierstöcken liegen.

An Eiern von 1 bis 6 Linien im Durchmesser war die Dotterhaut aus zwei

verschiedenen Platten zusammengesetzt. Die äussere liess keine besondcsre Textur



bemerken, somlerii war nur duriliweg sehr fein granulirl. Die innere aber, die

dünner als jene war, bestand aus einer einzigen Schiclite von Zellen, die alle sehr

abgeplattet, beinahe krystallhell, dicht zusainmengedrängl und daher auch gegenein-

ander abgeplattet waren, so dass sie sämnitlich ein eckiges Aussehen hatten. Unter

einander und mit der äussern Platte hingen sie nicht sonderlich fest zusammen, son-

dern Hessen sich ziemlich leicht trennen. Ihr Durehmesser betrug in den kleineren

Eiern höchstens 0,0004, in den grösseren 0.0006 Z. Sie enthielten einen kleinen

Kern, der aber nur dann erst deutlich sichtbar wurde, wenn Wasser oder Essig-

säure auf sie eingewirkt hatte: ihr übriger Inhalt war eine ganz klare Flüssigkeit.

Auch wo der Keim lag, waren die beschriebenen Zellen zu bemerken ; demnach kam

an der inneren Platte der Dotterhaut über dem Keime keine Lücke vor. — Eine

eben solche Zusammensetzung der Dolterhaut ist zuerst von Schwann *), beim

Huhn, nachher auch von mir bei den Eidechsen , Fröschen , mehreren Fischen und

vielen wirbellosen Tbieren an den Eiern der Eierstöcke bemerkt worden, und sie

scheint also in dem Thierreiche sehr allgemein vorzukommen. Gegen den Zeitpunkt

aber, da das Ei die Stätte, wo es entstanden war, verlassen will, geht die aus

Zellen bestehende iiuiere Platte der Dotterhaut spurlos verloren.

In Eiern von 1 Linie im Durchmesser erschienen die Formelemente des Dot-

ters, der nur schwach okergelb war, der Mehrzahl nach als runde Molekularkörper,

von denen insbesondere die grösseren, die 0,0001 Z. oder nur wenig darüber im

Durchmesser hielten, ganz das Aussehn von Fettkügelchen hatten. Andere Form-

elemente aber erschienen als rundliche Zellen von 0,0002 bis 0,0006 Z. im Durch-

messer. Eine Wandung war an ihnen deutlich zu erkennen, und ihr Inhalt bestand

einestheils aus einem, seltener aus zwei an Grösse ungleichen Tröpfchen eines flüs-

sigen Fettes, anderntheils aus einer klaren eiweissartigen Flüssigkeit. Zwischen den

Formelementen war kaum eine Flüssigkeit vorhanden, und daher der Dotter sehr

zähe. — In den grösseren Eiern hatten diejenigen Formelemente des Dotters,

welche nicht zunächst der Dotterhaut lagen, eine eben solche Beschaffenheit, wie in

den frischgelegteu Eiern, aber nur einen Durchmesser von höchstens 0,0014 Z.

Dagegen erschienen diejenigen, welche zunächst der Dotterhaut, oder auch dicht un-

ter dem Keime lagen, und einen Durchmesser von höchstens 0,0004 Z. hatten, der

Mehrzahl nach als rundliche und ganz einfiiche Fettkugeln. Einige von den grösse-

ren aber Messen schon ganz deutlich eine den Fcltlropfen knapp einschliessende

•) Mikroskopische l'ntt^rsuchungen über die Uebfreinslimmung in der Slruclur und dein Waclislhum

der Thiere und Pflanzen. Berlin 1839, Seile 63.
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Hülle oder Zelleiiiiienibraii eikfiinen. Von diesen aus koiitile daiiii ein ailniiihii^'cr

rcliiM-^jaiif,' zu den lieliT ;,n'lcf,'enen oder f,'rösseren und zusaniinenf^eselzlen Forni-

cletucnlen, deren irli schon ycdaclil liabe, verfolgt werden. \i\ einigen nämlich war

die Zellennienihran schon weiter, und zwischen ihr und dem Felltropfen befand sich

eine gerinnbare, eiwcissartige Flüssigkeil; auch halte in ihnen der Felllropfen häufig

schon eine besondere häutige lliillc luid war auch elwas eckig. In noch etwas

grösseren befand sich nicht sidlen schon ein zweiter Feltlro|ifen, der aber viel klei-

ner als der andere war, und mitunter kaum 0,0001 Z. im Durchmesser balle. —
Dem Angefiihrlen zu Folge geht also die Entwickelung der Formeleraenle des Dot-

ters so vor sich, dass zuerst ein kleiner Felllropfen entsteht, demnächst um diesen

eine häutige Hülle, dann zwischen beiden eine eiweissarlige Flüssigkeit, und en<Hich,

während alle diese Theile an Umlang und Masse zunehmen, in jener Flüssigkeit

häutig noch ein zweiter, ja selbst ein driller Felllropfen, von denen jeder seine be-

sondere häutige Hülle oder Zellenmembran erhält.

Einen Keim konnte ich in Eiern, welche erst eine bis beinahe 3 Linien im

Durchmesser hatten, noch nicht bemerken. Kaum war er erst in solchen aufzufin-

den, deren Durchmesser schon 4 Linien betrug. In Eiern aber, die einen Durch-

messer von ungefähr 6 Linien hatten, stellte er eine runde, am Rande etwas ver-

wischte und in der Mille nur massig dicke Seheibe dar, deren Durchmesser kaum

1 V2 Linien betrug, und die durch ihre weissliche Farbe sich von dem Dotter , des-

sen Oberfläche sie zum Theil bedeckte, sehr unterschied. Zusammengesetzt war er

aus lauter höchst kleinen nuidlichen Körperchen, die durch ein dickliches und etwas

zähes Bindemittel so zusammengehalten wurden, dass der Keim beinahe so, wie eine

Haut, sich dehnen Hess. Dityenigen von diesen Körperchen, welche der Dollerhaut

zunächst lagen, waren am kleinsten und von einem so geringen Umfange, dass selbst

die grösslen von ihnen nicht viel über 0,0001 Z. im Durchmesser hatten. Je wei-

ter sie aber nach dem Dotier hin lagen, einen um desto grösseren Umfang he-

sassen sie: doch betrug von den grösslen der Durchmesser nicht völlig 0,0004 Z.

Auch waren sie noch insofern von einander verschieden, als die grösseren deutlich

eine Zeilenmembran besassen, indess den kleineren eine solche noch ganz zu fehlen

schien. Dagegen hatten alle , abgesehen von der Zellenmembran, ganz das Aus-

sehen von einfachen Fellkügelchen, und wurden weder durch Wasser noch durch

Chromsäure in ihrem Aussehn verändert. Demnach war ihre Beschalfenheit und ihr

Verhallen ganz von der Art, wie das der Formelemente des Dollers, wenn sich

diese noch in ihrer ersten Entwickelung befinden. — Das Bindemittel der Formele-

mente des Keimes war diesen Theilen an Masse beinahe gleich, hatte eine um



so geringere Consistenz, jo näliiM' iiadi (lein Dütlcr hin, und verlor, wcim es mit

Wasser oder Cliromsäure in Berührung gehrarhl wunh', seine Durehsicliligkeit.

Das Keimbläschen ist äusserst zarlhäulig und leicht zerstörbar. In den

grösseren Eiern des Eii-rstocks fand ich es ganz so, wie etwa das der Vögel in

einem niedrigen und überhaupt nur kleinen Hügel (Cumulus) eingeschlossen, der

von der .Mille des Keims ausging, gegen das Cenlrum des Eies gerichtet war, und

aus eben solchen Formelementen bestand, wie die tiefere Partie des Keimes. Die

in der klaren, etwas dicklichen und gerinnbaren Flüssigkeit des Keimbläschens ent-

haltenen Heimflecke waren, wie in reit'ei'cn Froscheiern, überaus zahlreich (ungelahr

200) und hallen alle eine rundliehe Form , obgleich ihre Grösse sehr verschieden

war: denn die grössten hatten einen Durchmesser von beinahe 0,000''i, indess die

kleinsten niu' als Molekularkörper erschienen. An den grösseren erkannte ich deut-

lich eine Zellenwand, in ihrem klaren Inhalte aber 2 bis 3 kleine runde Körper-

chen. die ebenfalls mit einer gerinnbaren Flüssigkeit errüllte Bläschen zu sein schie-

nen, und wahrscheinlich eine Brut der Keimflecke waren.

§. 3. Wie in dem Obigen gezeigt worden ist, haben die Formelemente des

Keimes und des Dotters anfangs eine gleiche Beschaffenheit, sind aber später, wenn

sie ihre völlige Ausbildung erlangt haben, von einander in ihrer Beschaffenheit be-

deutend verschieden. Es müssen also die Formelemente des Keimes späler einen

ganz anderen Entwickelungsgang nehmen, als die des Dotters. Indess betrifft die

Abweichung fast nur allein die chemische Zusammensetzung derselben : denn in Hin-

sicht der physischen Zusammensetzung erlangen die Formelemente des Keims eine

ähnliche Ausbildung, wie die des Dotters, da sie zuletzt eben so, wie diese, aus

einer häutigen, wenn gleich viel zarteren Blase bestehen, die nebst einer tropfbaren

Flüssigkeit noch eine bis vier kleinere häutige und ebenfalls mit einer tropfbaren

Flüssigkeit gefiillte Blasen einscbliesst.

Eine andere Veränderung, die in dem Keime vorgeht, betrifft das Bindemittel

der Formelemente desselben : denn dieses verliert gegen die Zeit hin, da das Ei

gelegt werden soll, bedeutend an Consistenz und wird flüssiger, so dass später jene

Elemente einen viel geringeren Zusammenhang, als früher, bemerken lassen.
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Zweites Kapitel.

Von dein Embryo aus der ersteren Hälfte des Frnclillehens.

§. 4. Wie selion arifjcnihrt worden, habe Irh in mehreren Eiern, flie sehon

{(elegl waren, nur einen Keim, niciil aber einen Embryo fiel'unden. Die I5iidung

des Embryo's beginnt also erst ausserhalb des Miilterleii)es. imd es verhalten sich

demuaeb die Eier der Sebildkröten anders, als die der Natter und dir Laeerta

agili s.

Die Zeit, da in Ostpreussen die Sehildkriiien anfangen ihre Eier zu legen, ist

die erstere llüHle des .lunimonates, die Zeil aber, wekhe für die nötbige Enlwiekc-

luug der Frucht im Ei crlbrderlieh ist, scheint ungefiihr 3 Monate zu betragen,

denn nur erst am Ende des August's oder zu ^Vnfang des Septembers findet man,

wie mir gesagt worden, junge Schildkröten '). Manche Junge aber mögen weil

später im Jahre ihre Eier verlassen, sei es weil diese erst spät im Sommer gelegt

worden waren, oder weil die Witterung ihrer Enlwiekelung nicht besonders günstig

war, und dann bald nachher in den Winterschlaf verfallen, der übrigens von den

Schildkröten der Gattung Emys im Wasser gehalten wird. Denn das in der Ein-

leitung unter Nr. 3. aufgefiihrte Junge, bei dem sich noch eine grosse Narbe von

einer Nabelöll'nung und in der Bauchhöhle ein ziemlich grosser Doltersack befanden,

ging mir im lebendeu Zustande am 28. Mai zu, drei oder vier Tage später, als

es gefangen worden war. Auch fuig ich ungefähr um dieselbe Zeil des Jahres in

der Krimm das nicht viel weiter entwickelte Junge von Emys lutaria, das unter

Nr. 11 aufgeführt worden ist. Nicht glaublich aber kann es vorkommen, dass

diese Jungen erst im Frühlinge ihre Eier verlassen, diese also den Winter hindunh

in der Erde ausgedauerl und sich weiter entwickelt hätten.

§. 5. In einem scheinbaren Widerspruche mit der oben gemachten Angabe,

dass die Bildung des Embryo's der Schildkröten erst ausserhalb des Mutterleibes be-

ginnt, stand eine Wahrnehmung, die ich in dem letzten Jahre meiner Untersuchungen

') Auch von andern Schlldkriiten bedürfen die Embryonen viele Wochen , ehe sie so weit entwickell

sind, dass sie aus dem lii auskriechen könjien. Ein INüheres hierüber findet man in Tiedemanns Schrift

über den Embryo der Schildkröte und in einem Aufsatze von Georg Ord über die Lebensweise der

Cisludo Carolina in den Trarisaclions of the Linneaa Society vom Jahr 1842 (ausgezogen in Okens Isis,

Jahrgang von 1845, S. 704 und 705).
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iiltor die Scliildkrötcii machte. In zwei Eiern nänilieli , die ieli niil der Angabe,

dass sie aus den Eierleitern einer Emys europaea entnommen seien, erhallen

hatte, beland sieh bereits ein im Entstehen beijrillViier Embryo, üiese Eier aber

waren schon etwa S oder 10 Tafje aurbewalirt worden, eiie ich sie otlnen konnte,

und es ist mir daher sehr wahrscheinlich, dass in ihnen die Bildung des Embryo's

erst später, als sie aus den Eierleitern ausgeschnitten worden waren, begonnen hatte.

Beide Eier boten in Hinsicht auf die Entstehung des Embryo's Erscheinungen

ähnlicher Art dar, wie man sie in Hühnereiern in der zweiten Hälfte des ersten

Briitungslages auzutrelfen pflegt. Der Keim luille sich in einen durchsichtigen und

undurchsichtigen Fruchthof geschieden. Der erstere war scheibenförmig rund, halte

nicht völlig eine Linie im Durchmesser, und Hess zum grossen Theil den Dotter

klar liindurchscheinen. In seiner Mitte aber war er undurchsichtig und von weiss-

licher Fai'be. Dieser undurchsichtige Theil, dessen grösster Durchmesser kaum mehr,

als eine halbe Linie betrug, bestand zunächst aus zwei einander beinahe parallelen und

beinahe geraden hervorragenden Streifen, den sogenannten Rückenplatten der Frucht, die

eine massig breite, wenig tiefe, und in ihrem Grunde aus einer durchsichtigen Sub-

stanz bestehende Rinne, die Rückenfurche, zwischen sich hatten. (Tab. III. ¥'\g. 1 a.)

Jene Streifen waren auf dem Querdurclischnitte dreiseitig, an ihrer Firste beinahe

scharf, und so gestellt, dass diejenige Seite von ihnen, welche der Rinne zugekehrt

war, beinahe senkrecht stand, die äussere Seile aber, oder diejenige, welche der Rinne

abgekehrt war, eine sehr schräge Stellung hatte und sich unmerklich in den übri-

gen Theil des Fruchthofes verlor. Ferner waren sie an ihrem einen Ende ein we-

nig breiter, als an dem andern, und gingen an dem breiteren, oder dem künftigen

Kopfende der Frucht, unter einem Bogen in einander über, indess sie an dem schmä-

leren Ende unter einander in keiner Berührung standen. Die erwähnte Rinne war

zwischen dem breiteren Theil der Streifen ebenfalls am breitesten, wurde gegen ihre

>lilte hin allmählig schmäler, und nahm dann gegen das andere Ende, obgleich nur

sehr wenig, wieder an Breite zu. — Dicht vor demjenigen Ende der beschriebenen

Längsstreifen, oder der Rückenplatten , befand sich ein gleichfalls aus einer weiss-

lichen Substanz bestehender Querstreifen (Tab. IH. Fig. 1, b.), der bogenförmig

stark zusammengekrümmt war, in seiner Mitte eine massig grosse Breite hatte, ge-

gen seine Enden spitz auslief, seinen konkaven Rand der Rückenfurche zukehrte,

das breitere Ende der Rückenplatten massig weit umfasste, und an seinem konka-

ven Rande am dicksten, an seinem andern Rande aber ganz verwischt war. Nach

der Analogie mit der Entwickelung des Hühnchens zu schliessen, bezeichnete der

Querstreifen eine Kopfkappe oder überhaupt ein Anuiion in der ersten Entstehung.
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Auch w.iii'ii. danach zu iirlhoilen. die Hiickcnplattcn sammt der Riickonfiirchc nicht

mehr in einer der Uheriliiche des Dotlers enlsprccliendeti thne ausf;ehreitet. sondern

in der iXähe jenes Querstreifens, oder vielmehr wolil jener Falte, schon stärker (je-

gen den Doltei' hinfjehof^en. — Oh sich iinlcr ih r Kiiikiiiriirrlic scIkhi eine Aidagc

für die Chorda dorsal is hel'and, konnte ich nicht erkennen, theils wegen der

Kleinheit des (latizen. theils und hauptsächlich, weil sich die heiden Fruchthöfe nicht

ganz unverschrl von dem ihnen ankicheiiden und sehr zähen Dotier abheben Hessen.

— Der undurchsichtige Fruchthof verlor sich nach aussen ohne liestimmte Grenzen,

zeigte also noch keine Anlage zu einem Sinus Ic rm i na I i s. licss auch keine

Hole (Halones) bemerken, und war seihst in der Nähe des durchsichtigen Fruchl-

hofes nicht so dick, wie die drei Streifen, welche die Hiickenplallc und die Hopf-

kappe hezeichneten.

Die Substanz der ganzen Fruchlanlage bestand aus Zellen, die meistens 0.0010

bis 0,0013, seltener 0.0007 Z. im Durchmesser halten, rundlich oder ellipsoidisch

waren, durch eine nur geringe Masse einer formlosen Substanz (Inlercellular- Sub-

stanz) zusammengehalten wurden . und ziemlich viele sehr kleine Molekularkörper-

chen enthielten. Im frischen Zustande liessen sie sich von einander nur schwer

unterscheiden . und ein Kern war in ihnen dann gar nicht zu erkennen. Als ich

aber verdünnte Essigsäure auf sie angebracht hatte, wodurch die in ihnen einge-

schlossenen Mülekularkörper der Mehrzahl nach langsam aufgelöst wurden, liessen

sie sich besser unterscheiden und es ward dann auch ein Kern in ihnen hemerklich.

(Tal). JJJ. Fig. 2. 3 und 4.) Dieser nun hatte meistens eine rundliche, seltener

ellipsoidische Form und war im Verhällniss zu seiner Zelle von verschiedener

Grösse : doch massen selbst die grössten nicht völlig 0.0003 Z. Sein äusserer

Theil stellte sich als ein ganz klarer und massig breiter Saum dar, sein innerer

grösserer Theil aher bestand aus einem verhältnissmässig sehr kleinen einfachen und

rundlichen Keriikörpcr und einer äusserst zarten, kaum merklichen Graiudalion. In

einigen wenigen Kernen bemerkte ich zwei diskrete Kernköiper (Tab. III, Fig. 5).

und in einigen sehr wenigen Zellen (im Ganzen 4, von denen iihrigens 2 ganz iso-

lirt, die andern ziemlich frei lagen) 2 Kerne. Diese dopj)elten Kerne aber deuteten

auf eine Vermehrung der Zellen durch Bnitbildung hin. indem sich wahrscheiidich

um sie herum zwei junge Zellen ausgebildet haben, die Hülle ihrer Multerzelle aher

durch Aullösiuig verloren gegangen sein würden.

§. 6. In Eiern, die schon etwas weiter, als die oben erwähnten, ausgeliildi'l

waren, hatten die schon deutlich als solche erkeiniharen Embryonen eine Länge von

1 '/ß Linie des Pariser Maasses, und nahmen die Mitte eines scheibenförmig runden

p
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Fniclithofes ein, dessen DiUTliniesscr nicht völlig 2 Linien betrug (Tab. I, Fig. 5

bis .8). An dem Fruchthofe, der sich, wie in den \'ogeleieni, auf der Oherfläclie

des Dotters in der Mitte der Länge des Eies befand, waren zu unterscheiden ein

durchsichtiger Hof. ein Geftisshof und ein sehr schmaler Dollerhof. Derjenige Theil

der Heinihaut, welcher die beiden letztern darstellte (Fig. 5 f.), war dicker und un-

durchsichtiger, als der andere Theil mit Ausnahme des Embryonalkörpers, der die

Mitte desselben ausmachte, (Fig 5, e.) und hing mit dem Doller so innig zusam-

men, dass er sich von diesem nicht entfernen liess, ohne zu zerreissen: dagegen

besass der iiniere Hof eine grosse Durchsichtigkeil und lag dem Dotter nur lose

auf, weil zwischen beiden wabrscheiidich eine kleine Quantität von einer eiweiss-

artigeu Flüssigkeit vorhanden war. — In dem GePässhofe befanden sich viele Blul-

|)unkte, und an dem Umkreise desselben liess sich stellweise eine zarte rolhe

Linie bemerken , die ein Segment eines Kreises darstellte. Danach zu urtheilen

war an dem Umkreise wabrscheinlii-h schon ein Sinus t e r m i n a I i s vorhanden,

hatte sich aber iheilweise seines Blutes entleert, noch ehe das Ei, das schon unter-

wegs abgestorben war, geöffnet wurde. Und aus eben derselben Ursache war auch

wahrscheinlich in dem GePässhofe nicht ein Netzwerk von Blutgefässen, sondern nur

eine ^lenge von Bliitpunkten zu sehen. Der durchsichtige Fruchthof halte eine lang-

gestreckte, aber etwas unregelmässig ellipsoidische Form, und war im \'erhältniss zu

dem Embryo massig breit.

Der Embryo hatte in seiner Gestalt viele Aehnlichkeit mit einem sehr jungen

Embryo der Eidechsen oder auch der Säugethiere, wie denn überhaupt die Schild-

kröte und die eben genannten Thiere in der frühesten Zeit ihrer Entwickelung ein-

ander auffallend ähnlich sind. — Von allen Tbeilen des Körpers waren der Kopf

und der Hals am meisten ausgebildet. Auch waren sie beide schon etwas abwärts

gekrümmt und ein wenig in den Dotier hineingedrückt (Fig. 5, a.), doch befand sich

zwischen ihnen und diesem ein Theil des durchsichtigen Fruchthofes, der namentlich

durch den Kopf ziemlich stark gegen den Dotier ausgebucblet worden war, als eiiu'

Scheide« and. — Was von dem Amnion schon angedeutet war , bildete nebst der

künftigen serösen Hülle eine schmale Falle, die sich um den Kopf und Hals in ei-

ner parabolischen Krümmung herumzog und diese Körperlheile nur erst iti so weil

einhüllte, dass noch der ganze Nacken und der Hinterkopf bloss lagen. (Fig. 5. d.)

An dem hinleren Theile des Körpers aber liess sich von dem Amnion noch keine

Spur auHinden.

Der Kopf war so zusammengebogen, dass die sogenannte Kopfbeuge etwas

mehr, als einen rechten Winkel betrug. (Fig. 7.) \'on den Seiten war er stark
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ahfji'pl.ittel, grade an der Slrllo. wo sich die Augen belaiideii, am dicksten, ,'ini

Selieilel iiiid voriie ab^^eniiidel. und im Ciaiizcri erst sehr weiii^' aiisf,n'hildf|. .Der

Hals halle eine «eil ;,nüssere IJreile. als der Kopf, von dem er nicht durch einen

besonderen Nackenliöcker al)f,^'^n('nzl war, und zeigte sich noch etwas stärker nach

unten (nach der Bauchseile hin), wo das Herz lag, als seitwärts ausgeweitet, so

dass seine Höhe sogar ein wenig mehr betrug, als die Breite. Doch hildctt; seine

untere Wand niclil etwa eim-n stark hervorragenden Sack, in dem sich das Herz

heiand, sondern im Ganzen eine nur schwach von vorn nach hinten gehende Kriim-

nunig. l ebrigens waren die Seitenwände des Halses, wie die luitere Wand dessel-

ben, sehr dünn und einer serösen Haut ähnlich. — Der Rumpf war im Verhällniss

zu jenen ersteren Abschnitten des Körpers niu' kurz, schmäler als der Hals, auch

im Verbällniss zu seiner eigenen Länge nicht auH'allend breit , und in seiner Mitte

etwas eingezogen oder am schmälsten. (Fig. 5.) Bis an das Ende des Enihrvo's,

an dem ein Schwanz noch gar nicht angedeutet war, stand er weit oiren, indem

eine Visceralhöhle nur erst im Halse gebildet war und von dem sogenannten vor-

dem Eingange in diese Höhle, die sich an dem Ende des Halses befand, oder der

Fovea cardiaca (nach Wolff), bis an das hintere Ende des Körpers die un-

tern Bänder der Baucbplatteii noch weit auseinander lagen. Die untere oder die

dem Dotter zugekehrte Fläche der noch olfenen Wandung des Bumpfes war nur

wenig concav, und überhaupt halte der Rumpf nur erst die Form einer sehr flachen

Mulde. Die Seitentheilc des Rumpfes, oder die hintere Hälfte der Bauchplatten, die

in ilii-er ganzen Breite, wie die Seitenwände des Halses, noch höchst zart waren,

liessen sich von dem peripherischen Theile des serösen Blattes nur hauptsächlich

durch ihre Wölbung und eine etwas geringere Durchsichtigkeit unterscheiden. Ihre

Dicke wai' nur wenig grösser, als die des äusseren oder peripherischen Theiles des

serösen Blattes. (Fig. 6.)

Von (ilicdmasscn fehlte noch eine jede Andeutung. Die Rückcnplatten waren

schon der ganzen Länge nach verwachsen: eine niilcbweisse zarte Linie aber, die

über den Hals und ganzen Rumpf sich hinzog, bezeichnete gleichsam die Naht

oder die Stelle, wo die Rückenplatten uidängst verwachsen waren.

An der hinleren Hällle des Halses kamen im Innern der Rückenplatten 3 Paar

weisslicher, beinahe quadratlorniiger, düinier und überhaupt nur sehr kleiner Täfel-

chen vor (Fig. 5 und 7.), die aus einer weniger durchsichtigen Substanz, als die

übrige Masse dieser Platten bestanden. Sie lagen nicht sowohl zu beiden Seiten

ilcr ('.
Ii 1)1(1 a (lorsalis. als vielmehr dicht über dieser zu beiden Seiten der Me-

dullarröhre, standen paarweise sowohl oben, wie unten, weit auseinander, und enl-
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sprachen (leiiji'iiifjen in sehr juiiffiMi Embryonen anderer Wirbelthii'rc bemerkten Thei-

len, wehlii' man «rewöbnlicb tVir die ersten Anla<;en der Wirbelbeine f,'ehaiten hat.

die aber nach üntersncbungen, die Reniak an dem Hühnchen angestelil hat, vnn

demselben lur die Keime der Cerebrospinainerven ausgcfjeben worden sind '). Das

vorderste l*aar la;,' etwas iiintcr der Mitte (h's Halses. Dicht iiiiiter ihnen sah ich

unter dem Mikroskope nocli 2 bis 3 Paar trüber Steilen von ähnlicher Form, die

eben solche, aber noch weit weniger ausgebildete Körperlheile bezeichneten. —
Eine Rückensaite war schon vorhanden, doch hatte sie noch eine grosse Zartheit

und liess sich nur schwer erkennen. Sie reichte beinahe von dem einen bis zu dem

anderen Ende des Embryo's, lag aber nirgend so überaus tief unter der Gegend oder

der Ebne, in der die Bauchplatten und Rückenplalten zusammenstiessen, wie von

Baer bei einem sechstägigen Embryo der Schildkröte bemerkt haben will 2), son-

dern bildete mit ihrer nächsten Umgebung nur eine sehr massig hohe, aber recht

breite wullstartige Erhöhung der inneren Fläche der Rückcnwaiidung. Das Gehirn

und Rückenmark , die beide durch die Rückenplatten deutlich hindurchschimmerten,

bestanden in einem zarten und dünnwandigen Rohre, das nach hinten massig ver-

jüngt auslief, vor seinem Ende aber wieder etwas angeschwollen war. Auch das

Gehirn war im Verhältniss zu seiner Länge, wie das Rückenmark , zwar im (Gan-

zen nur sehr enge, doch an drei aufeinander folgenden Stellen, wiewohl nur um

ein Geringes, breiter, als zwischen denselben. Von diesen drei Stellen war die

vorderste am kürzesten, und hatte , von oben angesehen, beinahe die Form einer

Ellipse, zeigte also noch keine Theilung in zwei Seitenhälften. Die mittlere war sehr

viel länger, aber in ihrer Mitte nur ungefähr eben so breit, als die erste in ihrer Mitte.

Die dritte war die längste von allen, aber in ihrer Mitte kaum so breit, als die

beiden anderen, und ging ohne bestimmte Grenze in das Rückenmark über. Die

durch eine leichte Einschnürung bezeichnete Grenze zwischen der ersten und zwei-

ten Hirnzelle lag, wenn von oben auf sie gesehen wurde, ziemlich genau über den

Augen, hingegen die ebenso beschaffene Grenze zwischen der zweiten und dritten

Hirnzelle eine sehr kleine Strecke hinter der sogenannten Kopfbeuge, oder dem

Lebergange des Vorderkopfes in den Hinterkopf. Von der Seite betrachtet stellte

die vordere Hirnzelle und die vordere Hälfte der mittleren Zelle zusammengenommen

ein massig hohes Dreieck dar, das mit seiner gradlinigen Basis auf der Griuidfläche

der künftigen Hirnschale ruhte und dicht vor dem vordem Ende der Chorda dor-

•) F. Müllers Archiv, Jahrgang von 1843.

2) Müllers Archiv, Jahrgang von 1834, und die Schrift; Zur Entwirkelungs- Geschichte der Thiere

BeobachlUDg uuil Reflexion, Theil H. S. 155.
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salis seine Lage liiitle. Dieser naeh unten aiisf^eweitelc Theil des Gehirns war

etw.i iKieli einmal so liocli, als die beiden vordi'ren Hirnzellen in ihrer Mille breit

waren, und halle eine nur sehr schmale IJasis. Wie die l iilersncluuif,' älterer Eni-

bryitnen lehrte, war die vorderste Hirnzelle und die vordere llüirie der zweiten

Hirnzelle IVir die Hildunj: des \oidcr- und di'S Zwisehenhirns, also iilierhaupl für

die des grossen (ichirns, die hintere liällle der mittleren Zelle für das .Miltelhirn.

und die hinterste Zelle liir das kleine (leliirn und das verlängerte Mark ix'sliniml.

Es war also das Mittelhii'n nicht als eine besondere Zelle zu unterscheiden. Diese

Benu-rkung steht aber nicht im Kinklange mit den Erlahrnngen, die man bei andern

Wirbellhieren über die Entwiekelung des Hirns gemacht hal. und ich vcrnuilhe daher,

(lass bei dem End)ryo. w idclien ich jetzt beschreibe, zwar allerdings bereits ein I\Iittel-

liirn als ein besonderer Theil des X<'rveiu'ohres vorhanden gewesen ist . dass aber,

weil der Embryo unter Wasser untersucht wurde, eine schwache Einschnürung, die

zwischen dem Mittelhirn und dem Zwisehenbirn vorgekommen sein mag, durch Auf-

nahme von Wasser in das Gehirn aufgehoben und verstrichen worden war, ehe ich

dieses Organ näher betrachtete und den Enibiyo abbildete. — Oetfnungen waren an

der obern Seile des Hirns luid des Rückenmarkes nirgends zu bemerken, und es war

niithin die Masse, woraus die Körpertbeile, welche ich vorläulig mit jenen Namen

belegt habe, bestanden, oder die sogenannte Medullarröhre, wohl nicht allein fiir das

Hirn und niickenmark, sondern auch IVir die Hüllen derselben beslimnU.

Von den Seilenwänden der vordersten Hirnzelle, nahe an der Grenze der

zweiten Zelle und in der Nähe der Grniullläclie von bi-idi'n , gingen zw ei massig

grosse, ungetahr birnlo'rmige, und auch an Grösse einander gleiche Fortsätze ab, die

sich für Ausstülpungen dieser Wände halten Hessen, ganz die BeschafTenheit dersel-

ben besassen, im Innern hohl waren, und die Augen bezeichneten. (Fig. S. b. b.)

Sie waren mit dem breiten abgerundeten Ende schräge nach aussen , oben und et-

was nach hinten gericlitet (Fig. 7.), ganz so, wie von Baer sie in seiner Epi-

stola de hominis et nianunalinm genesi von einem sehr jungen Hunde- Embryo ab-

gebildet hal. Ihre Höhle ging an dem dünnen Ende diu'ch eine massig weite Oeff-

nung in die Höhle der zweiten Hirnzelle über, und ihre Wandung wai' niu- wenig

dünner, als die Seitenwände dieser Zelle. Von einer Linse, wie überhaupt von

den einzelnen Theilen eines ausgebildeten Auges , Hess sich an ihnen keine Spur

iiuH'inden. Auch war es mir nicht möglich, an dem dickern oder freien Ende dieser

Organe eine Grube oder Einsackung zu bemerken, die auf eine solche Bildungsweise

der Linsenkapsel hingedeutet hätte, wie sie nach Huschke hei den verschiedenen

Wirbellhieren vorkommen soll. Indess muss ich wegen der Gestalt, welche die
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Auffen schon tM'lanf,'t liallrn, vcrimitlieii, dass ciiii- Linsonkapsel und Linse schon

entstanden waren, dass sie sich aher ihrer Zartheil und Kleinheit wegen noch nicht

};ehörig erkennen Hessen. Auch die (u-hörorgane waicn schon ange(h'ulel, doch nur

erst in ihrem wesentlichsten Theile, nämlich in dem liäiiligeii {iehörlabyrinlhe (Fif,^ 7, e).

Es erschien derselbe als ein äusserst kleines, rundliches, einlaches und durchsichtiges

Bläschen neben der dritten Hirnzelle, und Hess sich nur erst unter dem Mikroskop

geliörig erkennen. Nasengruben, als die ersten Andeutungen des (leruchsorganes,

waren noch nicht gebihh't worden.

Eine Mundspalle war schon vorbanden, doch nur sehr klein, und lag ziemlich

weil vom vorderen Ende des Kopfes entlernt. Hinter ihr halle sich die Substanz

des Kopfes ein wenig aufgevvulslet (Fig. 7, f. und Fig. 8, d.j, und der sehr kleine,

kaum erkennbare Wulst bezeichnete die Anlage für das vorderste Paar der soge-

nannten Kiemenbogen oder Schliuidbogen, also für den Unterkiefer und seine Beklei-

dung. Doch \\aren weder Kiemenspalten, noch auch Furchen als Zeichen von einer

Einleitung zur Bildung derselben irgendwo bemerkbar.

Durch die Leibeswand hindurch Hess sich in dem Halse ein kurzer und ganz

einfacher, aber ziemlich weiter Kanal erkennen, der an dem Munde begann und in

einem schwachen Bogen, dessen convexe Seile dem Hirn und Riickenmarke zuge-

kehrt war, unter der Chorda dorsalis erst nach oben und hinten, und dann grades-

weges nach hinten verlief. Dieser bis an die Fovea cardiaca reichende Kanal war

der Munddarm, also Speiseröhre und Magen zusammen. Dagegen konnte der übrige

Theil des Darmkanals nicht als ein besonderer Theil des Schleimblattes der Kcinihaul

unterschieden werden, indem dieses Blatt, wo es der unteren Fläche der noch weil

otfenen Rumpfwandung anlag, nur die Form einer flachen Rinne hatte (Fig. 6.),

auch von seinem übrigen oder peripherischen Theil in der Dicke und dem GePiige

keine merkliche Verschiedenheit zeigte. Von einem Gekröse Hess sich noch keine

Spur bemerken, sondern die Darmrinne lag in der Mittellinie des Körpers der Rumpf-

wandung noch dicht an.

Unter dem Munddarme lag in dem weiten Halse das Herz. (Fig. 7, g. inid

Fig. 8, e.) Es erschien dasselbe als ein massig langer Kanal, der fast in seiner

ganzen Länge Blut enthielt, und mit seinem mittleren Theile eine vollständige Spi-

ralwindung beschrieb. Sein hinteres Ende nahm , wie überhaupt das Herz bei jün-

geren Embryonen anderer Wirbelthiere , zwei im Verhältniss zu ihm recht w eile,

aber nur kurze GePässstämme, die Doltervenen, auf, die von rechts und links aus

dem Gefässhofe kamen, uml von denen ein jeder in zwei Aeste, einen vorderen und

einen hinleren, gelheill war. (Fig. 8, f und g.) Von seinem hinteren Ende ging

3
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(kr II(M7,kanaI . iiuicni er lin wrnif? an Weile zunahm , eine nur massig «(rosse Stieeke.

iiiiii zwar ziemlich in der ,Milleli-hne des Körpers, i'asl gradeswej^es nach vorne, hog

sieh dann erst links hin, darauf naeh unten und reehts, zuletzt aher nach vorne um,

und lief nun wieder },M'adesweges naeh vorne fori. Die Spirale, die das Herz be-

schrieb, war also eine links gewendete, und verhielt sich ganz so , wie hei Jüngern

Embryonen der Säugelhiere, \'ögel. Schlangen und Kidechsen. Der von der letzten

linbiegung des llerzkanals nach vorn gehende Tlicil verengte sich zwar nur all-

mählich, doch im Ganzen recht stark, erstreckte sich beinahe bis zu der Mundspalte,

und llieille sich hinler ihr in zwei Aeste, die in den Seitenwänden des Halses oder

vielmehr des Kopfes nach oben aufsliegen. Dieser vordere gerade und engere Theil

des llerzkanals bezeichnete die kiiiiriige Kienicnarterie, und ihre beiden Acsle gaben

sich als das küiii'tige vordeislc Paar der Kieinengeiassbogcii kund. Doch wartMi sie

nicht ganz vollständig zu sehen, wahrscheinlich aber nur deshalb nicht, weil die Em-

bryonen schon vor der Untersuchung abgestorben waren. Noch andere Gefässe Hes-

sen sich, wahrscheinlich aus eben demselben Grunde, nicht auffinden. — Wolffsche

Körper waren noch nicht vorhanden . und eben so wenig eine Allantois.

Abgesehen von dem Blule und von der Flüssigkeit, welche in dem Gehirne und

Rückenmarke enthalten war, bestand die Substanz des ganzen Körpers der beiden

Embryonen aus Zellen, die nur einen Durchmesser von höchstens 0,0004 Z. hatten,

dicht zusammengedrängt lagen, und dieserhalb gegen einander mehrfach abgeplallel,

doch übrigens von sehr verschiedenen Formen waren. In ihrer Beschaifenheit zeig-

ten alle eine grosse liebereinstimmung unter einander. Sie besassen einen im Ver-

hältniss zu ihrem Lnifange recht grossen Kern (Cytoblaslus), der sich aber, weil die

Wandung der Zellen zicmHch dick zu sein schien, auch der neben dem Kern befind-

liche Inhalt der Zellen nicht ganz klar war, etwas schwierig erkennen Hess. (Fig. 3.)

Einen Kernkörper aber konnte ich so wenig, wie in dem übrigen Inhalte der Zellen

scharf umschriebene Molekularkörper, wahrnahmen, wenn i<h die Zellen in Wasser

oder Eiweiss untersuchte. Essigsäure huigegen Hess in ihnen einen kleinen rundli-

chen Kernkörper zum \ orschein kommen. — Aus eben solchen Zellen, wie der

Körper des Embryos, bestanden auch der äussere Theil des durchsichtigen Hofes

und der Gefäss-Hof. Doch halten viele von diesen eine etwas bedeutendere Grösse

als jene, nämlich einen Durchmesser von 0,0005 Z. Auch lagen sie stellenweise

nicht so dicht gedrängt beisammen, sondern hatten eine ziemlich grosse Masse von

Intercellularsubslanz zwischen sich. Aber weder in den Zellen der Höfe, noch in

denen des Embryonalkörpers, konnte ich eine Brut (junge Zellen) bemerken. Xach

dem, was ich so eben über die Grösse der Zellen angeliihrt habe, waren dieselben
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viel kleiner, als die Zellen des Keimes in frisch gelegten Eiern. Dies aber Ist eine

Erscheinung, die ich auch in den Eiern vieh'r andern Thiere, und in manchen der-

selhen, wie namentlich in denen der Crustaceen, in einem noch weit höheren Grade

hcnicrkt habe. Auch hatten sie eine ganz andere Reschaffcnheit, und es nuissten

demnach die Zeilen des Keimes, indem sich der Embryo aus diesen zu bilden anee-

fangen hatte, eine bedeutende Veränderung erfahren haben •).

§. 7. In den Eiern einer anderen Sendung halten die Embryonen eine Länge

von 1% Linie, und der Durchmesser ihres Fruchlhofes betrug beinahe 3 Linien

(Tab. I, Fig. 9 bis 11). Ihre Ausbildung war nur wenig weiter vorgeschritten,

als bei den eben beschriebenen, weshalb ich hier hauptsächlich nur diejenigen Ver-

hältnisse angeben werde, durch welche sie von jenen erstem sich verschieden

zeigten.

Die Krümmung des Leibes war etwas grösser, und der Kopf, der sich in den

Dotter etwas mehr hineingedrückt hatte, besonders an der Stelle, wo sich die Augen

befanden, ein wenig dicker geworden. Der Hals hatte sich an seiner unteren Seite

noch etwas mehr ausgeweitet. Nachdem ich die Embryonen in Weingeist erhärtet

und darauf mit einer scharfen Scheere Querdurchschnitte des Halses gemacht hatte,

fand ich , dass die Wandung des in demselben enthaltenen Munddarms (Schlundkopf

und Speiseröhre) wenigstens dreimal dicker war, als die untere Wand und die Sei-

tenwände des Halses, und dass sie mit der oberen Wand und zum Theil auch mit

den Seitenwänden des Halses ziemlich fest zusammenhing, oder mit ihnen gleichsam

verklebt erschien. Von Dotter war so wenig bei diesen , wie bei den schon be-

schriebenen Embryonen, irgend eine Spur im Munddarm zu finden. Die Wandung

des Herzens war selbst an ihrer hinlern oder weifern Hälfte ein wenig dünner, als

die des Munddarms. Von Kiemenspallen Hess sich noch keine Andeutung bemerken,

sondern die Seitenwände des Halses waren noch ganz glatt und eben. Gleich hinter

der Mundspalte , also da . wo sich später der Unterkiefer bilden sollte , schienen die

Seilenwände des Halses ein wenig stärker aufgewulstet zu sein: in ihrem übrigen

Theile aber waren sie, wie die untere Wand, noch sehr dünne.

Der kräftige Rumpf war nicht völlig zweimal länger, als Kopf und Hals zu-

sammengenommen, und stellte zwar noch, wie in den jüngeren Embryonen, eine lange

und schmale Mulde dar, war jedoch von unten her betrachtet schon etwas mehr con-

cav. Ausserdem aber war er in seiner Mitte von den Seiten her ein wenig einge-

') Leber die Entstellung des Enibryo's der Thiere im AUgemeinpn, worüber ich seit mehreren Jaliren

ausfiihrliche Untersnchungen anKestcUt habe, ein Näheres an einem andern Orte.

3'
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zofijt'ii , so (liiss ci' vorn und liiiilcn cini' fjrüssere Breite, mIs in der Mille halle.

(Fiff. 11.) Sein liiiileres alif^eriuniclcs Kndr. an drni noch keine Spui' von einem

Sehwanze vorhanden war, halle sich iiher die Eiteiie des Fnichlholes etwas mehr

erhohen . und auch selioii anf,'eranf,'en, sieh von diesem ahzuschnüren.

Die Foilset/.unf,' des Munddarnies, oder derjenif,^e Theil des Seldeiniblatles der

Keimhaul . welcher sich zurai Darm aushildeii sollte, war im (lanzen dünner, als die

Wundunj;' jenes liaiials. enls|ii'ach in seiner Form der des Ittunpfes, dessen Wandunji

er in seiner Millellinie noch dicht anla},^, und war also in seiner ^'anzen Länfie noch

weit olFen. — Schwanz und Gliedmassen waren noch nicht angedeutet.

Die Rücken|ilallen liessen an der Stelle ihrer X'ereinigung nirgend mejir eine

weisse Linii' als eine Aalil wahrnehmen: doch Ireiuilen sie sich am Kopie von selbst

und kiairien weit auseinander, als ich den einen Kmhryo etwa eine Vierlelsliuide

halle im Wasser liegen lassen. — Die Form des Gehirns und des liückerunarkes

verhielt sich, wie in den hescliriehenen jüngeren Embryonen, ausgenommen, dass

schon das Mitlelbirn . das ich in den jüngsten Embryonen nicht bemerkt hatte, als

eine besondere Ablheilung des Nervenrohres angedeutet war. Doch besass dasselbe

eine nur sehr geringe Breite, halte überhau])! eine nur geringe Grösse und war nur

durch eine sehr schwache Einschnürung von dem Zw iscbeiibirn geschieden.

Das Rückenmark erschien an seinem hinteren Ende noch ein wenig dicker und

weiter, als in einiger Entfernung von demselben. (Fig. 11, e. e.) Die Rückensaite

(Fig. 9, e und f. Fig. 11, d.) Hess sich, als die Embryonen mit Wasser befeuchtet

worden waren, nur als ein dunkeler Streifen in der Rück(^nwand des Leibes erken-

nen, war sehr dünn, zeigte eine Zusammensetzung aus ähnlichen Zellen, wie die

übrigen Körpertheile, und ging ebenfalls, wie diese, bei einem angewandten Drucke,

leicht auseinander. Nachdem ich aber den einen Embryo durch Weingeist erbifrtel.

darauf einen ausgeschnittenen Theil der Rückenwand zwischen Glastäfelchen gepresst,

und diese Täfelchen etwas an einander hin und hergeschoben halte, löste sich das

in demselben enthaltene Slück der Rückensaile von der übrigen Masse los, und vei'-

hielt sich jetzt bei fortgesetztem Verschieben der Glastäfelchen beinahe wie ein diiii-

ner Streifen von Gummi elasticum, zeigte nämlich eine ziemlich grosse Zähigkeit

und Elasticität. und erhielt sich einige Zeit unter dem Drucke, ehe es zerging.

Nach hinten erstreckte sich die Rückensaite nicht völlig so weil . wie das Rücken-

mark, und vorne reichte sie nur bis zwischen die Gehörbläschen, also lange nicht

so weit hin, als das Gehirn. Rechts und links von dem Rückenmarke hallen sich

die kleinen oblongen Täfcichen , die schon bei jüngeren Embryonen bemerkbar wa-

ren, sehr vermehrt. Auch ragten die mittleren vr)n ihnen, oder die grösseren, scluui
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so weil nach unten herab, dass sie mit ihrer linieren kleineren Hälfte zu beiden Seilen

der Chorda dorsalis lagen. Das vorderste Paar berand sich an dem Anfange des

Halses, das hinterste heinahe an dem Ende des Rumpfes. (Fig. 9 u. 11.) Demnach

liallen sieli sowohl vor, als auch hinter dem zuerst aufgetretenen Täfelchen neue

gebildet. Die Zahl ihrer Paare entsprach genau der Zahl der Hals- und Kumpf-

wirbel. Sie alle bestanden aus ähnlichen Zellen, wie die übrigen Körpertbcile. mu-

waren diese Zellen etwas weniger klar.

Wolffsclie Körper konnte ich nicht auffinden, und eine Allantois war bestimmt

noch nicht vorbanden. Das Amnion hatte sich zwar erst am Kopfe und Halse ge-

bildet, hüllte jedoch sie beide schon vollständig ein und lag ihnen so knapp an, dass

zwischen ihm und den eben genannten Theilen nur erst an wenigen Stellen ein klei-

ner Zwischenraum vorkam. (Fig. 9, b.) Genauer angegeben bestand diese den Kopf

und Hals einhüllende Kappe, wie ich gewahr wurde, nachdem ich einen Embryo nebst

seinem Fruchthofe in Weingeist gelegt hatte, eigentlich aus einer Falte, die von ei-

nem kJeinen Tbeile des äusseren Blattes der Keimhaut gebildet wurde, und deren

beide Platten gleichmässig zart und durchsichtig waren. Der Rand dieser Falte, der

sich um den hintern Theil des Halses herumzog und von demselben oben und seit-

wärts massig weit abstand, war sehr scharf: von ihm aber aus gingen die beiden

Platten der Falte immer weiter auseiiuuider , bis die äussere, nachdem sie den Ge-

Pässhof erreicht hatte, sich dem andern Blatte der Keimhaut wieder dicht anschloss.

(Fig. 9 u. 10.) Demnach bildet sich bei der Schildkröte zugleich mit dem Amnion

auch eine seröse Hülle, und zwar auf eben dieselbe Weise, wie bei den Vögeln und

Säugethieren. Denn dass die äussere Platte der oben angegebenen Falte zu einem

Theile einer solchen Hülle, die innere hingegen zu einem Tbeile des Amnions ge-

worden wäre, darüber dürfte , wenn man dasjenige , was ich über die Besehafl'enheit

jener Falte angeführt habe, mit den Mittheilungen zusammenstellt, welche durch

von Baer und Bischoff über die Entstehung des Amnions und der serösen Hülle

der Vögel und Säugethiere gemacht worden sind, wohl kein Zweifel erhoben wer-

den köimen. [Den Eingang in die Höhle der von der beschriebenen Falte gebildeten

Kappe, welcher Eingang sich imgerähr auf der Grenze zwischen dem Halse und dem

liumpfe des Embryo's befand, habe ich auf Tab. I. in Fig. 10 abgebildet.]

Der GeRisshof war so wenig fest und hing mit dem sehr consistenten Dotter

so innig zusammen, dass er von diesem nur in kleinen Stücken abgelöst werden

konnte. Dagegen liess sich der durchsichtige Hof, der noch eine ungePäbr eben so

grosse Breite hatte, wie bei den jüngeren Embrvonen, und unter dem sich deutlich

eine eiweissartige und klebrige Flüssigkeit befand, von dem Dotter leicht und voll-
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släiidi;; iihlit'btMi. — Bliilfjfni.sse waren weder in den Embryonen selbst, nocb iiiich

in dem GeRissbofe zu t-rkiiitien.

§. 8. Kinifjc älu-rc Kmbryoncn (Tab. II, Fig. 1 bis 12) waren notb weil

mehr, als die zulelzl bescbricbcnen, zusamnien{,'L'krüniiiit. An ibrer convexen oder

iibcrcn Seite gemessen, waren sie vom Scheitel bis zum Nackenböeker l^, von

diesem bis an das Ende des Schwanzes 2)4i '™ Ganzen also vom Seheitel bis an

das Schwänzende beinahe 3^ Linie lanjj. Ihre auf dem Dotter ausfjebreitete Keim-

haul. die eine ziemlich runde regelmässige Scheibe darstellte, halle 5 Linien im

Durchmesser.

Der Kopf war nur in der Gegend der Augen ziemlich dick (Fig. 2.), im Ue-

brigen aber, wie der Hals, von den Seiten noch stark abgeplattet. Der Scheitel

trat unter der Form eines kleinen niedrigen Hügels hervor. V^order- und Hinterkopf

machten eine Biegung, die ungelahr einen rechten Winkel bildete. Die x\ugen la-

gen absolut und relativ nicht völlig so weit nach vorn, wie bei den jüngeren Em-

bryonen : denn der vor ihnen befindlicbe Theil des Kopfes hatte schon etwas mehr

an Länge zugenommen. Die Mundölfnung aber, die eine massig lange und nur we-

nig breite Querspalte war, lag noch ganz hinter den Augen. — Der Hals war

nach unten beulelartig ausgeweitet, und in diesem massig stark vortretenden und

noch sehr dünnwandigen Theile lag das Herz. (Fig 1, a. a.) Am Kopfe und der

vordem kleinern Hälfle des Halses befanden sieb jederseit 3 senkrechte Spalten, von

denen die erste am längsten, die dritte am kürzesten war, und hinter ihnen ein sehr

kleines nuidlicbes Loch. Derjenige Theil der Wandung des Halses, in welchem

sich diese verschiedenen und bis zu der Schlundhöhle durchdiingenden Oelfnungen

gebildet hatten, war schon bedeutend verdickt, und zwar in der Art, dass der zwi-

schen der ersten Spalte luid der Mundölfnung gelegene Bogen, in welchem sich der

Unterkiefer hätte bilden sollen, die grösste Dicke hatte, nächst ihm aber der zweite

Bogen am dicksten war. Von dem oberen Ende des ersten Bogens ging unter ei-

nem spitzen Winkel ein eben solcher Forlsatz ab, wie ich ihn bei Schlangen und

höheren Wirbeltbieren zu einer gewissen Zeit der Entwickelung gefunden und unter

dem Namen des Oberkieferfortsatzes beschrieben habe. Er reichte aber nocb lange

nicht bis zu dem Auge hin . und war auch nur sehr schmal und an seinem Ende

abgerundet. (Fig 1, f.)

Der Hals ging unter einem starken Bogen, welcher den Nackenböeker bezeich-

nete, in den Rumpf über. Dieser war im Verhältniss zu seiner Länge nur sehr

schmal, verhältnissmässig schmäler sogar, als bei den jüngeren Embryonen, an der

künflif^en Bauchseite von dem Halse bis beinahe an sein Ende noch weit offen, und
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im Ganzen beinalie wie ein flacher Kalni ^'eloruit. Seine Seitenwände (oder die

hintere Hälfte der sogenannten Bauchplatten) hallen eine nur geringe Dicke und eine

nur sehr massig grosse Breite, gingen von dein minieren oder demjenigen Theile,

welcher das Hiickeiimark und die Biickensaite umschioss, mehr nach aussen, als nach

unten hin, und setzten sich ohne scharfe Abgrenzung in das noch dünnere Amnion

fort. (Fig 1, b und Fig. 5, d. ) Die Rückenplallen des Rumpfes stiegen ziemlich

steil in die Höhe (Fig. 5 und 6), so dass der Körpertheil, welcher von ihnen ge-

bildet war, nicht weniger über die Ebne der Bauchplatten hervorragte, als bei Säuge-

tliicrcn, Vögeln und Schlangen, wenn sie in ihrer Entwickclung nur erst so weit

gediehen sind, wie diese Embryonen der Schildkröten. — Dicht unter den Rücken-

plallen befanden sich an der äusseren Seile der Bauchplalten des Rumpfes, also nicht

eigentlich auf der Grenze zwischen den Bauch- und Rückenplallen, schon Anlagen

zu den Beinen. Dieselben befanden sich sonach, was ich besonders hervorheben

miiss, in eben solchen Lagerungsverhältnissen, wie die Gliedmassen der Eidechsen,

\"ögel und Säugethiere, wenn sie erst unlängst entstanden sind. Die Ardagen der

vorderen Beine waren etwas grösser, als die der hinteren. Jene aber und diese er-

schienen, wie bei den Vögeln und Säugethieren zu einer gewissen Zeit des Frucht-

Icbens, als ziemlich langgestreckte Hügel, die von ihrer Mitte aus gegen die Enden

allmählich inmier schmäler und niedriger wurden, bis sie in der Ebene der Bauch-

plalten sich ganz verloren. (Fig. 1, d. d. und Fig. 6, g.

)

Auch ein Schwanz war schon vorhanden, hatte aber eine nur massig grosse

Länge und eine nur geringe Dicke. Er lief beinahe spitz aus und zeigte sich von

rechts und links zwar deutlich, doch nicht gar stark abgeplattet. Dicht vor dem

Schw anze , in dem hinteren Theile des auf eine nur erst kurze Strecke geschlosse-

nen Rumpfes, befand sich schon ein After als eine runde, sehr kleine und von kei-

nem Wulste umgebene Oeffnung.

Die Rückensaite, deren vorderes Ende zwischen den Ohrbläschen lag, erstreckte

sich von dem Kopfe bis an das Ende des Schwanzes, war verhällnissmässig sehr

dünn, und ragte nirgend an der unleren Fläche der Rückenwand hervor, sondern

lag massig tief in der übrigen Substanz dieser Wandung versteckt. ( Fig. 5 u. 6 b.

)

Nach vorne verjüngte sie sich schon von dem Nackenhöcker aus, und endete vorne

mit einer Spitze (Fig. 4, f.), ihr hinteres Ende aber war etwas keulenförmig an-

geschwollen. Einem Drucke widerstand sie schon stark, selbst ohne im Weingeist

erhärtet zu sein, und licss sich zwischen Glastäfelchen, wie ein Streifen Gummi ela-

slicum, hin und herroUen. Deutlich konnte ich an ihr schon eine Scheide und einen

Kern unterscheiden. Die erstere, ein bei jüngeren Embryonen noch nicht bemerktesj
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also wohl ganz neues Gebilde, ersrhien als eine glasarlif? (Iinrhsichlige iiinl mir

massig dicki' llaiil . die aus riiii'in völlig gleicliartigeii Slollc hesland , also weder

i'rliiiiliv-Zi'llcn . imcli auch Fasciii culliicll. Dagegen licsland der Kern ans lauter

l'iiiniliv -Zellen, die dicht zusannncngedriingl wan-u , unlereinauder lest zusaninien-

liingen und sieh aus der zerslüekellen Seheide nicht iierausdrüeken Hessen. Dieses

letzteren ümstandes wegen blieh es mir auch ungewiss, ob sie einen Kern (Cyto-

blasl) besassen, oder vielmehr ganz einfach waren. Diejenigen, welche durch die

Scheide hindurchsrhimmerten. halten unregelmässig rundliche Formen und einen Durch-

messer von 0,001 bis 0,0015 Z., waren also sehr viel grösser, als iii den be-

schriebenen jüngeren Embryonen. Auch waren sie viel grösser, als die in der Um-

gebung dei- Kückensaite belindlichen Zellen, indem diese höchstens einen Durchmesser

von 0,0004 Z. halten.

Zunächst >mi die Scheide der Rückensaite sah ich ganz deutlich in dem Halse

und der vordem llällle des |{uni|d'es, weniger deutlich in der hinlern Hallte des

Rumpfes, eine Substanz abgelagert, die sich von der Substanz jener Scheide, wie

auch von der Substanz ihrer eignen Umgebung merklich verschieden zeigte, und die

besonders die Ursache war, dass die Rückensaite an der inneren Fläche der Riicken-

wandung des Leibes nicht etwa leislenartig hervorragte. Sie bildete für die Rücken-

saite eine scheidenarlige Inihüllung, war namentlich in dem Halsslücke noch dick-

wandiger, als die eigentliche Scheide der Rückensaile , und entsprach einem Körper-

theile, welchen ich schon früher bei andern Wirbellhieren gefunden hatte und die

Belegungsmasse der Rückensaite genannt habe '). Vor der Substanz anderer Körper-

t heile zeichnete sie sich dadurch aus, dass sie, zumal wenn der Embryo einige Zeit

in Wasser, oder einige Augenblicke in Weingeist gelegen halte, weit durchsichtiger

erschien. Auch war sie viel fester und schwoll im Wasser nicht so leicht auf. Doch

halte sie nicht etwa eine so grosse Festigkeil, wie die Knorpel älterer Embryonen

der Wirbellhiere, sondern eine viel geringere. — Ob sich die Belegungsmasse der

Rückensaile bis an das End(^ des Schwanzes erstreckte, konnte ich wegen der Klein-

heil des Gegenstandes nicht ausfindig machen. Nach vorn aber reichte sie weit über

die Rückensaite hinaus, indess ihr Gewebe sich allenthalben gleich blieb. Vom Halse

aus nahm ihre Masse nach vorn hin, besonders rechts und links von dci' Hücken-

saite, immer mehr zu, so dass sie luiterhalb der hintersten oder derjenigen Ahlhei-

luns des Gehirns, welche für das kleine Gehirn und das verlängerte Mark bestimmt

') Vierter Jahresbericht des oaturwissenschaftlicheD Semiüars zu Künissbcrg (liöiiigsberg I83U) und

Enlwickelungs- Geschichte der Natter (Königsberg 1839).
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war, bei der Betrachtung von oben oder von unten her rechts und links von der

Rückensaile einen massig breiten und zieqilich dicken Streifen, überh.tupt aber eine

länglidic und ziemlich dicke Tafel bildete, in deren hintere Hälfte das vordere Ende

der Kiickcnsaite gleichsam als eine Achse eingeschlossen lag. (Fig. .'}, b. ) Nach

vorne lief dann diese Tafel in 3 solche slreifenarlige Fortsätze oder Balken aus,

wie ich sie schon früher bei andern VVirbellhieren gefunden hatte. Ganz so , wie

bei den Schlangen, Eidechsen und V^ögeln, war der mittlere oder unpaarige Schädel-

balken (Fig. 4, g.) ziemlich lang, massig breit, und im Verhältniss zu seiner Breite

beträchtlich dick, hatte sich mit seinem Ende etwas aufwärts gebogen, und Rillte die

kleine Krümmung, welche von der unteren Seite des Gehirns gebildet wurde, ganz

aus. Dagegen hatten die beiden andern oder paarigen Balken, die noch etwas län-

ger, als jener erstere waren, die Form von massig breiten und nur wenig dicken

Streifen (Fig. 3, c. c.), lagen unter der vorderen Hälfte des Gehirns innerhalb der

Basis der das Hirn umgebenden Kopfwandung, von welcher auch sie einen Theil

ausmachten, waren auf die beiden Seitenhälften des Kopfes vertheilt, standen nur

massig weit von einander ab, und reichten bis an das vordere Ende des Kopfes hin.

Zwischen den beiden letzteren Balken , und zwar von dem vorderen bis beinahe zu

dem hinteren Ende desselben, war die Basis der Kopfvvandung nur sehr dünne : ganz

hinten aber befand sich zwischen ihnen in der Kopfwandung eine kleine Oeffnung,

durch die ein Körperthcil hindurchging, über den ich das Nähere erst weiterhin an-

geben werde. Uebrigens hatten alle 3 Schädelbalken dasselbe Gefüge, wie die Be-

legungsmasse der Rückensaite in dem Halse und Rumpfe, und unterschieden sich

dadurch ebenfalls von ihrer Nachbarschaft.

Die schon bei jüngeren Embryonen in den Rückenplatten bemerkten Täfelchen,

die sich durch eine etwas geringere Durchsichtigkeit von ihrer Umgebung auszeich-

neten, hatten sich nicht blos vergrössert, sondern auch vermehrt, indem die von ih-

nen zusammengesetzten beiden Reihen von dem Kopfe bis in den Schwanz reichten.

Im Allgemeinen hatten sie die Form von Quadraten, waren aber an den Ecken ein

wenig abgerundet. (Fig. 11, c. c.) In jeder Reihe folgten sie so dicht auf einan-

der, dass je zweie nur durch einen linienförmigen , also nur sehr schmalen durch-

sichtigen Zwischenraum geschieden waren. Mit ihrem oberen Ende standen sie paar-

weise noch weit von einander ab, und Hessen zwischen sich das Rückenmark durch

die über ihnen noch sehr dünne Wandung des Kanals, welcher hauptsächlich von

den Rückenplatlen gebildet war, deutlich hindurchschimmern. Mit ihrer unteren Hälfte,

die über die Rückenplalten nach unten hinausreichte, lagen sie seitwärts der Bele-

gungsmasse der Rückensaite, aus welcher Masse sie sich herausgebildet hatten, dicht

4
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an, oder waren vielnielir iiiil Ilii' vcrschniolzeii, iinifassten sie aber iinltn nichl <;änz-

licli. sondern standen vielmehr aneli iirilen paarweise zienilidi weit von einander all.

Al»f,'eselien davon, dass die einzelnen Tälelclien von oben nach unten um das Hiieken-

niark und die Kiiekensaite bof,^eiilorniif; f,M'kriimml waren, zeif^te sieii ihre innere,

oder ihre den eben genannten Körpertheilen zugekehrte Fläche ganz platt, indess

ihre andere oder äussere Fläche von vorne nach liinten ein wenig convex erschien.

Denn was diese letzlere Fläche aidielangl. so sah ich bei dem Drehen des Enibryo's

um seine Achse, dass die Oberiläche der ilückenplatten an jeder Stelle, wo sich ein

solches Täfelchen befand, ein wenig wulstartig hervorgetrieben war, und dass zwi-

schen je 2 dergleichen wulstarligen Erhöhungen eine sehr seichte uriil wenig breite

senkrechte Furche vorkam. Der geringere (irad von Dui'chsichtigkeit aber, wodurch

sich die Täfelchen von ihrer Nachbarschall unterschieden, schien mir darin zu liegen,

dass die Zellen, aus denen sie bestanden, etwas weniger klar waren, als die Zellen

der l'mgebung. Denn in der (irosse und Form stimmten sie mit diesen völlig über-

ein. Auch waren sie nichl etwa dichter zusammengedrängt, als die Zellen der nach

aussen von den Täfelchen gelegenen Substanz, sondern standen gegentheils von ein-

ander etwas ab, indess jene Zellen möglichst dicht beisammenlagen ').

*) Später habe ich am HUhncheo Uotersnchungen über die Beschaffenheit und Entwickeloog dieser

Platten angestellt. Die Ergebnisse davon waren, kurz bezeichnet, fcilgcnde. Die weisslichen Tafelchen, die

man au den ersten Tagen der Bebrütung bemerkt, sind in der That die Anlagen der Wirbelbeine, ausser-

dem aber auch die Aulageo der Rückenmaskela und vermuthlich auch der Spinalganglien. Denn ob aus

ihnen diese Ganglien ihren Ursprang nehmen, vermag ich nicht mit Sicherheit anzugeben: gewiss aber sind

sie nicht, wie Remak geäussert hat, für dieselben nur allein bestimmt. Anfangs nun bestehen sie aus

eben sulrhen Zellen und einer die Zellen zusammenballenden Substanz (Intercellularsubslanz), wie die sie

umgebende Masse des Embryo's. Nach einiger Zeit aber, und während sich verschiedene Gewebe aus der

ursprünglich indifferenten Masse des Embryo's zu entwickeln beginnen, verlieren die in Rede stehenden

Tafelchen ihre weissliche Farbe, die, wie es mir vorkam, nicht sowohl den Zellen, als vielmehr der Inter-

cellularsubslanz derselben angehört, und es nimmt ein ansehnlich grosser Theil eines jeden solchen Tal'el-

chens allmählig, doch nur ziemlich langsam, die Beschaffenheit eines Knorpels an. Dies geschiebt, indem in

einem Theile desselben die Zellen, wie überhaupt, wo sich ein Knorpel entwickeln soll, eine schwach gelb-

liche Farbe erlangen, an der Oberfläche fester, dagegen im Innern weicher und flüssig werden, und auch

im Innern einige wenige Molekularkürperchen zum N'orschein kommen lassen. Das Bindemittel dieser Zellen

aber, oder die Intcrcellularsubstanz , hellt sich indessen allmählig aul', und wird ziemlich durchsichtig, ge-

winnt ein immer festeres und starreres GeTüge, nimmt auch an Quantität zu, und bildet um jede einzelne

Zelle des in der Entwickelung begriffenen Wirbels eine besondere sie knapp umschliessende Hülle oder

Kapsel, deren Wandung eine massig grosse Dicke, jedenfalls aber eine viel grössere Dicke hat, als die von

ihr eingeschlossene und sehr zarlhäutige Knorpelzelle. Alle diese Kapseln liegen so dicht gedrängt beisam-

men, dass durch das Auge eine sie vereinigende Substanz nicht besonders wahrgenommen werden kann, las-

sen sich aber durch die Schatten und Reflexe, die sie werfen, von einander deutlich unterscheiden. Auch

hängen sie so fest zusammen, dass sie sieh nicht einzeln, ohne eine Zerreissung ihrer Wandung zu erfahren,

von einander trennen lassen. Weil sie etwas grösser sind, als die in ihnen enthaltenen Zellen, gewährt

jetzt der Knorpel ein mehr grobkörniges Aasseben, als früherhin. Noch später nehmen die erwähnten
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Das Gehirn, dessen Höhle im \'er}jh'irh zur Wandung noch sehr gross war,

halte im Allgemeinen, wie auch im Vcrhältniss zu seiner eigenen Länge, alienlhal-

bcii eine grössere Breite, als in den jüngeren Embryonen, besonders aber an seiner

vordersten Abtheilung oder dem Vorderhirn. (Fig. 2, c.) Das Mittelbirn, das srhon

einen ziemlieh grossen Sebeilelhö'eker zu Wege gebracht hatte, gab sich als eine

kurze, ganz einfaebe, mehr nach oben als nach unten aufgetriebene Ahtlieiliuig des

Nervenrohres zu erkennen . die in ihrer Mitte i)einahe eine eben so grosse Breite

hatte, als ihre Länge betrug. (Fig 1, und Fig. 2, a.) Das Zwischenhirn, das in

den jüngeren Embryonen ungefähr in seiner Mitte die grösste Breite hatte, erschien

bei diesen älteren Embryonen um so breiter, je weiter nach vorne hin, so dass es

an seinem vorderen Ende beinahe noch einmal so breit war, als an dem hinteren.

(Fig. 2. b.) Noch weit grösser waren die Querdurchmesser des Vorderhirns, das

von oben, oder auch von vorn betrachtet, beinahe die Form eines kurzen Ellipsoids

darbot, und mit seiner Achse quergelagert war. Doch war an ihm noch keine durch

eine Längsfurche be\\ irkte Theilung in 2 Seitenhälflen , oder in die beiden Hemi-

sphären, angekündigt. (Fig. 2, c.) Als der Kopf des einen Embryo's der Länge

nach halbirt worden war, zeigten das Vorderhirn und Zwischenhirn über ihrer Ba-

sis 3 auf einander folgende Kammern (Fig. 4.), von denen die vorderste für die

Hemisphären des grossen Gehirns bestimmt war, die mittlere und kleinste jederseits

eine sehr kleine Oeffnung hatte (Fig. 4, c), die in die Höhle des Auges führte, die

hinterste und grösste die Anlage für den Hirntrichter bezeichnete. Das Mittelhirn

erschien als die kürzeste Abtheilung des Hirns. Von der hintersten Abiheilung, die

von allen die längste war, auch besonders in ihrer Mitte eine ansehidiche Weite

hatte, besass die obere Wandung eine nur höchst geringe Dicke und eine grosse

Durchsichtigkeit (Fig. 1, e.), war aber nirgend durchbrochen. Doch bestand diese Wan-

dung grösstentheils wohl nur aus einem Theile der künftigen Hirnhäute, die sich

noch nirgend als besondere und von dem Gehirn geschiedene Gebilde erkennen Hessen.

Die Augen hatten noch die Form eines langgestreckten Ovales, oder vielmehr

die Form einer Birne, desgleichen noch eine eben solche Stellung, wie bei den jün-

geren Embryonen. (Fig. 1.) ^Vn dem nach aussen und oben gekehrten dickern Ende

K.i|>seln an Weite so zu, dass zuiscIieD ihnen und den von Ihnen eingeschlossenen Zellen nicht selten kleine

Zwischenräume entstehen, wobei jedoch ihre Wandung nicht dünner wird. Auch rücken sie nunmehr all-

m'ahlig auseinander, indem zwischen ihnen in massig grosser Quantität eine Substanz abgelagert wird, die

ihnen in ihrer ganzen BesrhalTcnheit zwar ähnlich, doch etwas weniger hell und nicht völlig so fest ist.

Die beschriebenen Kapseln der Knorpelzellen und die Substanz, durch die sie mit einander wie verschmol-

zen sind, machen jetzt zusammen denjenigen Theil des Knorpels aus, welchen man die Gründsubstanz des

Knorpels zu nennen pflegt.

4*
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war ihn' Wandung, oder die künftige Iloniliaul, nur wenig gewölbt. liess aber in

ihrer Mille keine grubenartige Verliefiuig bemerken. Eine Linse war sehon vor-

handen, liess sieh besonders, wenn einige Zeil der P'mbrvo im Wasser oder Wein-

geist gelegen halle, nach ihrer daduith bewirkten Trübung ganz deullieh erkennen.

hatte eine massige Grösse, und war völlig kugelrund. Mit der Hor/ihaut hing sie

ziemlieh fest zusammen. Dieser Umstand aber deutete eigentlich wohl nur darauf

hin, däss auch schon eine Linsenkapsel vorhanden und dass dieselbe eben so, wie es

bei jüngeren Kmbrvonen anderer Tliiere der Fall ist. mit der Hornbiml verwachsen

war '). Die INelzhaul halle eine belräclillichc Dicke und reichte deutlich bis zu der

Linse, die von dem Rande derselben knapp umfassl winde. Dagegen war die Ader-

baul nur sehr dünne: doch zeichneten sich in ihr schon einzelne Zellen durch eine

schwärzliche oder selbst wohl schwarze Farbe aus. Insbesondere aber kamen solche

Pigmenlzellen an dem Rande der Aderhaul vor, wo sie bei einigen Embryonen einen

nebelgrauen, bei andern einen schwärzlichen oH'enen Ring oder Saum zusammensetz-

ten, der um die Linse herum gelagert und mit seiner Ocllnung nach luilcn gekehrt

war, in seiner Mille die grösste Breite halte, gegen die Enden spitz auslief, und

an seinem inneren oder kleineren Rande wie verwischt erschien. Die Aderhaul und

Netzhaut waren nach der Länge des Auges , an ihrem nach aussen und unten ge-

kehrten Theile, faltenartig, doch nicht lief, gegen die Höhle des Auges eingebuchtet,

und diese Falle, die von aussen angesehen den Anschein einer Spalte bot, verlief

und verlor sich allmählich nach dem äusseren Rande der beiden Häute hin. Ein

Blutgefäss, das in die Höhle des Auges eindrang, lief an der erwähnten Falle der

Aderhaut gegen die Linse hin, und iheilte sich in 2 Aeste, die in dem Pupillarrandc

dieser Haut einen Kreis bildeten. Eine Iris war wohl, wie es allen Anschein hatte,

noch nicht vorhanden. Einen Glaskörper habe ich zwar nicht unterscheiden können,

doch möchte ich wegen des nur geringen Umfanges, den die Linse im Verhältniss

zu dem ziemlich grossen Auge hatte, vermulhen, dass derselbe nicht ganz fehlte.

Die Ohrbläschen, die ihre Lage, der für die Wirbelthicre gellenden Norm ge-

mäss, über dem zweiten Paar der schon vorhandenen Kiemenbogen (Schlundbogen,

Visceralbogen) hatten, waren noch sehr dünnhäutig, und besassen eine unregelmässig

ovale Form. (Fig. 1, e.) Nach oben ging von jedem ein solcher kleiner, keulen-

Hirmiger und durch eine Aussackung des Bläschens entstandener Fortsatz ab. wie

ich ihn aus der Natter beschrieben 2), aber auch bei Embryonen der Eidechsen ge-

') Entwickelungsgeschicblc der Natter, S. 41, 82 uod 138.

') EbcDdascIbst, S. 38.
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fluiden li;ib(> '). Von der Iliililc des llinlerhinis, oder des künfligen verlängerten

Markes, führte, wie es allen Anschein halle, eine kleine Oell'iuing in jedes Ohrbiäs-

chen. (Fig. 4, d.) — Von den Geruchsorganen und von der Zunge war noch kein

Anzeichen vorhanden.

An der Decke der Mundhöhle befand sich ganz hinten in der Mittellinie des

Kopfes eine sehr kleine Querspalte, die in ein kleines dünnhäutiges und ovales Säck-

chen führte, das eigentlich nur eine Ausstülpung der Mundhaut war, durch die schon er-

wähnte kleine Oelftuuig, die sich in der künftigen Basis cranii zwischen den

beiden paarigen Schädelbalken befand, in die Schädclhöhle hineindrang, und hier

zwischen dem künftigen Hirntrichter und dem unpaarigen oder mittleren Schädelhal-

ken, zwischen welchen Theilen es gleichsam eingeklemmt und dadurch von vorne

und hinten etwas zusammengedrückt worden war, seine Lage halte (Fig. 4,c.) -].

Der Darmkanal war in seinem mittleren längeren Theile völlig rinncnfÜrmig, an den

beiden Eiidtheilen aber röhrenförmig. Der vordere röhrenförmige Theil reichte schon

über den Hals, obgleich nur eine kleine Strecke, in den Rumpf hinein, hatte aber

nicht bei allen Embryonen eine gleiche Form. Zwar war er bei allen in dem

grössten Theile seiner Länge ziemlich weit und verengte sich gegen sein hinleres

Ende, mit dem er in die rinnenförmige Ahtheilung überging, gleichsam wie ein

Trichter, ziemlich stark. Bei einigen aber zeigte er nirgend eine Einschnürung, in-

dess er bei andern zwei Einschnürungen besass, von denen die eine ungefähr in der

Mitte, die andere in geringer Entfernung von dem hinteren Ende desselben vorkam.

(Fig. 7.) Von den verschiedenen Stücken, in die dadurch bei diesen letztern Em-

brvonen die vordere Abtheilung des Darmkanals gesondert worden war, bezeichnete

das erste (a) die Speiseröhre, das zweite (b) den Magen, das dritte (c) den Anfang

des Darmes. Die hintere röhrenförmige Ahtheilung des Darmkanals, oder der künftige

1) Nach einer von, Bischoff in seiner Entwickelungsgeschichtc des Kaninchen-Eies gegebenen Ab-

bildung (Tab. XV, Fig. 66.) hat es den Anschein, als wenn ein solcher Fortsalz des Ohrbläschens auch bei

den Säugelhieren zu einer gewissen Zeit des Fruchllebens vorkommt.

') Das angegebene, von der Schleimhaut der Mundhöhle gebildete Sückchen, das ich auch bei Embryo-

nen von Schlangen, Eidechsen, Vögeln und Säugelhieren gefunden habe, ist von mir früher Pur die Anlage

zur Glandula pituilaria ausgegeben worden. Nachdem mir aber durch Bourgery's Untersuehungeu über

das System der syni[ialhischen Nerven (Comples rendus de IWcad. des seiences de Paris, Jahrgang von 1845,

S. 1014 — 1020) erwiesen zu sein schien, dass die Glandula pilnitaria eigenllich ein unpaaiiges Ganglion

dieser Nerven ist, slelllc ich übec jene Aussackung der Mundhaut aufs Neue, und zwar am Hühnchen, Un-

tersuchungen an. Diese nun aber führten zu dem Resultat, dass die erwähnte Drüse nicht durch eine Ab-

schnürung und Umwandlung jener Aussackung entsteht, sondern an der nach hinten gekehrten Wand der-

selben, zwischen ihr und der Belegungsmasse der Rückensaile, wo diese Masse in die 3 Balken des Schä-

dels auseinanderTahrt, ihre Entstehung nimmt. Die Aussackung selbst verschwindet wieder später. Ein

Mehreres hierüber werde ich an einem andern Orte millheilen.
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Dirkdarni, war nicht blos viel kürzer, als die vordere, sondern auch viel enger, als

jene in ihrer grösseren Hallte. Die iiiilllere oder rinnenfürniige Abllieiliing (Fig. 5, f.

(5. f. Fig. 7 und 8, d.) war die iiiiigsle von allen, mit Ausnahme ihrer Knden al-

lenthalben gleich breit, und nur in gleicher Weise, wie der HumpF, gekrüninit. nicht

aber etwa lui- sich allein irgendwo erheblich ausgebogen. Ihre Händer. die in den

|)eri|therischeii Tlieii des Schleind)lattes der Keinihaut übergingen, standen noch ziem-

lich weit von einander ab, und ihre Wandung war düiuii'r. als nanienilich die der

S|>eiseröhre und des .Magens. —- Ein Gekröse war zwar bemerkbar, doch allenthal-

ben nur äusserst schmal. (Fig. (J.) Ob zwischen den beiden Blättern desselben, die

im Verhältniss zu ihrer Breite ziemlich dick waren, eine Höhle vorkam, konnte ich

nicht ausüiidig machen. — Von einer Leber und einer Bauchspeicheldrüse liess sich

eben so wenig, wie von den Lungen luid der Lullröhre, eine Andeutung auffinden.

W oHT'sche Körper oder Lrniercn waren schon vorhanden. Sie erstreckten sich

durch die ganze Länge des Rumpfes, hatten aber, im Verhältniss zu ihrer bedeuten-

den Länge, eine nur geringe Breite und Dicke, und waren, wie bei andern Thieren,

ihrer ganzen Länge nach der Rückenwand des Leibes angeheftet. (Fig. 5 und G, e.)

Sowohl ihre Breite als auch ihre Dicke blieb sich allenthalben ziemlich gleich. Der

Hauptsache nach bestand ein jedes dieser Organe aus einer Reihe dicht auf einander

folgender Abtheilungen, die alle beinahe die Form gewöhnlicher Ziegelsteine hatten.

indem sie oblonge und im Verhältniss zu ihrer eigenen Länge beträchtlich dicke,

jedoch an den Ecken schwach abgerundete Körper darstellten, die beinahe noch ein-

mal so lang, als breit waren. (Fig. 12, aa.) Mit ihrem grössten Durchmesser lagen

sie quer in den Organen: im Innern waren sie bestimmt noch nicht hohl, und zu-

sammengesetzt zeigten sie sich aus eben solchen und dicht zusammengedrängten Pri-

mitiv -Zellen, wie etwa die Leibeswand. Verbunden waren diese Abtheilungen unter

einander durch einen Stoff, der beinahe nur aus Intercellularsubstanz bestand und

nur wenige Primitiv-Zellen enthielt: äusserlich aber waren sie durch schwache Ouer-

furchen von einander abgegrenzt. Ein zweiter Theil, der mit jenen oblongen Kör-

perchen und ihrem Bindemittel den Wol ff sehen Körper zusammensetzte (Fig. 12, b.),

war ein verhältnissmässig recht dicker und breiter Streifen, der durchweg aus dicht

gedrängt beisammenliegenden Primitiv-Zellen bestand, den ganzen äussern Rand des

Organes ausmachte, sich von dem einen bis zu dem andern Ende desselben erstreckte,

und den künftigen Ausführungsgang des Organes bezeichnete , aber im Inni'rn noch

nicht hohl war. — Auch eine Allantois war schon zugegen (Fig. 1. c), hatte aber

eine sehr geringe Grösse, erschien relativ viel kleiner, als bei eben so weit entwickel-

ten Embryonen der Natter, ragte nur wenig aus der RumpHiöhlc hervor, und stellte
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ein hiriiliirniinres. massig (lick\vaiulif,'»'s und zicnilicli Itlulreiches Hliisflien dar, das mit

dem Ende des kiinftifjen Dickdarmes zusammeiiliiiifj.

Das Herz lag im Halse zum grösseren Theil hinter, zum kleineren Thcil unter

den Kiemenl)Og"n, oder Selilundliogen. war noch ein ziemlieh langer Kanal, und he-

sass im Ganzen eine nur massig grosse Weite. (Fig. I, a. a. Hg. 9 und Fig. 10.)

Hinten fing dieser Kanal weil an, vorne lief er in ein viel engeres und nur kurzes

Endstück aus, welches als der Stamm der schon vorhanden(!n Kiemcngellisshogen an-

gesehen werden konnte. Zwischen seinem Ende war er an .3 Stellen ringlorniig et-

was eingeschnürt, so dass er 4 verschiedene Ahtheilungen hemerken Hess. Die hin-

terste i\l)theilung war, wie die weitere Entwickelung lehrte, für die Vorhole be-

stimmt ; aus der zweiten von hinten , die ungefähr eine eben so grosse Länge . als

jene erstere hatte , sollten sich die Herzkammern bilden ; die dritte viel kürzere und

viel engere entsprach in Hinsicht ihrer Lage und Form einigermassen dem Aorten-

wulstc der Fische, und die vierte, welche die geringste Länge und Weite hatte,

war die Fortsetzung dieses Wulstes, oder die vordere Hälfte des Stammes der Kie-

mengefiissbogen. Zusammengekrümmt war der ganze Kanal noch, auf eine ähnliche

Weise, wie bei den jüngeren Embryonen, so nämlich, dass er in seiner Mitte eine

Spiralwindung beschrieb, vorne aber und hinten fast ganz gerade gestreckt erschien.

Der Kiemengefiissbogen kamen jederseits wenigstens 3 vor, und diese verliefen

durch den zweiten, dritten und vierten Kiemenbogen. Ein viertes, aber viel kleine-

res GePäss der Art schien hinter der letzten oder kleinsten Kiemenötfnung aufzu-

steigen : doch konnte ich darüber nicht zur Gewissheit kommen, weil das Blut, wenn

der Embryo aus dem Eie herausgenommen worden war, seine kleineren GePässe sehr

schnell verliess. Alle Kiemengefässbogen einer jeden Seitenhälfle traten, gemäss der

fiir die jüngeren Embryonen der Wirbelthiere geltenden Norm , zu einer besondern

Aorlenwurzel zusammen. An welcher Stelle des Körpers aber sich die beiden Wur-

zeln zu einem Stamm vereinigten, konnte ich zwar nicht genau ermitteln, doch fand

ich, dass ihre Vereinigung schon vor den \'orderbeinen stattfand. Denn nachdem ich

an drei Embryonen, die im Weingeist eihärtet worden waren, mehrere Querschnitte

durch den vorderen Theil des Humpfes gemacht hatte, bemerkte ich ganz deutlich,

dass zwischen den \"oi'derl)einen und auch schon etwas vor denselben in der Mittel-

linie des Körpers, luid zwar dicht an der unteren Fläche der Rückenwand, zwischen

den beiden Wolff'sclicii K'örpern, ein einfaches, aber ziemlich grosses Gefass vor-

kam, dessen Höhle immer olfen stand, und das nach seiner Lage. Grösse und Be-

schalfenheit nichts anders, als nur der Stamm der Aorle sein konnte. Nach hinten

setzte sich dieses Gefiiss als Arteria caudalis bis tief in den Schwanz fort. — An
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der iiiilern Seile des Schwanzes sah ich zwar schon eine \ ena caudalis, doch schien

sie mir ganz einfach , nicht aher netzartig geformt zu sein. — Am vorderen Ende

des Schwanzes theilte sicli die ehen genannte Vene niihr ciiicni s|iil/.cn Winkel in

zwei andere, die als \ enae cardinaies zwischen den \\ o 111 sehen liurpein und der

llückenwand des Kampfes bis an das vordere Ende dieser Leihcsahlheilung hinliefen,

von hinten nach v(irn an \\Cite immer mehr zunahmen, und im Ganzen eine ziem-

lich grosse Weite hatten. Entgegen kamen ihnen von vorne her zwei Jugularvenen,

die viel kürzer Ufid etwas enger, als jene hinteren Venen waren. Sie entsprangen

aus der vordem Hallte des (iehirns, drangen, wie hei der Natter und den höheren

Wirhelthieren, vor den ührhiäschcn aus der Schädelhöhle heraus, und verliefen dann

unter diesen Bläschen weiter nach hinten. Noch unterschied ich jederseits einen

massig starken Ast, der von der hinlern Hälfte des Gehirns kam, hinter dem Ohr-

hläschen. nachdem er die Wandung des Kopfes durchholirt hatte, in die .lugularvene

überging, und als der zweite Hauptast dieses Gelassstaiumes angesehen werden konnte.

Eine jede Jugularvene floss endlich mit der Cardinalvene ihrer Seite zu einem Ductus

Cuvieri zusammen: die beiden so entstandenen Gänge aber, die ziemlich weit und

massig lang waren, nahmen, abwärts verlaufend, den Darmkanal zwischen sich und

gingen in das hintere Ende des Herzens über.

Das Anuiion war schon völlig geschlossen, umgab den ganzen Rücken der Em-

bryonen, und hüllte scheidenartig vorne den Kopf und Hals, hinten den Schwanz und

die Beckengegend, vollständig, jedoch nur sehr enge ein. (Fig. 5 und 6, d. ) In

die Seilcnwände und die untere Wandung der Rumpfhöhle, die an ihren Rändern

gleichfalls noch sehr dünn waren, ging das Amnion ohne scharfe Abgrenzung über.

Die seröse Hülle, oder das falsche Amnion , hing noch mit dem eigentlichen Amnion

zusammen, und verhielt sich, in Hinsicht seiner Lage und seines Verlaufes, ganz so,

wie bei den höheren Wirbelthieren.

In dem GeHissbofe war ein engmaschiges zartes Netzwerk von Blutgefässen

vorhanden, das sich im Ganzen ebenso verhielt, wie in den Eiern der Säugethiere,

Vögel und Schlangen, wenn sich in ihnen der Embryo so weit entwickelt hat, wie

die jetzt in Rede stehenden Embryonen der Schildkröte. Dieserhalb habe ich auch

unterlassen, von ihm eine Abbildung zu geben, da Abbildungen des erwähnten Ge-

fässnetzes aus den Eiern der oben genannten Thiere schon von Bischoff, Rän-

der und mir gegeben worden sind. Eingeschlossen war es von einem Sinus ter-

minalis, der vor dem Kopfe des Embryo's etwas eingebogen und nur sehr dünn war,

in seinem grösseren Theile aber eine recht grosse Weite hatte. Linkerseits vom

Embryo kam aus dem Adernetze des Gefässhofes eine sehr starke Vene, die von
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liinUMi nach vorn yrrlid'. und diuiii sich zu dem llcr/.cn liinlicf^ali. (lanz in diT

Näht' des IltT/.iMis scldiisscii sicii iiir 2 um \ ii'Ics kleinere Venen an. die xon \'irne

aus dein Adenietze herkamen, und von denen die eine links, die andere reehls vom

Kopie des l']inl)r\o's ihre Laj^c halle. Ancii srhieii sieii an sie, und zwar ehenfalls

in der Nähe des Herzens, noeh eine drille kleine \ i'iie airzusehliessen, die von iiiii-

leii her kam und reehls vom Enihrxo ihi'en Verlauf maehte. Alle diese (icllisse

ffingeii dann veiluniden zu einem kiu'zen. aber weilen Stamm (der künfligen Nahel-

fjekrosvene) j^radeswe^^'s in (h^ii hinteren Tiieil des Herzens über. Auf der Grenze

zwischen diesem Stamme und dem Herzkanale. der etwas, doch nicht um Vieles,

weiter war. ginj^en die beiden C u v ier'sehen (iän^^e, die eine viel geringere Weite

hatten, in den Herzkanal über. — Wie sich der Zusammenhang zwischen dem

Adernetze des Gerasshofes und (h'n Arterien des Embryo's verhielt, konnte ich nicht

ermitteln. Ein durchsichtiger Frucblhof war natürlich nicht mehr zu unterscheiden.

Die Zellen, aus denen die Leiheswände der Emhrvonen bestanden, waren sehr

eckig und von verschieilenen Formen. .Mit Ausnahme derjenigen , wcdehe den Kern

der Rückensaite zusiaramensetzten, hatten die grössten höchstens 0.0004 Z. im Durch-

messer. Alle aber besassen einen Kern mit einem höchst kleinen einfachen Kern-

körper. und in der Umgebung des Kerns mehrere, doch im Ganzen nur sehr we-

nige Älolekularkörpei'chen, weshalb denn auch im Allgemeinen diese Zellen sehr klar

waren. Zusammengehalten wurden sie durch eine Intereellularsubstanz , die in der

Belegungsmasse der Rückensaite sehr reichlich, dagegen in den ührigen Theilen nur

sehr sparsam vorkam. Vom VV^asser, das sie begierig in sich aufnahmen, wurden

sie stark angeschwellt und nach einiger Zeit ganz aufgelöst, wobei inui zwischen

den Zellen frei daliegende Molekulaikörperchen sichtbar wurden, doch an einer Stelle

nur sehr sparsam, an einer andern hingegen in ziemlich gi'osser Zahl. Was i(di so

eben von dem GeRige der Leibeswand im Allgemeinen angegeben habe , lässt sich

auch von dem Gehirn, dem Rückenmarke, dem Herzen, dem Darmkanale und den

Wol ff 'sehen Körpern sagen. Der Unterschied, den ich in dem GeInge dieser ver-

schiedenen Körpertheile aufzufinden im Stande war, bestand lediglich darin, dass in

dem einen Theil die Zeilen weiehei' waren und lockerer zusammenhingen , in einem

anderen aber eine grössere Festigkeit und einen stärkeren Zusammenhang hallen.

Das erstere Verhalten war namentlich an dem Gehirn, dem Rückenmarke, den Au-

gen, so wie auch, obgleich schon weniger, an den Wolff'schen Körpern zu bemer-

ken, das letztere hingegen besonders an dem Herzen, weniger an dem Darmkanale. —
W^ie sich die Rückensaite beschaffen zeigte , habe ich schon früher angegeben. —
War der Embryo auf kurze Zeit in verdünnten VV^eingeist gelegt worden, so Hess

5
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sich von seinen äusseren Körperllieilen eine sehr zarle llani in kleinen Lappen ab-

ziehen, die sehon eine Epiilerinis hezeiciniele , und die aus eiien solchen Zellen /.u-

saninieiifijeselzt war, wie i'asl alle ül)rifj;en Theile der Leiheswiindc.

Das Amnion beslaiul aus mehreren Laj^en sehr plaller Zellen , die /.war viid

grösser, als die des Körpers des Einbryo's waren, doch höchstens iiiii' O.OOOll Z.

als grösslcn Durchnu^sser hatten. Sie besassen einen verhällnissmässif^ luu' kleinen

Kern nebst Kernkörper, enthielten auch nur wenif^e AlolekularkiH'perelien in ihrem

Nahruiifisinlialle, und waren daher im Ganzeu sehr klar. — Von den Blättern des

durehsiehtiji-en Hofes und des Gelasshol'es war das äussere dicker, als das innere,

weniger (iehid)ar, überhaupt ziemlich lest, und beinahe glasartig durchsichtig. Zu-

sammeugcselzt war dasselbe aus sehr abgeplatteten eckigen (meistens unregelmässig

fiinleckigen oder sechseckigen) Zellen, die wie ein Getäiel dicht an einander gefügt

waren , fest zusammenhingen und in der JNähe des Embryo's nur in 2 l^agen vor-

zukommen schienen, weiterhin aber bestimmt in mehreren Lagen vorkamen. Die

meisten von ihnen hatten einen Durchmesser von 0,0012 bis 0,0015 Z., indess

andere wieder viel kleinei' waren. Alle aher enthielten einen platten Kern von schei-

benförmig runder oder ellipsoVdischer Gestalt, und dieser halle meistens einen Durch-

messer von 0,OOÜÜ bis 0,0012 Z. Der kleine in ihm enthaltene Kernkörper war

in der Regel wegen des etwas grohkörnigen, wenn gleich nicht völlig undurchsichti-

gen Nahrungsinhaltes, der in der Zelle vorkam, nicht zu sehen. Das innere Blatt

der Keimhaut Hess sich beinahe wie ein zusammengeballtes Spinnengewebe dehnen,

und war ül)erhau|tt sehr nachgiebig. Seine Zellen waren nicht so plattgedrückt,

wie die des andern Blattes, sondern linsenförmig, doch ebenfalls, weil auch sie sehr

dicht beisammen lagen, gegen einander abgeplattet. Sie kamen gleichfalls in zwei

und mehreren Lagen vor, waren aber nicht so regelmässig geordnet, wie die Zellen

des äusseren Blattes, sondern lagen gegentheils sehr imrcgelmässig durcheinander.

Ihr Durchmesser betrug bis 0,0018 Z., mitunter sogar, doch nur selten, noch mehr.

Ihre Wandung war noch dünner, als die der Zellen des äusseren Blattes, und über-

haupt äusserst zart. Einige von ihnen enthielten Nichts weiter, als eine ganz klare

Flüssigkeit, andere eine solche Flüssigkeit und einen so schwach ausgeprägten Kern,

dass derselbe wie ein leichter, jedoch scharf umschriebener Nebel erschien , die mei-

sten aber einen viel weniger durchsichtigen [dickwandigem?] und mit einem sehr klei-

nen Kernkörper versehenen Kern, der einen Durchmesser von 0,00OG bis 0,0012 Z.

halte, und um diesen Kern einen feinkörnigen Nahrungsinhalt. — Das Gefüge des

Darmkanals, das dem schon früher Angduhrten zufolge sich bedeutend von dem Ge-

füge unterschied , welches der auf dem Dotter ausgebreitete Theil des Schleimblaltes
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der Kfiiuhaiil boiiicrkeii liess, ändcM'tc an der Slcllc, wo jener Kanal und dieser Tlieil

der Keiinliaiil in einander iiber<,Mnji:en. so allniiiiilieii sein Ausselni. dass auch in Hin-

sicht des Geln^'es sieii keine seliarfe Grenze zwisehen dem Darnikanale und dem

anfjeirebenen Theile der Heinihaul aullinden liess. Ki)en (lasselh<' war auch der Fall

da, wo die Leiheswand des Enihryo's in den auf dem Doller ausg-ehreitelen Tlieil

des serösen Blattes der Keimhaut iihergin«?. — Die beschriebenen beiden Bläller des

durchsichliffen Hofes und des (Jellisshofes Hessen sich leicht von einander trennen.

Ein besonderes zwischen ihnen gelef^enes oder drittes Blatt (Gelass-Blatt ) habe ich

nicht unterscheiden können. — Die Körner des Blutes, welches in Strömen zwi-

schen jenen Blättern floss, waren einlache rundliche oder ovale Zellen, die meistens

0,0004 bis 0,0006 Z. , selten noch etwas mehr zum Durchmesser halten, und eine

ähnliche Zusammensetzung bemerken Hessen , w ie die Zellen der Leibeswand.

Eine Brut konnte ich nirgend in den ZeUen bemerken, und ich muss daher

glauben, dass in den Embryonen und den mit ihnen zusammenhängenden Eihäuten

die Zellen, welche sich zuletzt gebildet hatten, zwischen den älteren entstanden wa-

ren. — Auflallcnd war es übrigens, dass das Herz, obgleich es schon sehr starke

Bewegungen machte, dennoch nur aus Zellen und deren Bindemittel bestand.

Die Zellen des Dotters hatten noch ganz die Beschairenheit, wie in frisch ge-

legten Eiern, und besassen im Vergleich zu den Zellen des Erabrvo's und seiner

Häute ein ganz rohes, grobes Aussehn. Von der Keimhaul Hessen sie sich mittelst

eines feinen Pinsels leicht entfernen, und im Wasser gingen sie, wenn ein Theil des

Dotters in dasselbe hineingelegt worden war, nach einiger Zeit, wie Sandkörner,

auseinander. Blosse Fettlropfen, als Ueberreste aufgelöster Zellen des Dotters, habe

ich weder dicht unter der Keirahaut, noch entfernt von ihr im Dotter auffinden können.

§. 9. Unter den Eiern , die ich so eben beschrieben habe , befand sich auch

eines, das sich noch etwas weiter, als jene, entwickelt hatte, weshalb ich noch be-

sonders die Formveränderungen, welche sich an dem Embryo darboten, angeben will.

Der Embryo und die auf dem Dotter ausgebreitete Keimhaut waren nur um ein

Geringes grösser, als in jenen andern Eiern. —
- Die Leiste, welche bei den jün-

geren Embryonen von jedem Beine nach vorne und hinten verlief, war kürzer ge-

worden und beinahe verschwunden : im Uebrigen aber hatte die Form der Beine sich

nicht verändert. Der Schwanz war ein wenig länger und von den Seiten platter

geworden. An dem vorderen Ende des Kopfes waren zwei sehr flache und über-

haupt sehr kleine Gruben entstanden, die sich in der Form und Lage ganz so ver-

hielten, wie die ersten Andeutungen des Geruchorgans bei den Säugethieren, V^ögeln,

Eidech.sen und Schlangen. An der Speiseröhre imd dem Magen, deren Form keine
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iiKM'klitlie WräiidtTung erfalircn li.illc, lniiicrklc irh. ,ils dci Kinltrvo clwa 24 Stun-

den in scliwaclifni Wcinj^'i'isl f,'clegcn lialle, eine Ziisaniniensclzung aus 2 Schichten,

die sich Icichl Ircnncii iicsseii und zum 'J'hcil sich schon von selbst, als ich den

Darnikaiial aus dem luiriicr lieraushiste
,

^^elrennl hatten. Dii' imieie Schicht war

unjrcfiihr iiui' halb so dick, als die äussere, die im Verhällniss zu der nur fijeringrcn

Län«fe und Weite des Mimddarmes eine beträchtliche Dicke halte. Die Zellen aber

zeij^ten in beiden Schichten eine {jleiche BeschaHenheit. Sie sowohl, als auch die

Zellen des Darms verhielten sich ähnlich, wie im Alifrenieiiien die der Bauch- und

Kiicken|dalteii, und wichen von denselben nur dadurch ab, dass einiffc von ihnen ei-

nen Durchmesser von O.OOO.") Z. hatten, indcss von jenen der Durchmesser höch-

stens O.OOO-'i Z. betrug. — Die untere Wand der Speiseröhre Hess an ihrer vor-

deren Hallte 2 sehr schwache, iil)erliau|it nur sehr kleine und auf beide Seilenhälf-

ten des Körpers vertheilte Ausbucht urif^'cn bemerken, die; ziemlich weit auseinander

lagen und äusserlich die Form von massig Indien W^arzen hatten. Es bezeichneten

diese Ausbuchtungen die ersten Anlagen der Liuigen. Auch eine Leber war schon

angedeutet. Sie erschien als ein halbmondrörmigcr, aber m)cli sehr kleiner Körper,

der an seinem ronvexen Rande recht dick, hingegen an seinem concavcn Rande nur

halb so dick, als an jenem, war. Mit ihrem concaven Rande, zum Tlieil aber auch

mit ihrer einen Seite, umfasslc sie die untere Wamlung des Magens, an den sie

dicht herangezogen und mit dem sie innig verbunden war. Ihre Zellen waren etwas

grösser, als die der Bauch- und Rückenplatten, auch waren sie nicht so starr und

eckig, wie diese, sondern weicher und runder, enthielten einen mehr granulirten Nah-

rungsstüir, luid hielten viel lockerer zusammen. Zwischen ihnen befanden sich in

der sehr weichen Intcrcellularsubstauz viele rundliche M(dekularkö'rperchen. — Die

Allantois wai' nur sehr wenig grösser geworden. Der mittlere oder derjenige Theil

des Herzkanals, welcher sich bei weiterer Entwickelung zur Herzkammer ausgebildet

haben würde, hatte eine etwas grössere Weite erlangt, und an der hintersten Ab-

iheilung des Kanals waren zweipaarige, einander gegenüberliegende und den Herz-

obren der Säugelhiere entsprechende Taschen oder Ausbuchtinigen entstanden, die im

Verhältniss zu der Weite und Länge dieser Abtbeilung eine nur sehr geringe Grösse

halten. Nach dem zu urtheilen, was ich bei den Embryonen der Natter, an deren

Herzkanal ebenfalls zwei solche Taschen zum Vorschein kamen, über die weitere

Entwickelung derselben erlahren habe, würden sie, wenn der Embryo am Lehen ge-

blieben wäre, sich zu den beiden \'orkammern des Herzens entwickelt haben '). —

') Entwickelungsgescliicbte der Gatter, S. 98 und 99.
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Die Wo I ff schon Körper wüitii in ihrer Miltc elwas breiter und dicker geworden:

ob sie alii'r amli in iliriMii inneren Baue weitere Vcründerungeii erfabren hatten,

konnte icli iiiclil crniillclM. weil ich verhindert wurde, diese Orf,'ane, als sie nocli

frisch waren, fjehiirii; uiilersuelien zu kürnieti. Die Zahl der Täreh'hen, die das

Hückenniark und die l{ii(kensaile von den Seilen unifjaiien, hatte im Seliwanze sich

vergrössert, so dass sich die h'tzicn luu' in einer f,M'rinf,'en Entfernung von dem Ende

des Schwanzes befanden, l^iarwcise standen sie noch alle sowohl mit ihren iiberii,

als auch mit ihren untern Enden ziemlich weit von einander ab. VOn den drei

SchädelhalkiMi erschienen die paarif^cn noch immer als zwei nur mässij,' breite und

auch nur ucuif,^ dicke Streifen, die ganz hinleu zwischen sich das von der Haut der

Mundhöhle fjebiidete Säckehen hindurchtfchen Hessen. In ihrem Verlaufe nach vorni;

divergirten sie nur wenif?, indem sie boffcnformig sehr schwach nach aussen ge-

krümmt waren. Ihr vorderes abgerundetes Ende, das etwas breiler war, als ihr

hinleres Ende oder ihre Wurzel, reichte bis an das vordere Ende des Iio|ifes.

§. 10. Das am weitesten entwickelte Ei der Sumpfschildkröte, welches i<'li

zu untersuchen (Gelegenheit hatte, war gerade eines der ersten, die mir in die Hände

kamen. Die übrigen, die mit ihm von derselben Schildkröte gelegt worden waren,

Hessen sich leider zu einer Untersuchung nicht mehr benutzen , weil sie unterweges

zerbrochen und zerstört worden waren.

Der Embryo (Tab. II, Fig. 13 — 18.) hatte in dem Eie eine Querlage, und

befand sich von den beiden Enden desselben in gleich grossen Entfernungen. Seine

Länge betrug von dem Scheitelhöcker bis zur Sehwanzwurzel in einem Bogen über

den Rücken gemessen 4 ^^ Linien. Die auf dem Dotter ausgebreitete Keimhaut hatte

beinahe eine regelmässig runde Scheibenform, und ihre Durchmesser waren ungefähr

der halben Achse des Eies gleich. — Im Verhältniss zu dem in seiner Entwicke-

lung schon ziemlich weit vorgeschrittenen Embryo war sie weit kleiner, als in den

Eiern der Vögel. — Der Embryo war nach der Bauchseite hin sehr stark zusam-

mengekrümmt [viel stärker, als ich es in der Abbildung angegeben habe], und be-

sonders war der Hals sehr stark zusammengebogen. Kopf und Hals waren zusam-

mengenommen beinahe so lang als der Rumpf, oder als die Länge des Körpers von

dem vorderen Rande der Vorderbeine bis zu dem After. Es hatten also jene Ab-

schnitte des Leibes auch im Verhältniss zu dem Rimipfe eine grössere Länge, als

bei den jüngeren Embryonen. Gleichfalls war der Schwanz auch im Verhältniss zu

dem Rumpfe länger geworden. Unter einander aber den Kopf und Hals verglichen,

hatte jener sich mehr, als dieser, vergrösscrt. Und überhaupt hatte der Kopf im

Verhältniss sowohl zum ganzen übrigen Körper, als auch zu dessen einzelnen Ab-
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lliriluiifii'n i'iric viel bedcutfiidere Grösse, als liri den jiiiifjcren Einbryonrn und Inj

den ciwaclisi'rieii Sfliildkrölcn. — Von den Seilen war der ganze Embryo, abge-

sehen jedoch vom Seliwaii/.e . noch slark abgcpl.illel. iNanienllich galt dieses a\ich

\oni Kopie, der. wie hei iMnlicyonen der Süiigelliieie, Kideehsen und Schlangen von

einer gleichen Krilwiekelnngsslufe, am Sebeilel aiiHallend schmal war, von da aber

sowohl na( h vniiie. als nach iinlen (gegen die künllige (irundlläilie des Schädels hin)

allniäblig an Hreile zunahm. Der Hals war im Verhall niss zu seiner Breite und

Länge beträchlliili hoch, und in dieser Hinsieht im \ Crliüllniss zu dem Rumpfe auf-

fallend slark. Der von der unleren Wandung des Halses gebildete Beutel, in w(d-

chem sieb das Herz befand (Fig. 1.'} a.), war viel liefer und iiberbaupt beträcbtlich

grösser, als bei den jüngeren Embryonen. Der Hunipf war höher und illicrhaupt

viel gedrungener, als bei jenen Embryonen, obgleich nocb immer ähnlich geformt,

wie bei gleich weit entwickelten Embr\diu'n von Säugelhii'ren , Vögeln und Eidech-

sen, also im V ergleicb mit dem Bumpl'e ers\achs(Miei' Schildkröten ausnehmend schmal

(Fig. 18). Auch fand ich seine Mitte nur wenig breiter, als seine Enden. An

der Bauchseile war er noch beinahe in seiner ganzen Länge offen (Fig. 13), und

beide Baucbplatlen slan(h'n an der Oelfnung noch weit auseinander. Doch ballen die

Bauchplatlen, soweit sie den Rumpf zusammensetzen halfen, schon eine viel grössere

Höhe eilangl , als bei den jüngeien Embry<Mien , so dass milhin schon eine zi(;mlicli

tiefe Rumplliüble gebildet war; dagegen war ihre Dicke allenthalben noch sehr ge-

ringe. Die Vorder- und Hinterbeine stellten sich als kurze, dicke und stumpf abge-

i'undele Auswüebse dar, die mehr das Aussebn von slark abgeplatteten Kegeln, als

von Tafeln hallen (Fig. 13). Von Zehen Hess sich an ihnen keine Spur bemer-

ken. Die Vorderbeine waren ein wenig dicker und breiter, nicht jedoch auch län-

ger, als die Hinterbeine. Der spitz auslaufende Schwanz war mir an seiner Wurzel

rechts und links ein wenig abgeplattet, in seinem übrigen Theile aber drehrund.

Das Amnion hüllte den Embryo noch ziemlich knapp ein. Die seröse Hülle, oder

das falsche Amnion, habe ich nicht gehörig beobachtet.

Die Augen waren massig gross, ragten nach aussen etwas vor, und hatten

nicht mehr die Form von Birnen, sondern von Linsen, indem an ihnen schon eine

Scheidung in den Augapfel und den Sehnerven bewirkt worden war, von welchen

beiden Theilen sieh nun der letzlere als ein dünner hohler Stiel darsl(>llle, der von

dem nach unten und innen gekehrten Rande des linsenförmigen Augapfels ausging.

Die dünne Aderhaul zeigte in der nach oben gekehrten Hälfte des Augapfels einen

schwachen Anflug von grauer Farbe, an dem Pupillarrande aber einen schw iirzlichen,

schmalen und unten noch offenen Ring. Eine Falte Hess sich sowohl an der Ader-
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haul, als auch an der viel dickern Netzhaut heiiicrkeii: doch war dieselbe verhäll-

nissmässifj viel dünner und überhaupt schon kleiner, als bei den jiinf,H'rn Knibryonen.

Eine Iris war noch nicht vorhanden. Auch fehlte noch ein jedes Anzeichen von

Anii'enlideru. — Die Gruben, welche die Anlaf,^e zu dem Geruchsorf^ane bezeich-

neten, waren tiefer und überhaupt weit f,M'iisser, als bei den zuletzt (^. 9.) beschrie-

benen Embryonen. Ferner waren sie nicht mehr rundlich, sondern etwas länglich

und im Ganzen muldenförmig. (Fig. 13.) Auch lagen sie nicht mehr an dem vor-

dem Ende des Vorderkopfes, sondern in der Nähe dieses Endes an der untern Seite

des \'^onlerk()pfs, der wegen des vcrstäi'klen Wachsthums des Vorderhirns sich etwas

mehr verlängert hatte. Beide Gruben aber lagen ziemlich weit aus einander. Der-

jenige Theil der Hautbedeckung, oder eigentlich wohl der Epidermis, welcher sie

auskleidete, war etwas dicker und etwas lockerer, als an anderen Stellen des Kör-

pers, und Hess sich mittelst eines Pinsels leicht fortwischen, indess an andern Stellen

die Epidermis viel fester an dem Körper haftete und sich , als der Embryo noch

frisch war, nicht so leicht entfernen liess. -— Die ührbläschen, oder die kündigen

häutigen Theile der Gehörlabyrinthe, schimmerten über dem zweiten Paar der Kie-

menbogen ziemlich deutlich hindurch. Sie waren verhältnissmässig etwas kleiner,

als bei gleich weit entwickelten Embryonen der Natter, zeigten au ihrer nach aussen

gekehrten Seite die Form eines sphärischen Dreiecks und Hessen einen nach oben

gehenden kleinen keulenförmigen F'orlsatz bemerken. Kalkkrystalle aber \\aren in

diesem Fortsatz nicht vorhanden. Ein unterer Fortsatz , der für eine Andeutung

von einer ührschnecke hätte angesehen werden können, schien zu fehlen. Auch

koiuite ich noch keine Andeutung von einer für das Ohrbläseben bestimmten Kapsel,

oder von dem künftigen Felsenbeine bemerken, obgleich bei Säugelbieren, V (igeln,

Eidechsen und Schlangen eine solche Kapsel schon frühe auftritt.

Die Oberkieferfortsätze der vordersten Kiemen- oder Scblundbogen waren noch

sehr klein, reichten nur bis unter die Augen, lagen also von den Nasengruben noch

weit entfernt, und waren an ihrem Ende abgerundet. (Fig. 13.) Den ersten und

zweiten Kiemenbogen fand ich viel dicker, wie überhaupt absolut und relativ viel

grösser, als bei dem zuletzt beschriebenen Embryo : doch war am zweiten nicht eine

den Kieraendeckel der Fische andeutende Klappe gebildet worden. Die Spalte zwi-

schen diesen beiden Bogen war schon verwachsen, und an ihrer Stelle befand sieh

äusserlich nur eine schwache Furche. Hinter dem zweiten Bogen aber kam noch

eine lange und durchdringende Spalte vor, und hinter dieser lagen jederseits noch 3

andere Oeffnungen, von denen die hinterste nur ein kleines rundes Loch oder viel-

mehr nur einen engen Kanal darstellte, indess die beiden andern die Form von kur-
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/.i'ii S|i;ilti'ii h.illi'ii. I'",s \\;ir (Iciiiii.iili. wliliicnil die vurdci'slr OcHiniiifj sich f^csclilos-

M'M li.ith'. (iilrr ilocli lim liiif kurze Zeil vor (licsciii \ orf,^aiij((' , iiocli nur inin'

fiilstaiidcii. 1111(1 IS liiillcii sicli alsd im ('lan/.rn 5 l^iar Scilfiiiili'iiun^^cii am llalsi-

,'el»il(li'l, alsd iIhii so viele, wie liei dem lliiliiiclieii, und ein l'aar mehr, als bei den

Säuijel liieren und dei- .Nailer. Ainli halle sich die hei den jiiiif,nTeii Emhryoiieii

hemerkle liinlersle . oder vierte, und nur rundliche üeHnunf; in eine kleine Spalte

uiiigewaiidell. Die zwischen der zweiten und ninrien Oeirniiii},' iielindlicheii Bogen

waren zwar viel dicker, als hei den jiinf,^ereii Kmiirv<inen, doch lan^c nicht so dick,

wie die heiden vordersten. Die dünne K|)idermis, welche die angegebenen Uelliiun-

gen inwendig umkleidete, löste sich, wie ich auch bei anderen Thieren dies bemerkt

halte, leielil all.

Die Hückensaite war im Verhältniss zn dem ganzen Körper ancli in diesem

Embryo sehr dünn. (Fig. 18. b.) Ihr vorderes Ende reichte bis zwisciien die Ohr-

bläscbeii, wie es i)ei den \\ irbelthieren überliaupl der Fall zu sein pllegl, und war

massig stark zugespitzt. (Gleichfalls war ihr hinteres Ende zugespitzt, und vor dem-

selben liess sich nicht mehr eine schwache Anschwellung bemerken. Die von der

Belegungsmasse der Hückensaite gebildeten Schädelbalken verhielten sich im Ganzen

so, w ie bei den jüngeren Embryonen : nur schien der mittlere absolut und relativ

noch etwas dicker und breiler geworden zu sein. Dichl vor deiiiselben war zwi-

schen den beiden mittleren Schädelbalken noch sehr deutlich ein Loch in dei' künfli-

gen (irundflächc der Ilirnscbalc zu bemerken, und durch dasselbe ging die Ausstül-

pung der jMundhaul hindurch, hinter welcher sich die Glandula piluilaria entwickeln

sollte. Auch diese Ausslülpung war sehr deullicb zu erkennen, hatte einen noch

etwas grösseren Lmfang, als bei den jüngeren Embryonen, und siellte ein von zwei

Seiten plattgedrücktes ovales Säckchen dar. Die eine Seite dieses Säckebens lag dem

mittleren Schädelbalken, die andere, oder nach vorne gekehrte, einem Theile des Ge-

hirns an. Ein Eingang liess sich in dieses Säckeben von der IMundhöhie aus noch deul-

licb erkennen, schien aber schon kleiner geworden zu sein, und gab sich als ein kleines

rundliches i^och zu erkennen. — Die Tälelchen, welche sich zu beiden Seiten der

Rückensaite und des Rückenmarkes befanden , waren mehr in die Länge , als in die

Breite, gewachsen, und erschienen daher schmäler, als bei den Jüngern Embryonen,

hatten sich aber noch nicht paarweise vereinigt, sondern standen an beiden Enden

noch immer ziemlich weit von einander ab, doch über dem Riickenmarke etwas we-

niger, als unter der Rückensaite. Auch habe ich nicht bemerken können, dass sie

paarweise gleichsam durch eine Brücke von gleicher Subslanz. die zwischen dem

Rückenmarke und der Rückensaite hindurchgegangen wäre, uiilei' einander in W'r-
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Itiiiduiig gestaiiflfii hätten. Docli iii.ig eine solche vieneieht vorhanden gewesen sein,

ohne sich deutlich unterscheiden zu lassen. A\ ic dem ahcr auch sein mag, jeden-

falls bezeichneten jene Täfelchcn zuf(dgc der Erfahrungen, welche über die Entwicke-

lung der ihnen entsprechenden Theile anderer Wirbellhicre gemacht worden sind,

die Anlagen der Wirhelkiirpcr und Wirbelbogen, ^\'as lleniak ') über diese von

ihm beim Hühnchen untersuchten Täfelchen in sehr wenigen Worten angegeben hat,

scheint mir darauf hinauszugehen, dass man zwei Arten derselben unterscheiden

müsse, indem nämlich zuerst dergleichen Täfcichen [oder vielmehr Würfelchen nach

Remak] entstehen, die sich zu eben so vielen Cerebrosplnalnerven entwickeln sol-

len, nachher aber an der äusseren Seite derselben eben so viele Täfelchen, welche

die Seitenhälllen der in der Entwickelung begriffenen Wirbelbeinc sind. Sind aber

die beschriebenen Täfelchen der Schildkröten, wenigstens diejenigen, welche ich in

den grösseren der eben aufgerührten Embryonen gesehen habe, für die Anlagen der

Wirbelbeine zu halten: so entstehen diese Gebilde auch bei den Schildkröten, wie

bei den Schlangen, X'ögeln und Säugethieren , aus zwei auf beide Seitenhälften des

Körpers vertheillen Stücken, indess sie nach von Bacr's Angabe bei einem Kno-

chenfische, dem Cyprinus Blicca, aus vier verschiedenen Stücken, nämlich 2 obern

und 2 untern, zusammenwachsen "'). — In welcher Art übrigens die histologischen

Veränderungen der Belegungsmasse der Rückensaite vor sich gehen, wenn aus der-

selben sich die Anlagen der Wirbelbeine, oder die erwähnten Täfelchen hervorbilden,

werde ich an einem andern Orte ausführlich angeben.

Weder von den Knochen des Kopfes, noch von denen der Gliedmaassen, noch

auch von den Rippen war in dem Embryo der Schildkröte, von welchem hier die

Rede ist, irgend eine Spur aufzufinden.

Das Gehirn war aull'allend demjenigen eines Natter -Embryo's ähnlich, welches

ich in meiner Entwickelungsgeschichte der Natter auf der sechsten Tafel in den Fi-

guren 1, 2 und 3 abgebildet habe, wie denn auch der ganze Kopf dem Kopfe des

Natter -Embno's, nach welchem jene Abbildungen gemacht worden sind, sehr ähn-

lich war. Demnach erschien das Gehirn in seiner Entwickelung weit mehr vorge-

schritten, als das Gehirn des in §. 9. beschriebenen Embryo's. Namentlich hatte

das Vorderhirn so bedeutend an Breite zugenommen, dass es darin alle übrigen Ab-

theilungen des Hirns übertraf: auch war schon in der Mittellinie desselben eine

schwache Furche oder Einfallung entstanden, durch die sich eine Scheidung in zwei

1) Joli. Miiller's Archiv, .lahrganfi von 1843, S. 478 — 484.

*) L'ütersuchuDgen über die Entwickelungsgeschichte der Fische. Leipzig 1835. S. 36.

6
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Seilfiiliäli^i'ii . uder in die kiiiiflijjeii Hcniispliären des frrosscii Gt-hirns, angi-kiiiidifrt

halle. Doch war das \'üi-derhirii im \'erliältiiiss zu dem iibrijjen Hirn im Ganzen

ininier noch sehr klein zu nennen. Das Zwischenhirn erschien verhiiltnissmässiir kür-

zer, als früher, weil es mehr an iJreite, als an Länge zugenommen hatte: eine

Oeli'nung aber war an der oberen Seile desselben eben so wenig schon enlstandcn,

als eine Zirbeldrüse. Das Miltclhirn war noch breiler geworden, als das Zwischen-

hini. Au dem hinler dem Miltelliirn gelegenen Theile des Gehirns war die obere

Wandung zum grösseren Theile viel dünner, als die übrige Partie: aurh lii'ss sie

von dieser sich leiehl abheben, und gab sich schon als eine Decke fiir den verhält-

nissmässig sehr grossen Sinus rhouiboidalis zu erkennen. Ob sich sonst schon Häute

für (las Hirn und lUlckenmark erkennen Hessen, habe ich vergessen zu untersuchen.

V'on einem kleineu Gehirn war noch keine Spur vorhanden.

Das immer noch schlauchninnige Herz war im Ganzen weiter, aber verhälfniss-

mässig kürzer geworden, und erschien nicht mehr so otl'enltar spiralförmig gewunden,

wie früher, sondern halte sich dadurch, dass seine Enden einander näher gerückt

waren, einigermassen der Form eines Hufeisens angenähert. (Fig. 13. Fig. 14, 15

luid IG.) In seinem mittleren oder demjenigen Theile, welcher zu der Kammer

werden sollte, war es am dicksten geworden, auch hatte seine \\'andung hier die grössle

Dicke erreicht. (Fig. 15 und lü, b.) An der hintern oder derjenigen Abtheilung,

welche fiir die \'orkammern bestimmt war, hatten die beiden Taschen, oder Herz-

ohren, an Grösse mehr zugenommen. (Fig. 15 mid 16. c.) Auch die Aortenzwie-

bel war merklich grösser, insbesondere aber dicker geworden. (Fig. 15 und \:6. a.)

Zwischen den genaimten 3 Abtheilungen des Herzens befanden sich als Grenzen nur

linglormige Einschnürungen, nicht aber Verbindungskanäle, also nicht eigentlich ein

Canalis auricularis und ein Fretum Halleri. Die Cuvier'schen Gänge, oder diejeni-

gen Kanäle, welche dem Herzen das Blut des Embryonalkörpers zuPühren, waren

bedeutend weiter geworden. (Fig. 13, b. Fig. 14 und 15, d.) \'on Blutgefässen

konnte ich nur hie und da geringe Spuren erkennen, weil der Embryo schon vor

der Lntersuchimg abgestorben war, und weil das Blut aus seinen Gefässen sich bei-

nahe schon ganz verloren hatte: doch erfuhr ich dadurch, dass ich durch den Rumpf,

nachdem er in \\'emgeisl erhärtet worden war, Querdurchschnitle machte, dass sich

auch in diesem Embryo die Verbindung der Wurzeln der Aorte zu dem Stamme

noch vor den \ orderbeinen befand.

Die Speiseröhre, der ]\Iagen und der Anfang des Düiuidarms verhielten sich

im Ganzen, wie in dem zuletzt (§. 9.) beschriebenen Embryo, doch mit dem Unter-

schiede, dass der Magen (Fig. 14, f.) etwas weiter geworden war, als die Speise-
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rölirc. (Fig. 14, d.) Der Darm hatte sich schon in so weit «ffsclilossei), dass in

seiner Mitte nur nocli eine massig grosse ellipsoidische üeliiiung, der Darmnabel,

vorlianden war. (Fig. 13, e.) Wie bei jnngen Embryonen höherer Thiere, hatte

sich der Darm in seiner Mitte von der Hii(ken\\an(l des Leil)es massig weil erilfcrnt,

so dass er in der Gegend, wo sich der Darninaliel befand, einen sehr slumiilen niid

abgerundeten Winkel bildete, der von dem Gekröse (Fig. 13, e.) ausgefiillt wurde.

—

Die Leber hatte sich massig vergrössert, war ungefähr eben so breit, als lang,

zeigte die Form eines uuregelmässigen Vierecks und besass eine ziemlich grosse

Dicke. (Fig. 13. c. Fig. 14, c. luid Fig. 15, e.) Fast gänzlich bedeckte sie den

Magen und war aii ihrei' obern Seite, mit welcher sie demselben anlag, schwach

concav, an der untern Seite dagegen recht sehr convex. Eine Längsfurche, wodurch

sie in zwei Seitenhälften abgetheilt worden wäre, kam an ihrer unleren Seile

nicht vor. Ein kurzer und ziemlich dicker Ausführungsgang der Leber liess sich

deutlich erkennen, und es ging derselbe in die linke Seite des angeschw(dlcnen An-

fajigsslückes des Dünndarms über. (Fig. 15, f.) — Von einer Bauchspeicheldrüse

war noch keine Spur vorhanden.

Gleich hinter den Kiemenbogen des zweiten Paares befanden sich an dem vor-

deren Theile der Speiseröhre zwei sehr kleine taschenartige Aussackungen, die mehr

der rechten und linken, als der ujitern Seite desselben anzugehören schienen, und

die Lungen andeuteten. (Fig. 14, e.) Sie waren zwar etwas, doch nur wenig

grösser, als bei dem zuletzt beschriebenen Embryo. \'on einer Luftröhre aber

konnte ich noch keine Andeutung bemerken.

Die Wo Iff'schen Körper gingen vom Herzen bis an das Ende der Rumpfliöhle,

und lagen so dicht bei einander, dass sie nur durch die Aorta geschieden waren.

(Fig. 17, a. a. Fig. 18, c. c.) Vorn und hinten waren sie zugespitzt, im Ver-

hältniss zu ihrer Länge nur schmal, und von oben, wie von unten, massig stark

abgeplattet. Der Hauptsache nach bestand ein jeder aus einer einfachen Reihe klei-

ner dickwandiger Bläschen, die in dem mittleren breiteren Theile des Organs kolben-

förmig waren und mit ihrer Achse quer lagen , in dem vordem und hintern schmä-

leren Theile last die Form von Kugeln besassen, und sich aus eben so vielen jener

dichten Läppchen herausgebildet hatten, aus welchen das Organ bei jüngeren Embr} o-

nen grösstentheils bestand.

Der künftige Ausführungsgang eines jeden Wolf f'schen Körpers lief an diesem

ganzen Eingeweide entlang , machte den dicken äusseren Rand desselben aus, und

halle im \'erhällniss zu dessen Breite eine ansehnliche Dicke. Ob er schon hohl

war, blieb mir ungewiss.

6*
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Die Allantois lag zum grösseren Theile schon ausserhalb ilir HiiriipHiilhlf. war

aber nicht um \ieies grösser, als bei dem in dem neunten Paragraphen beschriebe-

nen Embryo, und halle noch eine mehr rundliche, als ovale Fortii. (Fi^^ 13. '^. und

Fig. 17, b.) — V'on (Icsclilcchlswcrkzcugcn war keine S[iur aiir/ulindcn.

§. 11. Aus den Millheilungen, die ich in dem Ohigcu über die Embryonen

der Sciiildkröten gemacht habe, gehl hervor, dass diese Thiere in ihrer Entwicke-

lung darin mit den Säugethieren, Vögeln, Sauriern und Ophidiern durchaus iibereinslim-

men. dagegen von den Balrachiern und Fischen bedeutend abweichen, dass sich bei ihnen

ein Amnion und eine Aüantois bildet, und dass ihr Dottersack, wenigstens einige Zeit

hindurch, ausserhalb der Rurnpfhöhle liegt. \\'as aber die Entwickelung ihres Körpers

selbst anbelangt, so zeigt dieselbe in der ersten Zeit des Fruchtlebens die meiste Ue-

bereinstinimung mit der Entwickelung der Säugethiere und der Eidechsen, zumal der

letzteren, so dass man wohl niil vollem Grunde von ihr bchau])teM kann, dass sie an-

fangs nach einem ähidichen i'lane vor sich geht, wie die Entw ickclung der eben ge-

nannten hohem Thiere, und dass sie nur erst späterhin bedeutend davon abweicht.

Ganz uiHiöthig und iiberiliissig dürfte es wohl sein, noch ausrührlich die grosse

üebereinslimmung auseinander zu setzen, die sich in der Körperform sehr junger

Embryonen der Schildkröten und Säugethiere . oder der Schildkrölen und Eidechsen

darbietet , da sie nacli den Beschreibungen und Abbildungen, die ich hier von meh-

reren Embryonen der Sumpfschildkröte gegeben habe, einem jeden Sachverständigen

einleuchten wird. Wohl aber muss ich zwei Bemerkungen zur Sprache bringen,

die von Baer gemacht hat, und nach denen die Entwickelung der Schildkröten

gleich von Anfang an nach einem andern Plane, als die Entwickelung der höheren

Wirbcithiere, vor sich gehen würde. Bei der Lnlersuchiuig eines Eies der Sumpf-

schildkröte, das vor 6 Tagen gelegt worden war, fand von Baer i), dass bei

dem kaum erst angedeuteten Embryo die Baucbplalten, die noch gänzlich auf dem

Dotter ausgebreitet w aren , an den Rückenplatten da ansassen , wo diese sich nach

oben , um die Rückenfurche zu sehliessen, vereinigt hatten , der Rücken also sehr

tief lag '). Noch tiefer aber erschien der Rücken bei einem Embryo herabgesun-

ken, der in einem 2 Tage älteren Eie gefunden wurde. Es bot sich also, diesen

Angaben zu Folge, in den ersten Anlagen der Runipfwandung ein ähtdiches Lage-

rungsverhältniss dar, wie man es bei erwachsenen Schildkröten an dem Bückenschilde

findet. Besteht mm aber wirklich zu Anfange ein solches \ erhältniss der Bauch-

1) Job. Mülle r's Archiv. Jahrgang von 1834, S. 544 — 550.

') Einen Qnerdurchschnitt dieses Embryo's, wie von Baer ihn abgebildet hat, habe ich aul' der

Tafel I, in Figur 4, copirt.
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plattcrr zu den Rückeiiplalli-ii, wie mein um die Entwickelungsgeschiclile der Thiere

so lio( livcnlieiiltT Freund gefunden Ihiben will, so ändert sich dasselbe doeli bald so

um. dass die Hiiekenplallen über die BauehplaUen gleichermaassen naeb aussen her-

vorleelen. wie etwa bei den Säugetbieren und Eideebsen, und dass das Hiickeimiark

nicht mehr, wie in einer von Baer gegebenen Abbildiuig, tiefer als die Bauchplat-

len liegt, sondern gegenlhcils höher zu liegen gekommen ist. — Aus den erwähn-

len Lagerungsverhältnissen, welche von Baer an den Bauch- und i{iicken|tlatten

zweier Erabrvonen der Sumprschildkröte bemerkte, folgerte derselbe, dass bei den

Schildkröten die Griuidlage für die Extremitäten sieb nicht von der oberen [oder

äusseren] Fläche der Bauch- und Bückenplatten ablöst, wie in andern ^^'irbcltllieren,

sondern von der unteren [inneren] Fläche. Dass diese Folgerung aber nicht der

Wirklichkeit entspricht, geht aus den Beobachtungen, die ich oben über die Lage

der Beine bei den Embrvonen der Schildkröte gegeben habe, hinreichend hervor.

\'ielmebr entstehen auch bei diesen Thieren die Beine äusserlich an den ßaucbplat-

ten und ganz an denselben Stellen, wie bei den Säugetbieren und Eidechsen, so

dass ebenfalls in dieser Hinsicht der Entwickelung der genajinten verschiedenen Thiere

ein gemeinsamer allgemeiner Plan zum Grunde liegt.

x\nnicrkung. Wenn sich gleich behaupten lässt, dass der Entwickelung der

über den Batrachiern stehenden Thiere ursprünglich derselbe allgemeine Plan zum

Grunde liegt, so ist damit natürlich nicht auch ausgesprochen, dass die verschiedenen

Arten derselben beim Beginn ihrer Entwickelung einige Zeit einander in der Gestalt

ganz gleich seien. Vielmehr findet man bei den verschiedenen Arten auch in der

frühesten Zeit der Entwickelung mancherlei Formverschiedenheiten, die aber dann

im Ganzen nicht von grosser Bedeutung sind. Unter Benutzung der Abbildungen,

welche Bisch off von dem Embryo des Kaninchens entworfen hat, will ich hier mit

wenigen Worten die erheblichem Verschiedenheiten angeben, welche die Entwicke-

lung dieses Säugethieres imd der Sumpfschildkröte kurz zuvor darbietet, ehe bei

ihnen die Allantois entstanden ist. Bei der Schildkröte ist zu dieser Zeit der Rumpf

im Verhältniss zu seiner Länge schmäler, als bei den Kaninchen, und die Täfelchi'u,

die sich zu beiden Seiten des Uückenmarkes gebildet haben, sind weniger zahlreich

:

auch scheint die Entwickelung der Kieraenbogen und Kiemenspalten geringere Fortschritte

gemacht zu haben. Dagegen ist dann bei der Schildkröte der Kopf verhältnissmässig

etwas grösser, das Gehirn länger, und die Abscbnüriuig der Augen von dem Gehirn

schon viel bedeutender. Das Herz aber und der üarmkanal scheinen dann bei der

Schildki'öte dieselbe Form und relative Grösse zu haben, wie bei dem Kaninchen.
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E r s l e s K a p i l (' 1.

V II dem S k e 1 e t e .

§. 1. Der Schädel liat bei den reifem Embryonen der Schildkrölen im Gan-

zen und in seinen einzelnen Tiieilen schon eine ähnliche Gestalt, wie bei den Erwachse-

nen derselben Arten. Auch fand ich ihn bei solchen Embryonen schon grösstentheils

verknöchert. Nur wenige ßemerkung^en werden es daher sein können, die ich in

dem Folgenden über seine Entwickelung mitzutbeilen hätte. Eben dasselbe gilt auch

von der Gestalt , welche hei reifern Embryonen die Skcletstücke der Beine darbie-

ten, iiidess in diesen Körpertheilen die Verknöcherung noch lange nicht so weit,

wie bei dem Schädel, vorgeschritten ist. Dagegen haben bei den reifem Embryo-

nen fast alle schon vorhaudne Skeletslücke , welche zur Zusammensetzung ihres

Rumpfes dienen, ganz andre Gestalten, als bei den Erwachsenen, und sind ausserdem

in ihrer \\'rknöcherung nur erst wenig vorgeschritten. Auch sind bei ihnen viele

von diesen Skeletstücken des Rumpfes, namentlich die meisten Rippen und die einzel-

nen Stücke des Bauchschildes verhältnissmässig viel kleiner, als bei den Erwachse-

nen. JManchc andre Theile aber, welche bei den meisten Arien der Schildkrölen

zur \ ergrösserung des Rückenscbildes beitragen, indem sie an die Rippen und die

Wirbelsäule sich anschliessen, fehlen selbst dann noch, waun die Embryonen das Ei

verlassen. Dieserhalb werden denn diejenigen Theile des Skeleles, welche dem

Rumpfe angehören, in dem Folgenden vorzüglich zu berücksichtigen und deren Ent-

wickelung am ausführlichsten zu schildern sein.

A. Schade 1.

§. 2. Von allen Ahtheilungen des Skeleles ist es bei den Schildkröten im All-

gemeinen der Schädel, in welchem die Verknöcherung am raschesten fortschreitet.

Namentlich ist dies dei' Fall an denjenigen Skeletstücken, welche den Gesichtsantheil

des Schädels ausmachen. Bei den reifern Emhrvonen von Tesliido und (Ihclonia,

die ich zu zergliedern Gelegenheil halle , waren diese Theile nicht blos sämmllich

schon vorhanden, sondern hatten sich auch bereits in so weil ausgebildet, dass sie

7



flu'ii siilclic Fornn'ii, wir hei ficn Erwacliseiifii, besassen und dass sie iiiil ilinii Hiin-

(Icni in iIk'ii derselben Weise, wie bei den Erwachsenen, zusaniinensliessen. Weni-

ger j^rosse Fortsclirille hatte die Verknörheninf,' der llirnsehah' f,^eniaeht; denn in

dieser kam noch ziemlich viel Hnorjx'l vor, doch liess sich eine Fonlanelle an der

obern Seite der Hirnschale nur bei dem Enil)i\ o von Tcsludo bemerken, wo sie

zwischen (Jen Sclicilcl- und Slirnl)einen vorkam, aber nin- nocii eine sehr geringe

Grösse hatte.

Bei der jungen S|)Iiargis fand ich die \'erknöchci'uiig des Schädels eben so weit

gediehen, wie bei Exemplaren der (Gattung Cbelonia von ziemlich gleichem Al-

ter. Es kann daher nur auf einem Jrrthnni beruhen, dass Koestlin in seinem

sonst treulichen Werke über den Schädel der \\ irbelthiere angegeben hat: »bei

Sphargis verkiiöchcrl der ganze Kopf nicht, und stellt eine knorplig -häutige Masse

dar, welche übrigens in ihrer Gestalt durchaus mit dem Kopfe der eigentlichen Che-

lonien übereinslinunl.«

§. 3. An dem Hinterhauptbein, das auch bei erwachsenen Schildkröten mei-

stens noch eine Zusammensetzung aus ^i verschiedenen Stücken erkennen lässt, be-

rührten sich diese Knochenstücke schon bei den reifern Embryonen. Doch stiesscn

die seitlichen unten nur mit dem Körper zusammen, nicht alici- auch schon, wie bei

den Erw acbsenen, an der Stelle, wo sich der Gelenkko|if i)eiindet, mit einander selbst.

Diese Vereinigimg der Kjiochenmassen beider Seitentlicilc an dem Gelenkkopfe, be-

wirkt durch eine gegenseitige Näherung in Folge des fortschreitenden Wachsthimis,

tritt erst ziemlich spät ein, zumal bei den Seeschildkröten. Bei einer Cbelonia im-

bricata, deren Rumpf 8
'/2

" lang w\ir, standen beide Theile noch um etwas mehr,

als eine Linie, von einander ab. Ueberbaupl aber entwickelt sich der Gelenkkopf

nur sehr langsam, und von den drei Höckern, aus denen er zusammenwächst, bildet

sich am langsamsten derjenige aus, welcher dem Körper des Hinterhauptbeines ange-

hört. Bei den zergliederten Embryonen war von dem letztern noch keine Andeu-

tung vorhanden, indess die beiden andern sich schon als massig starke Aufwulstnn-

gen der untern Ränder der Seitentheile darstellten. — Der Körper des Hinlerhaiipl-

beins enthielt bei den Embryonen von Testudo und Chelonia , desgleichen bei der

jungen Sphargis, noch deutlieh das vordre zugespitzte Finde der Rückensaile, das

sich bis zu dem Keilbeinköiper hin erstreckte. Der Form nach hatte er bei jenen

Embrvonen eine Aehnlichkeit mit einem Karlenherzen: jedoch war seine Spitze, die

an das Hinterhauptloch angrenzte und woraus sich der eine Höcker für den Gelenk-

kopf bilden sollte, abgestumpft und mit einem schwachen Ausschnitt versehen. Auch

war ein solcher Ausschnitt noch bei den Jungen von Sphargis und (Ibelonia vorhan-
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den, (loch bei ihnen icauni nur nierkhar. Die untere Fläche dieser Hnoclicntarel bil-

dete bei den Embryonen und Junfjen , selbst bei denen aus der Gattiuifj Cbelonia.

in der sie später sehr uneben ist, noch eine ziemlich j,'era(le Kbne. — An der

Schuppe des Hinterhauptbeines befand sich bei dem Embryo von Testudo äusserlich

zwar schon eine Läni;sleiste, doch war sie nur sehr niedrig,' und überhaupt kaum

merkbar: ein Stachel aber, in den sie nach hinten ausgelaufen wäre, fehlte noch

»änzlich. Hingegen war bei dem Embryo von Chelonia ein solcher Stachel schon

vorhanden, wenngleich nur von einer unbedeutenden Länge : auch war bei ihm die

Leiste an der obern Seite der Schuppe schon ziemlich stark ausgewirkt. Die jungen

Schildkröten besassen jedenfalls die Leiste und den Stachel, und zwar beide je nach

den Arten, denen sie angehörten, um so stärker ausgebildet, je älter sie waren.

Zwischen dem Körper des Hinterhauptbeines und dem Körper des Keilbeins

befand sich nicht blos bei den beiden Embryonen, sondern auch noch bei den Jungen

von Sphargis und Chelonia ein ziemlich grosser Zwischenraum, der mit Knorpelsub-

stanz ausgefüllt war, und es lagen also bei ihnen jene Knochenstücke von einander

noch ziemlich weit entfernt. Bei andern jungen Schildkröten aber stiessen beide

Stücke schon dicht zusammen. Der Keilbeinkörper bildet sich bei den Schildkröten

nur in einfacher Zahl : denn selbst bei den reifern Embryonen habe ich nicht das

geringste Zeichen auffinden können, dass er ursprünglich aus einem hintern und

einem vordem Stücke bestanden hätte, selbst nicht, nachdem ich die bereits ihm an-

gehefteten Flügelbeine entfernt und ihn der Länge nach durchschnitten hatte. Seine

Form ist zu der Zeit, da er das Hinterhauptbein noch nicht berührt, die eines

mehr oder weniger verlängerten Kartenherzens, seine Lage aber eine solche, dass

sein breiteres Ende dem Körper des Hinterhauptbeines zugekehrt erscheint, seine

Spitze in die knorplige Scheidewand der Augen- und Nasenhöhlen übergeht. Die

breitere, und überhaupt die grössere, oder diejenige Hälfte dieses Knochenstückes,

welche hinter dem Hirnanhange [Hypophysis cerebri] ihre Lage hat, bildet sich, wie

der Körper des Hinterhauptbeines, in dem zum Kopfe gehörigen tafelförmigen Theile

der Belegungsmasse der Rückensaite , die schmälere und dünnere Hälfte aber in

der Lücke , welche die paarigen Balken des Schädels, wo sie von jenem Theile

der Belegungsmasse ausgehen , ursprünglich zwischen sich lassen. Jedoch entsteht

die letztere Hälfte später, als die erstere, und zwar, nachdem die angegebene Lücke

durch eine dünne Knorpclplatte geschlossen worden ist, deren Masse sowohl mit dem

tafelförmigen Theile der Belegungsraasse, als auch mit den beiden paarigen Scbädel-

balken in einem unmittelbaren Zusammenhange steht, also wohl aus allen diesen drei

Theilen hervorgewucherl ist. Dies ergab sich besonders bei den Jungen der Gattung



52

(ilirloiii;i : (Icmi hi'i iliucii bcsliiiid sie iioili in t-iiieiii nur uiivollsliindif,' von Knochen-

crdi' diirclulniiifjt'iien Knorpel, indcss dir andre oder breitere lliiHlc, die ührifjens ohne

scIiarlV (Irenzen in jene ersterc iil)eif,Miifi:, sich als eine vollsliindifi^ aus^^ehildelc

Knocheninasse darslellle. Was die IJedeiilniifj des Keill)cinkör|)ers bei den Scbild-

kriilen anbehmfjl, so entspricht er, seiner Knlstehiinj^sweisc und Lage nach zu ur-

theilen, eifjentlich nur dem hintern Keilbeinkörper andrer Wirbellhiere, vvennf>fleich

er dadurch, dass er nacli vorne bis über den llirnanhang hinausreicht, auch den vor-

dem Keilbeinkörper ersetzt. — Die Keilbeinfliigel, die bei der Schildkröte nur in

einem Paare vorkonunen , und denen des hintern Heilbeins andrer Wirbellhiere ent-

sprechen, fand ich bei allen darauf untersuchten .lunj^en von Chelonia und Trionyx,

und selbst auch bei den Embryonen von Chelonia und Testudo, schon als kleine

Knochenstücke vor.

Die Knorpilkapsel , welche sich auch bei den Schildkröten um den häutiffcn

Theil (U'^: Ohrlabyrinthes bildet und anfanf^s eine sehr einfache Form und nur sehr

dünne \\ andunj;' hat, bleibt in ihrer gef,aMi das Gehirn gekehrten Hälfte bei mehre-

ren Schildkröten [namentlich in den Gattungen Eniys und Chelonia], wenn nicht gar

bei allen, zeitlebens knorplig. Ihre äussere und grössere Hälfte hingegen verknöchert

allmäblig, so jedoch, dass in ihr zwei Knochenstücke entstehen, von denen ein jedes

einen Theil des häutigen Ohrlabyrinthes, namenilich Theile der halbzirkeHormigen

Kanäle, einschUesst, und von denen niu' das eine mit dem jNamen des Felsenbeines

belegt, das andere von Cuvier nicht recht passend Os occipitale externum genannt

worden ist. Beide Knocbenstücke nun, die zusammengenommen eigentlich nichts

anderes als das Felsenbein der böhern Thiere vorstellen, waren zwar schon bei den

Embrvoncn von Tesludo und Chelonia zu erkennen , hatten jedoch bei beiden nur

erst eine sehr geringe Grösse [zumal bei dem letztern Embryo] , so dass sowohl

zwischen ihnen selbst, als auch zwischen ihnen und den benachbarten Knochenstücken,

noch ziemlich grosse , nur von Knorpel angerüllle Zwischenräume vorkamen. Auch

bei den Jungen von Sphargis und Chelonia Hessen sie um sich herum noch ziemlich

grosse Lücken bemerken, dagegen waren sie bei den Jungen von Land- und Süss-

wasserschildkröten, welche ich zergliederte, schon mehr oder weniger vollständig

theils an einander selbst, theils auch an die benachbarten Knochenstücke herange-

wachsen, wonach also zu urtheilen jene Knochenstücke sich bei den Seeschildkröten

am langsamsten vergrössern. Was aber die Grösse der ganzen theils knorpligen,

theils knöchernen Kapsel anbelangt, welche den häutigen Theil des Ohrlabyrinthes

einschliesst, so habe ich sie bei jungen Schildkröten im Verhältniss zu dem Um-

fange der Hirnschale um so bedeutender gefunden, je weniger dieselben an Alter
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vorgeschritten waren. — Das Gehürknöcliclclieii erschien schon inj den reilern Em-

bryonen vollständig ausgehihlet.

Die iieiden Seitenhälften des Unterkiefers versclimoizeti lici den Schildkrölen

schon sehr iViihe, wie dies hcreits von Cnvier bemerkt worden ist, der selbst bei

den Jungen zwischen beiden llällYen keine Spur von einer Symphysis aullinden konn-

te '). Jedoch gebt an dem Kinnwinkel die Verschmelzung der Knochensliicke des

Unterkiefers erst etwas später vor sich, als das Junge das Ei verlässt: denn nicht

blos ])ci den Embryonen von Testudo und Chelonia , sondern auch noch hei dem

Jungen von Trionyx gangeticus fand ich beide Seitenhälften nur durch eine Svm-

physe vereinigt. Gleichfalls kam eine solche bei den Jungen von Chelonia Midas

und Trionyx aegyptiacus vor, war aber nur äusserst schmal und kaum noch zu er-

kennen. Bei Terrapene tricarinata aber grillen die Knochensliicke an dein Kinnwin-

kel mit sehr zackigen Rändern innig in einander, ohne jedoch bereits verwachsen zu

sein, indess bei den erstgenannten Schildkröten die einander zugekehrten Händer der

Kinnladenhälltcn keine Zacken besassen, sondern ziemlich glatt waren.

Die übrigen Knochen des Kopfes verhielten sich nicht allein bei den Jungen,

sondern aucii schon bei den reifern Embryonen in Hinsicht ihrer Form, relativen

Grösse und V erbindung sehr ähnlich, wie bei den Erwachsenen derselben Gattungen,

weshalb denn über diese ihre Verhältnisse Nichts weiter anzugeben wäre.

Z\\ischen den Knochen und der Hautbedeckung des Kopfes fehlt bei den jungen

Schildkröten, obgleich auch dieser Theil der Hautbedeckung meistens ziemlich grosse

Hornplatten trägt, doch eine solche aus sehr verdichtetem Bindegewebe gebildete, ge-

wöhnlich aber für knorplig gehaltene Schichte, wie sie bei denselben an dem Rumpfe

vorkommt. (§. .36.) Es erfahren daher die Knochen des Kopfes nicht dergleichen son-

derbare histologische Veränderungen, wie ich sie nachher von mehrern Knochen des

Rumpfes angeben werde, sondern es bleiben ihre Höhlen nur mit Knochenmark ernillt.

§.4. In einigen Knochenstüeken des Schädels geht bei den Schildkröten die

\ erknöcherung von der Oberfläche, in andern von der Tiefe aus. Das erstere ist

der Fall, wie bei den Fröschen, an der Schuppe und den Seitentheilen des Hinter-

hauptbeines, desgleichen an den Quadralbeinen luid den Scheitelbeinen. Namenllicb

fand ich bei den Jungen von Sphargis und Chelonia, dass bei ihnen diese Theile des

Kopfes aus Knorpelmasse bestanden, die von einer nur massig dicken Knochenrinde

umgeben waren. (Bei den erwachsenen Schildkröten bestehen auch diese Theile der

Hirnschale durchweg aus Knochensubstanz, indess sie bei erwachsenen Fröschen ge-

*) Recherches sur les ossemens fossiles. Quatrieme editioii. Tom. I.\. Pag. 378.
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wölitilicli in iliiciii Innern riiicli zicnilirli j^rosse Heslc von rciiiciii Knorpel bcMiierkfii

lassen). Daffej^eri w.ir IVir den liiii|per des llinlerliaii|)tl)eines iinil iles Keilbeiiis

die \ erknöeliernri^ (itl'erili;ii' Vdu de|- TitTe der lin(ir|)eliiiasse, aus wclctiei' sieh diese

Hnoeliensliicke lieiausbildi'ii . aiisf^e^faiif,^eii. lind eiten dasselbe seliieii der Fall auch

llir die Slirnheine , die Felsciihciiie und alle platten Knochen des Antlitzes der Fall

gewesen zu sein.

Der Unterkiefer zeig;le schon hei den reifem Kinhryonen eine ähnliche Zusam-

mensetzunf^, w ie hei den Erw aehsenen dersellien Ar'len : nur waren die 5 einzelnen

Knochensliieke, welche in jeder Seileiiliälfle desselhen den als Achse dienenden linoi-

pelstrang wie Schienen unifi^ahen, im \'erhältniss zu diesem viel dünner, als hei den

Erwachsenen , so dass denuiaeh hei jenen Kndiryonen dieser Knorpelstran}^ an der

Zusamineiisetziuif; des I inlerkiefers eiiuMi viel grössern Anlheil, als hei den Erwach-

senen halle.

Auch war hei ihnen ans dem hintern Ende des eiwähnten Knorpelslranges, der

den Me ekel 'sehen Knorpel der Säugethiere vorstelll, noch nicht durch eine Verknö-

eherung derjenige Theil des Unterkiefers entstanden, welcher von C u v i e r das Articule

genannt worden ist. Ausserdem aber fehlte dieser Theil sogar noch hei allen Jun-

gen der (lattungeii Sphargis, (^hi'loiiia und Trionyx, weiche ich zergliedern konnte:

dagegen war er beiden untersuchten Jungen andrer Schildkrölen schon siclilhar. Diese

Verschiedenheit aber in der Zeit seines Auftretens steht in Uehereinslinunung damit,

dass ei' hei den Seeschildkröten und in der (Gattung Trionyx eine verhältnissmässig

nur sehr geringe, bei andern Schildkröten eine viel erheblicherem Grösse; erlangt.

§. 5. Dass die Scheidewand der Augen- und Nasenhöhlen, die bei den Schild-

kröten Tür immer knorplig bleibt, sich aus denjenigen Theileu der Beleguugsmasse

der Kii('kensaite , welche ich die paarigen Balken des Schädels genannt habe, durch

Verschmelzung und Vergrösserung derselben entwickelt, scheint mir nach der Analo-

gie mit andern Wirhell liieren keinem Zweifel zu unterliegen. Ob sich aber die so-

genannten vordem Sliriibeine aus dieser Knorpelpartie, oder vielmehr, wie nament-

lich die INasenbeine andrer Thiere, nur auf derselben gebildet hatten, muss ich da-

hin gestellt sein lassen. Für die letztere Entstehungsweise spricht jedoch der Um-

stand , dass die vordere Hälfte dei' eben erwähnten Knochenstücke , wie die Nasen-

beine andrer Thiere, auf zwei flügelartigen, in dünnen Knorpelplatteii bestehenden

Ausbreitungen jener Scheidewand liegen, die oben und seitlich <lie Nasenhöhlen aus-

kleiden und nach imieii mit der Sihleimhaut dieser Höhlen bedeckt sind. — Sowohl

in der Jugend, als auch im spätem Alter der Schildkröten kommen bei denselben

zwei auf beide Seitenbälften des Kopfes vertheilte, gleich nach aussen von dei- bar-
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li'ii lliriiliaiil ffclcgne, mehr oder wcnifjer liicili' iiiid unrefCülmässifj üfelbrinte Knor-

pelslrciftMi vor, die zu beiden Seilen iWa Heilheitikürpers von der (Irnndiläclie der

Hirnseliale ausdrehen . dielit vor der Knorpel- und Knoelienmasse des innern Ohres,

von der sie h'iehl sieh Ireruien lassen, anlsteificn , und darauf sieh an der irniern

Seite der Seheitelheine bis in die Gefjend der Millelehne des Kopfes hin ersireeken,

nach vorne aber in die knorpligen Wandungen der Augenhöhlen üb(;rgehen. Allem

Anseheine naeh sind aueh diese Knorpelstreilen, die übrigens bei den Seeseliildkrölen

die grösste Breite und Dieke erlangen, und von denen ich bisher bei höhern Wirbel-

(hieren, wie aueh bei Fröseben und Kröten, niebls Aehnliebes bemerkt habe, Ausläu-

fer der Belegungsmasse der Biickeusaite. üb sie in einer frühem tlntwiekeliingszeit

zu denjenigen Knorpelparlien , aus welchen sich die Scheitel- und Stirnbeine bilden,

in einer nähern Beziehung stehen, würde noch dereinst zu untersuchen sein.

Auch von den unpaarigen Balken des Schädels fand ich bei den altem Embryo-

nen, und selbst noch bei den Jungen von Seesehildknilen, S|)uren vor. Sie bestan-

den in einem schmalen und sehr dünnen, wie überhaupt luu' kleinen Knorpelstreifen,

der in einer massig hohen Querfalte der harten Hirnhaut belindlich war, welche Falte

hinter dem Hiriianhange da vorkam, wo namentlich bei den Säugethieren die Lehne

des Türkensattels bemerkt wird. Bei erwachsenen Schildkröten aber konnte ich einen

solchen Knorpidiiberrest nicht auffinden : auch erschien mir bei ihnen die Falte , die

ihn bei den Jungen einschloss, vcrbältnissmässig viel niedriger.

B. Wirbelsäule.

§. 6. In Hinsicht der Gestalt waren die Hals- und Schwanzwirbel nicht hios

bei den untersuchten jungen Schildkröten, sondern auch schon bei den Embryonen

der Ciielonia und Testudo, denen erwachsener Exemplare dieser Tliiere sehr ähnliih.

Namentlich besassen selbst bei jenen Embryonen fast alle Halswirbel an ihrem Kör-

per, wie bei den Erwachsenen, eine oder zwei recht grosse Gelenkköpfe, und an

ihrem Bogen massig grosse Processus obliqui. Die Körper der Rücken- und Kreuz-

wirbel erschienen zwar im Verhältniss zu ihrer Dicke etwas kürzer, als bei den Er-

wachsenen, doch halten alle ungefähr die Form von Rinnen, indem ihre obere Fläche,

und zwar am bedeutendsten bei der Sphargis, concav, dagegen die untere in einem

noch weit höhern Grade convex war. Auch waren sie an ihren Enden schon et-

was dicker, als in der Mitte. Anders hingegen, als bei den Erwachsenen, verhiel-

ten sich bei den eben genaiuifen Embryonen die Bogen dieser Wirbel. Nirgend wa-

ren sie so breit, dass sich zwei benachbarte berührt hätten; sondern es Hessen je

zwei in ihrer ganzen Höhe einen ziemlich grossen Zwischenraum zwischen sich, der
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von y.NM'i vcreiiiifjlen fibrösoii Häiilfn aiis^'dVillt war, iiäniliili vnri diT liarleii Haut

des Kückciiiiiarks iiiid mmi rincr iiiJissifi dicken Fascie. die äiisserlieli von einem

Bof^en zum ainlei'n heiiilierlief und in die Knoehenliaul dersellien ülxM'fiin^'. Indess

zei;,'len die |{oj;en in ilirei' Form seintn eine Annälierunf{ in diejenifje, weiche diese

Stücke l»ei den Hrwaelisenen daritielen: denn unten, wo sie von den Kör|)<'rn der Wirbel

ausirinjren. waren sie schon /.icndich hrcil. wcilci' nach (dien schniiih'r. und in ihiem

obersten Theih- o(h'r der Mitte am breitesten. Ein jeder IJojj^en f;in^^ von dem vor-

dem Drittel des l\tir|iers seines Wirbels ab, war aber an allen \\ ii'iieln des Hum-

])ies, mit Ausnahme des vordersten, selir scbräf,'e nach vorn jjerichlel. Auch war

er an eiien denselben \\ irbelii, während er an seinen Knden an Breite zugenommen

hatte, nach vorne über den Körper seines Wirbels eiiu' massig grosse Strecke hin-

ausgewachsen, so dass er zum Thcil auch auf dem Köiper des zunächst vor ihm

liegenden \\ irbels zu ruiien lickonunen war. iNoch breiter abei' war an dem zwei-

ten und den Folgenden 12 Uumiirwirbeln der mittlere oder oberste Theil des Bogens

geworden, und es stellte dieser gleichsam ein kleines Schild dar, das bei der Testudo

(Tab. III, Fig. 10.) die Form eines Ovals, bei der Chelonia (Tab. 1\', Fig. 1.)

die eines Kartenherzens hatte, und dessen grösster Durchmesser in der Mittelebene

des Leibes lag. Bei nälx'rer Betrachtung ergab sich indess, dass ein jedes solches

Schild eigentlich durch eine nach oben gegangene Wucherung der Substanz des

Bogens enlslanden war, indem es einen gerade aufsteigenden Fortsalz darstellte, der

im Verhällnfss zu diM- Grösse des \\'irbelbogens, welchem er angehörte, im Ganzen

eine beträchtliche Breite halle. Dagegen war die Höhe dieser Fortsätze höchst un-

bedeulend, selbst an dem zweiten und den sechs folgenden Bunipfw irbeln , an denen

sie sich grösser, als an den übrigen, zeigten. Die nach oben gekehrte Fläche die-

ser Fortsätze war im Allgemeinen ein wenig convex, die Seitenflächen aber waren

geiade und zicnilicli senkrecht gerichtet. Die Kante, die durch das Zusammentreffen

dieser verschiedenen Flächen gebildet wurde, war ein ziemlich rechter Winkel, sprang

also seitwärts nicht merklich oder doch nicht erheblich vor.

Wie die Untersuchung weiter entw ickelter Schildkröten ausw ies , bleiben an

den hintersten Bumpfwirbeln die Andeutungen von Dornfortsätzen in ihrer Entwicke-

limg sehr zurück. Dagegen wuchert an dem zweiten und den sechs folgenden Runipf-

wirbeln aus der IMille der Bogen derselben die Substanz, je später, desto mehr her-

vor, und es verballen sich an ihnen die Bogen in dieser Hinsicht, wie die Bogen

vieler Wirbel bei der Mehrzahl der ^'erlebraten. Allein statt dass bei andern Wir-

bell liieren der neue Anwuchs zwischen den Kückenmuskeln immer mehr in die Höhe

jireht. und das im Allgemeinen lun so mehr, je dicker die Lagen der Kückenmuskela
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wordon, in Folp;e daviiii aber sich zu eiiiciii iiiclir odci' wciiijjcr lun^n'ii Strahl, zu

t'iiii'iii wahren Processus spinosus ausiiiidcl . hiiMei ih-rscliie l)ci den Schildkröten

j^railc ein ciil^'Cfjeiigesetztes Vcrliallcti dar. Denn hei (heseii Aiiiphihien , hei denen

sich nur \vcnij;e Kiickenniuskclii und diese aussei(h'ni nur schwach aushihh'ii (5^. 42.).

so dass iihcrhau|)l ihre lliickcnniuskehi die Haulhedeckuiij; nicht erhehlich von den

Bofjen der Runipi« irhel entfernen können, konunt jeni'r neue Auswu(dis mehrerer

Wirbelhojjen sof^h'iidi, wie er enisleiil. niil einer dichl uiilcr der Hauti)e(ieekunfi; lie-

fjetnh'ii Schichte eines dieiiten iJindef,''ewehes in Berühi'uno;, g;ehl darauf unter dersel-

ben und der Hautbedeekini^ in die Breile. indem er theils nach vorn und hinten,

llieils auch seitwärts sich ausdehnt, und nimmt die Form einer Platte an, die auf

ÜMcni \\'irbell)ogen, wie auf einer Unterlage oder einem Fusse, ruht. Ganz richtig

haben demnach Bojanus, Mcckel und Andre diese Platten Rir Seitenstücke oder

analoge Theile der Dornfortsätze ajidrer Thiere ausgegeben, weini gleich dieselben, wenn

sie ihre Ausbildung erreicht haben , in der Form mit gewöhnlichen Dornlortsätzen

gar keine Aehniichkeit mehr bemerken lassen. Haben die üornfortsätze endlich ihre

völlige Ausbildung erlangt, so sind sie an einander dicht angeschlossen und setzen

die Reihe der mittlem odei' unpaarigen Platten des Rückenschildes zum grössern

Theile. jedoch nicht ganz und gar, zusammen: denn die vorderste Platte und dieje-

nigen in der Reihe, welche hinter dem achten Wirbel des Rumpfes liegen, und de-

ren Zahl nicht bei allen Schildkröten gleich ist, haben, wie ich weiterhin noch näher

angeben werde (§. 25.), einen ganz andern Ursprung. — Die Ausbildung der oben

bezeichneten 7 vordem und immer grösser werdenden Dornfortsätze geht nach der

Enthüllung der Embrvonen nicht besonders rasch vor sich. Unter den jungen Schild-

kröten, die ich untersuchte, waren sie bei Sphargis (Tab. IV, Fig. 3.) und Chido-

nia inibricata nicht merklich weiter entwickelt, als bei dem Embryo von Clndonia

Midas, hatten ebenf;ills noch an der obern Seite die Form eines Kartenherzens, dessen

schmäleres Ende nach vorne gerichtet war, und bestanden noch beinahe ganz aus

Knnrpelsubslanz. Etwas, doch nur wenig weiter waren sie bei den .Tungen von

Cbelonia Midas und Chelonia virgata entwickelt. (Tab. V. Fig. 1.) Auch an diesen

gewiihrlen sie bei der Ansicht von oben noch die Form von Kartenherzen, — welche

Form ihnen nur bei den Seeschildkröten zu einer gewissen Zeit eigen zu sein

scheint — liefen aber an dem dünnem Ende in eine ziemlich lange, massig breite

und stumpf abgei'undete Spitze aus, die über den Wirbelbogen, dem ein solcher Forl-

satz angehörte, nach vorne ein wenig vorsprang, weshalb die Zwischenräume zwischen

den Dornfortsätzen verhältnissmässig kleiner waren, als bei dem Embryo derselben

Gattung. Auch waren alle diese Forlsätze, die noch zum grössten Theil aus Knor-

8
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|)i'l Im'sI,iii(Ii(i iiikI Hill' crsl rinc sehr (liiiiiic linoclicnkruslc bcsasscii . clwiis liölicr

1111(1 iM'Sdiidfis an ilirciii olicrii liridc i'lwas lircilcr f^cwonlcii , so dass sie an ihrer

Hasis Mierklicli scliiiiiilcr. als an ihrer dhern Fläehe, erschienen. Doch hallen sie nieht

idle eine •,'leiehe Höhe, aiieh nicht an iiirer ohern Seile eine ahsidiil und im Ver-

hältniss zu ihrer liasis -,Meiclie Breile. (Tab. \'J, Fif,'. 9 und 10.) — Noch etwas

nielir lialliii sie an Ureile hi-i (h'ii ,liinf,'cii v(jn Trionyx ganf,a'tieiis (Tah. VI, Fig.

14.), Terra|ieiie liicarinala (Tah. \'. Fif,^ .3.) nnd Kniys europaea gewonnen, so dass

sie bei denselhcii schon mehr, als hei der Chelonia vii'gala, eine Annäherung,' an die

Form von Plallcn erkennen Hessen. (Siehe Tah. III, Fig. 8, wo ein Wirhelhogen

und DornforUsalz des allein F.\eni|)lares von Emys europaea ahgehildel ist.) Von
oben angesehen waren sie iihrigens enlweder oval, oder gestreckt -ellipsoidisch und

an den Knden wie quer abgeschnillen. Zwischen ihnen befanden sieh noch ziemlich

grosse Zwischenräume, besonders bei der Terrapene triearinata. (Tah. V, Fig. 3.)

Aebniieh gelorml und gleicbfalls im Verhältniss zu ihrer Länge noch nicht so breit,

wie hei den Erwachsenen, waren sie auch hei der jungen Emys lularia, slicssen

aber mit ihren Enden schon dicht an einander. Bei Platemys Spixii, Trionyx ocella-

tus, Penlonyx eapensis und Terrapene jiensylvanica hatten sie schon eine .solche

Form, wie bei den Erwachsenen dersidben Arien erlangt, und waren auch so gross

geworden, dass sie dicht an einander stiessen. (Tah. X, Fig. 2. und Fig. 4.) —
An dem vordersten Rumpfwirbel zeigt sich bei den Land- und Süsswasserschildkrö-

ten entweder gar keine, oder doch nur eine scbwaehe Andeutung von einem Dorn-

fortsatze. Bei den Seeschildkröten aber bildel sich an demselben zwar ein ziem-

li(rb hoher und ühcihaupt ziemlich grosser Dornforlsatz , doch breitet sich dieser

nicht, wie die näclisl folgenden, an seinem ohern Theilc zu einer horizontalen Tafel

aus, sondern stellt einen senkrecht stehenden einfachen Auswuchs seines Wirhel-

bogens dar, und wird von dem laleUürmigen Theilc des nächstfolgenden Dornfort-

salzes ganz überwölbt. An dem neunten Rumpl'wirhcl und den nächstfolgenden bil-

det sich bei den Schildkröten im Allgemeinen zwar eine platte Erhöhung auf dem

Bogen aus, doch bleibt dieselbe nur sehr niedrig, und behält überhaupt fiir immer

nur ein solches Aussehen, wie sie es schon hei den i'eifen Embryonen und den

Neugebornen lial.

Die Bogeiischciikcl der Biinipfw irhel erlangen, wie bekannt, bei manchen Schild-

krölen eine sehr ansehnliche Breite, so dass die grossen Lücken, die sich hei den

reifern Embryonen jederseits zwischen ihnen befinden, dadurch beileulend verkleinert

werden. Und dieses starke Wachslhum in die Breite geht an ihnen, nach der Ent-

hüllung der Embryonen, ziemlich rasch vor sich: denn hei dem jungen Trionyx
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jfangelicus und Trioiiyx orcllalus hnltcti sie schon eine anselinliclie IJirile erlanffl.

dass je zweie nur an der Mitlc ihrer Höhe noch eine massig grosse Lücke Itir den

Durchgang eines Spinahicrven und zweier IJhilgetasse zwischen sich liessen, ohen

und unlen aher zusaniincnsliessen. Noch aiisgc(h'hnlcr war ihre Vereiiiij,qing l)ei

der jungen l*hilcni\s, in(l<Mn liei dieser die Lücke zwischen je zwei IJogenschenkchi

luu' ein sehr kleines Loch darstellte. Bei andern Schildkröten erlaniren die Bojren-

schenke! der Runipfw irhcl eine viel weniger grosse Breite, wie z. IJ. hei Kmys

europaea, und hei noch andern, wie namentlich hei denen aus der Gattung Testudo,

kann man sie im N'erhältiiiss zu ihren Wirhclkö'rpern nur schmal nennen.

Die Querlortsätze der Krcuzhcin- und Sihwanzwirhel, die nahe an den Körpern

von den Bogenschenkeln dieser Wirbel abgehen und tür immer eine sehr einfache

Form behalten, waren an den Embryonen von Chelonia und Testudo in ihrer Ent-

\\ickelung noch sehr zurück, indem seihst die des Kreuzheins erst eine geringe

Länge und üherhaupl nur eine geringe Grösse hatten, die des Schwanzes aber der

Mehrzahl nach noch fchllcn. Bei den andern untersuchten jungen Schildkrölen w arcn sie

zwar weiter entwickelt, doch hatten selbst die des Kreuzbeins bei fast allen noch

eine verhältnissmässig geringere Länge, als bei den Erwachsenen derselben Arten.

§. 7. Eine Rückensaite [Chorda dorsalis] war bei den Embryonen

von Testudo und Chelonia, «ie auch hei den Jungen von Sphargis und Chelonia

Midas noch sehr deutlich vorhanden, und erstreckte sich bei ihnen noch ohne l'n-

terbrechung von dem hintersten Schwanzwirbel bis in das Hinterhauptbein. Eben

dasselbe war auch der Fall bei dem Jüngern Exemplar von Eniys europaea. Im

^'erhältniss zu der Dicke der Wirbelkörper, durch die sie hindurch lief, war sie

am dicksten bei dem Embryo von Chelonia und der jungen Sphargis, doch auch hei

ihnen im Ganzen nur dünn und dal)ei so geformt, dass sie von dem mittlem Theile

eines jeden ^^ irhels, wo sie im \ erhältniss zu ihm die grösste Dicke hatte, gegen

die Enden desselben sich ziemlich stark verjüngte, also auf der Grenze je zweier

\\'irhel im Allgemeinen am dünnsten war. (Tab. VI, Fig. 8, a.) Ihre beiden we-

sentlichen •Theile, die Scheide und der Kern, liessen sich bei den angeführten See-

schildkröten noch hinreichend deutlich unterscheiden. Auch konnte ich in dem Kern,

der beinahe die Festigkeit eines Knorpels hatte und mit der massig dicken häutigen

Scheide nur locker zusammenhing, noch deutlich eine Zusammensetzung aus Zellen

erkennen. Bei dem Endiryo von Testudo hatte die Rückensaite in den einzelnen

Wirbeln allenthalben eine ziemlich gleiche Dicke, schien aber in einigen Gegenden

nicht drehrund, sondern von rechts und links ziemlich stark abgeplattet zu sein.

Ob ihr Kern noch vorhanden war, oder oh sie nur allein aus ihrer Scheide bestand,

8*
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liess sich ihrer f^iosscn Zartlicil \\('f,'fii nicht ^M-liörijj (•[iriilliln. IJci inchrcifi an-

dern junf(i'ii Srhildkrölcii. ilic ich auf ihre iUickfiisailc iinicrsuchle, crstn-cklc sich

dieselbe nicht mehr durcli die i^anze \\ irhelsänh', sonih'i'n w.w von vorne lu'r mehr

oder weni^'cr weil nach hinten verscliwnnden. Hei der jun^n-ii (Ihelonia Nirf^ala

ii'ichte sie \omi liintern Theih' des Schwanzes his auf die iMitte des Halses: zudem

w ai' sie in der Mille der einzelnen Wirbel, namenllich der W iihel des Uunijires

inid Halses, merklich, wenn {gleich nur niässi^^ dünner, als iui den Knden derselben,

und verhielt sich also in dieser Hinsicht unif,^'kehrt, als itei der viel jün;,n'rii Sjihar-

^h und dem Kndiryo von (Jhelonia. Scheide und liern liessen sich an ihr iiorh

hinreicheud uulerscheideii, besonders an den die kern Stellen. I5ei dem ällern Exem-

plar von Emys europaea und dei' Terrapeiu' Iriearinata j^inj,' sie v(ui dem Ende des

Schwanzes nur bis zu dem Halse, und bei dem Trionyx oeellalus nur bis zu dem

Rumjjfe hin. Stellenweise war hei ihnen dieser noch vorhandene fadenlürmif^e Tlie'il

so überaus zart, dass er kaum noch eikannt werden kiunile. Ausserdem aber be-

merkte ich hei Trionyx oeellalus noch Uesle di-r Uiickensaile, die unter einander

nicht mehr im Zusammenbange standen. Sie kamen in dem Hum|)l'e vor, rolf,'len

so in einer Beihe auf einander, dass je einer zwischen je zwei Wirbeln iiunitlen

der Knorpelsubstanz, durch welche die bereits verknöcherten Theile der Körper der-

selben in einander überj;injj;en, seine Laj,'e hatte, bildeten lauter kurze und an bei-

den Enden spitze Doppelkef,^el, w aren mit dem einen Ende nach hinten , mit dem

andern nach vorn f,'erichlel, halten eine absolut und relativ nur sehr geringe Grösse,

und bestanden , allem Anschein nach, nur allein aus einem Tbcile der Scheide der

Hückensaile. Bei der Platemys waren eben so beschaHene Beste der Bückensaile

Noi'handen, bei ihr aber zwischen den Scbwanzw irbeln, iinierhalb der faserknoi'pligen

Substanz, durch welche die verkiiöcherlen Theile der Körper derselben zusammen-

gehallen wurden, indess im Halse und Bumpfe sogar von solchen Resten jede Spur

verschwuiulen war. — Nach dem Angeführten wird also bei den Scbildkrölen die

Bückensaile nicht so, wie es bei den Grälheniiscben und Plagiostomen der F'all ist,

zuerst in der Mitte, sondern an dem Ende der einzelnen Wirbelkörper diiiuier und

gleichsam eingeschnürt: später aber erfährt sie an dem inilllern Theile der einzelnen

Wirbelkörper eine stärkere Besorplion, als gegen die Enden derselben und zw ischeii

ihnen, in Folge deren sie in den Wirbelkörpern selbst schon frülx-r verschwindet,

als zwischen ihnen. Im Ganzen aber wird sie allmählig von vorne nach hinten

aufgelöst, so dass sie zuerst im Halse, zuletzt im Schwänze völlig verschwindet.

Am dicksten, im V'erhällniss zu dem Leibe im Ganzen und zu der Wirbelsäule

insbesondere, erscheint die Bückensaile bei den Fischen , nächst ihnen aber bei den
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Batracliicrri. Auch lilcilil sie lici dioscti Tliii-rcii ,1111 liüif^slcii licstchcn ; bi'i iiiclircrii

l\ii(ii'|icllis(hcn S(if;,ir das ^ari/.c liclicii liiiidiiicli. Hei Kiiihcyuncri des Blciinius vi-

vipariis. dii- eine Läiif,'o von 1 " 5 '" hatten und deren Nahelsack heinahe schon

verschwunden war, hesass sie noch eine hedeutench^ Dicke, inch'ss die Wiihelkörper,

die auf ihr aulf^erciiit und bereits verknöchert wai'cn , nur das Ausseh/i höciist dün-

ner Uinf,'e halten. (Tab. M, Fifi^. 1.) Nicht dünner war sie bei Embryonen di's-

selben Fisches, die zur (leburl sclion reif erscliicncii und eim- Länf,^' von 1" 7'" hat-

ten. oIif,'lcich in iluien die rin^'liirniifijen Wirbelkörper schon merklich dicker gewor-

den wai'cn. (ileichralls traf ich sie von einer ziemlichen Dicke in jungen Cyprinen

an. die sclion eine Länge von beinahe 5 Linien hatten, und von mir zwischen dem

Manttd und den Kiemen einiger Anodonten gefunden worden waren '), wie auch

Ix'i jungen Exemplaren von Ammodyles toI)ianus, deren Länge 1) '" betrug. Nicht

dünner im Verhältniss zu den Wirbelkörpern . als bei den oben angegebenen klei-

nern Enibrvonen des Blennius, wohl aber etwas dünner im Verhältniss zu der

Dicke der ringlormigen Wirbelkörper, erschien mir die Uückensaite bei Larven der

Rana esculenta, deren Vorderbeine zum Durchbrechen nach aussen schon beinahe

reif waren. Nur sehr düiui dagegen erscheint die Rückensaite im Verhältniss zu

dem ganzen Leibe selbst dann, wann sie relativ am grössten ist, bei den beschupp-

ten Amphibien , den Vögeln und den Säugethieren, und zwar am dünnsten bei den

Säugethieren. Eben dasselbe gilt auch von ihr, wenn man zu der Zeit, da sie ihre

grösste Dicke erlangt hat und bald zu schwinden beginnen will, diese ihre Dicke mit

der Dicke vergleicht, welche dann bereits die Wirbelkörper gewonnen haben. In

dieser letztern Hinsieht fand ich sie bei den Schlangen, Eidechsen, Schildkröten, Vö-

geln und Säugethieren um so dünner, je ^^eiter in der Reihe dieser Thiere von den

Schlangen ein jedes der übrigen entfernt steht. Ausserdem aber vergeht die Rücken-

saite bei allen diesen Thieren früher, als bei den Batrachiern, und zwar am frühe-

sten bei den Säugethieren. Doch lässt sie auch bei ihnen sich noch später erken-

nen, als man meistens gemeint hat. So sah ich sie noch sehr deutlich bei Schweins-

embrvonen. die vom Scheitel bis zur Schwanzwurzel eine Länge von einem Zolle

und einer oder auch mehreren Linien hatten, bei dem Hähnchen vom ISten Tage

der Bebrütung in dem grössern Theile der Wirbelsäule [denn in den vordersten Hals-

wirbeln war sie schon verschwunden] , bei einer 5 Tage alten Taube in dem

Schwänze, Rumpfe und hintern Theile des Halses, jedoch mit Unterbrechungen in

•) Nach Doellinger's und Oken's Angaben liominen in Süsswasscrmuscheln mitunter junge Stich-

linge vor; dass aber die oben crwühiilen Fischchen nicht Slichlinge, sondern Cyprinen waren, ergab sich

besonders ans der Form ihrer Sch»iiumblase.
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iliiii iiiiltlern schon verknöelicrlcn Tlicilf di-r finzclnen Wirbel körpcr. lui Ktiibryoinii

(liT .NalU-r iiiid der L;icfila aj^ilis, die selioii besciiiippt, verscliiedeiitlich gelarbl und

iiberliaii|)t zur Kiilhiillmi;,' reif waren, und bei Scbildkrölcn aueb mich dann, wann sie,

wie schon anf^n'IÜbrl. das Ki vor länfjerer Zeil verlassen hallen.

§. S. Die Verkn öclieni ri
^f halle bei dein Kinhrvo der riieloiiia schon in

allen \\ iilicin lic^nnMen. wai' aber in dem einen nielir. in dem andern \\enifrer weit

vorfifeseliiilten. Auch war sie im Ganzen nur ei'sl wenig' weiler bei dci' juiiffen

Spliarjjis f,'elaiigl. Bei beiden nun aber \\,w in dem lü'lrpcr der \\ irbel dn? Kno-

chensu!)slanz so abf;'eiaf,'crl , dass sie iiiii' in dem milllcrn Theile desselben vorkam,

iiidess die beiden Enden eines jeden Wiriielkörpers in einer langem odci' kurzem

Strecke, die mil der grossem oder jEfcrinj^ern Jjänge dess(dhen eine gewisse Ueber-

einstimmung zeigte, noch völlig knorplig waren. (Tab. VI, Fig. H.) Absolut und

relativ am längslen waren die noch knorpligen Endabsclinille an den Hiickenwiibcln,

am kürzesten hingegen an den Schwanzwii'beln. Der Hauptsache nach bildele die

Knocbensubslanz in jedem ^^'irbelkörper zwei an beiden Enden ofl'ene Röhren, die

an Weite unter einander sehr ungleich waren, und von denen die kleinere dii' lUi-

ckensaile dicht unischloss und jedenfalls eine nur sehr dünne Wandung halle, die

grössere abei' an der Obei'lläcbe des \\'ii'belknrpers enislandi'ii war und in den ver-

schiedenen Wirbeln eine sehr verschiedne Dicke besass. Lngelahr nur eiten so dick-

wandig, wie jene erstere oder inni^re Rohre , war die letztere in den Runipfw irbeln

der Chelonia, erbeblich dicker bing<'gen in den gleicbnamig(;n Wirbeln der Sphargis.

Nach unten, in der Näh*; der convexen Seite der Körper dieser Wirbel , berührten

sich beide Röhren, oder waren selbst zum Theil verwachsen. (Tab. VI. Fig. 2 und

4, 1) und d.) In dem ziemlich weiten Räume abei', der sich zwischen btüden bei'and,

ging die Hnorpelsubslairz gleichsam in zwei dicken Strängen, die von einander ziem-

lich weit entlernt zu beiden Seilen der Millclebene lagen (ebendaselbst a.), von

dem einen knorpligen Ende des Wirbelkörpers zu dem andern hin und in dasselbe

über. Nach aussen lagen beide Stränge mit einer breiten Fläche der grössern oder

oberlläcblichcn Knocbenröhre dicht an, und von dieser aus schlug sich eine blattar-

tig dünne Fortsetzung über die ganze übrige Fläche eines jeden Stranges unter der

Form einer Rinne (c.) so herüber, dass der Strang auch lür sich allein von einer

knöchernen Scheide völlig und zwar sehr knapp umgeben wurde, nämlich durch ei-

nen Theil der äussern Knochenröhre und die erwähnte nach innen gegangene Fort-

setzung derselben. Den noch übrigen Maum im Innern des \\ irbelkörpers, denjeni-

gen, welcher zwischen der äussern Knocbenröhre nebst den Scheiden jener Knorpel-

stränge und der Knocbenröhre der Rüikcnsailc befuidlicb war (f.). iÜlllc eine massig
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wciclio liriickliclu" Masse aus, die eine f!:ell)lielie Farlie hatte, eine kaum bemerkbare

Meiipe von Fett eiitiiielt , und noch deutlieb, obgleich dii' Tliieie sehon mehrere

Jahre im Weinffeisl j^elejüien hatten, eine Zusamniensetzutif,^ aus leielit trennbaren

und sehr kleinen Zellen ei'kennen liess. Kine eben solche Masse kam aber aueh

in nielii'eren kleinen lliihlen vor, die sich bei der Si)har{,qs in der h'noihensubslanz

der äussern Möhre befanden uiiil eine sehr unrefjelniässige Form hallen. Zu einer

klaren Kinsiilil in den Ursprung,', die w eilern Veränderunf(en und die Bedeulun«,' die-

ser hröeklieben Masse konnte ich nur erst durch die Unlersuehiuifj der Köbrenknoehen

einif,HM- andern junj^en Schildkrölen, die in ihrer Enlwickelunff schon f,nössere Fort-

scbrilte fjemachl hallen, gelangen. Ein iNäheres darüber werde ich daher erst wei-

terhin (§. 33.) aniVibren , hier aber nur das Resullal angeben , dass die erwähnte

Masse, die lediglich durch die Einwirkung des Weingeistes eine bröckJiche Beschaffen-

heil erhallen balle, durch eine slellweise Umbildung des Knorpels enlslanden war,

wobei seine lesle Grundsubstanz aufgelöst und zum Tbeil resorhirl, zum Thei! in

eine gallertartige Masse aufgelöst \\urde, seine weichern Zellen aber übrig blieben

und zum Tlieil an Imfang zunidimen, dass ferner mit der Zeil in diesen Zellen

immer mehr Fett abgelagert wird, und dass sie überluiupl die Bildungsstätte des Kno-

chenfeües sind. — Ich werde daher im Folgenden die erwähnte bröcklige und et-

was gelbliche Masse immer das Knochenmark nennen '). — Weiter schon, als

in den Wirbeln des Rumpfes, war bei dem Embryo von Cbelonia uiul der jungen

Spbargis die Verknöcherung in den Hals- und Scbwanzwirbeln vorgeschritten. (Tab.

VI, Fig. 3. und 5.) Die äussere und die innere Knocbenröhre, die in den Körpern

auch dieser Wirbel vorhanden waren, und von denen die erstere in den Halswir-

i)eln hoch nach oben [in der Nähe der obern Seile derselben] lag, hatten schon

eine dickere Wandung erlangt, indess die beiden Knorpelslränge dünner geworden

waren, auch das Knochenmark zwischen den Scheiden dieser Stränge und der knö-

chernen Köhre der Uückensaile in verhältnissmässig geringerer Masse vorhanden war.

Bei dem Embrvo von Cbelonia hatten diese Forlscbritte der Verknöcherung in den

vordem Halswirbeln schon den Erfolg gehabt, dass die in den Körpern derselben

vorhandene innere Knochenröhre fast an ihrer ganzen Oberfläche die viel dickwan-

digere äussere Knocbenröhre nebst den Forlsetzungen , die diese Röhre für die bei-

den Knorpelstränge abgegeben hatte, berührte. Auch waren jene Stränge beinahe

ganz verdrängt worden, und überhaupt bestanden die Körper der vordem Halswirbel

') lieber die Beschaffeuhcit der Knorpel der Wirbelthiere und die Veränderungen, die in ilinen bei

der Verlinöcherung vorsieh gehen, habe ich ein Näheres in einer Abhandlung angegeben, die in Johannes

MüUer's Archiv erscheinen wird.
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in dem inillliTii ffiössiMii Tlnil iliror Länge beinahe ganz aus einer Knochensubslan/.

die melireiT kleine niil einer gelblielien liröekligen Masse, oder dem Hiioelienmark, er-

IVillte Höhlen einsehloss. In den hintern Selnv.tnzwii'hein aber \v;ir siiwohl bei dem

Kmbivd von Chrloiiia, als auch bi-i diT jungen Spbai'gis, von den erwäbnien Hn(U'-

pelslrängcn keine Spur zu hemeikiii. sondern dii' Müekensaile war in dem milllern

'riicil der liörper dieser Wirbel nur allein von Knoehensubslanz umgebm. — Noeh

wäre in Helrell' dieser Sebildkrölen anzuluhreu. dass an den Körpern ihrer Rumpf-

wirbel die äussere Knoebenröhre jederseils eine massig grosse Oelihnng halle, dureh

die sieh die Suhslan/. des zunäebsl gelegenen Knoriielstranges hindureb in die Knor-

pelsubstanz eines Bogensehenkels fortsetzte, dass aber an den Körpern dei- Hals- und

Schwanzwirbel dergleichen Oellhungen ganz fehlten, obgleich sie in einer frühem

Zeil des Frucbllehens wahrscheinlich auch hier vorhanden waren.

Bei den Jungen von Emvs europaea. Em. lularia. Tcrrapene tricarinata. waren

die Körper fast aller Wirbel an ihren Enden nicht mehr knorplig, sondern schon in

ihrer ganzen Länge verknöchert. Nur allein die Halswirbel besassen an den Enden,

wo eine Gelenkiläcbe vorkam, einen dünnen Ueberzug von Knorpelsubslanz. Dage-

gen kamen im Innern der Körper der Hunipfwirhel noch ziemlich f,Tosse l eberreste

solcher Knorpelslrängc vor , wie ich sie bei den Jüngern Seeschildkröten gefunden

halle, indess dergleichen in den \\ irbeln des Schwanzes und fast allen \\ iibeln des

Halses fehlten. Die innere und äussere Knochenröhre eines jeden Wirhelkörpers

waren an den Flächen, die sie einander zukehrten, allenthalben verschmolzen, Hessen

sich aber namenilich bei den Jungen von Emys an ihrer verschiednen Texlur noch

von einander unterscheiden. Die innere nändich hatte eine sch\\ammige Heschall'en-

lii'it und ihre kleinen Höhlen waren mit Knochenmark ausgerüllt, dagegen war die

äussere merklich fester, doch weniger an den Enden der Wirbelkörper, als in der

Mitte, wo sie eine glasartige Beschaffenheit hatte und auch, wenn sie mit Wasser

oder Weingeist getränkt worden war. ganz durchsichtig und beinahe farblos erschien.

Bei der Tcrrapene aber, an deren Wirheikörpern die beiden erwähnten Knochenröh-

ren viel dünnwandiger waren, hatten diese ein gleich festes Gefüge. Was die Ge-

lenkköpfe anbelangt, die sich bei der Emvs und Terrapetie an den Körpern fast aller

Halswirbel befanden, so zeigte sieb ihre Knochenmasse als eine gerade Fortsetzung

von derjenigen, aus welcher der übrige Tbeil der Wirbelkörper bestand, l nd da

dieses schon bei noch sehr jungen Thieren der Fall war, so glaube ich daraus fol-

gern zu dürfen . dass bei den Schildkröten eben so w enig. wie nach meinen Beob-

achtungen bei den Schlangen . in den Gelenkköpfen der Wirbel besondre Knoclien-

kenie entstehen, die bei ihrer Vergrösserung mit der übrigen Knocheiunasse der
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W'irbelkörper ziisamnienwüchseii , sondern dass von der MiUc dicsiM' Körper aus die

Knochenniasse allniälilifj bis in die (ielenkköpfe liiiieinwärhst.

Bei Plaleiuys Spixii und Triunvx ocellaUis waren die Körper aller Wirbel schon

durehwe^f verknöehert . so dass in ihnen keine Reste von Knorpelslränj^-en mehr be-

merkt werden konnten. Ihre Kindensubstanz war sehr lest, ihre üiploe zwar locker,

doch weniger, als bei der Emys europaea, aber ebenfalls in ihren Höhlen mit einer

weichen, aus Zellen zusammengesetzten Masse [Knochenmark] ausgenillt.

An die Angaben, die icli in dem Obigen über die Wirbelkörper der Schildkrö-

ten gemaciit habe, will ich noch einige Bemerkungen anreihen, die sich auf die N'er-

knöchcruiig der W'irbelkörper bei den Wirbelthieren überhaupt beziehen. — Soweit

meine "Erfahrungen reichen, beginnt die Verknocherung dieser Skeletstücke schon

(iaiiii. wann noch die Rückensaite vorhanden ist. Die Weise aber, nach der sie vor

sich geht, ist bei den verschiedenen Wirbelthieren sehr verschieden und hängt zum

Theil. doch keinesweges gänzlich, von dem Verhältniss ab, in welchem zu der Zeit,

da in den Wirbelköi-|)ei'n die Nerknöcherung beginnt, diese Körper und die von ih-

nen eingeschlossene Rückensaite zu einander in Hinsicht ihrer Dicke stehen.

1) Bei den Gräthenfischen [namentlich bei Blennius viviparns und (^yprinus],

wie auch bei den Batrachiern [namentlich bei Rana esculenta und Rana temporaria],

ist zu der Zeit, da in ihnen die Verknöcherung der Wirbelkörper beginnt, die Rü-

ckensaite im \'erhältniss zu dem ganzen Leibe bedeutend dick, dagegen die Substanz

Tür die Wirbclkörper und deren Bänder nur in einer so geringen Quantität um sie

abgelagert, dass dieselbe ein nur sehr dünnwandiges Rohr darstellt. Die Knochen-

substanz, die sieh nun in diesem Rohre einstellt, nimmt sogleich die ganze Dicke der

Wandung desselben ein. und bildet sehr bald eine Reihe dünner einfacher Ringe, die

ganz aus Knochenmasse bestehen. (Tab. VI, Fig. 1, a.) Die weitere Entwickelung

der \\'irbelkörper aber beruht nur auf der Vergrösserung jener einzelnen Ringe,

indem dieselben, unter Absatz neuer Knocbensubstanz, theils an Länge, theils auch,

so nach innen [gegen ihre Achse] wie nach aussen anschwellend , an Dicke immer

mehr zunehmen, wobei die Rückensaite von ihnen allmählich theilweise abgeschnürt

und verdrängt wird.

2) Weit dünner ist bei den Schlangen und Eidechsen, wenn in ihnen die Verknö-

cherung der >N'irbelkörper beginnt, die Rückensaite, hingegen im Verhältniss zu die-

ser erheblich dicker das sie einschliessende und von den Wirbelkörpern und deren

Bändern dargestellte Rohr. Wird darauf in den Wirbelköri)ern Knochensubstanz ab-

gelagert, so erscheint diese anfangs zunächst der Oberfläche derselben, und bildet dann

fiir jeden einen Ring, der nicht, wie in den Gräthenfischen und Batrachiern, sogleich

9



66

die Kiickensiiilc ganz kiiapi) iimgielil . sondern noch diirdi cimn Zwischenraum von

ihr f^itrcnnl ist. Alhiiiihli^i al)fr wird auch dieser Zwischenraum, der von dem noch

knor|»li^'t'n Theile des Wirliclkörpcrs ausgenillt ist, von Knocheiisuhstanz durchdrun-

gen. iii(h'm von dem angesehenen Uiiigc aus die Knochensuhstanz nach innen, gegen

die Rückeiisaile , imnii-r mehr zunimml, worauf von ihr. wie bei den Grällienlischen

und IJalrachiern, zuletzt die RückensaRe eingeschnürt und verdrängt wird.

3) .Noch dünner, als hei den Schlangen und Eidechsen, ist die Rückensaite

sowohl im \'crhältniss zu dem ganzen l^eihe, als auch im Vcrhältniss zu der Dicke

der \\ irhcikör|)cr. hei den \ ögelii, wenn in diesen die Verkiiöclicrung der Wirhel-

kürper ihren Anfang iiimnil. Aber auch in ihnen bildet die Knocheiisnlislanz, die tür

diese Körpertheile bestimmt ist, anlaiiglich eine Reihe einfacher und sehr dünner

Ringe. Jedoch entstehen dieselben nicht zunächst an der äussern Fläche des von den

knorpligen Wirbelkörpern gebildeten Rohres, sondern umgekehrt, als bei den Schlan-

gen, an der innern Fläche desselben , so dass sie die Rückensaite kna])p umgehen

und nach aussen von sich einen noch knorplig geblicbnen Theil der Wirbelkörper

zur Hülle haben. Die weitere Entwickelung der Wirbelkörper beruht dann darauf,

dass von den enlstandnen knöchernen Ringen aus, indem sie zugleich an Rreite zu-

nehmen, die Knochensubstanz nebst ihrem Marke einestheils nach innen vordringt und

die Rückensaite verdrängt, andernlheils und hauptsächlich nach aussen den noch knorp-

ligen Theil der \\ irbelkörper entweder völlig oder beinahe völlig durchdringt. Denn

an den Schwanzwirbeln und vielleicht auch an allen Halswirbeln breitet sich die

Knochensubstanz jener Ringe ailmählig bis zu der Oberfläche der Körper dieser Wir-

bel aus; in den Körpern der Rumpfwirbel aber bildet sich, unabhängig von jenen

Ringen [am fünfzehnten Tage] eine breite, jedoch nur dünne Knochenplatte an der

übern und eine zweite an der untern Saite derselben, mit welchen Platten dann die

Substanz des Ringes, indem sie sich weiter ausbreitet, sehr bald verschmilzt.

4) Nicht weniger complicirt, als bei den Vögeln, ist die Entwickelung der

Wirbelkörper bei den Schildkröten. In der Knorpelmasse, die auch hier um die sehr

dünne Rückensaile in einer bedeutend dicken Schichte als Belegung abgesetzt worden

ist, entstehen für jeden Wirbelkörper [die letzten Schwanzwirbel vielleicht ausgenom-

men] zwei knöcherne , sehr dünne Röhren , die eine an der äussern Fläche jener

Masse, die andre an der innern Fläche derselben dicht um die Rückensaite herum.

Allmählich aber nehnien beide Rö'hren an Dicke zu. bis sie zuletzt an ihrer ganzen

einander zugekehrten Fläche zur gegenseitigen Berührung kommen . worauf sie dann

auch allenthalben mit einander verschmelzen.

5) In einer noch andern Weise geht die Verknöcherung di-r \\'irbelkörper
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bei den Säupolhicreii vor sich. Bei diesen [naineiitlieli bei dem Seliweiiie und Schaafe,

die ich daraul' uiilersucht habe] wird in je einem Wirljclkörper die i\in)rhensubstanz

zunäehst um die llückensaite so abgehigcrt, dass sie ziivönb'rst, wie bei den Vögeln,

einen sehnialen und düiuien Ring bildet. Von diesem aus dringt sie dann Ibeils ge-

gen die Oberiläelie. iheils gegen die Knden der einzelnen Wiibelkörper immer weiter

vor, und gelangt nach einiger Zeit bis an die Oberilärhe selbst , niemals aber völ-

lig bis an die Enden. Zur Ei'gänzung entstehen an den lelzlern für je einen Wir-

belkörper 2 besondre Knoelienseiieiben, die sieh nachher dem früher vei'knöcberlen

mittlem Theile ansehliessen und mit ihm gänzlich verschmelzen. — Aehnliche Tür

die Enden der Wirbelkörper bestimmte Knochenscbciben kommen, nach den bisheri-

gen Beobachtungen zu schliessen, bei keinem unter den Säugethieren stehenden Wir-

belthiere vor.

In den Bogen der Wirbel geht bei den Schildkröten die Verknöcbcrung ganz

unabhängig von der Verknöcherung der Wirbelkörper, doch ungefähr um eben die-

selbe Zeit vor sich. Bei den Embryonen von Chclonia und Testudo hatte sie schon

in allen W^irbelbogen sich eingestellt. Die Knochensubstanz, die au ihnen vorkam,

bildete eine überaus dünne Kruste, welche die aus Knorpel bestehende übrige Sub-

stanz, wie eine Scheide, einscbloss. Diese Scheide aber reichte an allen Wirbeln

nicht bis zu den Körpern derselben herab, sondern endete in einer mehr oder weni-

ger grossen Entfernung von ihnen mit einem freien Rande. Auch hei den Jungen

von Sphargis und Chelonia bestanden sie noch zum grössten Theil aus Knorpel;

denn die Knochenkruste, die an ihnen vorkam und bis ganz in die Nähe der Wir-

belkörper hcrabreichte, war nur wenig dicker, als bei jenen Embryonen. Bei den

übrigen jungen Schildkröten aber waren die Wirbelbogen in ihrer ganzen Dicke ver-

knöchert, so dass sie selbst in ihrer Achse keinen freien Knorpel mehr enthielten,

sondern nur eine mehr oder weniger schwammige Diploe, die eine sehr geringe Masse

von Knochenmark einscbloss. Aber auch bei ihnen allen endete an den Rumpfwir-

beln die Knochensubstanz der Bogenschenkel in einiger Entfernung von den Körpern

dieser ^^'i^bel : denn das untere Ende ihrer Bogenschenkel bestand nur allein aus

Knorpelsubstanz. Die Bogenschenkel der Halswirbel, mit Ausnahme der des Atlas,

waren zwar der ganzen Länge nach verknöchert, lösten sich jedoch bei Trionyx

gangeticus, Terrapene tricarinata und Emys europaea beim Mazeriren von ihren Kör-

pern los, und waren überhaupt mit ihren Körpern, wie es bei Chelonia ^lidas auch

im späten Aller der Fall ist, nur durch eine Syncbondrose vereinigt. Dagegen waren

bei den etwas altern Exemplaren von Trionyx ocellatus und Platemys Spixii an allen

Halswirbeln, mit Ausnahme des Atlas, die Körper und Bogenschenkel völlig ver-
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siliinul/.iii. All (1(11 iiiiisicii Scliwanzwirhcln waren bei Kinvs europaea, Plateniys,

Tenapeiie Iricariiiala iiiiil Trionyx ocellatus die |{(i',^'ii iiiil den Körpern iinauilüs-

lieli verwachsen : an cinii^'eii der vordersten alier lösten sie sicii iiaeli der Mazeralion

von den liöi|pern ab.

Die Doriilbrlsälze der sieben niilllern Runipfwirbei erseheinen jedenfalls, wie

ich silidii oben (i^. G.) aii{,'ef!;ehen habe, durchaus als wirkliehe Fortsätze oder

Auswüchse der A\'irbell)iigen. nicht aber etwa, wie einige Anatomen behauptet ha-

ben (^. 27). als diesen Hof^^en aiii;cRif,'te lillrpertbeile. iJei den Embryonen von

(Ihelunia und Testudo, wie auch bei den .Iiiiif.'^eii von Clielonia und Sphargis, bestan-

den sie in ihrem Innern nur allein aus Kiiorpelsubslanz. äusserlicb aus einer ein-

lachen Kruste von dichter Knochensubstanz. und iieide Substanzen gingen ohne ir-

gend eine Unterbrechung in die gleichen Substanzen der Bogenschenkel über. Die

Knochenkruste . die den kleinern Theil der ganzen ]\Iasse der Fortsätze aiisniacbte.

war an ihnen bei den genannten Embryonen und der jungen Sphargis alieiilbalbeu

so überaus dünn , dass sie leicht übersehen w erden konnte , und bildete auf der

Grenze zwischen der obern und den senkrechten Seiten derselben einen saumartigen

Vorsprung. Bei der jungen Clielonia virgata aber war die Verknorherung der

Dornfortsälze, die alle bei der Ansicht von oben die Form eines Kartenherzens dar-

boten, jedoch dem breitern Ende gegenüber in eine ziemlich lange , massig breite

und massig dicke Spitze ausliefen, schon etwas weiter gediehen. (Tab. VI, Fig. 11

und 12.) Die Spitze nämlich, die eine Richtung nach vorne hatte, war schon durch-

weg verknöchert : auch hatte an der hintern Seite oder dem breitern und ausge-

schweiften Ende der Fortsätze, besonders an der Mitte dieses Endes, die Knochen-

kruste eine massig grosse Dicke erreicht, wenngleich an dem einen Fortsatze eine

grössere, als an dem andern: an beiden Enden aber ging die Knochensubstanz ohne

alle Unterbrechung sowohl in die an der Innern Seite der Wirbelbogen, als auch

in die an der obern Seite der Dornfortsätze befindliche Knochensubstanz über. Da-

gegen war die Kruste an der linken und rechten Seite der breitern Hälfte aller

Fortsätze noch gar sehr dünn. Auch an der obern Seite eben dieser bieitern

Hälfte Hessen die Dornfortsätze des siebenten und achten Rumpfwirbels eine ungefähr

nur eben so dünne Knochenkruste bemerken: denn nur an der Mittellinie dieser

Seile war sie in einer massig grossen Breite etwas dicker. An den übrigen Dorn-

fortsätzeii aber hatte sie um die .Mittellinie der obern Seite sich stärker und auch

in grösserer Breite verdickt , iiidess sie weiter davon nach links und rechts noch

sehr dünn geblieben war. Es kam daher an der Mitte dieser Seite gleichsam ein

melir (ider weniger breiter. (lo( li nicht scharf begrenzter Gürtel vor, der aus einer
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stlirkorn Aiiliiiiit'iinj; von Knochensubslanz bestand, sich von doin vordem liis an das

liiiilcii' Knde des Dornfortsalzes hinzoff. und an dem lel/.lern Knde sich nach unh-n

unihof;-. All seiner äussern Flüche Hess er sieh ein weiiif; rauh anillhlen. und über-

haujit bestand er aus einer etwas bickern. \vie\v<dil nicht deullicb mit lliihh-n ver-

sebeneii Substanz, die auf dii' dem Knorpel zunächst geb'gene },Hasartif,^ dichte und

sehr harte Knothenmasse fifb-iehsani aufj^etranfen zu sein schien. Jedoch war dieser

Gürtel nicht etwa eine besondere Phille. die nur auf (b'in Dornforlsatze dicht auflag-,

sondern ein verdickter und weniger fester Theil der Kuochenkruste selbst, welche

den ganzen Dornforlsatz umgab. Denn es liess sieb weder auf Durcbschnilten, selbst

bei stärkern N'ergrösserungen, ein Zwischenraum zwischen ihm und einer etwa dar-

unter liegenden Knocbensehichte erkennen, noch liess er sich durch Mazeration von

einer etwa unter ihm liegenden Knochenscbichte abtrennen. Auch bildete er, als

ich aus der Knocbenkrusle der Dornfortsätze durch Salzsäure die Knochenerde aus-

gezogen hatte, mit dem darunter liegenden dichten Theile eine einzige Masse, und

liess sich von diesem letztern Theile nur schwer abtrennen, worauf denn beide

Theile an ihren Trennungsflächen nirgend ganz glatt, sondern mehr oder weniger

uneben erschienen. Ausserdem war der besagte Gürtel unmittelbar von di-mselben

fibrösen Gewebe bedeckt, welches tbeils Tür die Dornfortsätze als Beinbaut diente,

theils auch die Ligamenta interspinalia bildete, die grade an jener gürtelRirmig ver-

dickten Stelle an die Beinbaut der Dornfortsätze angeheftet waren. Wo an der

breitern Hälfte der Dornfortsätze ihre obere Seite in die linke und rechte Seite

überging, also da. wo diese Fortsätze am breitesten waren (§. 6.), bildete die

Knocbenkruste, indem sie auch hier sich stärker verdickt hatte, einen horizontalen

saumartigen V'orsprung, der zwar an dem einen Fortsatze eine grössere Breite . als

an einem andern hatte, doch jedenfalls nur sehr sehmal und sehr dünn war. Ülfen-

bar deutete dieser Saum darauf hin, dass die Knocbenkruste, oder überhaupt die

Knochensubstanz, mehrerer Dornfortsätze schon einen Anfang gemacht hatte, sich

dicht unter dem Unterbaut -Bindegewebe tafelfcirmig auszubreiten. — Bei dem Jün-

gern Exemplar von Emys europaea und bei Em. lufaria war an der obcrn Seite

der Dornforlsätze die Knochenkruste zwar verhällnissmässig dicker, als bei den jun-

gen Seeschildkröten, und sprang auch seitwärts etwas stärker vor, doch bestanden

bei der erstem alle diese Fortsätze und bei der letztern fast alle zum grössern

Theile noch aus Knorpel. — Bei Trionyx gangelicus enthielten einige von den

Dornfortsätzen, die übrigens alle nur sehr niedrig waren, in ihrer Mitte noch eine

kleine Quantität freien Knoi'pels, indess andre schon durchweg verknöchert waren.

Bei den übrigen untersuchten jungen Schildki'öteii fand ich alle Dornfortsätze schon
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völlifj viM'kiiiH'licrI. Dil' liiiücliensubstaiiz selbst war an dir milcrii Si'ili' dieser

Fdilsälze, wie \irl "(Irr wir wciiij,' sie über die Wirbelboffeii seitwärts hiiiausrajfen

inoclite. an dein liiiiaiisiiii;i'Milen Tlieile jedenfalls sehr lest, und siellle hier eine nnr

dünne Tafel dar, die ohne ii'^end eine l nlerbreehurifr in die Hnoelienniasse der \\ ir-

liell)of,'-ensrhenkel iil)er;::inf,', und in der sieh kleine Iliiiden eikennen Hessen, die mehr

oder weniger deutlich die Form von Kanälen und eine horizoiilale Hiehtun'T haden.

jedoeh nur erst bei starken Verf,M'össerungen siciilbar waren. Dafrejjin hatte die

iiliriü:»' und bei weitem j^rössere blasse der Hnorhensiihslanz der Doriiforlsätze eine

sehwaniniarlif,^' Beseiiali'enheil, indem sie lauter uiiret,'elmässif,' rundliche Höhlen oder

sogenaiuite Markzellen enthielt. Doch bot diese scbwanimartige Masse, je nach den

verschiedenen Exemplaren der untersuchten jungen Schildkröten, wie auch bei den

meisten, und zwar den altern von ihnen, an verschiedenen Stellen einige nicht un-

merkwiirdige ^'ersllliedt•nlleiten dar. Hei Trionvx gangellcus und Terra|ieiie Iricari-

nata waren ihi'c Höhlen last sämmtlich , bei Eniys europaea aber in der Mehrzahl

iiacli aussen ganz ofl'en, so dass sie beinahe das Aussehen von glattrandigen Gehäu-

sen mancher Eschara-Arten, oder auch, weil ihre Höhe nur geringe war, das Aus-

sehen der Zellenräume in dem Netzmagen der Wiederkäuer hatten, indess die iibri-

ffen auch nach aussen eine aus Knochensubstanz bestehende Wandung erhalten liat-

ten, die jedoch nur überaus diiiui und von einer mehr oder weniger grossen (JelF-

nung durch!)r()chen war. Bei allen drei Exemplaren aber kamen diese Markzellen

nur in einer einfachen Schichte vor. — Bei den noch weiter entwickelten Jungen

von Trionyx ocellatus, Platemys Spixii und Terrapene pensylvanica befanden sie

sich in zwei und selbst in mehreren Schichten über einander, so jedoch, dass sie

nicht durchweg ganz regelmässig gelagert waren, und gingen zum Theil durch klei-

ne in ihren Wandungen belindliche üetfnungen in einander über. Von den ober-

llächlicbsten Markzellen waren einige nach aussen völlig geschlossen, die meisten

aber nur unvollständig, indem ihre äussere Wandung eine OeHnung hatte, die mehr

oder weniger gross war. besonders aber bei Trionyx gangeticus und der Platemys

mitunter nur eine sein- geringe Grösse halte. Absolut und relativ am grössten fand ich

die Höhlen der Markzellen, dafür aber am dünnsten die Wandungen derselben, bei

Platemys Spixii, am kleinsten dagegen die Höhlen und im Verhältniss zu ihnen am dick-

sten ihre Wandungen bei Tiionyx ocellatus. Im Allgemeinen aber waren bei allen

diesen weiter entwii-kellcn .lungen die oberflächlichsten oder am nächsten der Hautbe-

deckung gelegenen Markzellen merklich kleiner, als die liefer gelegenen. Was fer-

ner ihre Anordnung anbelangt, so war dieselbe zwar nicht ganz regelmässig, doch

in den Fällen, dass sie in mehreren Schichten über einander lagen, von der Art,
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dass sie ii;i(li der llölie [oiler Dirke] <liT Doniforlsälze mehr ikIit weniger dcullicli

Reihen hildeleii. von (l<'ii('ii die millleni seiikreclil standen, die ührifjen ffegen die

Ränder der Forlsälze mehr oder weniger (hvergirten und eine verschiedene Länge

halten, so dass die kiir/.ern zwischen die längern gleichsam eingeschohen waren.

Angelulll sind hei den jungen Schildkröten alle Markzeileu der Durnlorlsälze mit

einem lockern Hindegcwche; auch gehen durch sie sehr zarte Verzweigungen von

Blutgefässen hindurch; niemals aher habe ich in ihnen Knochenmark gefunden.

Schon oben filhrtc ich an, dass bei der jungen Chelonia virgata, die ich zer-

gliederte, an der breitem HällU' mehrerer Dornfortsätze auf der (Irenze der obern

und der rechten und linken Seite derselben die Knochenkriiste einen schmalen und

dünnen sauraartigen Vorsprung bildete. Von diesem Vorsprunge nun bleibt bei sei-

ner \ ergrösserung, nach den Untersuchungen zu urlheilen, die ich an weiter ent-

wickelten jungen Schildkröten anstellte, die untere Fläche nicht so weit von den Ho-

genschenkeln der \\ irbelbeine entfernt, wie sie ursprünglich war, sondern rückt dem-

selben, zumal mit di'ui mittlem Drittel ihrer Länge, inuner näher, wobei übrigens

die Masse dieser Vorsprünge mit der zwischen ihnen gelegenen Knochenmasse im-

mer in einem innigen Zusammenhange erscheint , so dass zuletzt der Dornfortsatz

nicht eine Knochentafel darstellt, die auf dem ursprünglich senkrechten Theile des-

selben wie auf einem massig hohen Fusse ruhte, sondern eine Tafel, die unmittelbar

den Bogenscbenkeln aufsitzt und mit ihnen selbst verschmolzen ist. Hieraus ergiebt

sich, dass weder eine über dem Dornfortsätze entslandne Knochentafel mit ihm all-

niählig verwachsen ist, noch auch die Knochenkruste des Fortsatzes luu' allein von

der obern Seite desselben linkshin und rechtsbin immer mehr hervorgewucliert sein

kann , sondern dass auch an der linken und rechten Seite des Dornfortsatzes seine

Knochenkriiste nach aussen immer mehr an Masse gewonnen hat luid immer weiter

hervorgewachsen ist.

Was die Querfortsätze anbelangt, so fand ich bei den Embryonen von (Che-

lonia und Testudo nur die der Kreuzbcinwirbel ein wenig verknöchert, die der

Schwanzwirbel hingegen noch ganz knorplig. Bei den verschiedenen jungen Schild-

kröten, die ich zu untersuchen Gelegenheit hatte, war die Verknöcherung auch die-

ser Fortsätze zwar weiter gediehen, als bei jenen Embryonen, so dass bei den

meisten die Querfortsätze der Kreuzbeinwirbel und der vordersten Schwanzwirbel

schon beinahe ihrer ganzen Länge nach von Knochenerde diu'chdi'ungen waren : an

mehreren andern Schwanz« irbidn aber bestanden sie noch ganz aus Knorpelsubstanz.

Die Art und Weise , nach der sie verknöchern , verhält sich wenigstens an den

Kreuzbeinwirbelii und den vordersten Schwanzwirbeln so, dass sich die Knochen-



siiltslaii/. iiiclil Min den BofftMiscIiciikfln dicsci- \\ irhcl in sie liincinvtM'breilJ'l, son-

(Irrn (l.iss sii' in iliiirn un.ililiJiiif^if^ \ on dir lin(Kliciisiil)sl;in/. der 15();;i'iiS(hiNk(l ;ili.

f;rl;ii;ri'( wird, derselben idiec mit ilirci' Zinniliiiie sieli mein' und mehr anniilierl.

Hine N'erscliiiiel/.utif; beider knnuuL jeibicli an den Kreuzbeinwirbidn nuiiicber Scbibl-

kriilen iiiebt zu Sliuide , sondern es l)leibl zeillebens z« ischeii dei' Kndelienniasse

ibT Oiierrinlsälze uml (Wv gleichen Masse der IJogensehcnkel eine dünne Scheibe

viui linoriielsubslanz iilirig, so dass die spätere V erbindiinj^ dieser Tlieib' in einiT

Synebondrose besteht. Dies ist nanienllieb dei' Fall bei (liielonia Midas inid Hniys

europaea.

Eine eben solche \ erbiiidung bleibl aber aueb bei Cbelonia Midas an mebrern

der vordem Sehwanzwirbel *), indess bei Eniys europaea, und zwar bereits in IVii-

her Jufifend, an eben denselben \Virl)eln die Querforlsälze in das Verbältniss von

Epiphysen treten. I nbekanni ist mir ^ndilieben , nach welcher Weise die OueiTort-

sätze der zur binlern Hallte des Schwanzes f,n'hörig;i'n Wirbel verknöchi-rn.

§. 9. An der untern Seite der Humpfwirbel erwachsener Schildkröten befindet

sieb eine dicke Schiebte fibrösen Gewebes, das die Körper dieser Wiibel nach ih-

rer ganzen Breite bekleidet und dem Ligamentum longitudinale anlerius an der W ir-

belsäule des iMenschen entspricht. Seitwärts geht die Schiebte, viel diimier werdend,

auf die Bogenschenkel der iUimpfwiiiie! und die untere Seite der Kijipen über, klei-

det überhaupt, nach aussen vctn der fibrösen Haut der Huni|dliöhie liegend, die ganze

obere \\ andung dieser Höhle innen aus, und stellt llir die untere Seite der Kippen

die Knochenhaut derselben dai'. Mit einer Fascia superficialis interna ist sie jedoch

nicht zu verwechseln, deini eine solche kommt auserdem noch vor. Von dieser Lage

fibrösen Gewebes war nun derjenige Theil, welcher die untere Seite der Kumpfwir-

bel bedeckt, schon bei den Embryonen von Cbelonia und Testudo stark ausgebildet,

indem er eine so bedeutende Dicke und Festigkeit hatte, dass er sogar für sich al-

lein die Rumpf« irbel hätte recht innig zusammenhalten können. Aber auch abgesehen

hievoii, war bei beiden Embryonen die ^'erbindung der Körper dieser Wirbel über-

aus innig, denn sie gingen völlig in einander über, indem sieb zwischen ihnen in der

Knorpelsubstanz, aus der sie noch zum grössten Theil bestanden, weder eine Naht,

noch ein Gelenk gebildet hatte. Doch war auf der Grenze je zweier Körper —
wie ich an mehreren dünnen Platten, die ich aus ihnen durch Längsschnitte erbalten

hatte, gewahr wurde — die Substanz etwas stärker durchscheinend, als an andern

') Die obige, sich auf Cbelonia Midas bezieliende Angabe ist nach einem Exemplare gemacht, dessen

Kückenschild eine Länge von 2' 3" hat. An der hinlern Hälfte des Schwanzes geht bei ihm die Knochen-

suhstanz der Wirbclbogcnschcnkel ohne Unterbrechung in die Querfurlsätzc über.
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Stellen: iiiicli war sie daselbsl etwas \venif:;er fest iiiid Hess sich leichter zerreissen.

Ausser der etwas fjjrösserii Durchschciiibarkeil alicr ;;(•\^iih^l^ sie imlcr dein Mikro-

skop dort ein iiiinliches Aussehen, nanienllieli ähnlieii beschail'ene Hiiorpelkörpei'chen,

wie in der Nachharsehall. Die einy.i;,^e \Ci'sehiedenheit, die ich an diesen ijiren Hnor-

|)eikör|»ereiien aullinden knunle, iieslaiid darin, dass viele oder die meisten von ihnen

sowohl auf horizontalen, als auch auf senki'eehten Längsdurchsehnitten der Wirbelsäule

dünner und gestreckter, im Ganzen al)er kleiner waren, als die der JN'achbarscbaft,

dass sie ferner mehr oder weniger ellipsoidiseh und noch häufiger spindellonnig er-

schienen, fast ohne Ausiialmie mit ihrer Achse eine Ouerlage hatten, und alle zu-

sammen einige wenige queigehende, vielfach unterbrochne J^inien darstellten. Eigent-

lich aber halten sie die Form flacher Linsen und waren mit der einen Fläche nach

vorn, mit der andern nach hinten gekehrt, indess die weiter gegen die Mitte der

einzelnen Wirbel gelegenen Knorpelkörperchen eine ovale oder rundliche Form halten

und ganz unregelinässig gelagert waren. Aber auch später, wenn die Körper der

Rumpl'wirbel gegen ihre Enden immer mehr verknöchern, bleibt bei den Schildkrö-

ten zwisciien diesen Skeletslücken, die sich an einander niemals bewegen sollen, die

Substanz im W^esenllichen unverändert, und slellt zuletzt zwischen je zweien von

ihnen eine nur massig dicke, aus einem ächten, wahren Knorpel bestehende Scheibe

dar, die in sofern, als sie die ^^'irbelkörper innig verbindet, das Ligamentum inter-

verlebrale andrer Thiere vertritt. Wenigstens habe ich in dieser Weise die Kör-

per der Rumpfwirbel nicht blos bei inehrern specifisch verschiedenen jungen Schild-

kröten, sondern auch bei zwei erwachsenen Exemplaren von Emys europaea, die ich

10 Jahre gehegt hatte, und die wenigstens 12 Jahre alt waren, desgleichen bei

altern Exemplaren von Chelonia Midas, Ch. imbricata und Trionyx ferox vereinigt

gefunden. Nur war bei den meisten jener jungen Schildkröten in den Knorpel-

scheiben, die zwischen den schon verknöcherten Theilen der Körper der Kumpfwir-

bel vorkamen, die mittlere nicht scharf begrenzte Schichte ihrer Substanz nicht am

meisten, wie bei den altern Embryonen, sondern gegenlheils am wenigsten durch-

scheinend. Dies aber hatte dariu seinen Grund, dass daselbst einesllieils die Knor-

pelkörperchen am dichtesten gedrängt lagen, anderntheils und hauptsächlich die sie

verbindende structurlose Masse eine geringere Durchsichtigkeit besass.

Auf dieselbe Weise, wie die Körper der Rumpfwirbel, waren bei fast allen

in der Eiilwickeliing begriffenen Schildkröten, welche ich zu untersuchen Gelegen-

heit hatte, auch die Körper der Schwaiizwirbel vereinigt. Es befand sich nämlich

zwischen den verknöcherten Theilen je zweier Körper eine mit ihnen fast verschmol-

zene Enorpelscheihe . und diese war wiederum vcrhältnissmässig um so dicker, je

10
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weiiif^tT (lif ^ eikiiöchening in den \Virl)L'lkiii|i(iri vorgesdirillpn war. In der Mitte

einer solchen Selieilte ai)er, die eif^eiillich aus den einander zuf^ekelirlen und ver-

schnii)l/.eneii Knden zweier \\'ii'l)clk(ii|ier Ix'statid, iiess sieli sinvolil auf sciikicclilen,

als auch aiil' liorizonlalen Länf^sdiüTiiscIniillen schon hei schwachen \ erf,nössernngen

eine zarte, quer «^erichlele Linie itenierken , die etwas w'enif,'er durchscheinend, als

die Nachbarschal'l war. incislins iiiclil f,a'rade, sondern in lincni S(jiwaiiicn Bogen

verliei", und die Grenze zweier Wirhelkörpcr hezeichnele. I5ei starken Vergrösse-

rnngcn zcij,ien sich in dieser Linie, die niemals ganz scharf hcgrcnzi war. die

linorpclkörjjerchcn am dichtesten gedrängt, last immer in der .Mehrzahl von einer

ovalen oder ellipsoidisrhen Form, und mit ihrer Achse in der Richtung der angcge-

hencii Linie gelagcri. \\ urden dünne PlaKcii, die ich durch Längsdurchschnitte aus

den zusammenhängenden Körpern zweier Schwanzwirhel erhallen hatte, nach ihrer

Länge stark angezogen, so rissen sie an einer Stelle dui'cli, die nicht in allen Fäl-

len der Lage nach gleich war. Meistens jedoch erfolgte der Uiss in der ange-

gebnen weniger durchsichtigen Milte des Knorpels. Bei einigen von denjenigen jun-

gen Schildkröten aher, welche in ihrer Entvvickelung schon weit vorgeschritten wa-

ren , namentlich hei Emys lularia , Trionyx ocellatns und Platemys Spixii , lies.sen

sich in der Mitte der Knorpclsuhstaiiz. durch welche die Körper je zweier Schwanz-

wirhel vereinigt waren, mehr oder weniger deullicli auch solche Fasern hemerken,

wie sie in den Faserknorpeln vorkommen. Hienach luni und weil ich hei den er-

wachsenen Scliildkrölen, welche ich auf die ^^'rl)indung ihrer Schwanzwirbel unter-

suchte — namentlich hei Trionyx ferox , Testudo maurilanica , Chelonia imhricata,

(ihel. Midas und .3 Exemplaren von Emys euro|iaea — zwischen den Körpern die-

ser Wirbel deutlich immer nin' einen Faserknoipel, niemals abei' eine Gelenkhöhle fand,

ist es mir sehr walirscheinlich, dass sich auch hei den Schildkröten, im Allgemeinen eben

so, wie bei den Vögeln und Säugethieren, zwischen den Körpern je zw eier Schwanzwir-

bel immer nur ein aus Faserknorpel bestehendes Ligamentum inlerverlebrale ausbildet.

Abgesehen von der Verbindung des Atlas mit dem Episiropheus, über die ich

weiterhin ein Näheres angehen werde, waren bei dem Embryo von Chelonia, wie

auch bei den Jungen von Chelonia und Sphargis, die Körper der Halswirbel unter-

einander in ähnlicher Weise verbunden, wie bei eben denselben Exemplaren die

Körper der Schwanzwirhel. Die knorpligen Enden je zweier Körper erschienen

nämlich mit einander gleichsam verschmolzen, die Stelle aber, welche ihre gemein-

schaftliche Grenze andeulele, bot sich auf Längsdurchschnilfen. die durch die Hals-

wirbel gemacht w orden w aren . als eine sehr leine, bogenförmig gekrümmte Linie

dar. die noch weniger durchsichtig, als die ihr entsprechende Linie zwischen den



75

Schwanz- und Runipfwirbi-In wnv. iiiiil nur nidir >nWv \venif,MM' weisse Farbe liatle,

(liicli ebenfalls niclil eine schalle Bcffrcnzunf!: zcifjte. Auch in ihr kamen Körper-

cIk'ii vor. die nur linor|telkörperchen zu sein schienen, aber in ziemlich {(rosser

Zahl ellipsoidisch und selbst spindellorniif;' waren, mit ihrem i,n'össlcn Durchmesser

sich nach dem \ erlauf der Grenzlinie f^erichlel halten, und sehr viel dichter, als

die Knorpelkiir()ercheu der Nachbarschaft, beisammen laffcn. Die weisse Farbe der

Grenzlinie halle llieils in dieser La{,n'runf,' der Körperchen ihren Grund, iheils auch

darin, duss die sie zusammenhalteiule formlose Masse eine nur "erinfife Durchschein-

bai'keil besass. Fasern aber von ir{,^end einer Art konnte ich hier nicht bemerken,

selbst nicht nach einer längern Ein« irkiu)«,^ von Essigsäure '). Auch zeigten, wenn

zwei Wirheikörper in der angegebenen weisslichen Grenze, wo sie ziemlich leicht

sich trennen Hessen, auseinander gerissen worden waren, die Rissflächen nicht deut-

lich von ihnen ausgehende Fasern, sondern nur ein unebenes Aussehen. — Bei

dem End)ryo von Testudo und den Jungen von Emys, Platemys, Terrapciie und

Ti'ionyx befanden sich zwischen den knorpligen Enden der Körper der Halswirbel

deutliche. ;d)er sehr enge Spalten oder Gelenkhöhlen. Jedoch Hessen die einander

zugekehrten Flächen der Wirbelkörper bei dem Embryo von Tesludo noch kein

andres Gewebe , als das des Knorpels erkennen , also noch keine Bekleidung von

einem aus besondern Zellen bestehenden Epilhelium. Dagegen war bei den genann-

ten jungen Schildkröten eine solche Bekleidung vorhanden, doch um so düinier und

um so schwieriger erkennbar, je jünger sie waren. — Zwischen den schiefen Fort-

sätzen der Halswirbel bemerkte ich nicht blos bei jungen Schildkröten, sondern auch

schon bei dem Embr^'o von Testudo, obgleich jene Fortsätze bei ihm nur wenig

ausgebildet waren, eine Spalte, durch die eine Gelenkhöhle bezeichnet wurde.

Nach den gemachten Mittheilungen bestehen hei den Schildkröten, \\ie bei an-

dern W irbelthieren, die Körper der Wirheibeine zu einer gewissen Zeit des Frucht-

lebens aus lauter bogenrörmigen, um die Rückensaite zum Theil herumgehenden, und

aus der Belegimgsmasse dieses Körpertheiles herausgebildeten massig dicken Schie-

nen, von denen darauf je zwei durch ferneres Wachsthum ihrer untern Hälften sich

imi die Rückensaite so vereinigen, dass sie um diese zu einem Ringe zusanunen-

wachsen. (S. Ahtlieilung I, §. 8 — 10.) Die Ringe aber, wie jene Schienen, ha-

ben massig grosse Zwischenräume zwischen sich, die von einer etwas dünnern Lage

') Bei ernaehsenen Exemplaren von Chelonia Midas sind nach M ecket 's Angabe, die ich bestäti-

gen kann, zwischen den Körpern der Halswirbel nicht (ielcnkk.ipseln vorhanden, sondern es heftet eine

Knnrpelbandmasse die einander fiegenüber liegenden Flächen derselben in ihrer ganzen Ausbreitung an ein-

ander. (Systeme der vergl. Aoalomie I, 1. Seite 413.)

10*
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dci' l$cl('iruii^^smasse ausfjfrülll sind. S|i;it(r indcss findet iii;iii .in Sirllc jiricr ;iii-

liin^^iicli ;ms einer Icslciii ^allcrlarli^^cn Subslanz lii'shdn'nden Kinije die enlweder

iriin/li(di kii()ri)lij,'en. oder ziiin Theil aiudi srhon verkiiiiclierli'n \\ iil)(dlieinkiir|)iT,

diese aber so dicht hinter einander und so mit einander versi linndzen, dass die

Hnorpidsuhslanz des einen in die {^leiehe Snhstanz des andern ohne irj,n'nd eine Un-

terhreehun^ übergeht. Es wird also iiiii die Zeil, da die erwähnlen Itinf,^' verknor-

|h'Im iiinl dabei noch immer jjrösser werden, enlwcdei' (b'r zwisciien ihnen gelegene

dünnere und scliniälere Tbeil (b'r iSeb-gungsmasse der Hiickensaile res(iii)irl , oder

gegenliieils, was wohl das \\ ahrsebeinliebere sein dürfte, ebeiil'alls in Knorpid innge-

wandelt und zur Zusamnienselzung der Wirbelbeinkürper mit benutzt. Jedenl'alls

aber bilden die künftigen ^\ irbelbeinkörper zu einer gewissen Zeit ein ununterbroche-

nes Hnorpelndir. das in seiner ilidile die Küekensaite enlhäll. >ioeli später gliedert

sieh dieses H(dir im Halse und Sehwanze, indem sich an ihm daselbst (lelenke bil-

den, die im Allgemeinen von zweierlei Art sein können. Entweder niimlicb entste-

hen Kapselgelenke, oder hingegen Symphysen. Die erstem bilden sich , indem die

Knorpelzellen an einzelnen Stellen ihren Zusammenhang ganz aufgeben, so dass eine

spalttormige Höhle entsteht, demnä<hst aber sich an der freigewordnen Fläche der

Knnrpelmasse [sei es aus den Zellen <lerse!ben . oder vielmehr an ihnen] und des

iibrösen (iewebes, welches alle Wirbelkö"rper bekleidet, ein Epitheliiim ausbildet.

Es lindet hier in der Knorpelsubstanz, welche den auf einander folgenden Wirbel-

körpern gemeinschaftlich angehört, derselbe Vorgang statt, wie z. B. in den E.xtre-

mitäten der Frösche, Vögel und Säugethiere, in deren jeder die Masse, aus der

sich alle Knochen derselben entw ickeln sollen , selbst dann noch , wann sie schon

eine mehr oder w eniger knorpelartige Bescbatfeidieit erlangt bat, ohne Liiterbrechung

durch das Ganze hindurchgeht. Wie die andre Art der Gelenkverbindung an der Wir-

belsäule der Schildkröten entsteht, darüber fehlen mir positive Beobachtungen. Nach

Untersuchungen aber, die von mir an andern Thieren angestellt worden sind, bilden

sich die aus einem Faserknorpel bestehenden Ligamenta intervertehralia, indem sich

in einem anfangs ächten Knoipel die Grundsubstanz zum Theil in Fasern aidlöst,

zum Theil um jede Knorpelzelle zu einer sehr dünnhäutigen Kapsel ausbildet.

Die Rückensaite nimmt an der Bildiuig der Gelenkverbindungen zwischen den

Wirlx'Ikörpern eben so w-enig bei den Schildkröten, wie bei den Batracbiern, Vögeln

und Säugethieren , einen wesentlichen Anthi'il. Durch die (ielenkhöblen . die sich

bei dem Embryo von Testudo zwischen den Kö'rpern der Halswirbel gebildet halten,

lief sie wie ein Faden hindurch, der selbst im Vergleich mit den Querdnrchmessern

dieser Höhlen nur sehr dünn war. Dasselbe Verhältniss fand ich auch bei einem
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Hiilinclien vom aclilzelitileii Tüiic der Bfliriilmii;' an den IIals\viii)c!n, zwischen deren

Körpern sieh schon el)enralls Gelenkliolileii befanden, (ileiehlalls lienierkle ieh bei

Schweinsenibrvonen, die vom Sclieilel bis zum Schwänze 1 Zoll bis 1 Zoll 3 Li-

nien lanij waren, dass bei ilini'ii die Rüekensaite iliircii dii' schon vorhandenen Anla-

gen der Ligamenta intervertebralia geradesweges \\ie ein zarler Faden liiinlurcliliet".

Dass aber bei denjenigen jungen Schildkrölen, bei welchen zwischen den Körpern

der Halswirbel schon so ausgebildele (üclenkhöbleu vorkamen, dass sie von einer se-

rösen Haut ausgekleidet waren, Ueberrestc von der Scheide der Rüekensaite sich

erweitert und in diese Haut umgewandelt haben sollten, ist nicht glaublich, weil jene

Scheide und diese Haut in ihrem Gewebe von einander gar zu sehr verschieden sind.

Zudem gehl nach l'eoliachlungen, die von Meckel gemacht worden sind, selbst

bei erwachsenen Schildkröten mitunter ein dünner fibrösarligei' Faden \ on einem Wir-

belbeinkörper zu dem andern mitten durch eine Gelenkhöhle hindurch *): nicht un-

waiu-scbeinlich aber dürfte es sein, dass ein solcher Faden ein Ueberrest von der

Rüekensaite ist.

§. 10. Eine besondere Berücksichtigung verdienen noch die beiden vor-

dersten Wirbel des Rückgratbs. — In meiner Eutwickelungsgesebichte der Natter

hatte ich (Seite 119 und 120) dargethan, dass bei diesem Thiere der Zahnfortsatz

des Epistropheus eigentlich der Körper des Atlas ist, derjenige Theil des Atlas aber,

welchen man den Körper desselben zu nennen pflegt, ein accessorisches Knochenstück

ist. das mit den Bogenschenkeln eben desselben Wirbels zu einem Ringe verwächst.

Auch hatte ich dort die \'eruiutluuig aufgestellt, dass bei hohem Thieren der Zahn-

fortsatz des Epistropheus ebenfalls nichts Anders, als der Körper des ersten Hals-

wirbels sein möge. Später fand ich denn, dass in Betrelf der Schildkröten bereits

Cuvier in seinem grossartigen und berühmten Werke: Recherches snr les osse-

mens fossiles ^). sich dahin ausgesprochen halle, dass der Zahnfortsatz bei den Schild-

ki'öten einen wahren Wirbelkörper darstellt, dass derselbe bei der Malamata- Schild-

kröte zwei kleine Querfortsätze besitzt, mit den Knochenstücken des ersten Wirbels

verwachsen ist, und mit dem zweiten Wirbel in einer Gelenkverbindung steht, und^

dass überhaupt bei den Schildkröten der Zahnfortsatz des Epistropheus sich als den

eigentlichen Körper des ersten Wirbels zu erkennen giebt. Diesen Ausspruch Cu-

vier's, soweit er auf die Schildkröten im Allgemeinen sich bezieht, kann die Ent-

wickelungsgeschichte derselben niu' bestätigen, wie ich sogleich darthun werde. Aber

') System der vergl. Anatomie I, 1. S. 413.

2) Vierte Ausgabe, Theil IX, Seite iü9 uod 410.
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auch meine vor iiieliren-ii .lalireii aiisf,o'S|)i'()(liciie \ eriiiulliiiiif;', dass f^leiclilalls hei

den hiiherii \\ irhehliiereii der S()f;ciiaiiiili; Zahnlorlsalz der eif^eutliche liilrper des

Alias sein möfje, ist jelzl duH'h (iail herffniann /ur Gewissheit f^ehrachl worden,

lind zwar in einer ilir dii? IJihhmj; des Skeleles iiheilia[i|il sehr li Innii lien Ahliand-

hiiiff unter der L eherseliril'l: Kini;,^e HeohaeliUnif^en und Hellexionen ilher die Skelet-

Systenie der Wirlieitliiere '). Es kann daher w(dd keinem Zweilej mehr unterliegen,

dass i)ei allen (lenjeni;;en \\ ii'helihieren, weleiie eiiuMi Processus odontoideus, oder —
um die von 15 e r ;; ni a n n gewählte weil passendere Bcneiniung zu gehrauihen —
ein Os odonloideum besitzen, dieses der eigentliche Körper des Atlas, dagegen der

sügenaiuite Kör|)er dieses Wirbeis nur ein aecessorisehes Knochenstiiek oder morpho-

logisches Klenn'nt, und zwar, wie i(^h es zuerst fiir die ISalter dargethan halle, ein

modilicirler unterer Diuiil'ortsatz ist. Bei den Embryonen von Testudo uiul Elieloiiia,

wie auch hei der Jungen Sphargis, fand ich den sogenannten Zahntbrlsatz, der hei

ihnen einen kurzen, an der Spitze stark abgerundeten Kegel darstellte, in eben sol-

cher Weise verknöchert, wie den Köi'pei' des Episiropheus und wie überhaupt die

Körper der Halswirbel bei demselben ln(livi(hunn. Ferner war er mit dem Kö"rper

des Epistro|iheus eben so durch eine Knorpelscheibe verbunden, wie bei den genann-

ten in der Enlwickelung begriirenen Seeschildkröten der Körper dieses Wirbels mit

dem des näidist folgenden. Auch ging durch ihn die lUickensaite ganz so, wie durch

einen Wirbclköi'per hindurch. Dagegen stand er nicht mehr mit zwei Bogenschen-

keln in einer unmittelbaren Verbindung, sondern es hatten sich die Bogensehenkel,

die ursprünglich zu ihm gehörten, und die an ihrem obern Ende noch nicht zusam-

mengewachsen, sondern luir durcli fibröses Gewebe verbunden waren, von ihm schon

ganz abgelöst. Dafiir aber waren diese vordersten Bogensehenkel der Wirbelsäule

ganz so , wie ich es schon früher bei Embryonen der Natter gesehen hatte, durch

2 von ihren untern Enden abgehende fibröse Bänder mit einem kleinen Skeb'tstücke

jSchlnssstück des Atlas], das unter dem Zahnforlsatze lag, in Verbindung gesetzt,

und bildelen zusammen mit diesen Theilen schon einen um den Zabnforlsatz geleg-

ten weiten Ring, oder den Atlas. Das erwähnte Skeletslück, oder der nacbherige

unlere Bogen des Atlas, der auch wohl der Kö"rper des Atlas genannt wdiden ist

(Tab. VI, Fig. 6.). war massig gross, ;m der vordem und hintern Seile dr<'ieckjg,

mit dem grössten Durchmesser quer gelagert, und in der Arl theils knöchern, theils

knorplig, dass seine Knochenraasse einen mehr oder weniger grossen Kern innerhalb

der Knorpelmasse darstellte. Etwas Analoges von ihm kam an den übrigen Wir-

•) GötUnger Studien, 1845.
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I)i'ln nicht vor '); bei der Nailer aber bilden sieb iüinlicbe Knocbensliicke unter den

Körpern niebri'rer auf den Atlas foi-fender Halswirbel, versehniel/.en dann mit. den-

selben, und stellen nun an ihnen untere Dornlorlsätze dar. Die beiden Bänder,

dunli welebe bei den Schildkröten die Hojrensebenkel des Atlas mit dem erwähnten

dreieckif,M'n Scblussstüek in Verbindung,' standen (Tab. \'I, Fig. 6, e.), liefen zu bei-

den Seilen des Zahnforlsatzes licrah, und waren bei dem Embryo der Cbelonia und

der juni;-en Sjdiarjjis ziemlich lang, hingegen absolut und relativ viel kürzer bei dem

Kmbryo von Testudo. Hei den übrigen jungen Schildkrölen , die ich untersuchte,

hatten sie sich bereits bedeutend verkürzt, dagegen waren die Bogenscbenkel weit

länger geworden, so dass die letztem dem untei'ii accessorischen Knochenstücke oder

Schlussstücke entweder sehr nahe lagen oder mit ihm beinaht,' zusamnianstiessen (Tab.

VI, Fig. 7, c). Es verhielten sich also bei ihnen diese 3 Knoclienstücke schon ähn-

lich, wie bei den Erwachsenen, bei denen sie jederseits dur(-h eine Naiit verbunden

sind. Demnach werden, indem die Ent^ickelung des Leibes weiter vorschreitet, die

Bogenscbenkel des Atlas auf Kosten der seitlichen fibrösen Bänder desselben immer

länger, bis sie zuletzt das accessorische Knochenstück dieses Wirbels erreicht haben.

In dem Ringe des Atlas, welcher zu einer gewissen Zeit aus 5 verscbiednen

Theiien, nämlich aus zwei Bogenschenkeln, einem accessorischen Kuochenstücke und

zwei Bändern, die von jenen zu diesem herablaufen, zusammengesetzt ist, bildet sich

sehr frühe ein fd)röses Ligamentum transversum, wodurch der Raum, der von dem

Ringe umschlossen ist, in eine obere grössere und eine untere kleinere Hälfte ge-

theilt \\ird. Bei den Embryonen von Chelonia und Testudo war das Querband schon

deutlich fibrös, massig dick, und an zwei kleine Fortsätze, die von den untern En-

den der Bügenschenkcl nach innen gegen einander ausgesendet worden waren, ange-

heftet. Bei jungen Schildkröten aber, bei denen die beiden Bänder, welche von den

Bogenschenkeln zu dem accessorischen Knochenstücke des Atlas gehen, schon sehr

verkürzt oder selbst verschwunden waren, reichten die Bogenscbenkel über das Li-

gamentum transversum nach unten mehr oder weniger weit hinaus. Es wachsen

also diese beiden Knochenstücke des Atlas, während die von ihnen nach unten ab-

gehenden Bänder kürzer werden, über jenes Querband nach unten immer weiter hin-

aus. In der untern von den beiden Hälften, in welche der vom Atlas umschlossene

1) Bei den Schildkröten, welche die Gattung Chelonia ausmachen, befinden sich an dir unlcrn Seite

der auf den Atlas folgenden Halswirbel zwar stark vorspringende, von den Seiten abgeplattete und ziem-

lich lange leistennrtige Vorsprünge, die man untere Dornl'iirlsUlze nennen kann, doch entstehen sie nach den

Wahrnehmungen, die ich darüber habe machen können, nicht aus besondern Knorpelstücken, noch enthalten

sie jemals einen besondern Knochenkern, sondern sind Auswüchse der Wirbi'lkiirper selbst, und erscheinen

gleich von Anfang an als Apophysen derselben.
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liniiin iliircli das Oiicrband f^fscliicdcii ist, bcfindel sich ln'i di'ii Scliildkrölcii rinc

Hill ilirt'ii l'^läilii'ii sciiki'cclil slclicndc hicoiicavc iiiid in di-r Alille diirclilirdchctu-

Hii(M'|ti'l|ilalU' (l'al). \ J, l'ii;. (5 und 7 d.), deren f,^inzei' äusserer l^ainl mit dem Iji-

<,Mmeiil»m Iransvorsum. dem aeeessorisclu'ii Knocliensliieke und den iieiden seillieln'U

iibrüseii Bändern, oder, \\enn diese Bänder selnin vei'seliwunden sind, mil den unlern

kleinen HäiHen der Bofjensi lienkel selbst verwachsen ist. Ihr äusserer oder anjje-

wachsencr Band ist inässij^' dick, iiir innci'cr dafj^efjen fi'ati/, schai'l'. und dii' in ihr

\(irk(tmmenih' ziendich ^n'iisse Oellhiuij; in der Be-;!'! zii'keh'iuid, seltner, wie nament-

lich hei Spliarfifis, I)einalie ellipsoidisch. Dicht liiiilcr ihr lief^l der Zahniorlsal/. des

EpislropluMis (Tab. VI, Fij^'. 6, e.). welcher Forlsatz nur' an seiner vordem lläirie

von dem Lifjanienlinn Iransversuni des Atlas bedeckt und fesl^-challen wird, dicht

vor ihr der (lelenkkopf des llinterhaui)theim's. und diM(di die ((cHnMii^ seihst <(eht

das Lij4;amenlum Suspensorium des Os odontoideiun himliircli. Ihre Aiisliildiinj^ er-

langt die Platte, die man ilir eine besondere Art von Meniscus ausgeben könnte,

schon während des Fruchtlebcns der Schildkröten : deiui bei den Embryonen voti (Ibe-

lonia und Testudo fand ich sie schon vollständig entwickelt. Dass sie aber bei sehr

vielen, wenn nicht gar bei allen Arten der Schildkröten, mit Ausnahme der zur (lat-

tung llydroniedusa gehörigen, vorkommt, muss ich daraus schliessen, dass ich sie bei

allen untersuchten jungen Schildkröten, wie ausserdem auch bei erwachsenen Exem-

plaren von Cbelonia Midas, Chelonia imbricata, Trionyx l'erox, Tr. granosus, Emys

europaea und Tei'i'apene tricai'inata gefunden habe.

\ üii dem vordem abgeriuideten Ende des Zahnrortsatzes gehl ein cylindrischer

Strang, der nur sehr kurz und selbst im Verhältniss zu diesem Fortsätze nur mas-

sig dick ist, zu dem Hinterhauptbein, namentlich zu dem Gelenkkopf desselben, w enn

sich nämlich ein solcher schon ausgebildet hat. Bei den Embryonen \tm Cbelonia

und Testudo, wie bei der jiuigen Sphargis, schien er Nichts weiter zu sein, als der

vorderste Theil der Biickensaite, die noch ohne Unterbrecbiuig durch alle Wirbel

hindurcblief und in die SchädelgrunddäclH' eindrang. Bei andern jungen Schild-

kröten aber, und bei erw achsenen Exemplaren von Chelonia imbricata , Trionv.x fe-

rox, Emys europaea uml Terrapene tricarinata land ich, dass er durchweg aus ei-

nem Knorpel bestand und im Innern ganz dicht war. Danach zu urtbeilen. bildet

sich also zwischen dem Zahnfoitsatze und dem Hinterhauptbein um die Biickensaite

eine besondre scheidenartige Hülle, worauf auch dieser Theil der Biickensaite ganz

und gar verschwindet, seine neuentstandne Hülle aber sich in i'itM'ii dichten Strang

umwandelt, der seiner Lage und Verbindung na(di dem Ligamentum Suspensorium

des Os odontoideimi der Säugethiere, Vögel, Eidechsen luid Schlangen entspricht.
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In ilnvr Fdiiii iiml \ crliiiidiMi;;- hiclcii ilii' lniili'ii crsliii llalsw irlicl lici den

Scliildkrölcn so lifilciilciiilc spciilische V'ersciiiodi'iilii'ilcii d;ir. wie — sciviol bckaniil

— in kciiiiT aiidcrii Oi'dimri^' dci' Wirlndtliicn'. und ciiii' iiiilicrc Bctrarliliiiifi' derscl-

l)cii Hilirl zu (It'iu Er^cliniss, dass in der Oiilnnn^ dci- Sciiildki'öli'n dii' Knl\\ iikcdniit;

dieser beiden ^\ ii'hel einen allniJiiili^cn l)ui'(dij(anf^' vnn den Fischen ntid nackten

Amphihien zu den iiluii^en \\ iriiellliieren niarlit. Denn narli einer l'jildeckuni; xon

Peters ') feidl liei llydroniedusa JMaxiiniliani [Fmys Maximiiiani Mikan's] ein

Os odontoideiun j^iirizlieli. und es isl ln'i ihr der ei'sle Wirliel nicht so j;-eslaltel. wie

der Alias andrer Si iiildkrülen, sondern ähnlieh j^ehaul, wie die ühri^cn llalsw irhel.

Aurii ist er mit dem zweiten Halswirbel f,^aiiz auf dieselbe Weise verbiunlen, wie die

ül)rif;'en unter sieh, so dass an ihm gar keine oder doch nur eitu' äusserst geringe

Rotation slattiiaben kann. Ferner isl hei der Matamala-Sciiildkröle [Chelys fimhria-

la] zwar schon i'in besondres KnocinMistück gebildet, das dem Os odontoideuni hö-

herer Thiere entspricht, doch mit dem zweiten Halswirbel, wie die übrigen Halswir-

bel unter einander, ilurch ein GeliMik verbunden, hingegen mit dem Atlas ganz vei'-

waehsen ist. Bei (hn übrigen Schildkröten aber, bei denen ebenfalls ein solches

Kjioehenstiick vorkommt, ist dasselbe schon vom Atlas, dessen eigentlichen Körper

es ursprünglich ausmacht, völlig losgelöst und dagegen niit dem Epislropheus verbun-

den, jedoch noch nicht, wie bei den höhern Thieren, durch \ ermiltelung von Kno-

chensubstanz, sondern luu' dui'ih eine dünne Lage von Knorpelbandmasse.

§. 11. Die Autinidung einer knorpligen Seheidewand innerhalb des Atlas der

Schildkröten veranlasste mich, auch andre Thiere darauf zu untersuchen , namentlich

vei'scbiedjie \ iigel und von höhern Amphibien Crocodilus acutus, Lacerta agilis,

Pseudopxis Pallasti, iVjiguis fi'agilis, Python tigris, Coluber Natrix und Vipera Berns.

Auch bei allen diesen fand ich eine solche biconcave Platte in dem Atlas unter

dem Ligamentum Iransversum. Es dürfte daher die grösste Wahrscheinlichkeit da-

lur sein, dass sie überhaupt bei allen denjenigen Wirbelthieren vorkommt, welche

am llinterhauplluvine einen unpaarigen Gelenkkopf besitzen , und dass sie bei ihnen

diesen Gelenkkopf und das Os odontoideuni unvollständig von einander scheidet.

Die in der .Mitte derselben vorhandne Oelfnung fand ich im Allgemeinen am klein-

sten bei den \ ögeln, am grössten dagegen beim Pseudopus. Dem Gewebe nach be-

steht die Platte um die Oeffnung herum, also an ihrem dünnern Tbeilc, in einer

verhältnissmässig gi'össei'ii oder geringern Breite, wie bei den Schiblkröten, so auch

bei andern Thieren, aus einem Faserknorpel, dessen Fasern in Bogenlinicn um die

') Müller's Archiv vom Jatii- 1839, S. 280.

11
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Ot'iriniiif,' ntiicciilrisfh lii-niiiiliiulen : wcilci' nach aussen ahci' . also gegen ilrii aiif,^'-

lifl'li'liMi Haiiil (Irr Plallr, geht jenes ihr Gewebe olnie scliaric Begrenzung in einen

äelilen linoriiel iiher. Hei den Vögeln jedorli selieinl in dein s|iätern Lebensaltei

dieser Thiere die IMatte von dem Hinge aus, an welchen sie angehei'let isl, immer

weiter /.u verknöchern: denn hei nudirern fand ich sie auf ihren milllern faserknorp-

iigeri Theil heschränkl, und hei einem i*sillacus amaziinicus, desgleichen liei einer

Hhea americaua sogar ganz V(dlsl;indig verknöchert.

Das Ijiganieiitum suspensoriinn oder leres, das hei den Vögeln und höhern

Amphihien das Os o(h)iiloideiuu mit dem (lidenkkopf rles llinterhau|)tbeines verbindet,

füllt hei den Erwachsenen die Oellnung der oben beschriebenen Platte vollständig aus,

und es steht also bei ihnen seine Dicke zu der Grösse dieser OcUhung in einem be-

stimmten X'erbältniss. Bei den meisten Jüngern , wie iillern Schildkröten, die ich

dar'aui' untei'snchle, Iiesland es durchweg aus einem ächten linor|)(d, bei einer altern

(diidonia imbricata aber nur zum grössten Theile aus einem solchen: denn an der

Oberiläche desselben befand sich eine massig dicke Schichte von Faserknorpel, dessen

Faserbündel ziemlich viele Knorpelkörperehen zwischen sieh enthielten, und sämmilich,

indem sie von einander divergirten, mit dem einen Ende gerade iiaidi aussen gerich-

tel imd an diesem Ende am lockersten mit einander verbimdeii waren, mit dem an-

dern Ende aber ganz unmerklich in den erst erwähnten mittlem Theil übergingen.

Hei den A'ögeln, so namenllicli hei der gemeinen Gans, bei Strix uralensis und bei

Telrao salieeti sah ich das Band aus einem Faserknorpel gebildet, dessen Faserbiin-

del nach der Länge (lesseli)en verliefen, indess es bei Aquila albicilla nur aus ei-

nem sehr dichten lihrösen Gewebe bestand und dei' Knorpelkörperchen ganz ernuui-

gelte. Dem Angefiihrlen zufolge verhält sich also das sogt'iiannte Ligamentum Sus-

pensorium des Os odontoideum nicht blos der Verbindung, sondern im Allgemeinen

auch dem Gewebe nach bei den einzelnen damit versehenen Thieren , wie die Sub-

stanz, W(dche ])ei densidben Thieren die Körper mehrerer Wirbcdheine verbindet.

Denn bei den Schildkröten besteht es entweder mu' allein, oder doch der llaujilsache

nach aus einem ächten Knorpel , wie die Substanz zwischen den Körpern ihrer

Rumpfwirbel, bei den \ ögein hingegen meistens aus einem Faserknorpel, wie die

.Substanz, diuch welche bei ihnen die Körper der Schwanzwirbel vereinigt sind.

^\ o also jener Köi'pertheil aus einem Faserknorpel bestidit und mithin i'iii wahres

Band ist , darf es den Ligamenta intervertebralia beigezählt und lÜr das vorderste

Band der Art ausgegeben werden. — Ligamenta alaria fehlen bei den \ (ig(dii inid

Ampbii)ien: denn das Ligamentum Suspensorium geht bei ihnen ganz einfach an den

Gelenkkopf des Hinterhauptes, wo sein Ende in tMiier Grube angeheftet isl.
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Das LifiranieiiUini Iraiisversuiii ist bei vielen \'ii<;elii verliältnissmiissif; viel kür-

zer, als hei den Anipliiliien und Säufjelliiei'en . weil liei ilnien die beiden Fortsätze,

welche von den Bo;,'enselienkeln des Alias nach innen aüsf^esendel worden sind, sich

am meisten verlänjjert haben. V'ielleichl verschwindet es bei manchen sof;ai' ijänzlich,

indi'ss jene Forlsälze bis zum Zusammenslossen einander enlycyenwaehsen. IJedeekl

wild VOM iliin itei \'öi,M'ln und Amphibien die vordei<' llällle des Os odonloideuni,

nicht aber, wie hei den Säuj^ethieren, die hintere. — Was seine Enlstehunf;' anbe-

lanf,4, so hal Berj^mann iur die Wirhellhiere im Allfj'enieinen anfrenommen, dass

es eine verdickte Portion der Seheide der lUickensaite bezeichnet '). Dass dem aber

nicht so sein k;uin, ergicbt sieh aus dem Umsl;uide, dass bei den Sehildkröleii und

bei der Natter das Lif^^amentum transversum des Atlas schon vorhanden ist , wenn

sich die lliickensaite noch deutlich in den vordersten Halswii'belii erkennen lässl und

noch vollsläiidig' durch den Körper des ersten Wirbels, oder das künftii^c Os ddoii-

toideum, wie eine Achse, hindurchzieht, also zu einer gewissen Zeil jenes Band und

die Scheide der Rüekensaite bei einander, ohne sich zu berühren, voikommen. Das

Ligamenliwii transversum ist nur ein Theil einer Bandraasse, die ollenbar dem obern

[dem Kanäle des Rückgrat lies zugekehrten] Theile der Fascrkapsel entspricht, welche

an den Kfirpi-rn der übrigen \\ irbel [auch wo eine Carlilago intervertebralis zwi-

schen ihnen vorkommt] von dem einen zu dem andern hinül)ergeht. In zweierlei

Verhältnissen aber weicht jener Theil von diesem auf eine merkwürdige Weise ab.

Anstatt nämlich dass an andern Wirbeln der obere Theil einer solchen Faserkapsel,

wie überhaupt eine solche Kapsel im Ganzen, nur von einem \\^irbelkörper auf den

nächstiolgenden übergeht, überspringt die von der obern Seite des Körpei's des Epi-

stropheus nach vorn gehende Bandmasse den Körper des vordersten W^irbels, das

Os odontoideum, ohne sich mit ihm zu verbinden, und setzt sich an das Hiiilerhaupt-

liein an. Zweitens haben die Fasern dieser Masse, die sich fcheilweise stark verdickt

iial. [licht sämmtlieli einen geraden Verlaul' von hinten nach vorn, wie an andern

\\ ii'beln die Fasern der erwähnten Kapseln, sondern einen verschiednen. Einige

nämlich verlaufen quer, und diese eben setzen das Ligamentum transversum des At-

las zusammen: andre ebenfalls stärker angehäufte verlaufen bei den \'ögeln, Schild-

kröten und andern beschuppten Amphibien zwar von hinten nach vorne, doch nicht

einander paiallel . sondei'u convergii'en sehr stark nach vorne, und diese setzen bei

den genannten Thieren ein von der Gegend des Ligamentum transversum ausgebendes

dreieckiges Band zusammen, das dem vordem Schenkel des sogenannten Ligamentum

') Am augefiilirlen Orte, Seile 03.

11-
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(l'Ucialiim iIiT S;iii}i;c'lliicrc oiilspi'iclil. ;iri seinen Seilcnräiidern niil der Menilir.in.i (di-

lui'atoria zusaumicidiän^l und rnil seiner S|)il/e über dem ("k leiikkiiiile des llinter-

li.iii|)ti)eines an die IJasis dieses Knochens anf^elndtel ist. — llin 'llieil, der dem hin-

leiti Selieiiki'l des Li^anienlnni erneialuni der Sätigel liiere eülsj)r;i(lie, l'elilL Itei den

\'ö}ieln nnd Aniplnhien.

C. 15 i ji |i e II .

^. 12. Die liijipi'n erselieineii bei Seliildki'ölen-Kinlir\'onen, die zur Knihiilinng

noeh niehl f,'an/. reif sind, wie bei manchen andern Wirliellbieren, als dünne, mehr

odei' \\enii;'er cn lindrischc, gi'ffen ihre beiden Knden elwas verjiiii^le nnd im iVllj;;e-

nieinen inässi}^ gebop^enc Körper. Diese sehr eiiirache l^'oiin bcballcn das vorderste

nnd bintersle Hi|ipeii|paar, die iiberhan|)l am kleinslen bleiben, llir immer so ziemlieh

bei. Die iiitrifj'eii i{i|)|)en aber, die sich anlaiij^licli nur durch eine f,Tössere Länj^e

und stärkere Kriininiun^ auszeichnen, gewinnen eine hörhst bedeutende Breite und

werden aiimählig tafelRirmig. Doch belrill'l das übermässige Waclislhiim in die

lireile iiiclil auch den zunächsl an die Wirbel angrenzenden Thcil, weicher an den

längeiii Kippen von di-ni übiigen Theile derselben unter einem mehr oder weniger

slumpreii W inkel abgeht, sondern dieser bleibt im Allgemeinen nur schmal und dünn,

SU dass er nach einiger Zeil nur einen Anhang oder Fortsalz des übrigen oder brei-

lern Theiles, des sogenannten Körpers der Kippe, vorslelll. Es ist dies derjenige

Theil. welchen man gewöhnlich für gleichbedeutend mit dem Halse und Kopfe der

Ki|)pen der Sängelhiere hall. Noch zusammengesetzter wird an den längern Rippen

die Form dadurch, dass späterhin, nachdem in ihnen die Verknöclierung begonnen

hal, von der Sielle aus, wo der Körper und der Hals einer solchen Rippe in ein-

ander übergehen, die Knocliensubstanz so hei'vorwucherl, dass sie einen Forlsalz bil-

det, der ebenlalls gegen die Wirbelbeine hingewendet ist, oberhalb des Rijipenhalses

dicht unter dem l'nterhaulbindegewebe seine Lage hal, und als eine gerade Fort-

setzung des Rippenkör-jiers erscheint.

Am dünnsten fand ich die Kippen bei dem Embryo von Tesludo. (Tab. 111,

Fig. 10.) Auch waren bei ihm fast alle in ihrer ganzen Länge ziemlich regel-

mässig cyliiidriscli : denn nur die des zweiten Paares, die sich überhaiipl bei den

Schildkröten am erslen in die Rreile auszudehnen anfangen, waren i/i der Nähe

ihrer Hälse, weil sie hier bereits zu einer solchen Ausdehnung einen Anfang ge-

macht hallen, von oben und unti'u massig stark abgeplaltet. Im Verhältniss zu ihrer

eignen Liüige, wie im Nerbältniss zu dem ganzen Kumjjfe, waren sie im Allgemeinen

noch etwas düiuier, als etwa bei einem reifen menschlichen Foetus. und Hessen
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llicils (k'shall) , llii'ils Jiiicli. weil iiin- mir aus J(> l'aairii licstchrndpii Roilicil bis

an (iic Ix'iiii'ii l--ii(lcn des ziiinlirli laiiiicri IJmiiiil'cs iTicIilcii , vcrliällnissinässig; sehr

viel grössere Zwischcnräimu; zwisclieii sicli, als je 2 aul' einander lolfjeiide Hippen

einer reifen niensclilielien Fruclil, oder iiberliaupl der reifem Embryonen von Säuge-

lliieren. Dies ^'el•bältniss aller war um so aull'allcnder und nicrkwiirdiger, als iiaeh-

lier auili bei der Tesliido, wie bei andern Scliildkröleii, die Rippen die so grossen

zwischen ihnen beliiidlielieu Häume ganz ausliilb'n niiissen. Rreiler zwar, doch im

(lanzen ebenfalls von einer nur massig grossen iJreile, waren die Ii(!r|ier der 8

miltlern oder langem Ri|ipen bei dem Embryo von Chelonia und bei den Jungen von

Spliargis, Chelonia, Emys und Trionyx aegypliacus, so dass demnach auch zwischen

ihnen sich noch ansehnlich grosse Lücken befanden. Auch hatten bei diesen Exem-

plaii'ii iiiclil mehr alle Ri|)pcn bis auf die des zweiten Paares durchweg eine bei-

nahe regelmässig cvlindrisclie Form , sondern waren der Mehrzahl nach in einem

grössern oder geringern Theile ihrer Länge, wie in verschiedenen (Iraden, am mei-

sten aber zunächst an ihrem Halse in die Breite ausgewachsen, und erschienen da-

her llieiK\eis(^ mehr oder weniger abgeplattet. (Tab. IV, Fig. 1 und 3, Tab. V,

Fig. 1, und Tab. VI, Fig. 14.)

In Hinsicht der Länge verhalten sich die Rippen schon bei den reifern Em-

bryonen ähniich , wie bei den Erwachsenen. Die vorderste und hinterste sind im

Verhältniss zu dem ganzen Rumple mir sehr kurz, die übrigen dagegen ansehnlich

lang, doch am wenigsten unter diesen die vorletzte. Auch haben sie bei reifern

Embrvonen schon eine ähnliche Richtung, wie bei den Erwachsenen : namentlich ist

die vorletzte bei solchen Embryonen schon sehr stark nach hinten gerichtet.

§. 13. Nach der Analogie mit andern Wirbcithieren zu urtheilen, wachsen

auch bei den Schildkröten die Rippen aus der Belegungsmasse der Rückensaite, also

aus der Masse, welche zunächst für die Wirbel als Grundlage dient, strablenlormig

hervor. Nach der Form aber und der Verbindung zu urlheilen, welche sie hei al-

tern Embryonen und auch den Jungen der Schildkröten bemei'kcn lassen, wachsen

sie aus den Bogenschenkeln ganz in der Nähe der Körper der Wirbel, also aus

denselben sehr tief nach unten hervor. — Bei dem Embryo der Chelonia, wie auch

bei den Jungen von Chelonia und Sphargis, bemerkte ich auf Dnrchschnitti'n ganz

deutlich, dass sich die linorpelsubstanz der Bogenschcnkel der Riunpfwirbel oliiie alle

Unterbrechung in die linorpelsubstanz der Rippen fortsetzte, dass also zwischen die-

sen und jenen weder eine Naht, noch ein Gelenk vorkam. Die Rippen befanden

sich demnach zu ihren AMrbeln in dem Verhältniss von Qiierfortsätzen , obgleich

sie alle schon eine; verhällnissmässig eben so grosse Länge erreicht hatte/i, wie ili-
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iR'ii Ix'i (li'ii Ki'wiiclisciirii y.ukdiiinil. Dicsri' Zii.saiimii-iiliJini; nun alirr zwisclicn den

Hi|i|»i'n iiiid den Wiibrlii bi-laiid sich {,miiz am imlcni Eiidi- ilcr Bofrciischeiikfl, da

wo diese an die Körper ihrer Wirl»el aiif,Tenzleii. Ehen daselhst war leriier die

Knorpeisuhstanz der Kippe nacli unten etwas hervor{,i-ewn( liert, so dass die Kippe an

ihrem Anfanffe ein wenifj anjjesehwolieii war oder einen kh'inen Kopf zu haben

sehieii. l)ei' hen'orgewucherle Theil aber la«;, je nach den verschiednen Ki|ipen,

entweder nur allein dem Körper desjenigen Wirbels, welchem die Kippe angehörte,

oder ausserdem auch noch dem Körper des zunächst vor diesem benndlicheii Wir-

bels dicht an. Docii befand sich der hervorg<:\vuclierle Theil weder in dem einen,

noch in dem andern Falle mit der Knorpelsubslanz der Wirbelkörper in einem un-

mittelbaren Zusammenhange, sondern war mit ihnen duich eine einlache Naht ver-

bunden. \\ ie hei den erwachsenen Seeschildkröten, standen die vorderste und die

drei hinteisteii Kippen luu" mit einem einzigen, die übrigen hingegen je mit zwei

Wirbelkörpern in Kerührung. Dies lelztere Lagerungsverbiillniss aber konnte nur

darin seinen Grund gehabt haben, dass die Rippe, indem der Bogenscheiikel . aus

welchem sie lier\"orgewachsen war, an Breite besonders nach vorne zunahm und

zum Theil auf den zunächst vor ihm liegenden Wirbelkörper überging, hierdurch

etwas noch vorne gf-rückt wurde, so dass nunmehr auib sie mit jenem anfänglich

vor ihr liegenden Wirbelkörper in Rerührinig kam.

Unter einander fand ich sowohl bei den Embryonen von Cbelonia und Testudo,

als aucli bei di'u Jungen von Cbelonia, Sphargis, Emys, Trionyx aegyptiacus und

Ti'iiuivx gangelicus sänuiitliche Kippen jediM' Si'ile ihrer ganzen Länge nach durch

eine libröse Haut verbunden. Die Schichlc librösen Gewebes nämlich, welche die

Köi'per der Kumpfwirbel an der untern Seite bekleidet, setzte sich dünner werdend,

wie nach oben zwischen die Bogenschenkel der Wirbel , so auch nach aussen zw i-

schen die Rippen fort, und stellte jederseits eine massig dicke und recht feste Fa-

scie dar, von der alle zwischen den Rippen belindliche Lücken ausgerdllt wurden,

und die ich deshalb die Fascia costalis nennen will. Die Beinhaut dieser Ske-

letstücke konnte eigentlich nur als ein Theil von ihr betrachtet werden: deiui an

jeder Ripjx! war die angegebne Fascie gleichsam in zwei mehr oder weniger ver-

dickte Blätter geschieden, welche die Rippe zwischen sich nahmen und knapp ein-

hüllten, und von denen übrigens das obere jedenfalls dünner, als das untere war.

Dicht auf ihr lag eine Schichte eines sehr festen Lnterhaul- Bindegewebes, über die

ich weiterhin (§. 3G.) ein Näheres angeben werde. Dicht unter ihr, durch ein

lockeres Bindegewebe mit ihr verbunden, befand sich eine andre aus fibrösen Fa-

sern zusammengewebte, doch im Allgemeinen weit dünnere Haut, die Fascia super-
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licialis interna trunci. Zwisrheii ihr uIrm' und dieser letztern Fascic vcrlielVii, den

Räumen enlspreclieiiii, welche sieh zw isehen den Hippen lielanden , die langen und

starken Aesle der S|iinalncrven des llumples und die Intercosl;ügerässe. Von Inler-

«(islalmuskeln aber war selbst bei den Embryonen nicht die mindeste Andeutung

vorhanden ').

Wie bei andern Wirbellhieren, bilden sieli auch bei den Seliildkrölen Itiieken-

nuiskeln, die den Rippen aufliegen und sie bedecken. Doch findet man sie nur bei

Embryonen und solchen Jungen, die nur erst vor kurzer Zeit das Ei verlassen ha-

ben, unmittelbar unter der Ilautbedeckung und dem unterbaut- Bindegewebe. Denn

später werden sie, wie es bei andern Wirbellhieren nie der Kall ist, von Theilen

lies iiniern Skeletes [des sogenannten Nervenskeletes] völlig überwölbt luid verdeckt.

Auch ist ihre Zahl und Ausbreitung sehr viel geringer, als etwa bei den Vögeln

und Säugethieien (§. 33). Bedeckt durch diese Muskeln der ganzen Länge nach,

und dadurch völlig geschieden von der Ilautbedeckung, sind selbst bei Embryonen

nur die Hippen des ersten und letzten Paares, welche Rippen niemals eine erhebliche

Grösse erreichen: von den übi'igen aber, die schon frühe eine bedeutende Länge

annahmen, sind blos die Hälse durch sie bedeckt. Dagegen sind die Körper dieser

letzlern oder längern Rippen gleich anfangs, wie späterhin , an ihrer ganzen obern

Seite nur allein von dem Unterbaut- Bindegewebe und der Haut bekleidet, und ste-

hen mit der Schichte jenes Gewebes, das ihnen dicht aufliegt, nach ihrem ganzen

V^erlaufe in der innigsten Verbindung.

§. 14. Das so höchst bedeutende Wachsthum in die Breite, welches an den

8 mittlem oder langem Rippen einer jeden Seitenhälfle Statt findet, und wodurch

diese Rippen endlich zu einer gegenseitigen Berührung gelangen, um sich durch eine

etwas zackige Naht zu vereinigen, beginnt an dem Innern [oder obern] Ende der

Körper derselben, und schreitet dann von da aus gegen das äussere Ende fort. Auf

diese Weise der fortschreitenden Vcrgrösserung Hess sich schon aus der Form

schliessen, welche die mittlem oder längern Rippen bei den erwachsenen Seeschild-

kröten besitzen, da bei ihnen die Körper jener Rippen nur in ihrer innern [obern]

Hälfte so breit sind, dass sie zusammenstossen, in ihrer äussern Hälfte hingegen sich

um ein Bedeutendes schmäler zeigen. Eine völlige Gewissheit aber haben darüber

die Beobachtungen gegeben, welche an sehr jungen Land- und Süsswasserschildkrö-

') Kei .iiideiii Wirbeltliii-rcu knramcn von der üben beschiiebcnen Fascia coslalis nur mehr mler we-

niger deutliche Spuren vor. lieselirüukt oder auch gehemmt ist ihre Ausbildung bei andern Wirbellhieren

durch die Entwickelnng der Musculi intercostales wordeo.
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teil gemacht worden sind. Aiicl) lialuri diese Beobachtuiifreii ei'fjeben, dass hei den

Land- und Süsswassersrhildkröten die länffein Hi|)i)en zu liner gewissen Enl\\i(ki-

Iniiffszeit fjanz diescilic Form besitzen . w eiche diese Hi|i])en hei den ei'waehseneu

Seeschildkröten hemerken lassen. \\ as die hierüber gemachten ^^'ahrnehnunlgen

anbelangt, so hallen bei sehr jungen Exemplaren von Emys europaea (Xr. 12 der

Einleitung), Terrapene tricarinata und Trionyx gangeticus jcdcrseits von den längern

Rippen nur erst die 5 oder 6 vordem diiht an dem innern Ende ihrer Körper eine

solche Breite erlangl . dass sie mit ihren Seilenrändern zusammensliessen: bei den

Jungen aber von Trionyx ocellalus. Platemys Spixii. Terrapene pensylvanica und

l*enlonyx capensis waren alle längern Hippen zwar schon an der innern Hälfte ih-

rer Körper so breit geworden, dass sie sich an einander dielil angeschlossen hatten,

hingegen in der äussern Hälfte verhältnissmässig nicht breiter, als etwa die Rippen

der meisten Säugethierc. Doch stand bei Trionyx ocellalus die breilere Hälfte der

andern noch sein- an Länge nach, indess bei den übrigen oben genannten Schildkrö-

ten die schmälere Hälfte die kürzere war. Auch boten die Rippen ähnliche Ver-

hältnisse, wie bei den zuletzt genannten Schildkröten, bei einer halb ausgewachsenen

Emys europaea dar, die Bojanus in seinem Werke iii)er diese Thierarl auf der

dritten Tafel in der achten Figur .ibgebildet hat '). Anfangs übrigens, wenn die

längern Hi])pen sich in die Breite auszudehnen begonnen haben . verhalten sie sich

dergestalt, dass ihre Körper, je weiter gegen das äussere Ende hin, ganz allmählig

verjüngt erscheinen. Wenn sie aber schon so breit geworden sind, dass je zwei

benachbarte theihveise zusammenstossen, ist der breitere Theil gegen den schmälern

ziemlich scharf abgesetzt, und dies Verhältniss ändert sich dann nicht weiter, wie

sehr der breitere Theil auch immer mehr an Länge das Uebcrgewicht erhallen mag.

§. 15. Die Verknöcherung der ursprünglich durchweg knorpligen Rippen

beginnt bei den Schildkröten, wie es auch bei den Schlangen, Eidechsen und Vö-

geln der Fall ist , an der Oberfläche dieser Korpertheile , so dass an ihnen anfangs

nur eine dünne Kruste von Knochensubslanz vorkommt. Schon bei den Embryonen

von Testudo und Chelonia bildete die Knochensubstanz um den völlig cylindrischen,

massig dicken, allenthalben in Hinsicht der Dicke sich ziemlich gleichbleibenden Knor-

pel der Rippen eine vollständige Scheide, die aber gegen die Wirbelsäule nur bis

auf das Kö|)fchcn hinreichte, also nicht bis zu den Bogenschcnkeln der Wirl)elbeine

selbst sich hinerslreckle , und die nach aussen ebenfalls nicht bis an das Ende dci'

Rippen ausgedehnt war, sondern sich in einer massig grossen Entfernung von deui-

*) Anatome Testadinis enropaea. Vilnae 1S19.
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selben fast unmerklich verlor '). Au der vordersten und hintersten Hippe wai' diese

Seheide allenthalben nur äusserst dünn, an den übrijjen Hippen aber war sie nur an

dem Köpfehen, dem Halse und der änssern [oder untern] Iläine des Körpers un^e-

fiihr eben so diiiui, dagefjen an der irinern Hallte des Körjjers erhci)li(h dicker, zu-

mal bei dem Embryo von Chelonia. doch auch hier an ihrer Übcrlliiche fjanz fjlalt

und eben. Im \ erfjleieh mit den \\ irbeln war diese letztere ilällte der länf,^ern

Hi|t|)en in ihrer \'erknöeherung viel weiter vorf;eschritten, als namenllicli die Bogen-

schenkel der Wirbel.

Erst nachdem in den Rippen die \ erknöchernng begonnen hat, wachsen sie der

Mehrzahl nach — nämlich mit Ausnahme der vordersten und der hintersten alle

übrigen — merkwürdig stark in die Breite. Dieses ihr W'achslhnm aber erfolgt

in der An, dass an dem ursprünglich eylindrischen Körper der Hippen die Knochen-

substanz innner mehr an Umfang und Masse zunimmt, und zwar am meisten nach

vorne und hinten, weniger nach oben [gegen die Hantbedecknng] und am wenigsten

nach unten. Zuvörderst gewiiuit der Hippenkörper an Breite, indem die zur Ver-

grösserung desselben dienenden Stolle sich so ablagern, dass sie an der vordem und

hintern Seile der Knochenseheide der Rippe gleichsam einen Saum darstellen, der

gegen seinen freien Rand, wie eine Messerklinge, scharf ausläuft. Die Bildung die-

ser Säume beginnt in der Nähe des Rippenhalses und schreitet von da aus gegen

das andre Ende der Rippe vor: sie haben daher, während sie in der Bildung be-

griffen sind, in der Nähe des Rippenhalses die grösste Breite, erscheinen um so

schmäler, je weiter gegen das äussere Ende der Rippe hin, und verlieren sich ge-

gen dieses Ende fast unmerklich. Etwas verschieden aber ist ihr Verhalten bei den

verschiednen Arten der Schildkröten. Bei den meisten nehmen sie nur sehr lang-

sam an Länge zu. und reichen selbst bei solchen Jungen dieser Arten, welche schon

weit in ihrer Entwickelung vorgeschritten sind, nur etwa bis zur Mitte der Rippen

hin. halicii aber gleich anfangs eine ziemlich grosse Dicke, so dass sie da, wo sie

noch keine licträcbtliche Breite erlangt haben, von ihrer Basis (oder von dem Ach-

sentbeile der Hippe) gegen ihren freien Rand steil abfallen (Tab. HI, Fig. 15 und

Fig. 16 B, Tab. VI, Fig. 17). Auch lassen sie bei den meisten Schildkrölen gleich

von Anfang an nur wenig Knorpelsubstanz erkennen, sondern bestehen fast nur aus

') Auch bei den Joogen von Spliargis, Chelonia und Trionyx aegypiiacns war das äussere Ende der

läogerD Rippen in einer inüssiK grossen Strecke nur liuorplig, obgleich an dem innern Ende der Körper

dieser Rippen, zumal der zweiten von vorne, die Knochenscheide bei den Jungen von Chelonia schon ziem-

lich dick und breit geworden war.

li
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Kn()clieiisul)Stanz , und geben sich dalicr f,Mii7. doullicli ,ils Aiiswiirlise oder \\ uclie-

ruiigen der Hnüclieuseheide der Kijiiienknurpel kuiid. Hei deiijeriif;en Schildkröten

hingefjen, welche zu den GaUunf^'cn Spharjjis, Chelonia und Tiionyx {gehören, neh-

men die erwähnten Säume sehi' rasch an Läiip' zu, (iline jedoch in der Galtung

(jlielonia das äussere Ende der Hipiien jemals zu erreichen, was liingegen in der

Galtung Trionyx, oder doch lici einigen Arten derselben, der Fall ist. Dafür aber

nehmen sie hei diesen Schildkröten nur langsam an Dicke zu, weshalb sie bei ihiii-n

eine geraume Zeil als lange und im Ganzen nur sehr dünne Streifen erscheinen, von

denen je zwei einen Hipiicnkörper einfassen (Tab. V, Fig. 2; Tab. \'l. Fig. 19

und Tab. 1\, Fig. 17). Auch bestehen sie bei diesen letztem Sehildkröten eine

längere Zeit hindurch zum grössern Theile aus Knorpelsubstanz. Schwach angedeu-

tet fand ich sie bei dem Embryo von Chelonia, mehr ausgebildet bei der jungen

Sphargis, und noch stärker entwickelt hei den Jungen von Chelonia, doch auch bei

den letztem noch beinahe ganz knorjdig. Bei Trionyx gangeticus und Tr. aegy-

ptiacus waren sie nur zum kleinem Theile noch knorplig, bei Tr. ocellatus schon

ganz verknöchert. Dass sich aber diese ursprünglich nur knorpligen Streifen nicht

etwa unabhängig von den Rippen in der Hautbedeckung oder in dem Unterhaut-

Bindegewebe gebildet luid daiui erst sich den Rippen angeschlossen hatten, ergab sich

daraus, dass ich niemals zwischen ihnen und den Rippen irgendwo einen Zwischen-

raum bemerken konnte, ferner dass sie iiuierhalb der fibrösen Haut, welche zwischen

den Rippen ausgespannt ist, und auch die Beinhaut für diese darstellt, ihre Entste-

hung nehmen , also mit der Rippe , zu welcher je zwei gehören , in einer und der-

selben als Beinhaut dienenden Scheide liegen, und dass bei andern Schildkröten die

ihnen entsprechenden Säume gleich anfangs heinahe gänzlich aus Knochensul)Stanz

bestehen und sich deutlich als Auswüchse der Rippen darstellen. — Erst nachdem

die oben beschriebenen Säume der Rippen entstanden sind, nehmen diese Körpertheile

auch an Dicke erheblich zu, und zwar wiederum zunächst da, wo der Rippenkörper

an den Rippenhals angrenzt. Die Substanz aber, die dazu verwendet werden soll,

wächst aus der obcrn Seite theils jener Säume, tbeils aus der zwischen denselben

befindlichen Masse des Rippenkörpers hervor, und es verlieren dadurch jene Säume,

auch wenn sie anfänglich in ihrer ganzen Breite nur sehr düiui waren, immer mehr

das Aussehen von besondern Fortsätzen oder flügelformigen Anhängen des Cylinders,

der ursprünglich von der ganzen Rippe dargestellt wurde, so dass sie nach einiger

Zeit mit diesem ursprünglich nur allein vorhandnen Theile der Rippe eine einfache

dicke Tafel zusammensetzen, die darauf noch immer mehr sowohl an Breite, als

auch an Dicke zunimmt. Wo zwei benachbarte Rippen einander mit ihren Seiten-
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rändern erreicht haben, sind sie Imld d.iraul', naclidcin dies gesrhehcn. an den ge-

nannten Rändern fast so dick, als in iineni luittlcrn oder Aehsentheile. Al)l)il(linigen,

welche die so eben beschriebenen Entwickchni'^svorfräiiijfe an den Hippen versinidichen

können, habe ich gej,'eben in Vb^. 15. Tab. III, Fig. 1. Tab. Y, und Fig. 19, 20

und 21. Tab. \T. — W\c sciidti angelubrl \\()rden, erreicbtin die erwähnten Säume

bei ihrer A'eriängerung in der Rege! lange nicht das äussere Ende der Rippen. Ist

dann in diesem gewöhidichern Falle auf der ganzen Strecke, auf der sie hallen sich

ausbilden können, der Rippenköiper schon ansehnlich breit und tafelfö'rniig geworden,

so sticht seine äussere kürzere lläHle durch ihre cylindrische Form und geringe

Rreile sehr auilallend gegen jene andere oder breitere Hälfte ab (T-ab. V, P'ig. 4.).

Gewinnt nachher auch dieser schmälere Theil an Breite und Dicke, so geschieht

dies, indem von jener andern Hälfte aus der Rippenkörper allniählig inmier weiter

gegen sein Ende hin sogleich nach allen Seiten, wenn gleich am meisten nach vorne

und nach hinten, anschwillt, ohne auf dieser Strecke an seiner vordem und hinlern

Seite zAivor erst einen bcsondern scharfrandigen und langen Saum bemerken zu las-

sen. (Tab. Xn, Fig. 1.)

Bald nachdem die .Jungen das Ei verlassen haben, oder doch nicht lange nach-

her, und wenn die benachbarten Rippen noch weite Zwischenräume zwischen sich

haben, auch bei denjenigen Arten , bei welchen die Rippen durch zwei dünne Knor-

pelstreifen besäumt werden, diese noch nicht sich zu verknöchern angefangen haben,

geht in dem Innern der Rippenkörper eine bedeutende Veränderung vor sich, in

Folge wovon sie im Allgemeinen massig stark in die Breite und Dicke ausgedehnt

werden. Die Knochensubstanz nämlich , die um den Rippenknorpel anfänglich eine

völlig dichte und glasai'tig feste Scheide bildet, lockert sich in der Art auf, dass

kleine Höhlen in ihr entstehen, die mit einem eben solchen gelblichen und aus locker

zusammenhängenden rundlichen Zellen bestehenden Knochenmarke gefüllt werden, wie

ich es aus den Körpern der Wirbelbeine beschrieben habe. Auch verschwindet gleich-

zeitig der Knorpel, nachdem der von ihm gebildete Cylinder immer dünner gewor-

den ist, und zwar um so früher, je näher gegen das innere Ende oder das Köpf-

chen der Rippe hin. Jene Höhlen aber bilden in den Rippenkörpern der Gattungen

Chelonia und Trionyx einige ziemlich gerade nach der Länge der Rippen verlau-

fende und nach dem äussern Ende derselben etwas convergirende Kanäle, von denen

besonders die mittelsten oder diejenigen , welche zunächst um die imaginäre Achse

der Rippen liegen und zum Theil die Stelle des verschwundnen Rippenknorpels ein-

nehmen, durch viele kurze Anastomosen in einander übergehen. Im Ganzen bietet

dann dieser von den Höhlen durchzogne Theil auf Querdurchschnitten ein ähnliches

12*
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Ausscluii iliir, wie eine Binsi-. (T;ilt. VI, Fig. 17.) Bei den Juiif,f(ii von Tcrra-

penc 1111(1 l'liiU'iiiys haben die beregleii Kanäle einen \venif,'er regelmässig nach der

Länge der Hi|»|)en gehenden VerlHiif, sondern sind mehr netzartig verhunden und

nehmen der Breite iiaeh einen verhältuissmässig grüssern Baum, als bei den zuerst

genannten Sehiidkröten, ein, zumal bei Terrapene triearinata. (Tab. VI, Fig. 17

und 18.) Nachdem die Bildung der angegebnen Kanäle im Innern begonnen hat,

ciilsteben äusserlicli an der obern Seite der Bi[i|)enkörper einige nach der Länge

derselben verlauleiide. einander ziemlieh parallele und aus dichter Knocheiisubstanz

bestehende Leisten , wodurch min diese Seite ein gefurchtes und demjenigen einer

cannelirten Säule ähnliches Aussehen erhält. Am stärksten fand ich die Leisten und

am tiefsten und breitesten die zwischen iliiu n helindlichen Furchen bei Trionyx gan-

geticus und Trionyx ocellatus (bei welchem letzlern sie auch auf den ursprünglich

knor|)ligen und bereits verknöcherten Säumen der Bip|)en vorkamen), am zartesten

dagegen und dafür um zahlreichsten hei Terrapene triearinata. Bei der jungen S|)har-

gis fehlten sie zwar, doch würden sie sich wahrscheinlich auch bei ihr gebildet ha-

ben, wenn dieselbe länger am Lehen geblieben wäre, da sie gleichfalls in der ihr

verwandten Galtung Chelonia vorkommen, und zwar in dieser bei den Erwachsenen

nicht blüs an der obern, sondern auch an der untern Seite des schmälern oder äus-

sern Endtbeiles der Bippenkörper. xVlImäblig wird darauf eine jede der angegebe-

nen Furchen, jedoch die eine früher, die andre etwas später, wie von einem Ge-

\\öll)e durch eine Knochenlamelle bedeckt, die anfangs äusserst zart ist, nachher aber

immer dicker wird, und diese Lamelle bildet sich entweder aus zwei einander zuge-

kehrten Seilenhällilen, die aus den beiden die Furche einschliessenden Leisten hervor-

gewachsen sind, oder gebt nur blos von einer Leiste aus und wächst von ihr zu

einer benachbarten herüber. Gewöhnlich ferner beginnt die Bildung einer solchen

Lamelle an dem obern oder dem zum Bippenhalse hingekehrten Ende der Furche,

und schreitet von da allmählig gegen das andre Ende vor, mitunter jedoch, wie ich

besonders bei den Jungen von Trionyx bemerkt habe, fern von den beiden Enden

in dem mittlem Theile einer Furche an einer oder mebrern Stellen, Durch das

Hinzukommen dieser Lamellen aber werden aus den Furchen enge Kanäle gebildet,

die mit der Zeit in ihrem Innern mehrere, oder selbst ziemlich viele aus Knochen-

substanz bestehende und in der Mitte durchbrochne Scheidewände erhalten, auch

mitunter, wie es mir geschienen hat, sich unter sehr spitzen Winkeln verzweigen,

und liie oder da, doch nur der kleinem Zahl nach, gegen die untere Fläche der

Bippe eine Oeffnung erlangen. Ob sie aber ausserdem noch Seitenoffnungen erhal-

ten, durch die ihre Höhlen in einander übergehen, ist mir nicht gelungen, mit Sicher-
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heil iuislindii,' zu inaclien. Aii^ciVillt werden iil)rii?ens alle diese Kanäle niclil niil

Knoehennuirk , sondern nur allein mit einem lockern Bindef^ewche.

Ob die so eben beschriebenen Leisten und Kanäle sich bei allen Schildkröten

bilden, muss ich dahin fjeslellt sein lassen. Wohl bei allen aber wird auf den Kijt-

penkorpern, wo sie schon eine jjjrösscre Breite erlan}i;t haben und luui auch eine

f,'rössere Dicke gfewinnen sollen, der dazu dienliche Stoll' an der obern Seite der

Rippen so abgesetzt, dass er, wie zu einer gewissen Zeit auf den Dornfortsätzen,

eine einfache Schicht von Zellenräumen oder Markzellen bildet, die nur mit einem

lockern Bindegewebe angenillt, gegen die Hautbedeckung aiilanglicli weil ollen, und

in der Form den Gehäusen mancher Arten von Eschara ziemlich ähnlich sind. Die-

jenigen, welche auf den bereits bescbrielienen , mit Bindegewebe angeliillten Längs-

kanälen stehen, erhalten, wenn auch vielleicht nicht sämmtlich, so doch einer gros-

sen Zahl nach, späterhin an ihrem Boden eine Oeilnung, durch die sie nunmehr mit

jenen Kanälen in Höhlengemeinschall kommen. — Die seitlichen Wandungen der in

Rede stehenden Zellenräume, oder mit Bindegewebe errdllten Maikzellcn, haben zu-

erst das Aussehen von niedrigen und netzartig verbundenen Leisten, werden aber

immer hoher, und bleiben in der Regel undurchlöchert, so dass nur selten die Höh-

len zweier neben einander stehender Zellen durch eine Oelfnung in einander über-

gehen. Haben sie dann schon eine gewisse Höhe erlangt, so werden die einzelnen

von ihnen eingeschlossenen Räume, oder die Höhlen der Markzellen, von Knochen-

substanz auch überwölbt, und es bilden sich über ihnen Decken, die anfangs sehr

zart und entweder siebartig diu"chlöchert , oder nur an einer Stelle mit einer OefF-

nung versehen sind. Die erstere Beschaffenheit sah ich an vielen Markzellen der

Platemys Spixii, niemals dagegen an den viel kleinern Markzellen des Triönyx ocel-

latus. Sind mehrere Üeffnungen in der Decke einer Markzelle vorhanden, so schlies-

sen sie sich nach einiger Zeit gewöhnlich bis auf eine: kommt gleich anfangs nur

eine vor, so verkleinert sie sich allmählig, ohne jedoch in der Regel ganz zu ver-

schwinden. Die verschiedenen Enlwickelungsgrade der Markzellen, wie ich sie so

eben angegeben habe, kann man bei jungen Schildkrölen, deren Rippen sich erst

mit ihrer einen Hälfte an einander angeschlossen haben, beisammen auf einer und

derselben Rippe da gewahr werden, wo die breitere Hälfte des Rippenkörpers in die

schmälere übergeht. — Auf den bereits mehr oder weniger geschlossenen Mark-

zellen, also nach aussen von ihnen, habe ich keine neuen in der Bildung angt^trolfen,

sondern vielmehr denjenigen Theil der äussern Fläche der Rippen . der von den

Decken derselben zusammengesi'lzt war, immer glatt und eben gefunden. Dennoch

bemerkt man bei jungen Schildkröten, deren Rijipen sich bereits in einer grössern



94

Sirt'ckc an cinamler aiigcsclilosscii lialx'ii, an den Rippcnkörpcrii in cinifjcr Kntfer-

iiiirifi VOM iliT scliniälcrn llälllo (Icrscilicn , wie es bei solchen .liinf^en aiieli an den

Dornlorlsälzcn der Kall ist. siellweise zwei und seihsl mehrere .Mark/.eHen i'dxT ein-

ander. Diese Krscheimnif,^ aber hal narh I5e()l)aehlnnf(en, die ich besonders an Trio-

nyx oeellalus und l'laleinvs Spixii f^eniaehl lialte, ihren Grund darin , dass sowohl

an den Kippen, als auch an den Dornlorlsätzen, die Decken der zuei'sl enislandncn

und neben einander liegenden Markzeiien, obf-büch sie anlaiif,fiich mir äusserst zart

sind, doch immer mehr an Dicke zunelimcii, dass darauf die Sul)stanz dieser Decken

steliweise aus einander weicht , dass die dadurch in ihr entslandnen Höliien inuner

f^eräumifijer wenb'n und iheils in die Holden jener erstem Zellen , iheils auch nach

aussen durchbnxhen , und dass sich dieser Vorganfj; dann noch eiruiial oder selbst

rnehrnuds wiederholt. Einer Vermuthung, dass die Markzellen diii'ch Bildung von

Scheidewänden vermehrt würden, steht der Umstand entgegen, dass, wo schon mehr,

als eine einzige Schicht von ihnen vorkommt, eine oberflächlichere nicht inuner ge-

nau üi)er einer einzigen liefern, sondern mitunter über der gemeinschaftlichen Wan-

dung zweier tiefern liegt, und dass einzelne von jenen erstem überaus klein im

Verhältniss zu den letztem erscheinen. — Wo bei einer jungen Schildkröte ein

Rippenkörper schon so breit gew(u'den ist, dass er an einen benachbarten sich dicht

angeschlüss(5n hat, findet man, bald nachdem dies geschehen, seine Knochensubslanz

so beschallen, dass sie zunächst der untern Fläche des Hippenkörpers eine massig

dicke Tafel von grosser Dichtigkeit und Härte darstellt, die nur einige wenige kleine

Oeffiumgen als Mündungen einiger wenigen Markzeiien und Markkanäle bemerken

lässt, zum weit grössern Theile aber eine durchweg schwammige Masse darbietet,

die auf jener dichtem Tafel gleichsam abgelagert ist und auf ihr ruht. Denn auch

bis an den Rand, mit welchem eine Rippe eine andre dicht berührt, reicht diese

schwammige Masse noch anfangs hin, indem von den Markzellen, mit welchen je

zwei Rippen sich an einander geRlgt haben, die einander zugekehrten und einander

berührenden Wandungen dann ebenfalls noch sehr dünn sind. Allmählig aber wer-

den diese Wandungen der an den Seiteiu'ändern der Rippe befindlichen Markzeiien

bedeutend dick, und bilden nach einiger Zeit eine feste, dichte und mehr oder we-

niger dicke Masse, in die sich die erwähnte dichte Tafel der untern Seite der Rippe

nach oben ohne Unterbrechung fortsetzt. Im Ganzen stellt dann diese festere Masse

an dem breitern Theile des Rippenkörpers ungerähr eine flache und breite Rinne

dar, in der die schwammige Masse eingebettet liegt. — Unter den jungen Schild-

kröten, die ich untersuchte, waren bei der Chelonia imbricala, Chelonia virgala und

Terrapene tricarinata noch keine Markzeiien auf den Rippen vorhanden. Bei den
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Jungen von Trionyx gangeticus, Kiuys liitaria iiml Emys europaca kainni sie zwar

schon auf dem breitesten Tlieilc der Rippen vor, waren alxT nur in einer Sehirlil

gelagert und standen fast säninitlicli noeh weit offen. Dagegen kamen sie bei den

übrigen Jungen an dem dickern Theil der breilern l{ip|)etihäirien in mehr, als nur

in einer einzigen Seliiclile vor, und es wai'en bei ihnen last alle diejenigen, welche

zunächst nach oben lagen, gegen die Haulbedeekung nur mit einer verhältnissniässig

sehr kleinen üefl'nung versehen. Absolut und relativ am grössten, aber dafür auch

mit den dünnsten Scheidewänden versehen, fand ich sie bei der Platemys, dagegen

am kleinsten uml mit den dicksten Scheidewänden versehen bei Trionyx ocellatus.

(Tab. \I, Fig. 20 und 21.)

Schon aus der Darstellung, die ich in dem Obigen von der Entwickelung der

Rippen gegeben habe, geht hervor, dass die so bedeutende Breite, die bei den er-

wachsenen Schildkröten diese Körperlheile gcw^ahr werden lassen, ihnen selbst eigen

ist, nicht aber etwa darin ihren Grund hat, dass unabhängig von den Rippen ent-

standue Knoclienlafeln sich denselben anschliessen und damit verwachsen. Indess

dürfte es nicht überflüssig sein, noch zu bemerken, dass ich von den verschiednen

jungen Schildkröten, welche ich zergliedern konnte, Rippen theils gleich, nachdem

sie auspräparirt waren, theils auch, nachdem sie eine längere Zeit mazerirt hatten,

oder nachdem aus ihnen durch Salzsäure die Kalkerden ausgezogen worden waren,

dai-auf untersucht habe, ob besondre Knochentafeln ihnen dicht auflagen und mit ih-

nen durch ein Bindegewebe vereinigt waren , dass ich aber niemals das geringste

Anzeichen von einem solchen Verhältniss entdecken konnte.

§. 16. Wie schon angeführt worden, findet man bei reifern Embryonen von

Schildkröten gleich unter dem Unterhaut -Bindegewebe des Rückens einige Muskeln,

die über die Rippenhälse hinwcgiaufen, dieselben gänzlich bedecken, und einigen

Rückenmuskeln höherer Thiere entsprechen. Diese Muskeln nun aber werden spä-

ter, wenn bereits die Embryonen aus dem Eie ausgeschlüpft sind, auf eine füi' die

Schildkröten ganz eigenthümliche Weise von einigen Theilen des innern Skeleles,

die sich jetzt erst ausbilden, gänzlich überwölbt und dadurch völlig von dem Fnter-

haut- Bindegewebe geschieden. Einestheils nämlich wachsen die horizontalen Ta-

feln, zu denen sich die Dornforlsätze des zueilen bis achten Rumpfwirhels ausbilden,

immer weiter über sie herüber. Anderntbeils aber sendet eine jede Rippe eben der-

selben Wirbel , also eine jede von den längern Rippen , aus dem Winkel oder dem

Bogen, unter dem ihr Körper in den Hals übergeht, einen Fortsatz nach oben und

innen [gegen die Mitlclebene des Rumpfes] aus, der bedeutend breiter, als der Hals

der Rippe wird, dem tafelförmig gewordnen Dornfortsatze desselben Wirbels, zu
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wt'lclii'iii tli«' Rippe fji'hört, i'iitgcfjenwäclist, und sich ziilctzt mit (k-injeiiif^en Si'iten-

raiitle des Doriilortsiilzes, welcher iiini zugekehrt ist, duirh eine Aalit verbindet.

So läuft denn später, mit Ausnnlinie der vordersten und der hintersten Hippe, eine

jede von den iijjrigen nach innen in 2 Sciienkel, einen untern schmälern und einen

<d)ern hreiterii. ans. von dimii der ersterc der früher entstandne oder der sogenannte

Hippenhals, der letztere aber ein später enlstandncr Auswuchs des Hippenkörpers ist.

Bei den Enii)ryonen von Chelonia uinl Testudo, wie auch bei der jungen Sphargis

und dem jinigen Kxeniplar von Enivs enropaea war von dem letztern Schenkel zwar

an einigen Hippen schon eine Ariilcutung unter der Form eines Hügels vorhanden,

doch nur so schwach erst ausgebildet, dass sie sehr leicht übersehen werden konnte.

(Tab. ID, Fig. 12, a.) Etwas erheblicher war sie schon bei den Jungen von Che-

lonia und Emys Inlaria, desgleichen bei dem altern Exemplar von Emys europaea,

doch auch bei diesen im Ganzen luir g'eringe und an den iiinlersten längern Hippen

noch gar nicht erkennbar. Bei Trionyx gangelicus war dieser obere Schenkel der

llinflen Hip|)e schun mit dem Dornfortsatzc in Berührung gerathen, an den übrigen

Rippen aber um so weniger ausgebildet, je weiter sie von der fünften nach hinten

oder nach v(un entfernt lagen. (Tab. VI, Fig, 14.) Bei der Terrapene tricarinata

war niu' von di'i- zweiten Hippe der obere Schenkel mit einem Dornfortsatze in

Verbindung gekommen. (Tal). V, Fig. 3.) Bei Trionyx ocellatus aber, wie auch

bei Pentonyx capensis, Platemys Spixii, Terrapene pensylvanica und Testudo niau-

ritanica stiessen schon in derselben Weise, wie bei den Erwachsenen, die obern

Schenkel aller längern Hippen mit den Dornfortsätzen zus;unmen : auch hatten bei

diesen letztern jungen Schildkröten die angegebnen Schenkel schon eine s(dche Breite

erlangt, dass je zwei benachbarte, wie die Körper ihrer Rippen, dicht an einander

gefügt waren.

Wenn die obern Schenkel der Rippen noch nicht entstanden sind, läuft jeder-

seits von der Fascie. welche die Kör|)er und Hälse der Hippen unter einander ver-

bindet (§. 9.) da, wo jene in diese übergehen, eine Fortselziuig als ein sehr dün-

nes Blatt über die Hiickeiuuuskeln zu den Dornfortsätzen herüber, ist mit den Dorn-

fortsätzen sehr innig verwachsen, verbindet sich auf ihnen mit dem gleichen Theile

der andern Seitenbälfte, und schwillt in der Verbindungslinie zu den Ligamenta in-

terspinalia an. Weiui sich aber später die obern Rippenschenkel entw ickeln , auch

die Dornfortsätze breiter werden, und alle diese Theile einander immer mehr ent-

gegeiiwachsen, geht der angegebne Theil der Fascie, der in seiner Lagerung und

Verbindung dem hintern Blatte der Fascia lnmbo-<lorsalis des Menschen zu entspre-

chen scheint, dem Anscheine nach spurlos verloren. Eigentlich aber wachsen diese
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Abschnitte des Skeletcs in Hin immer weiter hinein, so dass er Hir sie zn einer

Knocheniiaul wird nnd fiir sie aneh gleichsam als ein Leiti)and dienl.

Zu dem liörper der Hi|)j)e sieht der ohere Seiienkel gleieii hei seinem Erschei-

nen in dem \'erhällniss einer Apojjhysis. Er tritt auf als ein Auswuchs der Kno-

chenscheide des lli|iiienkör|)ers , an dessen Bildung,' der von dieser Scheide einfife-

schlossene Knorpelcylindcr keinen unmiltelharen Anlheil hat. Was aher die Be-

schalVenheit seiner Masse nnd deren iMitwickehnif;' aid)elan^i, so verhall es sich da-

mit, wie mit den beiden seitlichen Dritteln der breilern Uiiipenkörper. Die IVir ihn

bestimmte Knochenmasse nämlich bildet eine Tafel, die an ihi'cr untern Seite <j;latt

und eben ist, auf dei'cn ohern Seite hinffcgen Markzcllen entstehen, die anfangs in

einer eiirzigen Schiebte vorkommen und weit olFen sind, daini eine Decke erhalten,

inid noch später sich dadurch über einandei' häufen , dass ihre Decke , nachdem sie

dicker geworden ist, immer grösser und zahlreicher werdende Lücken erhält.

§. 17. Nach den Beobachtungen, die ich in dem Obigen über die Rippen der

Schildkröten gemacht habe, würde zunächst die Frage zu beantworten sein, welchen

Abschniltcn der Rippen andrer Tbiere die beiden Schenkel entsprechen, die bei den

Schildkröten an dem iinicrn Ende der längern Rippen vorkommen, insbesondere aber,

ob sie mit den beiden Schenkeln gleichbedeutend sind , w eiche an den Rippen der

Vögel gefunden werden.

1) Von jenen beiden Schenkeln an den meisten Rippen der Schildkröten hat man,

wie schon angeführt, den untern gewöhnlich Tür gleichbedeutend mit dem Halse

und Kopfe der Vogel- und Säugethierrippen gehalten. Wenn man aher die Ent-

wickelungsgeschichle der Wirbcllhierc zu Ralbe zieht, so wird man finden, dass

diese Deutung unrichtig ist. In gleicher Weise nämlich, wie bei den Säugethieren

und Vögeln, wachsen auch bei den Schildkröten die Rippen als einfache Strahlen

aus 4len Bogenschenkcln der Wirbel ganz in der Nähe der Wirbdkörper hervor.

Sehr nahe den Stellen aber, wo sie entsprungen sind, senden die Rippen hei den

Vögeln nnd Säugethieren in der Regel einen Fortsatz nach unten und iinien ab,

der mehr oder weniger an Länge und Dicke zunimmt, an seinem freien Ende etwas

anschwillt, und sich mit demselben an einen oder zwei Wirbdkörper unter Vermit-

lelung einer jetzt sich ausbildenden Gelenkkapsel innig anschliesst. (Tab. HI, Fig.

13, b. und 14, b.) Dieser Fortsatz nun ist der Rippenhals mit seinem Köpfchen.

Bei den Schildkröten hingegen entsteht an den Rippen kein solcher nach unten ge-

hender Fortsatz : mitbin kann an ihnen auch kein Abschnitt dem Halse und dem

Kopfe der Vogel- und Säugethierrippen für völlig gleichbedeutend gehallen werden.

Doch kommt Ini ihnen allerdings eine geringe Andeutung davon vor: denn für eine

13
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solclie (l.'irf man wohl die iiiilcrr Hiilfli' diT scliwaclien Aiiscliwellunf,' ansehen, wel-

che sieh am iimeni Knde des uiilerii lii|)|ieiisch<'nkels helindel. da dieseihe, wie schon

ajigcffehen worden, sich als cin<'ii Answiiclis dieses Schenkils daislelit, und sich ent-

weder MUi' an einen einzif^cn W irbelkörper oder an zwei benachbarte Wirhcdkörper

anlegt und damit verbindet. Eben so weniff auch entspricht von den beiden Scben-

keln. die an den meisten Itippen der Schildkröten vorhanden sind, der untere, ge-

nau genommen, dem obern Sehenkid an den Kippen der \ iigel. Demi es entsteht

dieser bei den \ögeln, wie das Tuberculum an den Hip|)en der Säugelhiere, dem

er gleichbedeutend ist, indem die Hippe an der Sttdie, wo sie von einem Bogen-

schenkel sich abgliederte — also nach innen von der Lirsprungsslelle des Furtsatzes

oder des Halses, den sie nach unten gegen einen Wirbelkörjter aussendete — , stär-

ker hervorwäclist (Tab. 111, Fig. 13 und l'i, a.), und es unterscheidet sich der

obere llippeiisclienkel der \ ögel von dem Tubci'culum der Kippen der Säuget liiere

hauptsächlich nur dadurch, dass er eine weit grössere Länge erreicht. Bei den

Schildkröten hingegen erfolgt nach innen von dem kleinen Vorsprunge, der nach

dem Obigen für eine höchst schwache Aiideutung des Rippenbalses und Kippenkopfes

zu hallen ist, niemals eine Verlängerung der Kippe, durch die ein besonderer Fort-

satz zu Wege gebracht würde. — Wenn nun aber an den Kijipcn der Schildkröten

der untere Schenkel im Ganzen weder dem Höcker der Säugethierrippen und dem

obern Schenkel der \ ogelrippen, noch auch dem Halse und Kopfe der Rippen dieser

verschiednen Tliiere entspricht , sondern nur die untere Hälfte seines kopfartigen

Endes, welche einem oder zwei Wirbelkörpern anliegt, den Hals und Kopf der Vö-

gel- und Säugethierrippen vorstellt: so kann jener Schenkel, ungeachtet seiner Dünn-

lieit, nur für gleichbedeutend mit einem Theile des Rippenkörpers andrer Thiere

ausgegeben werden.

2) Der obere Schenkel an den Rippen der Schildkröten ist ein diesen Thie-

ren ganz eigenthümlicher Theil. Denn bei keinem andern Wirbelthiere wächst ein

ähnlicher Fortsatz aus dem Rippenkö'rper hervor, um Rückenmuskeln zu überwölben

und sich einem Dornfortsatze der Wirbelbeine anzuschliessen. Auch unterscheidet

er sich vom obern Scbenkid der Vogelrippen, mit dem er noch am ersten vergli-

chen werden könnte, in Hinsicht seiner Entstehung dadurch, dass er aus der Rippe

fern von der Stelle, wo diese aus ihrem Wirbel entsprang, hervorwäclist, dagegen

der obere Schenkel der Vogelrippen sich dicht an der llrsprungsstelle dieser Kör-

pertlieile bildet.

§. 18. Anstatt dass bei andern Wirbelthieren die Rijipen sich an den Stel-

len . wo sie aus den Wirbeln hervorgcwaclisen waren , abgliedern . indem daselbst
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eine Unterbrechuiif,' der Knorpi-Imassc eiilslelil und sicli IJaiidmassc ausbildet, erfolgl

dort bei den Srhildkröteii keiuc solcbe üiilcrlircihuiif;- oder Abf,Hird('ruiin^. sondern

OS bb'ibtMi i)('i ilincn die Hippen mit den Wiriielbeinen llir immer durcii einen un-

vei'än(KTlen Tbeil ibrer urspriinjjlicben Masse, nämlicb durrb eine äcbtc Kii()rp(dsub-

stanz in Ve^bindunf,^ \\'enig:slens ist dies der K.ili bei Emys europaea, Trionyx

fcrox und (Ibekmia imbrieala. von denen ieb aucii erwachsene Exemplare darauf un-

tersuebt babe. Merkwiiidi^' ist dabei nocb dieser Umstand, dass bei erwachsenen

Scbiblkröten (liejenii;en Kippen , web'iie mit ihrem unlern Schenkel an z.wei Wirbel

angrenzen, Jiicht hios mit dem einen Wirbel, sondern jnit beiden durch eine ächte

Knorpelsubstanz verbunden sind , obfi;leich doch eine jede solche Rippe nur aus ei-

nem Wirbel eij^^entlich hervorgewacbsen sein konnte, auch in der ersten Jugend die-

ser Thiere mit einem zweiten Wirbel nur durch eine Naht verbunden ist.

§. 19. W^enn die obern oder nachgewachsenen Schenkel der längern Rippen

der Schildkröten eine eben so bedeutende Breite, wie die Körper dieser Rippen, an-

genommen haben, und in Folge davon in jeder Seitenhälfte, wie die Körper, von

denen sie ausgehen, an ihren Seitenrändern zu einer gegenseitigen Berührung und

Vereinigung gelangt sind, setzen jederseits die mittlem oder längern Rippen schon

für sich allein eine verhältnissmässig recht grosse Tafel zusammen. Auf eine ganz

andre Weise aber, als unter einander, kommen die mittlem Rippen mit der vorder-

sten und der hintersten in Berührung. Während sich jene nämlich übermässig ver-

grössern, bleiben diese, indem sie weder einen obern Schenkel absenden, noch auch

an Dicke , Breite und Länge erheblich zunehmen , in ihrer Entwickelung gar sehr

zurück, und werden von denjenigen beiden Rippen, welche ihnen zunächst liegen,

völlig überwachsen und überwölbt, so dass die erste unter der zweiten, die letzte

unter der vorletzten zu liegen kommt. Nachdem dies aber geschehen ist, gelangen

die erste und letzte Rippe, während sie noch etwas sich verlängern, mit ihrem äus-

sern Ende an die untere Fläche der zweiten und der vorletzten Rippe, legen sich

mit demselben an diese an, und verbinden sich mit ihr entweder durch eine Naht,

oder gehen mit ihr noch eine innigere Verbindung durch Ver^^achsung ein.

Mit Ausnahme der vordersten und der hintersten Rippe nehmen die übrigen

eine beträchtliche Länge an. krümmen sich aber, verglichen mit den Rippen der

Vögel und Säugelbiere. nur wenig, so dass sie zuletzt mit ihrem einen Ende weit

mehr nach aussen, als nach unten gerichtet erscheinen. Dabei, und wohl eben des-

halb, wachsen sie meistens mehr oder weniger über die Leibeshöhle seitwärts hin-

aus, und zeigen dadurch ein Verhalten, wie einige Halsrippen der Brillenschlangen

und einige Brustrippen der fliegenden Drachen , obgleich freilich in einem geringern

13"
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(iiadc. als es bei dit'Stüi aii(k'rii Aiii|iliilii('ri der Fall ist. Auch lici (•inif,'rn Scliild-

krölcii näinlii'ii i't'iclirri dif läiifjorii Ki|)|i('ri ciilwcdcr säiiiiiitiiili. oder docli diT Milii-

/ahl iiacli. In eine {"'alle der llauliicdcckiiiif^ hinein, und zwar in die seitlichen Hälf-

hii ilfc iliiiiTörnii^'cii Hiickenralle. wcnnffleich freiliili nur mit eiiieni kleinen Theil

ihrer Län^^-, und niii' so weil, dass zwischen ihren Knden und dem äussern Rande

der erwälnileii Falle noch ein /ieniiiih fji'osser Zuisidienianni ^erl)leibt. Es kommt

dies Verhällniss namentlich bei den Sehildkrüten aus der (ialtunf; Trionyx vor, bei

denen es schon von Cuvier und von Andern bemerkt worden ist. Ausserdem aber

lialic irii dasselbe lii'i eiiieni. Embryo, bei .*{ jungen unil bei nielu'eiii erwaclisi-nen

Exemplaren verschiedner Arten aus der Gatluiif,' (ihelonia, lerner bei dem Embryo

\iiii Testudo, wie auch bei junf^en und erwachsenen Exeni|»laren von Eniys europaea

j;clundeii. Abfresehen inde.ss davon, ob einige l{i|)[ien in die ringlormige Falte der

Kückenhaul hiiu'Inreichen oder nicht , wachsen wohl bei allen Schildkrölen einige

llip|)en durch Zunahme an Länge nicht unbedeutend seitwärts über die Humplliöhle

hinaus. Ganz besonders gilt dies von dem neunten , weniger schon vom achten

Paare, die sich beide ausserdem auch mehr oder weniger stark nach hinten richten.

In Folge davon aber wachsen diese Rippen, während sich ihre Körper immer unter

der Haut des Rückens hallen , über die Oberschenkelknochen und die Muskeln , von

welchen jeni' eiiigehiillt sind , zum Theil Ijerüber. (Tab. IV, Fig. 4 . und Tab. V,

Fig. 5.) Noch später, \\ann die zuletzt erwähnten Hippen besonders bedeutend an

Breite zumluuen , also erst nachdem der Embrvo das Ei verlassen hat , dehnt sich

das vorlelzle Paar nach hinten und innen [gegen die jMiltelebene des Körpers] , so-

gar auch über die Hüftbeine aus, deren obere Enden ursprünglich dicht hinter dem

letzten Rippenpaare ihre Lage haben. Durch alle diese Vorgänge aber zusammen-

genommen wird über dem Becken und den Oberschenkeln jederseits von den Rippen

ein knöchernes Dach gebildet , das ziemlich weit über die Rumjtrhöhle vorspringt

und einen kleinen Tiu'il des Rückenscbildes ausmacht. — Auch die zweite Rippe

von vorne wächst bei den Schildkröten ziemlich weit über die Rimiplböhlc hinaus

und richtet sich zugleich bei manchen, namentlich bei denen aus den Gattungen

Trionyx und Chelonia recht stark nach vorne hin, indess sie bei andern eine sol-

ihe Richtung entweder nur in einem geringem Grade, oder auch fast gar nicht an-

nimmt. \\ ohl bei allen Schildkrölen aber dehnen sich die Rippen dieses zweiten

Paares, indem sie nach Ablauf des Fruchtlebens sehr bedeutend in die Breite wach-

sen, nach vorne nicht blos über die des ersten Paares, sondern auch über die

Rumpfliöhle und die obern Enden der Schulterblätter aus, so dass die Schulter-

liliitlrr znleizt. nbglcicb sie liir inuner ihre ursprüngliche Lage vor dem vordersten
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RipponpaaiT beibehalten, dennoeh nebst den von ihnen zu den Vordersehenkeln j^e-

liendeii Miiskehi nnler dem zweiten Hippenpaare. wie iinliT einem mehr oder weni-

ger breiten üaehe, zu liegen konnuen. Dureli W achsthuni naeh vorne hin fand ieh

die Rippen des zweiten Paares verhiiltnissmässig am breitesten geworden, und am

weitesten über die Rumpriiiilile naeh vorne vorspringend ix-i Platemys S|ii.\ii und

Pentonyx eapeiisis. [Auf der siebenten Tafel habe ieh in Figur 4 eine Abbildung

vom Hiiekenscliilde der Eniys europaea gegeben, an dem durch eine aus Kreuzen

zusaiumeiigesetzte Linie genau bezeichnet worden ist, wie weit die Hippen über

die Runii)niöhle hinausreiehen.]

D. Allgemeinere Bemerkungen über morphologische Verhältnisse

der Rumpfwirbel, Rippen und Querfortsätze.

§. 20. Weil bei den Schildkröten von allen denjenigen Wirbeln des Rum-

pfes, welche zwischen dem Halse und Kreuzbein liegen, seitwärts Skeletstileke ab-

gehen, die den Namen der Rippen führen, so hat man deshalb alle diese Wirbel

für Rrustwii'bel ausgegeben, Lendenwirbel aber den Schildkröten, wie aus gleichem

Grunde den Schlangen, vielen Sauriern und den Fischen ganz abgesprochen. Allein

1) kann die Gegenwart von Rippen an einem Wirbel nicht ein Bestimmungs-

grund sein, ihn jedenfalls für einen Brustwirbel auszugeben, da bei manchen Thie-

ren auch otfenbar dem Halse angehörige Wirbel mit Rippen versehen sind, wie na-

mentlich bei den Schlangen, schlangenartigen Sauriern und Krokodilen;

2) besitzen alle Amphibien, also auch die Schildkröten, eben so gut, wie die

Säugethiere, eine Unterleibshöhle, ja sogar noch eine verhältnissmässig grössere,

als jene, und bei den Fischen entspricht vollends die ganze hinter den Kiemen ge-

legne Rumpffiöble nur allein der Unterleibshöhle der Säugethiere, da bei ihnen die

wesentlichsten Organe der Brusthöhle, die Lungen, fehlen

;

3) kommen bei den Schildkröten in der hintern Hälfte des Rumpfes einige

Muskeln vor, die von den Zootomen mit Recht als gleichbedeutend mit Muskeln an-

genommen werden, welche bei den Säugethieren die Wandung der Unterleibshöhle,

der sie allein angehören, zusammensetzen helfen, nämlich die Musculi obliqui abdo-

minis [in nur einem Paare], die M. transversi abdominis, die M. recti abdominis und

die M. quadrali luniborum. Einseitig und unrichtig erscheint mir daher die Ansicht,

dass in dem Rumpfe der Schildkröten keine Lendenwirbel, sondern nur Brust- imd

Kreuzbeinwirbel vorkommen.

Wenn man nun aber aus den angefiihrten Gründen genöthigt ist, den Schild-

kröten auch Lendenwirbel zuzugestehen, so wird man lÜr die Bestimmung, welche
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von iliiTii Wii'belbeiiieii daiiii der LeiidcnpcjEfeiid anpfehiiicri , die oben genannten

Muskeln als niaass;jelienil betr.irhlen iliirieri, und dabei besonders ihre Aiiliei'liings-

|)unkte lind ihre Aiisbreiliiiif,^ zu beriicksielili;;en iiaben. Danach aber werden bei

den Sehildkrölen die 4, wenn nieht gar die 5 zunächst vor dem Kreuzbein liegen-

liiii Wirbel für die Lendenwirbel zu ballen sein . da die geiiaiinlen Muskeln seit-

wKrls von diesen ^^'irbelIl liegen und die grössten von iiinen, die iMiisculi Iransver-

si, nach vorne bis aiil' die Hipiieii des sechsten, seilen, wie iiamenllieli bei Peiilonyx

capensis, bis auf die des lÜiii'len lUiiiiijl'wiibels hinreichen.

Ist die obige Deutung der 4 oder 5 zunächst vor dem Kreuzbein liegenden

\\ irbel richtig, so muss man aber auch, ihr gemäss, die Kippen dieser Wirbel für

die Stellvertreter derjenigen Querfortsälze hallen, welche an den Lendenwirbeln vie-

ler Säugethiere vorkommen, lud diese Deutung ist auch insofern der Natur nicht

widersprechend, als die (juerfortsätze und die Kippen der \\ iibelthiere im Allgemei-

nen theils [A] ursprünglich ein gleiches Verhalten zeigen, theils auch [B] nach Ab-

iaul ihrer Enlwickclung eine sehr nahe Verwandtschaft unter einander dadurch be-

kunden, dass im Allgemeinen genommen zwischen ihnen hinsichtlich der Länge, der

Breite, der Art des Verlaufes, und selbst der Art des Zusanmienhaiiges mit den

Wirbeln, sehr grosse Aehnlichkeilen vorkommen, ja in einigen P^älli'n es sogar zwei-

felhaft bleiben dürfte, ob ein von einem Wirbel abgebender seitlicher Strahl mit

grossem! Kechte ein Querforlsatz, oder hingegen eine Rip|)e zu nennen sei ').

A. Bei den meisten Wirbelthieren senden, je nach, den verschiednen Arten

derselben, verschiedentlich viele Wirbel zu einer Zeit, da die Entwickelung der

ganzen Frucht erst massig grosse Fortschritte gemacht hat, zwei paarige seitliche

Fortsätze ab, die anfänglich als ganz einfache Ausstralilungen der Wirbel erscheinen,

und die alle in ihrem Verhalten dann einander gleich, oder doch höchst ähnlich sind.

Dergleichen Fortsätze bilden sich z. B. bei den Schlangen und schlangenartigen

Sauriern an fast allen W^irbeln ihres Körpers, bei manchen typischen Sauriern an

allen \\ irbeln des Kumpfes und vielen Wirbeln des Schwanzes, bei vielen Sänge-

thieren an sämnitlichen Brust- und Lendenwirbeln. (Fig. 6 der neimten Tafel stellt

sie aus einem sehr jungen Schweinsembryo dar.) Bei der weitern Entwickelimg

nun aber verbleibt ein solcher Strahl entweder in dem ursprünglichen Verhällniss

eines Fortsatzes von einem Wirbelbeiiie. in welchem Falle er ein Querfortsalz ge-

nannt wird, oder er gliedert sich dicht an dem W^irbelbeine ab, indem zwischen bei-

') Man sehe Mecliel's Bedenken in Betreff der Rippen der geschwänzten und der Querfortsätze der

angeschnänzten Batraehier in dessen System der vergl. Anat. II, 1. Seite 39U.
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den ein Gelenk und zwar jjewölinlirh ein aus Fasnliandniasse. seltner i'iii aus finer

Synovialkapsi'! f,'fl)ihleti's (Mitslclit. iirul lioisst dann |{i|i|)t'. (tdcr er ^licilcrt sich in

eiuif^cr EiitlVriiunij von dem W irliid ;d), in weicJR'iu Fall er in eine Hijipe und ei-

nen Querl'orlsalz /.erlallt, oder er wird zwar j^anz und fjar dureh Abgliedeniiif^ zu

einei' Hippe, docli wiiehsl später an der Stelle, wo die Abj^Miederungf erfolg^te, aus

dem Wirbelbeine uoeli ein Querforlsatz nach. Als etwas Unwesenllirhes aber für

die anatomische Hedenluni,' der ['ip|)en darf es aufgesehen werden, dass hei manchen

Thieren die meisten dieser Körperllieile, währeml sie sieh weiter entw iekeln , einen

Ausläufer oder Schenkel absenden, der sich an einen oder zwei benachbarte Wirbel

anschliesst, so dass danii eine solche Rippe dureh zwei Schenkel niil dei- Wii'bel-

säule in \ erbinduiifi; steht.

B. ^^ enn man bei den erwachsenen Wirbelthieren die Tlieile des Skeleles,

welche Rippen und Qucrfortsälze genaiuit w erden, mit einander vergleicht, so zeich-

nen sich jene vor diesen in der Regel (a) durch eine grössere Länge, (b) durch

eine grössere Breite oder Dicke, (c) durch eine mehr oder weniger grosse Krüm-

mung und (d) durch eine bewegliche Verbindung mit den Wirbeln aus. Von die-

ser Regel giebt es jedoch mehrere und mitunter sehr bedeutende Ausnahmen,

a. \"ün nur geringer Länge sind sämmlliche Rippen der geschwänzten Batrachier und

mancher Fische, wie auch das vorderste und hinterste Rippenpaar der Schildkrölen;

dagegen haben bei Pipa verrucosa und Rana cornuta mehrere, und bei nicht weni-

gen Gräthenfischen das hinterste oder die zwei hintersten Paare der Querforlsätze

eine bedeutende Länge, b. Wenn Rippen und Querfortsätze bei einem Thiere bei-

sammen vorkommen, so sind die erstem allerdings meistens breiter, als die letztern

;

bei einigen Kröten aber, namentlich bei Pelobates fuscus und besonders bei der Pipa

verrucosa und Rana cornuta, haben die Querfortsätze des Kreuzbeins eine im Ver-

hältniss zu der ganzen Länge des Rumpfes so bedeutende Breite, wie die Rippen

sie bei keinem Thiere, selbst nicht bei den Schildkröten darbieten, c. Gerade, wie

gewöhnliche Querfortsätze, sind die nur kurzen Rippen der geschwänzten Batrachier,

desgleichen die vorderste und die hinterste Rippe der Schildkröten, indess die Quer-

fortsätzc der hintersten Rumpfwirbel bei manchen Fischen, wenn sie eine bedeuten-

dere Länge erreicht haben, stark gekriinunt sind und sogar mitunter, wie die Rip-

pen vieler Fische, an ihren den Wirbeln abgekehrten Enden paarweise zusammen-

stossen. d. Was die Art der Verbindung anbelangt, die in den meisti'u Fällen

als die hauptsächlichste Richtschnur dienen kann, ob man eine seitliche Ausstrahlung

eines Wirbels mit dem Namen der Rippe, oder des Querfortsatzes belegen soll , so

sind bei den Schildkrölen die Hippen an die Wirbel ganz unbeweglich befestigt.
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riiclit iilifi' etwa nur, weil der obere oder iiarhf,M'\vaclis('in' Sclimkel , den die mei-

sten erhalten, sieh dureli eine Naht mit den Wirhehi verbnnilen iial, sondern aueh,

weil zwischen dem znerst \(iihan(lni'ii Schenkel und dem \\ irlieljjeine mir eine

durch w ahre Knurj)elsuhslan/. bewirkte Syncbondrose , niciit also der Norm gemäss

ein wahres Gelenk j^ebildet worden ist. Andrerseits aber stehen l)ei vielen , wenn

nicht bei allen Schildkröten die Qnerlorlsälze d<'s Kreuzbeins, niid lici Chelonia

Alidas auch die Otn-rloitsälze mehrerer Schwanzwirhel fjleichralls nur durch eine

dünne Kii(ir|)elsciieibe nn'l densellien in X'eriiindunj;- ').

Bei der so naiii'ii \('rsvaniltscliari. welche dem Obigen zufolge zwischen den Hip-

|ien und di'ii Querlorlsälzen der A\ irbelthiere im Allgemeinen statlliiidel . dürfte es

daher wohl nicht befremden, wenn sieb, wie nicht seilen an den Halswirbeln, so

auch mitunter an den Lendenwirbeln mancher Thiere, Tlieile entwickelt hätten, die

in ihrem ganzen Verbalten nicht sowohl gewöhnlichen Ouerfoitsiilzen , als vielmehr

den Rippen andrer oder auch derselben Thierarten äbidicb wiiren. Was aber ins-

besondre die Schildkröten aidielangt, so düi'ften von denjenigen Skelctstücken , wel-

che man bei ihnen Rippen nennt, die 4 hintersten Paare insbesondre deshalb, weil

man unter ihnen und der Fascie, diu'cb die sie anfangs mit einander verbunden sind,

die iMusculi transversi abdominis und Musculi obliqui iiUerni abdominis gelagert On-

det, für Querforlsätze von Lendenwirbeln gebalten werden, dit; der Mehrzahl nach

sich ungewühnlieb stai'k verlängert h;d)en und über jene Muskeln herüber gewachsen

sind, so wie auch dadurch von gewöhnlichen Querfortsätzen abgewichen sind, dass

sie nach oben einen besondern Schenktd gegen die Dornibrlsätze abgesendet haben.

§. 21. Vergleicht man die Schildki'öten mit andern Wirbeltbieren in Hin-

sicht auf ihre Rippen im Allgemeinen, so wird man finden, dass diese im Ganzen

das Mittel z\\ischen den Querlbrtsätzeu der ungeschwäjizten Batrachier und den

Rippen andrer Thiere halten. Denn obscbon sie in der Art ihrer Verliindung mit

den Wirbeln den Rippen andrer Thieie nicht gleich sind, so nähern sie sich den-

selben doch darin an, dass zwischen ihnen und ihren \\irbeln eine Unterbrechung

vorkommt, die von einer weichern Masse, als es die Knochensubstanz ist, ausgefüllt

>) Den l rosland , dass bei den Säagethieren und \'ögeln an dem Halse QucrforlsätZf vorkommen,

die gegen ihre Wirbel hin, wie so häufig die Rippen, in znei Schenkel gespalten erscheinen, habe ich

nicht als einen Beweisgrund für die nahe Verwandtschaft zwischen Querfortsätzen und Rippen im Allgemei-

nen anführen mögen , w eil jene Fortsätze ihre zweischenklige Form auf eine ganz andre Weise, als die

Rippen erhalten, nämlich dadurch, dass eigentlich zwei aus einem Wirbel hervor gewachsene Queri'ortsätzc

an ihrem einen Ende lusammenfliessen, dagegen eine Rippe dadurch zweischenklig geworden ist, dass sie,

ein anfänglich ganz einfacher Strahl, in der Nähe ihres einen Endes aus sich selbst heraus einen Nehen-

strahl oder Auslänfer abgesendet hat.
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wird. Andrcrscils abor haben sie in Hinsicbl auf ihre Hiciiliiiif^ und scbwacbc

Kriininuiiif,^ bei firier nieisU'iis bcdciilnKb-ii Läiii;i' inil den Oin-i loiisäl/cn der Pijta,

i'inificr andern Kröleii, und aiieb einifjer Friisebe. rnil webben Tbieren iiberliaupt

die Scbiblkröten aiieb in niaiiclien aiub-rn Organisalions- Vei'bällnissen am näelislen

verwandl eisclieinen. eine grosse Aebniicbkeit.

E. E r g ä n z u ii g s p lall e ii des R ii c k. e n s c b ii d e s.

§. 22. Ausser den Hippen und (b'n lunizonlal liegenden Tafeln, zu weleben

sich die Dürnfortsätzc des zweiten und der sechs folgenden Rückenwirbel ausbilden,

dienen bei den erwachsenen Schildkröten zur Zusammensetzung des liückenscbildes

noch eine oder mehrere Knocbenjjlallen , die in dem Umkreise jener erstem Skelel-

sliicke ihre Lage haben und mit denselben, je nach den verschiednen Arten der

Scbildkrölen, nu'br oder weniger vollständig vereinigt sind. Ich werde sie, weil sie

nur den kleinem Tbeil des Rückenschildes ausmachen , auch im Allgemeinen später

entstehen, als derjenige Tbeil dieses Schildes, welcher von den Ri|)pen und den Dorn-

forlsätzen der ^^ irbel zusammengesetzt wird, und durch ihr Hinzukommen das lUicken-

scbild vervollsländigen, die Ergän zuugsp la t ten desselben nennen.

Bei denjenigen Arten von Trionyx, aus welchen Dumeril und Bibron die

Gattung Gymnopus, Wagler die Gattung Aspidonectes gebildet haben, kommt in der

Regel nur eine einzige solche Platte vor, und diese hat ihre Lage vor dem Dorn-

fortsatze des zweiten Rückenwirbels im Nacken , weshalb sie denn die Nackenplatte

genannt werden kann. Schon eine grössere Zahl von solchen Platten findet sich in

denjenigen Arten von Trionyx vor, aus welchen Dumeril und Bibron die Gattung

Cryplopus zusammengesetzt haben, indem bei diesen, ausser einer Nackeoplatte, noch

14 bis 16 paarige Knocbenplatten vorkommen, die in der hintern Hälfte des soge-

nannten Linibus des Rückens oder der Ringfalle eingeschlossen sind, welche von der

Haut des Rückens da, wo sie nach unten auf andre Theile des Körpers übergeht,

gebildet wird •), wie auch, wenigstens bei Trionyx granosus, in eben derselben

Ringfalte eine kleine unpaarige Knochenplatte vor der grossem im Nacken liegenden.

Bei den übrigen Schildkröten aber ist die Zahl der Ergänzungsplatten noch weil

grösser, und von ihnen setzen die meisten einen Kreis zusammen, der den Rand des

Rückenschildes ausmacht, in dem Limbus des Rückens seine Lage hat, in der Regel

ausser einer unpaarigen grossem und am meisten nach vorne liegenden Platte, näm-

lich der Nackenplalte , aus einer unpaarigen, im hintersten Theil des Rückenschildes

') Cuvier Recherches s. 1. ossemens foss. Tit. IX. Pag. 400, und llisl. na(. des leplilis par Dumeril
et Bibron, T. II, Pap. 500.

ti



li('fj<'rHliMi iiiul 22 iiJiarif^cii klciiicrii I*l;ilteii liislclil. Im Allfjcrncltn'ii (»ll«'f:t ni;m

dirsi'lbi'ii (lit- .M.irj,'iii;il|)l;ill('ii zu iii-iiiicn. Uii- iil)rif,M;ii liegfii iriiicrluilli dicsi's Krei-

ses hinliT (li'in lal'ell'iirmif^M'ii Duriilortsatze des aclilen Hiickonwirhcls . koinincn zwar

In einer verseliiedeiillieh grossen, doch iiniiier nur f^erinj^eii Zahl \iir. und sind mei-

stens unpaarif;, in weleliein Falle sie in einer Linie hinter einander liegen, seltner

zum Tlieil aueli j)aarig. Dem Angefiihrten zufolge geliJiren also von denjenigen

Platten des IJüekenseliildes, welche die niilllere Keilie ausmachen und gewiihidieh die

\'erlebral|tlatlen genannt werden, die vorderste und grösste. oder die Nackenplatle,

dem Hautskelete, die 7 folgenden dem Nervenskelete, und die hinter diisi r liegenden,

wenn sie überhaupt vorhanden sind, wiederum dem Hautskelete an.

Die Xaeken|)lat(e. die nach den hisherigeti Erfahrungen hei keiin'r Schildkröte

fehlt, bildet sich von allen Ergänzungs|)lalten des Hiickenschildes auch am frühesten.

Und zwar nimmt sie ihre Entstehung schon lange vor der Enthüllung des Embryo's,

wahrscheinlich schon um die [Mitte des Fruchtlebens. Die übrigen hingegen bilden

sich viel später, nämlich erst nach Ablauf des Fruchtlebens.

§. 23. Die Nackenplatte entsteht über dem letzten oder auch dem vor-

letzten Halswirbel, wohl jedenfalls aber vor den Rückenwirbeln, den Kippen und den

Schulterblättern zwischen der Hautbedeckung und einigen Muskeln, so dass sie an-

fangs mit keinem andein Theile des Skeletes in einer unmittelbaren Berührung ist.

Die Korpertheile, auf denen sie zunächst ihre Lage hat, sind zwei lange, schmale,

und vr)n dem Schwänze bis auf den Hals hingehende Muskeln, die den Muse, sacro-

spinales der Säugethiere entsprechen (§. 42.) und die Enden einiger JVackenmus-

keln, die man an der untern Fläche der in Rede stehenden Platte angeheftet findet.

Ob sie später entsteht, als die Hautfalte, welche den Rücken von den Seiten und

dem Nacken abgrenzt, oder vielmehr gleichzeitig mit derselben, ist mir zwar unbe-

kannt, doch glaube ich angeben zu können, dass sie nicht in demjenigen Theile die-

ser Falte selbst, welcher über den Nacken quer hcrüherläufl, ihren Ursprung nimmt,

sondern dicht hinter ihm. Denn bei der Sphargis fehlt ein solcher Theil der Falte,

und dennoch ist bei ihr eine Nackenplatte vorhanden. Dagegen ragt in der Gattung

Trionyx weder bei Erwachsenen, noch bei Jungen, obgleich bei ihnen ein solcher

Theil der Falte vorkommt, die Nackenplatle in denselben hinein. Demnach dürfte

es höchst wahrscheinlich sein, dass diese Platte bei denjenigen Schildkröten, bei wel-

chen sie, wann sie ihre Ausbildung erlangt hat, mit ihrer vordem Hälfte einen Theil

jener Grcnzfalte des Rückens bis zu dem Rande hin ausnillt, nur erst allmählig,

imlem sie an Grösse immer mehr zunimmt . in ihn hineinwächst. Doch muss dies

schon sehr frühe geschehen, denn bei den .Inngen von Chelonia, Terrapene. Emys
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und Piatonn s. und selbst schon bei den Embryonen \(iii (llieionia und Testudo, fand

icii (las \'eriiältnis.s beider Theile zu einander eben so, wie bei den Erwaebsenen.

Was die oben ^^'rnaebte Aeusserinif; anl)eian^l , dass die Xarkenplatle anfanpfs

Hill i^eineni andern Tlieile des Skeb'les in einer unaiilleli)aren Heriibinn;; sielil . so

kann icli niicb dabei auf (b'n untersucbten Embryo von Tesludo und den Embryo

und die Junjjen von Cbelonia berufen . indem bei ilinen jene Platte noeb keinen an-

dern Tbeil des Skeb-tes berührte. (Tab. UI. Fif?. 12. a. und Tab. IV, Fig. 1. a.)

Auch war es bei ihnen , wie auch bei der Spbarpis und den .Iunf,''en von Trionyx,

j^auz deullieb, dass die iVaeken|»latte vor den llückenwirbeln und den Sehullerblältern

ihre Entstebuno^ genommen balle. (Tab. I\'. Fig. 3. a.) Denn die obern Enden der

Sehulterblätter lagen bei ibpen aHen zwischen jener Platte und den vordersten Rippen:

und v(tn den Bogen der vordersten Rückenwirbel stand der hinlere Rand der Platte

noch mehr oder weniger weil ab. Allmäblig aber kommt die Xackenplalte mit den

Ri|)pen des zweiten Paares, wie auch in der Regel, ausgenommen nämlich einige Ar-

ten von Trionyx *), mit dem Dornlorlsatze des zweiten Rückenwirbels nicht blos in

Berührung, sondern schliesst sieb ihnen auch ganz dicht an, theils indem sie sieb

nach hinten und den Seiten vergrössert, theils auch indem die Rippen und der Dorn-

fortsatz des zweiten Rückenwirbeis, an Grösse zunehmend, ihr entgegenwachsen.

Bei meinen Jungen von Trionvx und Terrapene tricarinata halte sie sich bereits an

die Rippen, und bei den Jungen von Emys, Platemys, Pentonyx und Testudo auch

an den Dornfortsatz des zweiten Rückenwirbels dicht angeschlossen. (Tab. \ , Fig.

2, 3 und 4, und Tab. VI, Fig. 14.) — Früher indess, als die Nackenplatte sich

den Wirbelheinen und Rippen anschliesst, steht sie mit ihnen durch fibröses Gewebe

in Verbindung. Demi bei den Jungen von Cbelonia, Spbargis und Trionyx fand ich

ein ziemlich starkes fibröses Band, das von der Glitte des hintern Randes der Na-

ckenplatte zu dem Dornfortsatze des zweiten Rumpfwirbels ging, und ausserdem je-

derseits eine sehr dünne Fascie, die zwischen der Nackenplatle und der zwellcn Rippe

ausgespannt war und in die Fascie überging, welche in jeder Seilenhälfte sänuntliche

Rippen unter einander vereinigte (§. 9 und 13.). Bei dem Embryo von Cbelonia

aber, den ich zur Untersuchung hatte, konnte ich nur das erwiibnte Band, hingegen

keine Spur von einer zwischen Nackenplatte und Rippen ausgespannten fibrösen Haut,

') Bei einigen Arien von Trionyx scheint für immer zwischen der Nackenplatle, dem Dornforlsat/.e

des zweiten Rücken« irbels und dem zweiten Rippenpaare eine Lücke zu bleiben, die nur von weichen Thei-

len ausgerüllt ist. Namenilich scheint dies der Fall zu sein bei Trionyx suhplanus nach Cuvier's Angaben

(Recherches s. 1. ossemens foss. IX, 599.) und auch nach einer Angabe Meckel's (System der vergl. Anal.

Tbl. II, Abtheil. 1. Seite 421.)

14*
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und I)i'i (li'iii Knibryo von Tcstudn weder diese. ihhIi jenes iHiiieikrii. Ks isl mir

d.ilier selii' walirsclieiidieli. d.iss l)eidc sicli viel spiilcr, als die y.wiselieii den Itippen

selbst ausgespannte Faseie bilden, und zwar dielil unter dem l'ormlosen Bindegewebe.

weiches unter der Haut des Uürkens in einer mehr oder weniger dicken Scliieble

ausgebreitet ist.

Die Form iler Na(ken|)latte. die je nach den riallungen und Arien der Schild-

krölen gar sehr verschieden isl. koinml im Allgemeinen schon rriilie derjenigen ziem-

lich nahe, die dieser Kürpertheil hei jeder Art in seinem ausgebildeten Zustande hat.

Eine Beschreibung, wie ich dieselbe hei verschiedenartigen noch in der Kntwickelung

begrill'enen Schildkröten gefunden habe, will ich unterlassen, weil sie mir für die

Entwickeiungsgeschichte grade nicht von \\'ichligkeil zu. sein scheint, und weil ich

ohnehin auf den Tafehi . die der voi liegenden Schrift hinzugefügt woidcn sind, von

dieser Platte mehrere möglichst treue Abl)ildungen gegel)cn habe. [Die Xackcnplatte

einer jungen Emys europaea ist auf Tab. III. Fig. 6. abgebildet.]

Auch die relative Grösse der Nackenplalte isl hei den verschiednen Arten der

Schildkrölen gar sehr verschieden, und diese ihre Verschiedenheit macht sich eben-

falls schon in der frühesten Jugend bemerklich. Am kleinsten fand ich sie hei den

Seeschildkröten, insbesondre bei Sphargis, grösser sidion bei Trionyx, am grössten

hingegen bei Platemys, bei der sie einen höchst bedeutenden l'mfang hatte. Je nach

der verschiednen Grösse nun aber, die sie bei den verschiednen Arien der Schild-

ki(ilen erlangt, trägt sie mehr oder weniger zur Vergrösserung des Rückcnschildes

hei, luid von ihr hängt es, je nachdem sie in der üimension von hinten nach vorne

sich vergrösserl hat, hauptsächlich oder nur allein ab, wie weit das Rückenschild auf

den Hals hinaufreicht und ihn, wann er vorgestreckt worden isl, bedeckt. Unter al-

len Schildkröten , die ich gesehen habe , springt das Rückenschild über die Wirbel-

h( ine des Rumpfes nach vorne am weitesten bei Platemys Spixii vor, und es beträgt

bei ihr die Länge der Nackenplatte, die auch beträchtlich breit isl, beinahe ein

Drittel von der Länge des ganzen Rückcnschildes. (Tab. \', Fig. 4. b.)

Anfänglich scheint die Nackenplatte aus einem ganz dichten Knorpel zu beste-

hen: dciui bei dem Embryo von Chclonia und der jungen Sphargis war sie noch

ganz dicht, bestand fast ganz aus Knorpel, und enthielt nur in der Mille etwas Kalk-

erde. Schreilcl ihre Verknöcherung dann slärker vor. so wird ihr Inneres schwam-

mig, indem in ihr lauter mit Knochenmark erlÜllle und schichtweise in horizontaler

Ebne ausgebreitete Kanäle entstehen, die von dem Mittelpunkte der Platte, wo sie

zum Theil zusammenslossen
,

gegen den Umkreis derselben auseinanderfahren, in ih-

rem Verlaufe niitunler einmal oder selbst mehrmals imtcr spitzen Winkeln verzweigt
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sind, an ihrem äussern Ende, wo sie am weitesicii zu sein iifle^^cii. (ill'en stehen, und

in dem Falle, dass die IMatle lani,'f;'('slr(Mkt isl, wie iiaiiiciilllch in der (laltiiiif,' Trio-

nyx. in der Mehrzahl eine nielil unbedeutende Länge halten. Die Weile dieser Ka-

näle ist verschieden hei den versehiednen Arten der Schildkröten, am grössten aher

im Allgemeinen hei den Seeschildkröten. Auch ist die Zahl der Schichten dieser

Kanäle verschieden, und zwar je nach der Weite derselhen und der Dicke der Na-

ckenplatte, doch im Allgemeinen nur geringe. Nur zwei Schichlen fand ich hei der

jungen (ihclonia imhricata, die grössle Anzahl (5 odiT G) hei Trionyx ocellatus.

Jedenfalls aber sind die Kanäle der obersten [der zunächst der Hauthedeckung lie-

genden] Schichte die kürzesten, die der untersten Schichte die längsten. — Später,

als diese JMarkkanäle, entstehen an der nach oben gekehrten Seite der Nackenplatte

eben solche mit lockerm Bindegewebe angeluille Markzellen, wie auf den Dornfort-

sätzen und Kippen, die anfangs gegen die Hauthedeckung hin weit ollen stehen, und

die sich in ihrer Entwickelung hei jeder Art von Schildkröten ganz so verhallen,

wie hei derselben Arl die mit Bindegewebe angerüllten Markzellen der erstgenann-

ten Skeictstiicke. Bei den beiden untersuchten Embryonen, wie .lueli bei den Jun-

gen von Sphargis, (Ihelonia, Trionyx und Terrapene tricarinata fand ich von diesen

Markzellcn noch keine Spur. Dass sie bei den Jungen von Trionyx auf der bezeich-

neten Platte noch ganz fehlten, war mir deshalb autfallend, weil bei ihnen derglei-

chen Markzellen auf den Rippen und Dornfortsätzen schon längst entstanden waren,

zumal bei Trionyx ocellatus.

§. 24. Die übrigen Ergänzungsplatten des Rückenschildes nehmen weit spä-

ter, als die Nackenplatle, ihre Entstehung. Denn weder bei den Embryonen von

Chelonia und Testudo, noch auch bei den Jungen von Sphargis, Chelonia Midas und

Chelonia imhricata Hess sich von ihnen irgend eine Spur aullinden, obgleich bei al-

len diesen Exemplaren die Hauthedeckung des Rückens schon in eben so viele Fel-

der abgetbeilt wai". wie bei den Ei'wachsenen derselben Species vorkommen. Bei

den Jungen von Chelonia virgata und Terrapene tricarinata waren schon einige

wenige (6 bis 8) entstanden, hatten aber nur erst eine sehr geringe Grösse, und

stellten unregelmässig ellipsoidische, von zwei Seiten etwas abgeplattete Körper dar,

die in ihrer Mitte aus einem Knochenkern , in ihrem Umkreise aus einem höchst

schmalen Saimi von Knorpelsuhstanz bestanden. Sie gehörten zu den Marginal-

plalten und standen zwar von einander ziemlich weil ab, lagen aber sämmtlich in

dem hintersten Theile der Hantfalte, w(dche in Form eines Saumes um den Rumpf

herumging. Es entstehen also, abgeseln'n von der Nackenplatle, von den übrigen

Marginalplatten die hinlersteri zuerst, was in sofern beachtungswerth sein dürfte, als
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bei (lenjciiigcn Arien dei' (laltuiif; TriuriyN, welche ausser der Nackeiiplatte noch

einifje andre .Marf,Mnal|)lallen hesilzcii . aber in f^erinfjerer Zahl, als die übnf,'en

Sehildkriileii, diese letzlciii IMalten nui' in der hinlern llällte des Kiim|d'es vurkoin-

nien. Bei den Junfj:en v(»n Emys liilaria und E. eiiropaea fand ii li die JMarginal-

ptallen zwar säninillii li vnr, doch waren sie alle, inil Ausnahme der JNacken|datle,

nur erst wenij,' ausgehildel. Diejenif^t'" ^ welche bei den Erwachsenen zusammen

mit der Nackeni)lalle den Uand des Hiickenscliildes ausmachen, befanden sich inner-

halb der (irenzfalle des Itiickens in dem IJinilcf^ewehe, welches zwischen den beiden

IJIällern dieser llaulfalle abfjelafjerl war. halten eine nur so geringe Grosse, dass

sie als sehr kleine, längliche, und entweder nur an einem Ende, oder aber an bei-

den Enden zugespitzte Kerne erscheinen, befanden sich dicht an dem freien Hände

der erwähnlen Haulfalte, lagen sowohl von einander selbst, als auch von den Enden

der Rippen verhältnissmüssig ziemlich weit cnireriil, und bestanden, ungeachtet ihrer

geringen Grösse, aus einer schwammigen inid in ihren Höhlen mit Bindegewebe aus-

gefüllten Knochensubslanz. Diejenigen Ergänzungsplatten aber, welche bei den er-

wachsenen Exeni|)laren von Emys europaea die 2 letzten Hückenw irbel und die bei-

den ^^ irbi'l des Kreuzbeins bedecken, lagen zwischen jenen Wirbeln und der Haut-

bedeckung in der Mitte, stellten kleine und höchst dünne rundliche Scheiben dar,

standen unter einander noch in keiner Berührung, und bestanden ebenfalls schon ganz

aus Knochensubslanz. Weit nnlir schon waren, ausser der JNackenplatte, auch die

übrigen Ergänzungsplatten des Kiickenschildes bei der Platemys Spixii ausgebildet.

(Tab. V, Fig. 4. a. a. c. d. und Figur 5. c.) Sie waren schon völlig verknöchert

und auch schon ziemlich gross. Doch standen fast alle in der Grenzfalte des Rü-

ckens gelegnen Platten, oder die sogenannten Marginalj)lalten , noch nicht in einer

Berührung unter einander, wie denn auch keine von ihnen sich schon in einer Be-

rührinig mit einer Rippe befand: vielmehr waren zwischen ihnen und den Rippen

noch mehr oder weniger grosse Zwischenräume vorhanden. Desgleichen hatte sich

ihnen eine ziemlich grosse unpaarige Platte, welche zunächst hinter dem Dornfort-

salzc des achten Rückenwirbels lag. noch nicht angeschlossen. Uebrigens al)er Hes-

sen diejenigen, welche zu den Hand])latlen des Rückenschildes gehörten, an ihrer Lage

und Form ei'kcinien, dass sie, wie in der Gattung Emys, ihre Entstehung dicht an

dem freien Rande der Grenzfaltc des Rückens genommen hatten. Denn nicht blos

erschienen sie zwischen den beiden Blätlein dieser Falte dicht an den äussern Rand

derselben herangelagert, sondern es war auch ihr nach aussen gekehrter Rand , ent-

sprechend jenem Rande der Falte, nur sehr schwach, dagegen ihr nach innen gekehr-

ter sehr stark convex , so dass sich daher vermuthen Hess , dass das Wachslhura
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dieser Platten in die Breite von aussni nach innen [fjejjen die Miltelebeiie des Kör-

pers] vor sicii «icffanfifeii war. Ihre Oberlläelie war im Ganzen j^lalt und von ei-

nifren weni^xen kleinen Oeilhiinf^'en durehlöeliert , ihr Inneres mit melireni nielit jjar

kleinen Höhlen verseilen, die nur Bindegewebe enthielten, linoehenl'elt konnte ieh

in ilmen nielil bemerken. Bei Terrapene pensylvaniea waren (li(^ Ergänzungsidatten

des Kürkenscbildes schon ziendieh breit und beträchtlich dick : auch stiesseri sie alle

schon dicht an einander, l fherbauiit aber hallen sie das Aussehen, als wenn sie

in Hinsieht der relativen Grösse schon beinahe vollständig ausgebildet waren, obgleich

die l{ippen der 8 milllern Paare noch in einem beinahe eben so grossen Theile ih-

rer Länge, wie bei der Platemys Spixii, sehr dünn und cylindrisch waren. Mit den

dünnem Enden fast aller dieser Rippen standen die ihnen der Lage nach entspre-

chenden Margin;dplatten nicht blos in Berührung, sondern hatten sie, wie dies bei

den Schildkröten im Allgemeinen zu geschehen pflegt, an der obern Seite auch schon

etwas überwachsen. Bei der noch weiter entwickelten Pentonyx capensis waren sie

wohl ebenfalls beinaiie vollständig ausgebildet. (Tab. VII, Fig. 1.)

§. 25. Die Untersuchungen , die ich bei verschiednen Arten der Schildkröten

über das W-rhältniss anstellte, in welchem die Ergänzungsplatten des Rüekenscliildes

zu der Hautbedeckung stehen, führten zu dem Ergebniss, dass sich diese Platte nicht

innerhalb der Hautbedeckung selbst, sondern in einiger Entfernung von ihr bilden.

Weiter nun aber w ar zu ermitteln , ob sie ihre Entstehung in der gewöhnlich für

kuorpelartig gehaltnen, eigentlich aber aus einem festen Bindegewebe bestehenden

Schiebte nehmen, die unmittelbar unter der Hautbedeckung liegt (§. 36.), oder viel-

mehr in einem fibrösen Gewebe, das sich etwa mit dem der ^\ irhel und Rippen in

einem unmittelbaren Zusammenhange befände. Denn was den letztern Fall anbelangt,

so Hess es sich als möglich denken, dass die fibröse Haut, welche bei den Embryo-

nen die Rippen und Wirbel nicht blos bekleidet, sondern auch die Lücken zwischen

ihnen ausfüllt, seitwärts über die Rippen, wie nach vorne und nach hinten über die

Dornfortsätze der Rumpfwirbel hinaus, in das Unterhauf- Bindegewebe blatlartige Fort-

sätze abgesendet haben könnte, und dass nachher in diesen Auswüchsen die Ergän-

zungsplatten entständen. Die Untersuchungen jedoch, welche zur Lösung dieser Fra-

gen unternommen wurden, führten nicht zu einem ganz vollständigen Resultat. Denn

da sich die Nackenplatte bei den altern Embryonen . welche ich zergliederte . schon

ziemlich weit ausgebildet hatte, so Hess sich nicht erfahren, ob das fibröse Gewebe,

durch welches sie mit dem Dornfortsatze des zweiten Runipfwirbels in Verbindung

stand, früher oder später, als sie selber, entstanden war. Dagegen ergab sich für

die übrigen Marginalplallen ganz klar und deutlieh. dass sie unabhängig von der
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librös-liäutigcn Bcklcidunfj der Wirbt'l und Hipiicii in diin liindcfjr'webe, wi'lclics die

s;itim;ii'liji: um den Hiiiii|d' licriimf,'-clicri(l(' llnuiridlc ;iiisnilll . ihre Eiilslcliiiri'; iirliiiicii.

Oi'iiii iiii'tii.ils kdiiiitc icli bi'i jiiiii;iii Scliildkrötcii j^cwalii' \MTdeii, diiss liiiilrr der

Nackciiplallc in die crwälinlc llaiitrallc ii'f,a'iid\M) blallarlij,^' Fortsätze des lil)röscn

(icwches liiiu'inreichlen. Was ciidlich iiocli die hintere Kumpt'nrefjend ardxdaiifjft , in

der sieh iniierhall) des von der Hanllalli' (h-s HniniiFcs darfjeslelllcn llinffes noeh eine

oder eirii;;!' Kl•J,'än/.unf,^^|)lallen liilih-n, so fand ich hier bei drn jiinf;eii Seeschihlkrö-

leii zwar eini' Fascie, die zwischen (h'ii hintersten Hij)j)en aiisf^espaiint war' und die

Exlensoren des Sebwanzes bedeckte, doch kann ich nicht mit Sichei'licil angeben,

ob sich iiachhci' in (h'rselhen oder auf ihr cinif,^' Ei'f,^inzun},^s|)b'itten bihhii.

§. 2f). Kinif;-e Analomen, nanicnllicli aucii du vi er '), sind der Meinung ge-

wesen, (hiss bei (h'ii Scliihikiölen die |{and|dallcn (h's Hückenscliihh-s, abgesehen von

der unpaarigen vordersten oder der INackenplatle, und der unpaarigen liintersten, die

Bedeutung der Kippenknorpel andrer Wirlxdtbiere haben. Gegen diese Meinung b'isst

sich indess schon der Umstiuid anfiibrcn. (hiss hei (h'u nicisten Sehihlkröten 1 1 Paar

solcher Platten vorkommen, dagegen luii' 10 Paar Hippen, und dass diese Platten

nicht so gelagert sind, dass die Enden je eines liippcnpaares auch jedenfalls an ein

Paar von ihnen anslossen und gleichsam in dasselbe übergehen. Besonders aber

lässt sich durch die Entvvickelungsgescbicbte darthun , dass jene Meinung auf einem

Irrthuni beruht. Die Hippenkncupel der Säugethiere entstehen nämlich nicht ge-

trennt von den Rippen und wachsen nicht erst nachher mil ihnen zusammen, son-

dern es hat ein jeder Bippeiiknorpel mil seiiiei' ilip|)e einen gemeinsamen Ursprung,

indem für beide aus einem \\ irhelbeiiie ein bogenartiger Fortsatz hervorwäcbsl, der

nachher in seiner einen Hälfte verknöchert, in der andern aber für gewöhnlich knorp-

lig bleibt. Dagegen entstehen bei den Schildkröten die Randplatten des Rückenschil-

des fern von den Rippen, und nur späterhin erst, wenn sie an umfang beträcht-

lich zugenommen haben , konuuen einige von ihnen den Rippen nahe und scbliessen

sich an selbige an. Zudem sind die Kippenkuorpel der Säugethiere, da sie mit den

Rippen aus den Wirbelbeinen hervorwachsen , als Theile des Nervenskeletes anzu-

sehen : dagegen bilden sich die paarigen Randplatten der Schildkröten , wie schon

angegeben worden . unabhä'ngig von den Wirbidbeinen und deren Ausslralilungen,

ganz deutlich fiir sich allein in einer Falte der Haulbedeckung innerhalb des Binde-

gewebes, welches die beiden Blätter dieser Falte unter einander vereinigt, und können

') Reeherclies sur les ossem. fossil. Tom. IX, P. 397.



113

deshalb nicht dem Nervenskelele, sondern nur, wie dies bereits von Carus ') und

Peters •) <jesehehen ist, dem soi,'enaiinteii IFautskelete belf,n'zälilt wcnicn. Deni-

naeh nehmen die j)aarif,'en Marf;'iiiaiplalten nielit blus auf eine andre Weise, als die

Ri[)|)enknor|)el der Säu<,'eliiiere, ihre Entsteluuif; , sondern gehören auch einer ganz

andern Art des Skeletes, als diese Knorpel, an.

§. 27. Nach einer von Carus aufgeslellten Ansicht •'), die von Peters

noch weiter ansj,'-cl'iihrt worden ist ''), sollen sich bei den Schildkrölen auch auf den

Ui|i|tcn und aul' den Dornl'orlsälzen der mittlem [des zweiten bis achten] llumi)!'-

wirbeis Knoehenplatten bilden, die dem Hautskelete angehören, schon frühe aber mit

jenen Körpertheilen verwachsen , und nun den Schein gewähren , als käme jenen

Thcilen eine ungewöhnlich grosse Breite zu. Ausserdem behauptet Peters, dass

die obern Schenkel der 8 mittleru Hippenpaare Nichts weiter seien, als Theile von

eben densellx'u Knocliciiplalten, welche sich auf den Hippen zu deren Bedeckung

und N'ergrösserung gebildet hätten. Dieser Ansicht aber, die allerdings Viel für

sich zu iiaiicii scliciiit, kann ich nicht beistimmen, theils weil meine Wahrnehmungen

ihr nichts weniger als günstig sind, theils auch, weil dasjenige, was zu ihrer Be-

gründung angeführt worden ist, mir dazu nicht ausreichend erscheint. Denn

A) wie schon aus den Mittheilungen, die ich oben (§. 8, 14, 15 u. 16) üLer

das Wachsthum und die Verknöeherung der Rippen und der Dornfortsätze gemacht

habe, zu erkennen gewesen ist, habe ich bei keiner jungen Schildkröte bemerken

können, dass sich auf den Rippen uiul auf den Bogen des zweiten bis achten Rumpf-

wirbels in oder unter der Haulbedeckung besondre Knochentafeln , selbst nicht ein-

mal von einer nur geringen Grösse, gebildet hätten, die dann aufänglich mit jenen

Theilen des Skeletes nur in einer losen Verbindung gestanden hätten, nachher aber

mit ihnen fest zusammengewaehsen wären. Vielmehr Hess die Beschaffenheit der

Rippen und der oben bezeichneten Dornfortsätze bei mehreren jiuigen Schildkrölen

ganz deutlich erkennen , dass die bedeutende Breite , durch die sich die genannten

Theile des Skeletes bei den erwachsenen Schildkröten so auffallend auszeichnen, nur

allein in dem Wachsthum dieser Theile selbst ihren Grund hat. Aus dem, was ich

darüber schon ausrührlich angegeben habe, will ich hier nur Folgendes herausheben

und ihm noch einige die Dornfortsätze betreffende Bemerkungen hinzufügen.

1) Von den ürlliellen des Knoclien- und Schalengerüstes. Leipzig 1828, S. 150; und Lehrbuch der ver-

gleichenden Zootoniie. Leipzig 1834, Thl. 1, S. 164.

2) Observationes ad .^nalomiam Chelnniorum, diss. inang. Berolini 1838, Pag. 18.

') Lehrbuch dei vergleichenden Anatomie, S. 164 und 165.

•*) I. c. Pag. 19 bis 22.
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ii) D;iss die lii|i|iriikör|M'r (liirrli Vcnlickiinf,^ und Aiiscliwclliiiif,' ihrer aiiniii{,Hic!i

mir sehr (liiiiiicii liiiocliciisclicide iiiiriici' l)n'ilcr wci'dcii , crf^iclil sich iiishcsoiiilrn;

daraus, dass dii' liiiochiMiiiiassc, \\('Iili(; zur V'crfj^rösseruuf,^ fiiicr lli[i|)i' dienen soll,

vciiii Aiil'ant;(' an, da diese niicii kii(ii|ieli<,' ist, sich um sie herum inunei' nur iuner-

lialli der Scheide anhäuft, die eine jede \iin ih'r Faseie, welciie alle lli|)|icn einer

jeden SeilenliäU'le veriiindel , erhallen hat, dass ferner diese Masse sieh nicht f,M'ade

üher dem lüiorpel der l{i|i|ie am stärksten anhäuft und sich daseihst in einer jjera-

den Ebne ausbreitet, sondern sieh am stärksten an dessen vorderem und hinlerin.

Rande ahlaf,'erl, und dass, wenn sieh diesel!)e selmn auff^elockert hat, ein Theil ihrer

Rindensuhstanz, der dicht und fest f^ehliehen ist, unterlialh des Rippenknorijcls

und spälei' unterlialh der Stelle, wo dieser seine Lafijc hatte, als eine lanye Tafel

ifefunden wird, deren Rreilc immer alleulhalhen ehen so f,M'oss ist, wie die des f,'an-

zen in der Entwickelunj,' hefirilfenen Rippenküriiers.

h) Die ohern Sciienkel der 8 mittlem Rippenpaare sind hei altern Embryonen

von Testudo an den meisten Rippen schon anf,'edeutet, wann alle Rip|)en, mit Aus-

iialinie nur des zweiten Paares, noch sehr dünne und beinahe völli','' cylindrisch sind,

und es •fcben sich dann diese ihre Andeulunf,''en oll'enhar als kleine Fortsätze der

noch sehr dünnen Knochenscheiden der Rippenköi'per selbst zu erkennen. Auch las-

sen sie sich bei Schildkröten, die schon das Ei verlassen hiihen, öfters noch als

Fortsätze einer sehr dünnen Knochenscheide der Ri|)penknorpel erkennen.

c) An den Dornfortsälzen des zweiten bis achten Rumpfwirbels lindet man bei

juiif^en Schildkröten, wann diese Fortsätze beinahe noch ^^anz aus Knorpel bestehen,

den knorjiligen Theil mitunter an dem obern Ende um ein nicht Geringes breiter,

als an der Rasis. Wenn aber die Verknöcherung in ihnen schon weiter vorge-

schritten ist, findet ni;m öfters die ursprünglich höchst dünne Knochenkrustc so be-

schallen , dass sie für sich allein rechts und links einen saumarligen Vorsprung,

übei'hau])t aber an der ohern Seite der Dornfortsätze eine an verschiednen Stellen

vcrschiedentlieli dicke Tafel bildet, deren Substanz ohne Unterbrechung in die Kno-

chenkruste der Rogenschenkel übergebt. Fernt-r bildet sich diese ganze Tafel oli'en-

bar unter dem fibrösen Gewebe, welches die einzelnen Dornfortsätze hautartig ein-

hüllt und ausserdem die Ligamenta interspinalia, die an der obern Seite der Dorn-

fortsätze befestigt sind, zusammensetzt. Auch rückt später die untei'e Fläche der

über den Dornfortsalz seitlich vorspringenden Tlieile einer jeden solchen Tafel, wäh-

rend diese Tlieile an Rreile und auch an Dicke gewinnen, immer weiter nach unten

hin, bis sie zuletzt an die Rogenschenkel des Wirbels selbst gelangt ist : dabei aber

erscheint die Masse, aus der diese vorspringenden Tlieile bestehen, und die Masse
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der Dornfortsätze, welche zwischen ihnen und den Bogcnschenkchi liej^l, immer als

ein ein/.ii^'cs uminli'rhniclioiii's (iari/.e [^. S. ]. Ausserdem auch s|ire(li('ii f,H'^^en die

Behauplinif;-, dass die Durnlbrlsälze eine aullallende IJreile dadurch crhielleu, dass

eine in oder unler der llautbcdeckunf,^ eulslaiidene Knoehenlaiel mit ihnen /.usammen-

wüchse, noch die foj'jendcii l msläiulc. Die Ligamenta inlerspinalia und die kleinen

Muskel|iaare, welche Vdu einem Dornlorlsalze /,u dem auilern herüberj;ehen , wenn

diese Forlsälze luu- erst niedri>;'e |)laile Hügel darstellen und erst eine dünne Kno-

chenkruste besitzen, werden späterhin, wenn sich an eben diesen Forlsätzen die la-

lellormigen Theile immer mehr ausbreiten, nicht etwa von denselben überwölbt, son-

dern zeigen sich mit ihren Enden an die Uänder jener Tafeln angeheftet, und wer-

den noch später, wann jene Tafeln an Aushr(;itung mehr gewinnen, durch llesoi'ption

immer kürzer, bis sie zuletzt sogar verschwinden. 15ei keinem andern A\'iibell liiere

aber, das zum llautskelete zu zählende Knochenplattcn besitzt, kommen Muskeln und

iJänder vor, die nur allein auf diese Platten sich bezögen, und einzelne solche Plat-

ten nur UMlei' einander selbst verknü|)flen.

B. Carus hat die oben erwähnte vVnsieht nur auf den Grund von Unter-

suchuiig<'n am Skeletc erwachsener Schildkröten aufgestellt: solche aber können hier

nicht für ausreichend gehalten werden, sondern bedürfen dazu noch einer Bestätigung

oder Berichtigung durch die Entwickelungsgesehicbte. Indess lässt sich selbst bei

Erwachsenen aus der Beschaffenlicit der Hippen und der mittlem Vertebralplalten

mehr gegen, als für jene Ansicht entnehmen. Auf den ersten Ard)lick ist zwar al-

lerdings, was die Rippen, besonders der Seeschildkröten anbelangt, der Schein sehr

iÜr dieselbe. So habe ich das Skelel einer grossen (Ibelonia Midas vor mir, an

welchem der breitere Theil der Rip|)enkörper zu dem schmälern in einem solchen

Verhältniss steht, als wiire das abgerundete äussere Ende des erstem auf den An-

fang des letztem heraufgelegt worden und mit ihm verschmolzen; und ein ähnliches,

wenngleich weniger anifallcndcs \'erhältniss findet man auch bei andern Arien aus

der Galtung Chelonia. Wenn man aber bei erwachsenen Schildkrölen , ziunal bei

Seeschildkröten, die längern Rippen theils äusserlich , tlieils auf den Flächen durch

sie gemachter Durchschnitte genauer betrachtet, so wird sich Folgendes ergeben. An

der untern Fläche dieser Rippen ist ihre Substanz aus lauter langen
,
geraden , mei-

stens unter sehr spitzen Winkeln verzweigten, und mit einander verschmolzenen

Knochenröhren zusammengesetzt, die zwar eine sehr verschicdne Richlung haben,

zusammengenommen aber eine massig dicke und recht feste Tafel ausmachen. Ei-

nige verlaufen parallel der Achse der lii|ipe genau nach der Länge derselben, und

diese liegen aul' der Höhe eines wulstarlig hervorgetriebenen Streifens, der sich vom

15*
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Halse der Rippe bis zu deren liiisseriii Ende hinerstreckt, an der untern Fläelie der

Rippe eine sciimale miniere Zone darsleilt . iinil der Stelle entsprielit . wo bei den

Embryonen und .luni,M'n der dünne cvliiidrisrlie Ripijenknorpel seine Laj^'C balle, üie

meisten liniiclicmöliicii aluT haben ciMc niclir (jilei' wenifi^er schniffe Rirblunjj ffc^^^n

die Seitenrändei' der lli|i|ic. indi'ni sie aus jenen erstem UöIuimi als Seilenzweige

hervorp'ben und dabei so verlbeill sind, dass einige naeli dem einen, die andern

naeli dem andern Seitenrande der Rippe hinlaufen. Jn Hinsiebt ihres Ausganges also

Nei'lialten sieb diese ebenfalls verzweigten schrägen Röhren so. dass man mit guleui

Grunde annehmen darf, sie seien aus den longitudinellen oder denjenigen hervorge-

wachsen, welche sich unmitlelbai' an der luilern Seile des Rippenkiiorpcis gebildet

hatten. Sind sie aber aus jenen hervorgewachsen , so kann die in ihrer ganzen

Rreite ans einer festen Tafel besiebende unlere Seile der Rippe, da diese Tafel nur

aus den erwähnten geraden und schrägen Knochenröhren zusammengesetzt ist, sich

eben so wenig zum Theil , als im Ganzen, über dem Rippenknorpel in oder unter

der Haulbedeckung gebildet haben, sondern muss nach ihrer ganzen Rreite und Länge

unter dem Rippenknorpel und von ihm aus entstanden sein. Die übrige, an llm-

fang überwiegende, der Haulbedeckung nähere und weil schwairunigei'e Masse lässt

bei erwachsenen Schildkröten, besonders deutlich bei den Seescbildki'ölen, eine Zu-

sammensetzung aus lauter Knochenzellen bemerken, die selten etwas länger, als breit

sind, unil deren Höhlen theils in einander, tbeils auch in die Höhlen der beschriebe-

nen und an der untern Seite der Rippen befindlichen Knoebenröbren übergehen. We-
gen dieser so grossen und vielfachen Höblenverbindung aber muss man — abgese-

hen von dem, was darüber bei der Unlersuchung junger Schildkröten gewonnen ist

— es für sehr unwahrscheinlich halten, dass ein Knochenslück, was unabhängig von

dem Rippenknorpel entstanden wäre, die schwammige Masse für die Rippen geliefert

haben und mit dem festern Theile, der von dem Rippenknorpel aus entstanden ist,

aufs innigste verschmolzen und so zu einem Ganzen gewordefi sein sollte, dass

die unzähligen Höhlen beider auf der ganzen \ ereinigungsfläche in einander über-

gingen.

C. Peters, der das Skelet einer jungen Chelonia Caouana untersuchte, will

an ihm a) auf einem Längsdurchschnitte durch die Wirbelsäule bemerkt haben, dass

die Rogen der Runipfwirbel sehr kurze Dornfortsätze besassen, und dass über diesen

eine Reihe von Knochen [oder eigentlich von Kiiocbenplatten] vorkam, von denen

nichl hios die 3 (oder vielmehr die 2) hintersten, wie dies auch bei Erwachsenen

der Fall ist, sondern selbst der vierte und fünfte durch einen Zwischenraum von

der Wirbelsäule getrennt waren, dass hingegen ein solcher Zwischenraum unter den
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vordtTston IVlillc iiiilcni diese iiiii der Wirbelsäule verwachsen waren '). Sehr

wünselieiiswerlli nuisslc es mir nun sein, die so eben anf,'eriilirleii Anjraben an dem

l'r;i|iar,itc seihst, das die Veranlassimfj dazu j^^e^jehen halle, priilen zu kilniieri. ich

ersiu'lile deshalh den (lelieinien- Math .loh. iMüllcr, mir dasselbe, wenn es in dem

anatomisehen Museum zu lierlin aulltewahrt worden wäre, zur Ansicht zukommen zu

lassen. Nachdem durch Herrn Miiller's Giile dies geschehen, ist nicht blos meine

vorher f,M'rassle ^>rmulhMMf,', dass Peters, was er an <lem Präparate bemerkte,

nicht riehlif;: },M'deulel hal , zur reberzeui,'iuifj geworden , sondern es will mir auch

scheinen, dass derselbe an dem Präparate Einiges nicht genau g^'nug aufgelassl hal.

Um diese Aeusserung aber näher zu begründen, nihlc ich mich genöthigt, über das

Präparat selbst, das übrigens von einer andern Art Chelonia, als von der Chelonia

Caouana zu sein scheint, ein Mehreres anzugeben. — An den Halswirbeln und dem

vordersten Kumpfwirbel bemerkt man auf dem Durchschnitte, dass ihre Bogenschen-

kel noch zum grössern Tbeile aus Htioipel, zum kleinern aus einer den Knorpel

einschliessenden Knochenkruste bestanden haben, und dass sich in ihnen der Knorpel,

indem er bei dem Trocknen sehr zusammenschrumpfte, von der Scbnilllläcbe in die

Tiefe zurückgezogen hat. Zu erwarten war es daher, dass Aeiniliches auch an den-

jenigen Rumpfwirbeln, welche mit Dornfortsätzen versehen sind, der Fall gewesen

sein mochte. Und in der That kommt auch an jedem von ihnen über dem obern

Theile des Wirbelbogens, aus dem der Dornfortsatz hervorgewachsen ist, auf der

Durchschnittslläche eine vertiefte Stelle vor, in deren Grunde eine eingetrocknete

Knorpelsubstanz liegt. Als untere Begrenzung dieser Stelle erscheint eine nur we-

nig dicke Tafel fester Knochensubstanz, nämlich der untere oder gegen den Wirbel-

kanal gekehrte Theil der Knochenkruste des Wirbelbogens, als obere Begrenzung

cini' weit dickere Tafel schwammiger Knochensubstanz. Vor und hinter dieser Stelle

') Die ganze Stelle laatet folgendermassen : .Ja sectioiie lougitudiuali per columnam vertebralem pulli

Cheloniae Caouanae Corpora vertebraruni, in infima parte posita, eellulis magnis satis distimta esse, et Pro-

cessus s. partes annulares cum ipsis alternanles facile cognoscas. Processus cum iis, qui in allero latere

sunt, canalcm vertebralem, in superiorc parle proeessibus spinosis brevissimis clausum constituuiit. Prae-

terea superficiei processuum spiiiosnrum series illa ossium loogiludinulis adjungitur, quae partem testae dor-

salis median! formant, et a quibusdam pro insis proeessibus spinusis haberitur. — Sed baec ossa diversam

naluram habere neque <• vertebris pendere facile dcmonstrari potest. In nostro enim animali non solum,

quod eliam in adulto invenitur, inter columnam vertebralem et ossa posteriora tria, verum ctiam inter eam

et quartam atque quintam intcrmedium apparet spatium, quod in anteriuribus, quum concreta siut, evanescit.

Indc sequilur, non modu ossa scriei mediac posteriora, per totam vitam separata , pro partibus vertcbrarnm

solutis non esse babenda, sed etiam ea, quae cum vertebris in unum jam coaluerunt, non ad eas pertinere.

Quae res ex diversa quoque strucinra intelllgi potest, qua in pullo eorum fines demunstrari possunl. Nam

baec ossa cutanea (quod proprium est eorum nomen) no» sicut vertebrae e subslanlia eorticali solidiori et

medollari cellulari, sed molliori externe et interne eadem pornsa constant.- (Pag. 19 et 20.)
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al)pr pt'ht als sfillicho Hoprciizunp: (lcrsoll)cn ein zicmlirh lircilcr Streifen, dti' eben-

falls aus Hiiociietisnl)slati/. besteht, seiikreelit von der oliri'n Tafel, V(»n der er sieh

als eine unniilleihai«' Kdilselzunf^ zu erkennen flieht, zu der unlern herab. Ganz in

der Nähe der uiilern Tafel lässl dann an allen niitllern [dem /.weilen bis achten]

Uunipfvvirbeln ein jeder soleber senkniliicr Streifen niclii- (iiler \\tiiii;ir deullich eine

seiehte Querfurehe bemerken, und diese Querfurehen sind es elxn. die Peters mit

dem Namen von Zwisehenräiinien (spalium inlennediuni) zwiseiim der \\ irbelsäule

und einigen sogenannten \'ertebral|datten Itezeiciinel iiat. Wenn üiirigens l*eti;rs

sie nur an dem vierten und iunften Uuinpfwirbel bemerkte, so hat dei' Grund davon,

wie ich aus der von ihm gegebenen Abbildung sebliessen nuiss, wahrscheinlich darin

gelegen, dass er das Präparat im frischen Zustande untersuchte, als es noch von

Feuchtigkeiten durehdi'ungen war. indess ich dasselbe im ausgetrockneten Zustande

zur iVusichl erhielt. Die angegebenen Furchen also sind es gewesen, die Peters

zu der Meinung veranlasst haben, dass die über dem zweiten bis achten Ilnmpfwirbel

beliiullichen VerlebralplatlCn nicht in die Breite gegangene Processus spinosi, sondern

über diesen Wirbeln in der Haut entstandene und nachher mit ihnen verwachsene

Knochenstücke sind. Wohl schwerlich aber würde er diese Meinung ausgesprochen

haben , wenn er an jenen Furciien oder Zwisclienräunien , wie sie von ihm genannt

werden, noch einige Verhältnisse näher berücksichtigt hätte. Erstens nämlich liegen

sie nicht in etwas grösserer Höhe, als die Durchschnittstlächen der Knorpelsubstanz

der Wirbelbogen, sondern seitwiüts von der untein Hälfte dieser Flächen, und ei-

nige von ihnen zum Theil sogar noch etwas tiefer. (Tab. IX. Fig. 17, d.) Es

hätte also, wäre über dem Bogen und üornforlsatze je eines mittlem Rumpfwirbcis

von der Hautbedeckung, oder dem Unterhaut-Bindegewebe, die vorgefundene schwam-

mige Knocbenmasse ausgeschieden worden, diese an jenen Theilen des Wirbels weit

nach unten herabwachsen und sie von oben her einhüllen müssen. Dann aber würde

zwischen der schwammigen aufgewachsenen Knocbenmasse und dem Knorpel des Wir-

belbogens und Dornfortsatzes noch eine dünne festere Schichte von Knoeliensubstanz,

nämlich die Knochenrinde, die an diesen Theilen der Wirbel schon bei reifern Em-

bryonen vorkommt, zu sehen gewesen sein. Eine solche fehlt jedoch hier gänzlich,

und es liegt vielmehr die schwammige Knochenmasse dem Knorpi'l jener Tlieile der

Wirbel unmittelbar selbst an. Zweitens geben die fraglichen Querfiirclien an den

Kuociiensticifen, an welchen sie vorkonuiien , nicht ganz und gar herüber, sondern

immer nur zum Theil : denn eine jede verliert sich , allmählig seichter geworden,

schon in einiger Entfernung von dem Knorpel des Wirbelbogens. Drittens b(>steht

der Grund einer jeden solchen Furciie nach seiner ganzen Länge in einer dünnen
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und glatten, aus dichter und fester Knochenmasse fjehildeten Wandung, nicht aher

aus einem weichen tiewehe, so dass dcnuiach die Furche keines\ve<;es ein spalllor-

migcr Zwischenraum zwisciien zwei Knoclienslücken ist, noch auch sicli etwa wie

ein spahlornnger Einschnitt an irgend einem Körper verhält. Es müssen demnach

jene Furchen eine ainlrc Bedeutung haheu , als ihnen von Peters zageschricbcn

worden ist. Um diese nun aber angehen zu können, nuiss ich noch erst einige

Bemerkungen voraussenden. NCrloigl man die Enlwickelung der auf dem zweiten

bis acliten Kunijd'w irhel vorkonunenden Tlieile , w cdclie von mehrern Zoolomen die

Dorid'ortsätze genannt worden sind, in Hinsicht auf ihre Form und Grösse, ohne da-

bei gerade auf die Art, wie dies geschieht [ob nämlich durch Belegung mit Knochen-

massc von der Haut aus, oder nicht], eine besondre Rücksieht zu nehmen, so wird

man linden, dass sie mit der Breite der Wirbelhogen. auf denen sie ruhen, so an

Grösse zunehmen, dass sie zuletzt, in der Miltelebenc des Körpers, wie ebendaselbst

diese Bogen, bei mehrern, wenn auch nicht bei allen Schildkröten, nach ihrer gan-

zen Hohe zusammenstossen '). Nach ihren Querdurchmessern aher vergrossern sie

sich dabei dergestalt, dass sie zwar an ihrer obern Fläche allenthalben beinahe

eine gleiche Breite erlangen
,

jedoch weiter nach nnti'u , oder gegen den Wirbelbo-

gen hin, viel weniger au ihrem vordem und hintern Ende, als auf der IMittc zwi-

schen beiden, überhaupt aber so, dass sie auf einem horizontalen Querdurchscbnitte

durch ihre Basis ungefähr die Form von Doppelkegeln darbieten. Es wird also,

wenn man seitwärts von der Mittelebne des Rumpfes in geringer Entfernung von

derselben einen senkrechten Längsdurchschnitt gemacht bat, auf demselben — wie

ich dies bei einigen erwachsenen Seeschildkröten und der Emys europaea bemerkt

habe, — an jedem Dornfortsatze dicht über dem Wirbelhogen eine Stelle vorkom-

men müssen, an welcher der Fortsatz nicht von dem Schnilte getroffen worden ist,

sondern noch einen Theil seiner wahren Oberfläche zeigt. Es stellt sich diese Stelle

als eine Furche dar, die an dem einen Ende im N'^erhällniss zu ihrer Lä'nge ziem-

lich breit ist, gegen das andre Ende aber immer schmäler und seichter wird. Wo
zwei Dornfortsätze sich nach ihrer ganzen Höhe dicht an einander angeschlossen

haben, geht die eine Furche des einen in die ihr zugekehrte Furche des andern

über, und beide zusammen bilden dann einen vertieften Raum, der in seiner Mitte

am breitesten und liefslen ist, gegen die Enden aber allmählig schmäler und seichter

wird. Ganz ein solches Aussehen nun aber, wie mir senkrechte Längsdundischnitte

') Bei einem erwachsenen Exemplar von Cbelonia Caouana finde ich zwischen den Enden der Dornl'ort-

s'älie und den Wirbelbnpen, auf denen sie ruhen, eine Lücke: ob diese aber sich nicht erst in späterer Le-

benszeit, als das Thier an Länge bedeutender zunahm, gebildet haben mag, dürfte wohl noch die Frage sein.
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(Ifs HiickiMiscliildcs onvaclisfiicr Schililkrölcii (lar^fcholni hallen, laiid icli aiidi an

(lein von l*elers al);^ebil(leleM und hesrliiiebenen l'rä|(arale einer jiiiif^en (-In'lonia.

Nanienllicli /eij^len mir an ilini die nielinnals erwäinilen l^'iirclicn ganz dieselbe Form,

Kiclitunj; und Laj^e, wie bei Fm'w aehsenen ; aueli f^ingeu je zwei von ihnen, wo

zwei Dornl'orlsätze an einander sliessen, immer fjanz in einaiuhr iiher. Und über-

dies l'and irh sie in ihrer ganzen Ausbreitung von einem seht'inhai' dünnen lläulclien

bekleidet, das sieh, als ieb es nach geschehener Aulweichung ai)gelrennt und unter

das Mikroskop gebracht halte, als eine last nur aus (juergeslreiften MuskcHascrn be-

stehemle Masse zu erkennen gab. Diesemnach kann ich also die kleinen Furchen,

welche an dem Präparate auf dem durch die Wirbelsäule gemachten Längsdurch-

schnitte dicht über den Bogen des zweilen bis achlen nuiMiilwirbels vorkamen, für

Nichls weiter ausgehen, als nui' für Stellen der (tberlläcbe der Dornlorlsälze, welche

Stellen von eim/m etwas rechts von der Mitlelebne des Rückens geführten Schnitte

nicht gctroifen waren. — h) Was die Hippen anbelangt, so hat Peters seine

Ansicht, dass sie von Tbeilen des ilautskeletcs bedeckt werden und damit verwach-

sen, auf die Analogie mit den Doriiforlsälzen und auf eine Wahrnehmung begründet,

die er an dem llückenschilde einer halb erwachsenen Seeschildkröle gemacht hatte.

Erstens nämlich folgert er, dass, weil die auf dem Wirbelbogen rnhenden Knochen-

platten unabhängig von diesen entstehen uml erst nachlier mit ihnen verwachsen,

sich wahrscheinlich auch Tür die Rippen besondere Deckplatten luiter der Haut

bilden und nachher mit ihnen verwachsen 1). Ob alter der Grund, auf welchem

diese Folgerung beruht, zuverlässig ist, ergiebt sich hinreichend aus dem, was ich

oben über die Dornfortsätze angegeben habe. Zweitens beruft sich Peters auf das

Uückenschild einer jungen, der Art nach unbestimmten Chelonia, von dem er in sei-

ner Schrift (unter Fig. b.) auch eine Abbildung gegeben hat, und an dem deutlich

soll erkajint werden können, »»primordiam ossium cutaneorum costalium ossificatio-

iiem intcr exlremitates coslarum sternales in cartilagine substrata a costis plane se-

juncta oriri.«« (Seite 21.) Aber auch an diesem zu Berlin in dem anatomischen

Museum (unter Nr. 11076) aufbewahrten Präparate — einem Rückenschilde von

9V2 Zoll Länge, das Herr Johannes Müller mir ebenfalls zur Ansicht zukommen

Hess — habe ich etwas Andres gefunden, als Peters daran erkannt haben will.

^) Postqnam sCDtella media, quibuscum laiiiiiiae i'üstarum extiemitatibus vcrtcbralibus sivc inicrnis con-

junguDtur, non ad columnain vertebralem pertioerc, deinoostravimus, multo minus has laHiioarum extremila-

tes esse tubercula coslarom, quam ipsis sculellis analoges esse verisimile videtur. Ilaquc costae sicut ver-

tebrae dorsales, sceleti cxterni ossibus tectac non in pnrtem dilatalam et breve ca|iihiluin, sed in costam

\eram et os cutaneum iosuper ei adixum, dilatatum dividendae sunt. L. c. pag. 2U et il.
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Wie bei andern Seeschildkröten, sind aiioii bei ihm die Rippen der 8 niilllern Paare

an ihrer iiinern (der Wirbelsäule näln'ni) IläH'le bedculend breil und diehl an ein-

ander anj^eschlossen , liiii|4ei;fn an ihrer äussern kürzern Hälfte nur schmal und von

einander weil entfernt. In den nieislen Zwiseheiu'äunien zwischen den letztem Kip-

penhäll'ten ist eine stellweise Kalkerde in einer höchst dünnen Schichte al)gelag;ert,

und diese Abla<ferunf,'en . die je nach den verschiedenen Rippen -Zwischenräumen in

einer sehr verschiedentlich grossen Ausbreitung vorkommen, sind es gewesen, auf

die sieh Peters in der oben angeführten Stelle bezieht. Ich meinerseits aber kann

sie nur für normwidrige Ablagerungen ä'hnlieber Art halten, wie sie mitunter auch

bei Säugethieren in fibrösen Häuten vorkommen, und muss mich entschieden gegen

die Meinung erklären, dass sie dazu bestimmt gewesen wären, einmal zu einer nor-

malgemässen \'ergrüsserung der RippiMi verwendet zu werden. Meine Gründe dafür

sind folgende. In den Rippenzwisclienräumen befindet sich die abgelagerte Masse

nicht innerhalb einer angeblich zwischen den Rippen voihandenen Knorpelsubstanz

oder der darunter gemeinten Schichte eines festen Unterhaut -Bindegewebes, sondern

innerhalb der dünnen Fascie, welche unter dem Unterhaut-Ilindegevvebe des Rückens

von einer Rippe zur andern herübergeht und an den Rip|)en selbst die Beinhaut dar-

stellt. Sie bildet weder eine glasartig feste und dichte , mit Knochenkörperchen er-

füllte Masse , wie ursprünglich an der ganzen Oberfläche der Rippen , noch auch

Röhren oder eine schwammige Masse , wie späterhin an den verschiedenen Stellen

der Oberfläche der Rippen, sondern besteht durchweg aus einer x-Vnhäufung sehr

kleiner Körner. Auch stellt sie nicht Platten von einer bestimmten Form dar. noch

lässt sie in Hinsicht der Stelle, wo sie vorkommt, eine gewisse Regel für ihre La-

gerung in den einzelnen Rippenzwischenräumen, also auch nicht eine Symmetrie in

ihrer Vertheilung auf die beiden Seitenhälften des Körpers erkennen , sondern bildet

Flecke, die, wie in ihrer Grösse, so auch in ihrer Form und ihrer Lagerung die

grössle Unregelmässigkeit bemerken lassen. Selbst in denjenigen Zwischenräumen,

in welchen sie die grösste Ausbreitung zeigt, so dass sie dieselben beinahe ganz

auslÜllt, findet man in der aus ihr bestehenden Masse nicht einen lini<'nförmlgen

freien Zwischenraum, der sich als eine Fortsetzung der Naht darstellte, welche zwi-

schen den breitern Hälften je zweier benachbarten Rippen vorkommt. Dagegen be-

merkt man in jedem Rippenzwischenraume. in welchem sie sich vorfindet, mehr oder

weniger grosse Lücken zwischen ihr und den Rändern der Rippen, von welchen

Körperlheilen es doch bekannt ist, dass ihre Zunahme an Breite, was auch der Grund

von dieser sein mag, eine von dem Halse zu dem andern Ende derselben stetig vor-

schreitende ist. Ferner reichen die in Rede stehenden Ablagerungen von Kalkerde

16
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an mehrern Stellen bis an die Margrinalplalltn des Rüclcenschildes hin : es hat dies

Schild aber einer Scbildkröle aus einer Gattuii«: angehört, von welcher die Rippen

gegen ihr äusseres Ende in einer mehr oder weniger grossen Strecke niemals so

breit werden, dass je zwei von ihnen zu einer gegenseitigen Berührung gelangen,

sondern für immer nur schmal bleiben. Endlich ist noch anzuführen, dass an dem

Präparate die breitere und dickere Hälfle der einzelnen Rippen, v^'o sie in die schmä-

lere und dünnere übergeht, an ihrer ubern Seite gleichsam einen spitzwinkligen Aus-

schnitt zeigt, wie man ihn an dieser Stelle auch bei viel grossem Exemplaren man-

cher Arten von Chelonia, z. B. bei der Chelonia Caouana. gewahr wird, und dass

es mir daher sehr wahrscheinlich ist, dass bei dem Thiere, dessen Rückenschild die

obigen Bemerkungen veranlasst hat . das Längenverhältniss zwischen dem breitem

und schmälern Theile seiner Rippen so ziemlich dasselbe geblieben wäre, auch wenn

es noch ein höheres Alter erreicht hätte i).

F. Baurhschild.
§. 28. Am unvollkommensten gebildet und nur schwach angedeutet fand ich

da^ Bauchschild (Plastron) bei dem Jüngern Exemplar von Sphargis. Es bestand

dasselbe aus 4 paarigen, bogenförmig gekrümmten und relativ, wie absolut, sehr

schmalen Streifen, die fast allenthalben gleich breit und so gelagert waren, dass das

vordere Paar von dem hintern weit abstand, und dass die des erstem Paares ein-

ander mit ibren vordem Enden berührten, die des andern aber mit ihren hintern

Enden einander nur sehr nahe lagen. (Tab. W. Fig. 5. a und b.) Ein jeder Strei-

fen war an seinen beiden Enden knöchern, in der Mitte hingegen auf eine ziemlich

grosse Strecke knorplig, so dass demnach im Ganzen 8 paarige Knochenpunkte vor-

kamen. \ on den vordem Streifen sendete ein jeder in einiger Entfemung von sei-

nem hintern Ende nach aussen einen kurzen, einfachen, spitz auslaufenden imd hori-

zontal gelagerten .Ast ab, der eine Andeutung eines sogenannten Flügels des Bauch-

schildes bezeichnete, ^'on einem unpaarigen Stücke konnte ich keine Spur auffin-

den. Bei dem etwas altem Exemplar von Sphargis war das Bauchschild beinahe

ganz verknöchert ; aber auch bei ihm konnte ich kein unpaariges Stück desselben

^) Nicht nnbio kann ich, gelegentlich hier Dccb einer aaBalleaden Erscbeioang za gedeokea, die das

eben beschriebene Präparat an seiner obern Seite darbietet. Es befindet sich nämlicb an ihm zwischen dem
sechsten nnd siebenten Dornfortsatze ein kleines eingeklemmtes Knochensläckchen, das in seinem Aussehen

eine grosse Aebolichkeit mit einem Worm'schen Knochen an dem Schädel eines Menschen hat. Ob es mit

einem der Wirbelbogen verwachsen ist, vermag ich nicht anzugeben, »eil ich das Präparat unbeschädigt

zarückzoliefern hatte. Ist es damit nicht verwachsen, so würde man es nur für eine Ergänzangsplatte aos-

gebeo können, die sich ausnahmsweise an einer ganz UDgewöhnlichen SteUe gebildet hätte.
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auffinden. Die 8 Knochenstücke, aus denen es bestand, waren sämmtlich sehr schmal

und dünn. Am breitesten waren die des vordersten Paares, übri^^cns an ihrem hin-

tern Rande mit einer Längsfurehe versehen, die gegen das der ^Mittelebnc des Kör-

pers zugekehrte Ende eines jeden immer tiefer wurde, so dass es einigermassen

schien , als lägen hier zwei einzelne Knochenplatten beisammen , und zwar die eine

über der andern. Auch sendeten die Knochenstücke des vordersten Paares, wo sie

einander berührten , nach vorne zw ei divergirende platte Forlsätze aus (Tab. IX,

Fig. 2), die nur sehr dünn und massig lang, aber im \ erliältniss zu ihrer Länge

ziemlich breit, wie überhaupt ^^el grösser, als bei dem Jüngern Exemplare waren,

bei dem sie ebenfalls vorkamen. Die Knochenstücke des zweiten P-aares lagen von

denen des dritten noch weit entfernt '). — In Hinsicht des Grades der Enlwicke-

lung folgte darauf zunächst das Bauchscliild der jungen Chclonia virgata. (Tab. \ I,

Fig. 22.) Zwar bestand dasselbe schon aus 9 Knochentaleln, die nicht mehr durch

eine Knorpelmasse unter einander vereinigt Avaren, und von denen die des ersten

Paares dicht an die des zweiten, die des dritten aber dicht an die des vierten an-

grenzten. Dagegen lagen die des zweiten von denen des dritten noch etwas weiter

entfernt, als bei der Sphargis. Auch waren die beiden vordersten und die beiden

hintersten paarigen Stücke im Ganzen nur sehr schmal, indess ein jedes der 4 mitt-

lem an seinem einen Ende unter einem fast rechten Winkel nach aussen [oder seit-

wärts] schon einen ziemlich breiten, massig langen, in zwei kleine Schenkel auslau-

fenden und horizontal gelagerten Flügel ausgesendet hatte. Das unpaarige Stück war

nur sehr klein, insbesondere nur sehr schmal, und hatte seine Lage dicht hinter den

Stücken des ersten Paares, wo diese mit ihrem vordem Ende zusammenstiessen. —
Sehr ähnlich diesem Bauchschilde war das einer jungen Chelonia imbricata : nur

hatten alle seine einzelnen Stücke eine verhältnissmässig etwas grössere Breite. —
Im Ganzen verhältnissmässig grösser war das Bauchschild bei dem Embryo von

Chelonia Midas. (Tab. IV, Fig. 2.) Sein unpaariges Stück war relativ viel länger

und breiter, hatte die Form eines lang ausgezogenen und nicht ganz regelmässigen

Dreiecks, und war mit seiner Spitze nach hinten gerichtet. Die paarigen Stücke

waren im Ganzen breiler und dicker, als bei der jungen Chelonia virgata. Doch

lagen auch bei diesem Embryo die Stucke des zweiten und dritten Paares weit aus-

einander. Die künftigen Flügel des Bauchschildes liefen in 3 bis 4 Zarken oder

kurze Strahlen aus. Eben so geformt und gelagert waren die verschicdnen Knochen-

1) Ob auch bei den erwachsenen Exemplaren von Sphargis die einzelnen Knochenstücke des Baach-

schildes nur eine sehr geringe Breite haben, und ob das unpaarige Stück fehlt, ist mir nicht bekannt

16'
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slüfke des Haiiclischildcs bei der jiiiif:('ii Scliildkrötc. wclrlie mir cbcnfiills zu Cbclonia

Midas zu f,n'liöri'ii schien, nur waren bei ihr die einzelnen Sliieke etwas schlanker,

als bei dem Embryo. Wie sieb aus der Veiji^leicbung des Baucbsehibles dieser Exem-

plare von Cbelonia mit dem Bauclisebilde der Erwachsenen ergab, würde seine wei-

tere Entwiekelung hauptsächlich noch darin haben bestehen müssen, dass jederseits

die einander f,'e<jenüber liefrenden Stücke des zweiten und dritten Paares einen brei-

ten Fortsatz yegen einandei' hinsendeten, um durch ihn zu einer Verbindung mit

einander gelangen luid zusammen mit den übrigen paarigen Stücken einen geseiilos-

senen Ring bilden zu können. Scliwaeh angedeutet schien mir ein solcher Fortsatz

schon bei der jungen Cbelonia virgata an den Stücken des zweiten Paares. — Un-

geHihr dem Grade nach gleich \M'il entwickelt, wie bei dem End»ryo von Cbelonia,

war das Bauehschild bei dem Embryo von Testudo. (Tab. III, Fig. 15.) Das un-

paarige Stück war von einer ähnlichen Form und ähnlichen relativen Grösse, wie

liei jenem: die paarigen Stücke «aren ebenfalls im Ganzen nur massig breit, die

des ersten und vierten Paares aber etwas schmäler und überhaupt kleiner, als die

übrigen. Von diesen letzlern, also von den Knochenslücken des zweiten luid drillen

Paares, setzte sich ein jedes nach aussen in einen massig langen und einfachen Flü-

gel fort, der gegen sein Ende immer schmäler wurde, in eine stumpfe Spitze aus-

ging, nicht, wie bei den Seeschildkröten, horizontal gelagert, sondern schon, wie bei

den Erwachsenen derselben Art, luiler einem massig starken Bogen nach oben um-

gekrümnil war, und mit seinem Ende nach innen von der Ilingfalle der Haulbe-

deckung, welche die Bauchseite von der Rückenseite des Rumpfes abgrenzte, bis an

die >\'andung des Rückens hinaufreichte. Uebrigens aber lagen die Knocbenstücke

des zweiten Paares von denen des dritten viel weiter entfernt, als bei dem Embryo

und den Jungen von Cbelonia. Auch war der ganze von Bindegewebe ausgcfiillte

Raum, den alle 9 Knochentafeln des Bauchscbildes umgaben und in dessen Mitte sich

die weile Aabelöllnung befand, verbältnissmässig viel grösser, als bei jenem Embryo

von Chelonia. — Weiler war das Bauchschild bei den übrigen untersuchten jun-

gen Schildkrölen ausgebildet. Seine paarigen Stücke sliessen sämmtlieh, wie sie

von vorn nach hinten auf einander folgten, dicht zusammen. Doch waren bei Trio-

nyx ocellatus, besonders aber bei Trionyx gangeticus (Tab. VI, Fig. 13.) und

Trionyx aegyptiacus die Stücke des zweiten, dritten und vierten Paares noch bei

weitem schmäler, als bei erwachsenen Exemplaren dieser Galtung, so dass bei ihnen

das ganze Baucbscbild nur einen schmalen Ring darstellte, der 4 horizontal verlau-

fende und nur sehr schmale, aber ziemlich lange Flügel aussendete •). Gleichfalls

') Eine \bbildaDg des Bauchscbildes von einein erwacbsencn Trionyx gangeticus hat Cuvier in sei-
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waron Ihm iIit Eiiiys iniropaea (Tab. III, Fig. 15.), der Em. lutaria, der Tcrrapcnr

tricariiiala und wahischciiilicli auch bei der Platcinys (Tab. 111, Fif?. 23) die paari-

gen Slückc dieses Körpertliciles verbällnissinässig sebiiiäb'r, als bei den Erwachse-

nen, so dass das von ihnen zusammengesetzte SchiUl bei Phitemys nur einen breiten

Ring darstellte, bei der Emys aber und der Terrapene um die Miltellinit" herum noch

eine Reihe zusammenhängender und zum Theil sehr ansehnlicher Lücken bemerken

Hess. Auch bei l'enlonyx capensis kamen in dem Bauchschilde noch 3 in einer

Reihe auf einander folgende verschiedentlich grosse Lücken vor, doch gingen diese

nicht mehr in einander über, sondern waren von ein;mder völlig geschieden.

(Tab. Vn, Fig. 2.)

Aus den angegebenen Bemerkungen dürfte sich über die Enlwickelung des

Bauchschildes der Schildkröten im Allgemeinen folgern lassen

:

1) dass wahrscliciiilich Rir die paarigen Knochenstüeke desselben die Grundlage

früher , als für das unpaarige gebildet wird

;

2) dass die Grundlagen ftir die paarigen Knochenslücke in 4 auf beide Seiten-

hälllen des Körpers vertheilten Knorpelstreifen bestehen, in deren jedem sich später

aus zwei Knochenpunkten zwei von jenen Stücken entwickeln;

3) dass die Knochenstüeke des zweiten und dritten Paares, wie die Knorpel-

streifen, aus denen sie ihre Entstehung nehmen, anfangs weit auseinander liegen, und

4) dass an diesen letztern Stücken die Flügel früher entstehen, als die der

Längenachse des Körpers parallelen Fortsätze, mittelst deren sie nachher zusammen-

stossen und im Verein mit den übrigen paarigen Stücken einen Ring zusammensetzen.

Um den bedeutend grossen und nur von Bindegewebe ausgefüllten Zwischen-

raum, welcher wohl bei allen Schildkröten anfänglich zwischen den Knochenstücken

des Bauchschildes in der Mitte vorkommt, durch Knochenmasse mehr oder weniger

auszufüllen, nehmen bei manchen Schildkröten einige von diesen Stücken gegen den

bezeichneten Raum an Breite in der Art zu, dass sie, wie schon Guy i er in sei-

nen Recherches (Tom. IX, Pag. 403) bemerkt hat, einige Strahlen aussenden, die

dann entweder als solche bestehen bleiben, wie namentlich bei den Seeschildkröten,

oder hingegen an Breite immer mehr zunehmend, nach ihrer ganzen Länge zusam-

menfliessen, bis sie an je einem solchen Stücke eine einzige Tafel zusammensetzen.

Mehrere dergleichen Strahlen bemerkte ich bei den Jungen von Clielonia an den

nen Recherches snr les ossem. foss. (Tab. 240, Fig. 46), und von einem erwachsenen Trionyx aigyptiiicus

Mohrinp in seiner Dissert. sistens descriplioneni Trionychos aegyptiaci (Berolini 1.S24), seseben. Von

noch andern Arten der Gattung Triony.x hat Geoff'roy St. Hilaire das Bauchscbild abgebildet in den

Annales du Moseum, \ol. XIV. und in seiner Philosophie anatomique.
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Knochenstiicken des dritten, bei der jungen Platemys an denen des zweiten, bei dem

juiiirt'" Trionyx orellalus an denen des zweiten und dritten, bei dem Embr>o von

Testudü und den Jungen von Eniys europaea, Em. iutaria und Terrapene trirarinala,

an denen des zweiten, dritten und vierten Paares: auch waren sie bei den zidetzt

genannten Jungen an jedem jener Paare am zahlreichsten. Kieraais dagegen habe

ich sie an den Stücken des ersten Paares und an dem unjjaarigen Stücke wahrge-

nommen.

§. 29. In Hinsicht der VerkniichcriHig verhallen sich die einzelni'ii Stücke

des Bauchschildes während ihres Wachstiiuuis ähnlich, doch nicht jedenfalls ganz so,

wie die Nackenplattc. Die \'erkn()cherung beginnt, wie ich lici dem Embryo von

Chelonia bemerkt habe. ungcPähr in der Mitte eines jeden Stückes, und zwar, wie

in den Ergänzungsplatlen des Rückenschildes, im Innern, nicht aber an der Ober-

fläche des Knorpels, aus dem es anfangs besteht. Ist es dann von Kalkerde schon

ganz durchdrungen, so enthält die Knochenmasse lauter Markkanäle, die ungeHihr

von der Mitte des Stückes divergirend auslaufen . zuweilen sich auch unter spitzen

Winkeln verzweigen, mit Knochenmark angenillt sind, ungeHihr in 2 bis 5 Schich-

ten über einander liegen, und je nach ihrer Lage und Länge sich entweder an dem

Rande oder an der untern [der Hautbedeckung zugekehrten] Fläche des Stückes

münden. Die K;uiäle der hintersten oder der Hautbedeckung nächsten Schichten sind

jedenfalls die kürzesten, die der obersten die längsten. ISoch später werden darauf

an derjenigen Seite der einzelnen Stücke, welche nach aussen gegen die Hautbe-

deckung gekehrt ist, in derselben Weise, wie an der Nackenplatte und den Rippen,

ziemlich senkrecht auf jene Kanäle aufsitzende und anfänglich nach aussen weit of-

fene Markzellen gebildet, die nicht mit Knochenmark, sondern mit einem lockern

Bindegewebe ausgefüllt sind, und deren weitere Entwickelung und Vermehrung sich

eben so verhält, wie an jenen Tbeilen des Skeletes. Ein ganz eigenlhümlicher Vor-

gang aber ßndet in dem F<ille. dass einige Stücke des Baucbschildes mehrere Strah-

len ausgesendet haben, namentlich hei Emys und Terrapene. an diesen Strahlen statt.

Zwischen je zwei derselben wird von dem Winkel aus. unter dem sie aji ihrer

Basis in einander übergehen, eine aus Knochensubstanz bestehende Platte gebildet,

die zwar anfangs nur überaus zart und nicht selten siehartig durchlöchert ist. doch

gleich von ihrem Entstehen eine von jenen Strahlen ausgehende, nicht aber etwa

ihnen nur aufgelagerte Masse darstellt. Allmählig werden diese Platten dann dicker,

nehmen auch weiter gegen die dünnern Enden der Strahlen an Ausbreitung zu, und

füllen die Zwischenräume zwischen denselben immer mehr aus. Indem sie aber an

Ausbreitung zunehmen, entstehen auf ihnen und auf den Strahlen, die durch sie ver-
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bunden werden, an der zur Hautbodockurifi: liinf,'^ekehrlen Seite Markzellen derselben

Art und in derselben Weise, wie sieh vorher sehon auf den übri^'en Theilen des

ßaucliseiiildes ^^ebildet ballen. Aoeb >,'ar keine Markzellen, sondern nur horizontal

verlaufende Markkanäle fand ieh in dem Bauebscbilde der Jungen von Cbelonia und

Trionyx, obfi^leicb sieb bei denen der letztem Gattun«f dergleichen Knochenzellen schon

in Menge auf den Hippen und Dornfortsätzen gebildet hallen.

§. 30. Die besebriebnen Sliicke des Bauchsciiildcs fand ich bei allen noch in

der Enlwiekelung begrill'enen Schildkröten fast unmittelbar auf der llaulbedeckung

gelagert, und mit ihr innigst durch eine mehr oder weniger dicke Schichte eines

sehr dichten und fettlosen Bindegewebes verbunden, die einen Abschnitt des Unter-

haut-Bindegewebes ausmachte, von dem interstiliellen Bindegewebe sich durch ihre

grosse Dichtigkeit und F'estigkeit sehr unterschied, und von demselben auch scharf

abgegrenzt war. (§. 3ü.) Bei einer nähern L'ntersuchung ergab sich, dass alle

Stücke des Bauchschildes in der angegebenen Schichte selbst ihre Entstehung genom-

men hatten, diese also für sie das Mutlergewebe darstellte. Denn bei den Embryo-

nen von Testudo und Cbelonia, desgleichen bei den Jungen von Sphargis und Cbe-

lonia, erschienen sie in die Schichte des Unterhaut-Bindegewebes so versenkt und in

derselben so eingeschlossen, dass sie auch an ihrer nach oben gekehrten Seite von ei-

nem Theile jener Schichte, wie von einem ziemlich dicken Blatte bedeckt waren, und

dass die Schlüsselbeine und diejenigen Muskeln, welche bei erwachsenen Schildkrö-

ten an die Knochen des Bauchschildes angeheftet sind, nur mit jenem festen Binde-

gewebe vereinigt, durch dasselbe also von dem Bauchscbilde völlig geschieden wa-

ren. — Je mehr aber die Jungen in ihrer Entwickelung vorgeschritten waren, und

je mehr bei ihnen die einzelnen Knochenstücke des Bauchschildes an Dicke zuge-

nommen hatten, um desto mehr hatte sich der von oben sie bedeckende Tbeil des

Unterbaut- Bindegewebes vermindert, bis er endlich ganz verdrängt und verschwun-

den war, so dass dann an der obem Seite jener Knochentafeln auf die Beinhaut

unmittelbar das lockere interstitielle Bindegewebe und die Muskelsubstanz folgten.

Ferner hatte das Bauchscbild jedenfalls, wie wenig es auch entwickelt sein mochte,

im Verhältniss zu der Längendiraension des Rumpfes eine ähnliche Lage, wie in

dem Zustande seiner völligen Ausbildung, indem sein vordrer Tbeil sich unter dem

Schultergerüste, sein hinterer Tbeil sich unter dem Becken befand. Gesehen aber

auf sein Verhältniss zu der Breite des Rumpfes, so standen die Enden seiner Flü-

gel bei dem Embryo von Cbelonia Midas, der am Rücken weit stärker gewölbt

war, als es bei den Erwachsenen dieser Art der Fall ist, von di-ni Satune des Rü-

ckenschildes, wenngleich sie denselben nicht erreichten, doch lange nicht so weit ab.
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wie hei einem Jungen und den Er\v;irlis<'nen derselben Art. Aus diesem Umstände

dürfle daher zu srhiiessen sein, dass hei (liadonia Midas die spätere Ahllariiuiif,' des

Hiickeris iiauptsäciilicii darin iliren Ciruiid hat, dass nach der ElnlhiiNun;,^ des Emi)ryo's

ilic Kippen sieh aliinählifi' j;i'ra(h'r siri'rkcii, in Külj^e (hivon ai)ei' die Seitenränder

des Kückens weiter aus einander weichen. — IJei ihn 3 Exemplaren von Tricinyx

reichten die last horizontal licf^enden Kliij;('l des Hauciischildes heinahe, jedoch nicht

völlif;, so weit nach aussen, als die Hippen: unter den ührigen junjjen Süsswasser-

Schildkröten aher, hei denen allen die Flügel nielu' oder weniger senkrecht standen,

reichten sie hei Eniys lutaria, Em. europaea, Terrapene Iricarinala und Pentonyx ca-

pensis — was auch hei dem Einhryo von Testudo der Fall war — his an den

ringlorniigen Saum der Uiicki'nhaul luid die änsserslen Enden einiger Kippen, indess

bei l'lateniys die Enden der vordem Flügel dicht vor den dünuern Hallten des zwei-

ten Hippenpaares, die Enden der hintern Flügel dicht hinler den düniiern Hallten des

sechsten Rippenpaares, also überhaupt die Enden der Flügel ungewöhidich weit nach

innen lagen. (Tab. V, Fig. 4. e.e.

)

§.31. Was die Deutung des Hauclischildes im Ganzen und seinen einzelnen

Tiieilen anbelangt, so sind die meisten Zoolomen der Meinung gewesen, dass es

ganz und gar das IJrustbein höherer Thiere vorstellt. Carus hingegen und Pe-

ters haben die Ansicht aufgestellt, dass es nur zum Tbeil dem Brustbein höherer

Thiere gleichbedeutend sei, indem ein anderer Theil desselben zum Haulskelete ge-

höre und aus Knochenplatten bestehe, die sich jenem erstem anlagern. Aber weder

die eine, noch die andre Ansicht hat sich mir als haltbar erwiesen. Was die letz-

tere anlangt, so habe ich bei Embryonen und Jungen von Schildkrölen eben so we-

nig, wie auf den Kippen, besondere Knochenplalten unter einem etwa Iriiher entstan-

denen Theile des Bancbschildes auffinden können, die denselben gedeckt hätten und

damit allmählig verwachsen wären. Das Baucbschild der Chelonier, dessen einzelne

Stücke neben einander in einer und derselben Ebne entstehen . würde also danach

entweder nur Für gleichbedeutend dem Brustbein amlrer Thiere , mithin nur allein

für einen Theil des Nervenskeletes , oder hingegen nur' für einen Theil des Haul-

skeletes auszugeben sein. Meines Eracbtims mui aber lässl sich dasselbe wegen

mehrerer Verhältnisse, die ihm eigen sind, auch nicht im Ganzen Rir gleichbedeu-

tend mit dem Brustbein andrer Wirbelthiere, wie überhaupt nicht fiir einen Theil

des Nervenskeletes, sondern nur allein für einen Theil des Hautskeleles halten , und

zwar aus folgenden Gründen

:

1) Nach den Untersuchungen, die ich über die Entwickelung des Brustbeins bei

Säugethieren , Vögeln und Batrachiern angestellt habe , kann sich dasselbe auf eine
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zwiefache AWise bilden. Bei den Säugelliieren und Vögeln tritt es unter der Form

zweier sehr schmaler, auf beide Seitenhäinen vertheilter und schon friilie aus Knor-

pelfjewebe bestehender Liiniisstrcifen auf. von denen ein jeder die untern und mit

ihm versehmulzenen Kiiden nielirer Hippen seiner Seilenliälfte , wann sicii diese erst

durch einen kleinen Thcil der Seitenwände des Rumpfes erstrecken , untei' einander

verbindet, und die beide daher anfanfjiich weit auseinander liegen. Alhnählig aber

werden beide Streifen , während die Hippen sich verlängern und mit iiiren utilern

Enden einander paarweise näher kommen , durch dieselben gleiciisam einander ent-

gegen geschcdien, bis sie ihrer ganzen Länge nach einander berühren, worauf sie

dann zu einem Ganzen verschmelzen, das sich als das Brustbein kund giebt. Was
hingegen die Batrachier anbelangt, so kommen selbst bei denjenigen, welche Rippen

besitzen, zu keiner Zeit zwei Knorpelstreifen vor, welche die Rippen unter einan-

der verbinden und mit einander selbst zu einem Brustbein zusammenwachsen könn-

ten, sondern es entsteht bei einigen von diesen Amphibien, um das iJrustbein der

höhern Wirbellhiere zu ersetzen, eine einzige Knorpelplatte, bei andern eine Reihe

von 2 bis 3 solcher Platten ganz unabhängig von den seitlichen Ausstrahlungen der

Wirbelsäule zwischen den Muskeln , welche die Bauchw andung zusammensetzen hel-

fen, und zwar zunächst in der ]\Iitlellinie dieser Wandung. Auf den ersten Anblick

scheint nun das Bauchschild der Chelonier sich in seiner Entwickelung einestheils,

wie das Brustbein der höhern Wirbelthiere, anderntheils aber wie das Brustbein der

Batrachier zu verhalten. Denn nach den Verhältnissen zu urtlieilen , unter denen

ich dasselbe bei verschiedenen noch in der Entwickelung begritfenen Schildkröten

angetrolfen habe, besteht es ursprünglich zum grössern Theile, wie das Brustbein

der höhern ^\'irbeltlliere, aus einigen knorpligen Längsstreifen, die auf beide Seiten-

hälften vertheilt sind, zum kleinern Theile, wie das Brustbein mehrerer Kröten, aus

einer einfachen, in der Mittellinie der Bauchwand gelegnen Platte: diese verschied-

nen Theile aber schliessen sich mit der Zeit an einander an und setzen zuletzt bei

vielen Schildkröten, nachdem sich die in ihnen entstandnen Knochenstücke bedeutend

vergrössert haben, nur eine einzige Tafel zusammen.

Allein bei näherer Ansieht ergiebt es sich , dass diese verschiednen Theile des

Bauchschildes der Schildkröten weder dem Brustbein der höhern Wirbelthiere, noch

auch dem Brustbein der Batrachier für gleichbedeutend gehalten werden können. Die

Seitenlheile nämlich . oder die Längsstreifen , hängen so wenig bei den altern Em-

hrvonen und den Jungen, wie bei den Erwachsenen, unmittelbar mit den Rippen zu-

sammen , sondern stehen vielmehr bei manchen , besonders aber bei den Jungen von

Spbargis, allenthalben weil von denselben ab, indess bei andern die sogenannten

17
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FJügel, inil denen sie den Rippen sich Jim nieisleii nähern, ollenhiir das Aussehen

von FiirlsJil/.en diirhielen, die sie f,'ef;<'n die l{i|ipeii aiisj^esendel jiahen. Es unter-

lief;! didier woiil keinem Zweifel, dass diese Tiieile lern und nnabhäno^iir von den

Hippen ihren lirspnuif; nehmen, also in Hinsicht ihrer Kntslehini','s\veise sich f,Mnz

anders verhallen, als das IJnislIiein der liölieni Wirhelthieic. Fei'iier hilden sich bei

den Schildkriilen nach den Walirnehrnunj^en, die icii an Spharf,MS und Chelonia ge-

macht habe, zwei Paar solcher Iväiiffsslreilen, die eine länf,n're Zeit hindurch [bei

Sphargis viejieicht lllr immer] ziemlich weil von einander abstehen, und von denen

das eine voi", das andere hinler dem Nabel seine Lage hat, so dass demnach das

Bauchschild dieser Thiere nicht etwa von voiiie her sich immer weiter nach hinten

ausdehnt, sondern aus Theilen zusammenwächst, von dern'ii einige gleich ursprüng-

lich der hintern Hälfte der iJauchwaml angehören. Dagegen besteht bei den höhern

Wirheltliicren, namentlich bei den Säugelliicren und Vögeln, die Grumllage des Brust-

beins nur aus einem einzigen Paar von Längsslreifen , und dieses hat seine Lage

gänzlich vor dem Nabel. Noch mehr aber spricht gegen eine Verwandtschaft zwi-

schen den streifeiiioi'migen Grundlagen des Bauchschildes der Chelonier und denen des

Brustbeins höherer Wirbellhiere das Verhältniss, in welchem die beiden vordem zu

den Äluscidi pectorales majores stehen. Bei den Vögeln nämlich und den Säuge-

thicren sind diese Muskeln, die ungefähr gleichzeitig mit den beiden Längsstreifen, wel-

che die Grundlage des Brustbeins bezeichnen, entstehen, mit ihrem einen Ende au die

äussere Seite jener Streifen angeheftet, liegen also mit einem ihrer Theile unter den-

selben, stehen auch anfangs, wie jene Streifen selbst, weit von einander ab, und

kommen in Gemeinschaft mit ihnen darauf einander immer näher. Dagegen liegen

diese Muskeln bei den Schildkröten immer über den in Rede stehenden Streifen, na-

mentlich über dem vordem Paare derselben, und zeigen also zu ihnen ein umgekehr-

tes Lagerungsvcrhällniss, als bei den höhern Wirbellhieren. Auch sind sie, wenig-

stens bei den Seeschildkröten und in der Gattung Trionyx, nicht mit ihrem einen

Ende an jene Streifen angeheftet, sondern greifen gegen die Mittellinie des Körpers,

je nach den verschiednen Arten dieser Thiere und dem verschiedenen Lebensalter

derselben, über jene Streifen mehr oder weniger weit hinaus, und es ist demnach

bei den Schildkröfen im Allgemeinen die Beziehung der grossen Brustmuskeln auf

das Baiiclischild nichl eine so inaige und so nothwendige, wie bei den höhern Wir-

belthieren ihre Beziehung auf das Brustbein, ^^'ie nun aber aus den Gründen, die

ich so eben angeführt habe, die ursprünglich streifenffirmigcn Seitentheile des Bauch-

schildes der Chelonier nicht für gleichbedeutend mit denjenigen Skeletstücken geh.d-

ten werden können, aus denen das Brustbein zusammenwächst, eben so wenig hat
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das unpaarifje Stück des Baucliscliildrs der Cheloiiicr die BcdcuUinn: des Brustbeins

der Balraeliier. Denn dieses bildet sich inmitten verschiedner Muskeln und behält

auch iiunier seine Laj^e zwischen ihnen hei : jenes dagegen entsteht geschieden von

den Muskeln der Xachh;n's<'hari , und wmn es später mit einigen von ihnen in V'cr-

bindung kommt, so hat es seine Lage nicht zwischen, sondern unter denselben. Ue-

berhaupl aber bildet sich das Bauchschild der Chelonier isolirl und unabhängig von

allen Muskeln, wie von den Hippen und andern Tbeilen des Nervenskeleles.

2) Es entsteht das Bauchschild , wie bereits ausfiibrlich angegeben worden , in

dem Unlerhaut-Bindegewebe und ist in ihm anninglicb völlig verborgen. Denn nach

Beobachtungen, die an einer Testudo und an Seeschildkröten gemacht wurden, liegt

es ursprünglich und eine längere Zeit hindurch in der Masse der dicken und festen

Schichte, die am Rumpfe von dem Unterbaut-Bindegewebe zusammengesetzt wird, so

eingeschlossen, dass es an seiner obern, wie an seiner unlern Seite und an seinen

Rändern, allenthalben von einem Tbeile dieses Gewehes verdeckt wird. Es nimmt

also das Bauchschild seine Entstehung in einem gleichen Boden, als worin sich bei

den Schildkröten die Ergänzungsplatten des Rückenscbildes, und bei manchen andern

Wirbelthieren, wie namentlich bei den Krokodilen, Stören und Syngnathen die Kno-

chenschilder ihres Panzers bilden ') , indess die Wirbelbeine und die Rippen von

der Oberfläche des Leibes weiter entfernt in einem andern Boden entstehen. Aus

diesem genetischen \ erhältniss aber geht klar hervor , was für eine Bedeutung dem

Bauchschilde beizulegen ist. Ihm zufolge lässt sich dieses, wie die Ergänzungsplat-

ten des Rückenschildes, nur lediglich für einen Theil des Hautskeletes ausgeben ^).

G. Gewebe der Knochen des Rumpfes, wo sie mit dem Unterbaut-

Bindegewebe in Berührung gekommen sind, und gegensei-

tige Durchdringung dieser beiden Gewebe.

§. 32. Eine sehr aulfallende und merkwürdige Erscheinung ist es bei den

Schildkröten, dass bei ihnen alle diejenigen Skeletstücke des Rumpfes, welche mit

der am Rumpfe weit mehr, als an dem übrigen Körper, verdickten Schichte des

Ünterhaut-Bindegewehes in Berührung geratben, in histologischer Hinsicht einen ganz

') Dass die Kauchenschilder bei den genaanten ThiercD ebenfalls in dem l'nterhaut- Bindegewebe ent-

stehen, kann ich aucfi nach eigenen F)riahrungen angeben.

^) Nach dem Obigen muss ich dalür halten, dass besonders die Vergleichung , die fleoffroy dei

Aellcre, in seiner Philosophie anatomiquc (Tom. I, Pag. 106), zwischen den einzelnen Stückeü des Bauch-

schildes der Schildkröten und den Knochenslücken, aus welchen das Brustbein der ^'ogel zusammenwächst,

angestellt hat, der Natur zuwider und ganz verfehlt ist.

17*
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andern Enl\\i(kt'liiii<jsf,Miin^ nelinicn, als die iibri{,'en Tbeile des Skelctes. Wie jene,

rnlwickeln sich die nicislon von ihnen zwnr anfanijs, doch nur einif,M' Zeil hindurch,

in der Art, dass der Knür|tei , der ihnen als ('irundhif,a' dient, so sicii nni\\andeil,

dass er unter Aufnahnu- von Kalkerden llöhlenräume erhält, die mit Knochenmark,

einer haii|ilsiiciili(ii aus i'elthaltigen Zellen zusamniengeselzlen Masse, ausf^efiillt wer-

den. Es gilt dies nanienllicli von den Ui|)jien der acht mittlem Paare, den Dorn-

fortsätzen des zweiten bis achten Riickenwiihels , der Nacken|ilatte und den ver-

schiediK'n Stücken des Bauchschildes. Lnentscliieden habe ich es lassen müssen, ob

auch in den Knorpelstücken, welche für die übrigen Ergänzungsplatten des Uücken-

scbildes die Kerne ausmachen, jemals dergleichen mit Knochenmark erilillte Häunie

entstehen. Wie es sich aber auch mit letztern verhalten mag. Jedenfalls wird auf

ihnen und jenen erstgenannten Rir das Hucken- und Hauchschild besliminten Theilen

an derjenigen Seite, oder überhaupt da, wo sie mit dem dichten Lnlerhaut-Hinde-

gewebe des Rumpfes in Herührung stehen, früher oder später ein sehr schwammiges

Knochengewebe gebildet, das in seinen Höhlenräumen nicht gewöhnliches Knochen-

mark, sondern ein lockeres, von zart(!n Blutgefässen durchzogenes und ganz fettlo-

ses Hindegewebe einschliesst. Nur an derjenigen Hälfte der Hipjienkörper der See-

schildkiöten, welche im Verhällniss zu der andern Hälfte Rir immer schmal und

dünne bleibt, bildet sich ein solches Knochengewebe nicht aus, obgleich ihr eben-

falls das Unterbaut - Bindegewebe dicht aufliegt.

Die Höhlenräunie dieser letztern Art des Knochengewebes, das bei den Schild-

kröten an keinen andern Theilen des Skelets weiter vorkommt, als an den eben an-

gegebenen des Rumpfes, haben meistens eine unregelmässig rundliche oder eine et-

was längliche Form, seltner die einer ziemlich langen Röhre. Die lang ausgezog-

nen oder röhrenRirmigen kommen nur an den Rippen vor, gehen der Achse der-

selben fast parallel , dienen andern , die nicht so lang werden, als Unterlage, und

werden späterhin durch unvollständige, in ihnen entstehende Scheidewände vielfach

getheilt. Von denjenigen aber, welche nicht die Form langer Röhren erreichen,

setzen auf jedem der oben bezeichneten Knochen des Rumpfes die zuerst entstehen-

den eine einfache Schichte zusammen, an die sich dann seitlich neue anreihen, er-

langen meistens eine unrcgelmässige Beeberform, sind mit ihrem längsten Durchmes-

ser entweder senkrecht oder schräge auf die Fläche, die sie bedecken, aufgesetzt,

und stehen gegen die Hautbedeckung einige Zeit weit offen. Die mittlem in je ei-

ner Schichte stehen auf ihrer Unterlage gewöhnlich senkrecht, die übrigen aber um

so schräger, je näher sie sich den Rändern der Schichte befinden. Allmählig wird

darauf die weite Wandung dieser einzelnen Knochenzellen durch eine ebenfalls aus
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Knocliensubslanz beslehondo Decke unvollslündig fiosclilosson, so niiiiilirli, dass In der

Decke noch eine mehr oder weniger grosse Oellninig verhicihl. Audi wird diese

Decke ininicr dicker, und es entsteht, darauf in ihr, indem ihre linochenmasse theil-

weise aus einander weicht, eine Höhle oder eine kleine Zahl von Höhlen, die mit

der Höhle der Kiioiheiizelle selbst communicircn und durch Erweiterung immer grös-

ser werden. Derselbe \ organg findet wahrsclieiiilicb auch in der Wandung statt,

welche zwei neben einander liegeridcn h'nochcnzellcn genicinsam ist, und wiederholt

sich in ihr, wie in der Decke, mehrmals. — Jedenfalls ninnnt mit der fortschreiten-

den Entwickelung des Rücken- und IJauchschildes die Zahl dieser an ihnen befind-

lichen, mit Bindegewebe ausgelÜlltcn Knochenzellcn in die Breite, wie in die Höhe,

sehr bedeutend zu, am meisten aber, zumal der Höhe nach, bei den Seeschildkröten.

Dabei bleiben an jedem Knocheiislücke, an welchem sie vorkommen, die oberfläch-

lichsten fast sämmtlich gegen die llaulbedeckuiig olfcn, und lassen eine um so schrä-

gere Stellung erkennen
,

je näher sie den Rändern des Knocheiistücks liegen , wel-

chem sie angehören, so dass sie, je nach der Form dieser Knochenslüeke, entweder

von einem geraeinschaftlichen Mittelpunkte, oder einer gemcinschafHichen Mittidlinie di-

vergirend auslaufen. — Die Wandungen der ersten, oder der in einer einfachen Schichte

ausgebreiteten Knochenzellen dieser Art sind anfangs im Verhältniss zu den Höhlen,

die sie umschliessen , nur dünn. Am zartesten fand ich sie bei den Jungen von

Emys europaea und Terrapenc tricarinata, am wenigsten zart schon gleich anfangs

bei Trionyx ocellatus. Mit der Zeit aber nehmen sie an Dicke mehr oder weniger

zu: auch zeigen die Wandungen der später entstandnen und zusammengehäuflen

Zellen, je nach dem Alter und den Arten der Schildkröten, eine absolut und relativ

gar sehr verschiedne Dicke. Wohl jedenfalls jedoch dürften, den bis jetzt gemach-

ten Wahrnehmungen zufolge, in dem mittlem Jugendalter der Schildkröten die ober-

flächlichsten Knochenzellen der Art, sei es nun in einer oder in mehrern Schichten,

viel kleiner als die tiefer gelegenen sein, und im Verhältniss zu ihrer Höhle viel

dickere Wandungen, als diese tiefern, besitzen, so dass sie gleichsam eine Rinde zu-

sammensetzen, die sich vor der unter ihnen gelegenen Knochenniasse durch eine

grössere Dichtigkeit und Festigkeit mehr oder weniger auszeichnet. In dem spätem

Lebensalter wird dann bei manchen Schildki'öteu, wie z. B. bei denen aus den Gat-

tungen Emys und Chelonia, in der Masse der Knochenzellcn , welche mit dem Bin-

degewebe ausgefilUt sind, eine solche Verschiedenheit noch immer auHallcnder, indem

die oberflächlichen Knocbenzellen je später, desto dickere Wandungen und desto klei-

nere Höhlen besitzen, indess an den tiefern und grössern nicht ein Gleiches bemerkt

werden kann. Dagegen nehmen bei andern Schildkröten, wie namentlich bei denen



aus (Irr (lalluii^' Tcsliido, dir Wandiiii«,'*'!! Ix'sondfM's dfr ticftTii mit Ritidcffewebc

imTüIIIi'h liiKicIu'nzclIcii an Dicke so srlii' zu, dass die llöiileii derseli)eri zuletzt nur

kaum noch erkannt werden können, (ider sofifar wohl völlig,' vei'sciiwinden. So habe

ich ein Exemplar von Testudo elephantina [Dunieril et Hiluon] vor mir, des-

sen Hauchschild , Hi|i|)en , Dornfortsälze und Erfränzun;,'si)latten des Uückenschildes

fast gar niclil inclir iiorös, und fast so dicht und noch weit schwerer, als Elfenbein,

sind.

Bis zu der Zeil hin, da sich auf den Körpern der länf,'eni I{i|i|)en. den Dorn-

fortsätzen des zweiten bis achten Uiunpfw irl)cls, der Nackenplalte und den verscbied-

nen Stücken des Hauchschildes (ii(! beschriebenen, mit Hindegewebe ernilllen Knochen-

zellen bilden wollen, sind diese Theile des Skeictes auch aji ihrer dem Unterhaut-

Bindegewebe zuf,'ekehrlen Seite, mit einem fibrösen Gewebe, namentlich mit einer

Beinhaul, bekleidet. Dann al)er gehl an der erwähnten Seite die Beinhaut durch

Resorption langsam verloren, so dass diese Seite jetzt in eine unmittelbare Berüh-

rung mit dem Unterhaut -Bindegewebe gelangt. Insbesondere erfolgt an den Hi|ipen

insofern die Resorption nur sehr langsam, als sie an ihnen sehr allmählig von dem

ohern, an den Rippenhals angrenzenden Ende der Ri|)penkörper gegen das andre

Ende vorschreitel. Doch ist sie auch an ihnen in der Regel so vollständig, dass

sie mit der Zeit sich über die ganze Länge der Rippenkörper erstreckt. Nur bei

den Seeschildkröten findet, so weit meine Erfahrungen darüber reichen, eine Aus-

nahme davon stall, indem bei ihnen die längern Rippenkörper an derjenigen Hälfte,

welche lür immer nur schmal bleibt, auch auf der obern Seile die Beinhaul behal-

ten •). Wann und wo aber an den bezeichneten Knocbenstücken die Beinhaut auf-

gelöst worden ist, geht sogleich auf ihnen die; Bildung einer Kruste von Knochen-

zellen vor sich, die im Allgemeinen einige Zeit hindurch in ihrer Lagerung, wie

in ihrer Form, eine enlfenite Aehidichkeit mit den Gehäusen mancher Arien von

Eschara haben. Gleichzeilig auch, wie diese Knochenzellen, von denen die der er-

sten Schichte anfänglich weit offen stehen, sich bilden, sendet das sie berührende

Unterhaut- Bindegewebe in jede von ihnen einen Fortsalz hinein, durch den dann

ihre Höhle gleich von Anfang an ganz ausgefüllt wird. Nachher, wann die Zahl

dieser Zcllenräume immer mehr zunimmt, wobei sie sich auch über einander häufen,

wuchert das in sie liineingedrungenc Bindegewebe weiter fort, nimmt aber dabei

') Die obigen Angaben über das Verschwinden eines Theilcs der Beinbaul mehrerer Skeictstücke be-

ruhen auf Untersuchnngen an jungen und an erwachsenen Schildkröten. Die erwachsenen Exemplare gehör-

ten zu den Arten: Chelonia iinbricata, Trionyx ferox, Eniys europaea, Enijs punctulaiia, Terrapene trica-

rinata und Testudo graeca.
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schon rriilif eine sehr lockere Beschairenheit an, und unterscheidet sich dadurch sehr

aulFallond von der Schichte des an dem Kunipfe vorhaiidnen 1 iilcrhaut -Bindegewe-

hes, von dem es ausj^'esendet wurde. Dagefjen nininil diese Schichte; seihst an Dicke

immer mehr ah, so dass sie mit der Zeit auf den Knochen des Kücken- und Bauch-

schildes f^anz unkenntlich wird, und dass in Folge davon bei erwachsenen, wie

auch bereits hei halberwachsenen Schildkröten die Haulhedeckung selber jenen Kno-

chen dicht angeschlossen zu sein und mit ihnen unniiltelbar zusammenzuhängen scheint.

Der Zusammenhang übrigens, der so zwischen der liautbedcckung und den genann-

ten Knochen cntslantlen ist, zeigt sich als ein höchst inniger und sehr fester, und

beruht grösstentheils darauf, dass das mit der Hautbedeckung fest verschmolzene

Unterbaut - Bindegewebe in jene Knochen durch alle kleine Oeff'nungen, welche sich

an deren Oberfläche befinden, Fortsätze, wie eben so viele zarte Wurzeln, tief hin-

einjjesenkt hat.
'D^

H. Gliedmaassen.

§. 33. Die in den Beinen enthaltnen Stücke des Skeletes fand ich nicht

hlos bei den Jungen , sondern auch bei den reifern Embrj'onen der Schildkröten

schon ähnlich gestaltet, wie bei den Erwachsenen derselben Arten. In Betreff des

Gewebes aber bestand bei jenen Embryonen und der jungen Spliargis ein jedes sol-

ches Stück zum grössern Theile noch aus Knorpel, zum kleinern erst aus Knochen-

masse, und diese beiden Theile hatten zu einander ein solches Lagerungsverhältniss,

dass der letztere den erstem wie eine Scheide einschloss. Jedoch reichte an den

längern und mehr oder weniger cylindrischen Stücken die Scheide, die aus der

Knochensubstanz gebildet war und im Verhältniss zu der eingeschlossenen Knorpel-

säule eine nur geringe Dicke hatte, lange nicht bis an die Enden dieser Säule hin,

so dass demnach die Enden eines jeden solchen Skeletstückes in zwei verhällniss-

mässig ziemlich grossen Strecken nur allein aus Knorpel bestanden. In den Kno-

chenscheiden befanden sich sehr zarte, parallele und ziemlich nahe bei einander lie-

gende Markkanäle, die nach der Länge derselben verliefen, gegen ihre Enden zu

gespitzt ausgingen, und an diesen immer geschlossen waren.

Nach Untersuchungen an jungen Schildkröten, die sich schon weiter entwickelt

hatten, wird an den cvlindrischen, oder überhaupt den langgestre(;kten Skeletstücken

der Beine die entstandne Knochenscheide auf Kosten des Knorpels theils immer dicker,

theils auch länger. Eiuestheils also schreitet an ihnen die Verknöcherung von der

Oberfläche immer weiter gegen die Achse, anderntheils immer weiter gegen die En-
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(Ich vor. I);il)('i liiidi-ti (laiiii ciiiijjt' \ cräiulcrungt'ii stall, ilic iiocli ItesoiidiTs boacli-

Ifl zu werden vi'idii'iicii.

1) Die von dci- HiiocIicnsclKMdc t'irificsclilossi^iir Hnorpelsäiik' wird iiiif,'i'f;ilir in

der Milto ilircr Läufst' ;;aii/. undiirchsiclill^' und sehr fjclassn'idi . niinnil dort eine

rölhli(li-f,'('ll)(' Karl)c an, und wandrll sich in Hnociionniark mn. Die (iriiiuisubslanz

des lüiorpcis wird dabei viillijj aiiij^ciösl , die Hnorjiclzcllcn alter werden imler ra-

scher \'»'rniehrunf( zu Zellen des Knochenmarkes. Anfangs ist diese Veränderung

nui auf eine kleine Stelle beschränkt, allniählig' aber schreitet sie immer weiter ge-

gen die Enden vor.

2) Während dies ffeschieht, wird iti einer niässif^ grossen Entrernung von je-

dem Ende der langem Skelelslücke (selbst der Phalangen) da, wo sich das Ende

iiirer Knüchenseheide bclindel, aber innerhalb dieser Scheide selbst, in der meistens

schon unlerbrochnen Knorpelsäule Knochenerde so abgelagert, dass die Knoehenscheide

an jedem Ende gleichsam durch einen ebenfalls aus Knocbensubslanz bestehenden und

mit ibr verschm(dzeiu'ii Pl'ropfen verschlossen wird. Anlanglicb hat ein solcher

Pfropfen eine nur geringe Dicke, so dass er dann nur eine massig dicke Scheide

darstellt. Immer mehr aber nimmt ei' auf Kosten des Knorpels zu, und zwar zu-

nächst am nu'islen gegen das ihm nähere Ende des Skeletstiickes hin, bis er der Ge-

lenkdäche desselben, an der sich Tiir immer der Knorpel erhält, sehr nahe gekommen

ist. Gleichzeitig wächst auch die Knochenscheide in gleichem Grade immer weiter

gegen das Gelenkende bin, so dass deshalb der angegebne Pl'ropfen , ungeachtet sei-

nes Wachstbums, niemals erheblich über die KnocbiMischeide vorspringen kann. Ist

er. entsprechend der ihm nahen Gelenkiläche, an seinem zu dieser Fläche hin ge-

kehrten Ende convex, so springt er nur mit der Mitte, niemals aber mit dem Rande,

über die Scheide etwas hervor. Später nimmt der Pfropfen stärker gegen die Mitte

der Länge seines Skeletstiickes an Wachstbum zu, und es wird dabei sein inneres

Ende immer unebener, indess sein äusseres für immer eine ebne Fläche behält.

3) Während in den cylindrischen Skeletstücken der Beine die beschriebnen

Pfi'opfen an Länge zunehmen, werden in einem jeden solchen Stücke die zwischen

seinen beiden Pl'ropfen noch vorbandnen Hälften der Knorpelsäule immer mehr in

Knochenmark umgewandelt, bis zuletzt die von der Knochensubstanz umschlossene

HiJhle nur allein von solchem Marke und dessen GePässen ausgefüllt ist ').

§. 34. Das Schultergerüste besteht bei den erwachsenen Schildkröten

aus 2 Knochen, von denen der eine unter einem stumpfen oder beinahe rechten

') liti Allgemeinen auf dieselbe Weise entwiekeln sich aucli bei andern Auipliibien und bei den \ bgeln

die Rölircnlvnochen der Glicdmaassen.
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Winkel 7.iisaimncngol)Oi;iMi . an dicscin Winkel ziii' Auriialinie des Kojjfes des Olier-

annkndcliens niil einer Gelenkgnibe versehen, und so f^elafjert isl . dass der eine

Schenke! last senkrecht sielil. der andre aher fasi horizontal anf dem vurdern Theilc

des IJnuchsehiides ridil. Der andre Knochen f^elil von der anf;ef;-e|)nen (ielenki,M'id)e

des erstem, an deren Zusaninienselzun^' er einen Anllieil li.rt, über di'ni I5an(hs(liilde

nach hinten und ge^en die Mittelehne des Leihes. lief,^ iiinter dem hoii/onlalen oder

untern Sclieiikel des erstem, und hildi'l inil ihm einen spil/en Winkel. Den senk-

rechten Schenkel des zuerst erwähnten Knochens hat Cuvier liii' den Körpei'. den

zweiten Knochen IVir den Processus coraeoideus des Schulterhialles, also lur den ent-

sprechenden Tlicil des Hakensehlüsselheines der \ ö^^el au.si,n'iieben , in welche Deu-

lüug wohl niilil leicht Jemand jetzt noch einen Zweifei setzen wird. Was aber

den horizontalen Schenkel des erstem Knochenstückes anbelangt, so hat sich Cuvicir

in seinen Recherches sur les ossemens fossiles dahin erklärt . dass derselbe die Grä-

ihenecke (Acroniion) des Schulterblattes vorstelle, falls jedoch bei allen Schildkröten

dieser Schenkel mit dem senkrechten ursprünglich nur durch eine Naht verbunden

wäre, er als Schlüsselbein werde gedeutet werden müssen. Die erstere Deutung

scheint mir indess die richtigere zu sein, ungeachtet ich, wie Cuvier bei einer

sehr jungen Seeschildkröte, so auch bei einem Embryo von Chelonia, einem jungen

Trionyx gangeticus und einer jungen Terrapene tricarinata beide Schenkel jenes

Knochens nur durch Knorpel im Zusammenhange gefunden lial)e. Denn

1) entspricht das Bauchschild der Schildkröten, womit jener Knochen an seinem

einen Ende durch fibröses Gewebe vereinigt ist. nicht dem Brustbein andrer Thiere,

sondern ist nur ein Thcil des Hautskeletes : bei denjenigen Thieren aber, bei wel-

chem das Brustbein fehlt, kommt wahrscheinlich auch kein eigentliches Schlüsselbein

vor ')

;

2) bildet bei den Eidechsen, Vögeln und denjenigen Säugethieren , welche ein

vollständiges Schlüsselbein besitzen, dieses zwar anfangs mit dem Scbulterblatte eine

einzige und allenthalben gleichartig beschaffene Masse, später aber, wenn sich die

Masse histologisch weiter entwickelt, wird sie nur zum grössern Tbeile. nicht also,

wie bei den Schildkröten, allenthalben in Knorpel umgewandelt; sondern es bildet

sich auf der Grenze zwischen den beiden Hälften dieser Masse ein fibröses Gewebe

aus, das hinreichend deutlich eine zwischen beiden entstandene Gliederung bezeichnet

und eine Scheidung derselben in zwei besondere Skeletstücke erkennen lässt;

^) Derjenige Tlieil des Scliultergerüstes der Fische, wcloher gewöhnlich l'iir das Schlüsselbein gehal-

ten wird, dürfte wegen seiner Gelenkverbindung mit der Brustflosse wohl wahrsch<'inlicher als llakenscblüs-

selbein oder als ein Tfaeil des Schulterblattes zu deuten sein.

18
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.3) I rliiilt sicli dii' so ciilslaiKliii' (ilicdcniiifi; jiiiti' 'rinilc diis ganze Lcbfii liiii-

diircli. wird .iln'i niclil wiidrr in der All aiirgchoi»'!! , dass iiacli ItcgoiineiKT Vcr-

kiiüclu'iuiig des Scliiiltciblallis und Scldüssclbeins die Hnoclicnniasse beider zu einem

Ganzen versclunilzt

;

-4) daf,'c^^'n glicderi sieb bei den Kidecbsen und denjenigen Säugetbicren, wel-

rbe ein Aeioinion besitzen, dieses niemals von (b-m Körper des Schuilerbbittes ab,

uinl wenn bei ibneii die Verkiiöeiierung begonnen bat. lindel sieli in (b'iu Aeromion

ein besondrer Knoebenkern vor, dessen Masse dann später inil der Hiioeiienmasse

des Sebullerlilaltkörpers zu einem Ganzen versebniilzl.

Iliebliger sebeiul mir daber die Ansiebt zu sein, dass der untere oder bori-

zontaie Sebenkel des voi'dern Scliuiterknoebens der Sebiidkröten das Aeromion der

Säugethiere repräsentirl, das aueb bei nianrbcn Säugetbieren, wie namentlich bei den

meisten Cetaceen und bei Myrmecopbaga jubata, selbst dann vorbaii(b'n ist. wenn

das Schlüsselbein iiiul sogar die Gräthe des Schulterblattes fehlen. Etwas Eigen-

thümliehes fieilicb würde es bei dieser Ansicht für die Schildkröten sein, dass bei

ihnen das Aeromion auch einen Antbell an der Bildung der Grube des Scliidterge-

ienkes nimmt.

Die Form und Proportionen, welche mir die Knochen des Schullergerüstes so-

wohl bei den Embryonen von Testudo und Chelonia, als auch bei den imtersuchlen

jungen Schildkröten darboten, waren schon denjenigen sehr ähnlich , welche ihnen

in denselben Arten bei den Erwachsenen zukommen. Auch ging bereits sowohl bei

dem Embryo von Chelonia, als auch bei den Jungen von Chelonia und Sphargis der

Winkel, den die beiden Schenkel des vordem Knochens bildeten, nach aussen in

einen starken Fortsatz über, dessen Ende einen Theil der Gelenkgrube illr den

Oberarmknochen ausmachte : doch war dieser Fortsatz bei dem Embryo absolut und

relativ kürzer, als bei den .lungi'n.

Wie an den einzelnen Skeletstücken der Beine, beginnt auch an den beiden

Stücken des Scbultergerüsles die Verknöeberung an der übertläche, so dass mithin

die abgelagerte Knochensubslanz auch an ihnen anfangs eine dünne Scheide bildet.

Das hintere Stück, oder das Hakenschlüsselbein, verhält sich in Hinsicht der Enl-

wickelung seiner Knochenscheide ganz so, wie ein Skeletstück der Beine selbst.

An dem vordem Stücke aber fand ich bei dem Embrvo von Chelonia und bei den

Jungen von Chelonia ind)ricata, Trionyx gangeticus und Terrapene triearinala. dass

ein jeder Schenkel eine besondere Knochenscheide hatte, dass diese beiden Scheiden

nirgend zusammenstiessen , sondern nur an der einen Seite des Wirbels, den die
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beiden Schenkel zusammensetzten, einander sehr nalie f^ekonunen waren, inih'ss sie

an der äussern Seite des Winkels noch weil vdii einan(h'r ahslan(h'ii. und dass der

f^anze von der letzlern Seite ahjjeheiidc und die (Iclenkf^ruhe enthallende Vorsprnnp

niu' aus Hnorpelmasse bestand. Bei der junj;en Sjdiarij'is hatten sich die beiden

Knocheuscheideii zwar sdion an der innern Seite des Winkels, den die Schenkel

des vordem Sehulterslückes bildeten, erreicht und waren hier verschmolzen, h;ilten

jedoch die äussere Seite des Winkels und den (ielenkfortsatz noch unbekleidet ge-

lassen. Dagegen Hess der ganze Winkel bis zu der Gelenkgrube bei den übrigen

jungen Scbililkröten, die ich untersuchen konnte, und auch bei dem Embryo von

Tesludo äusscrlich nur Knochensubstanz erkeiuien. jNach diesen Walirnebnunigen,

die an Schildkröten aus verschiednen Familien gemacht worden sind, darf man daher

wohl annehmen, dass hei diesen Thiereii ganz, allgemein, wie Cuvicr es zuerst

bei einer jungen Cbelonia gefunden hatte, in dein vordei-n Stücke des Scbulterge-

rüstes die ^ erknöchcrung von zwei Stellen ausgeht , die auf die beiden Schenkel

desselben verlbeill sind, dass aber beide Knochenmassen einander inuner mehr enl-

gegenwachsen, bis sie mit einander zidetzt verschmelzen. Ausserdem aber ergiebt

sich noch aus diesen Walirnebnunigen, dass eine Verschmelzung der beiden Hnocben-

scheiden des vordem Schulterstückes bei verschiednen Schildkröten zu sehr verschied-

nen Zeilen der Entwickelung erfidgt. — Auf Kosten des Knorpels werden die Kno-

chenscheiden, die an dem Schullergerüste entstanden sind, nur langsam dicker, nach-

dem sich schon sehr frühe in deren Wandung, wie in den Knochen der Beine, zar-

te, nach der Länge verlaufende und ziemlich parallele M.arkkanäle gebildet haben.

Sind dann die Knochenscheiden schon massig dick geworden, so wird der einge-

schlossene Knorpel so\\ohl in dem hintern mehr oder weniger abgeplatteten Stucke,

als auch in jedem Schenkel des vordem Stückes des Schultergerüstes eben so, wie

in den cylindrischen Knochen der Beine, ungefähr auf seiner Mitte ganz in Knochen-

mark umgewandelt: und diese Veränderung schreitet hierauf von der Stelle aus, wo

sie begann, nach zwei entgegengesetzten Kichtiingen immer weiter vor. Bei der

jungen Cbelonia virgala, die ich untersuchte, und bei dem Jüngern Exemplar von

Emys eurojiaea halte sie nur eben ei'st begonnen, bei andern Schildkröten, die schon

älter waren, war sie in verschiedentlich hohem Grade weiter gediehen. Gleichfalls

wird, nachdem der angegebne \'organg schon einige Zeit gedauert hat, der in den

Jxnoclienscbeiden des Schultergeriistes eingeschlossene Knorpel an andern Stellen in

Knochenniasse umgewandelt, die Scheiden also im Innern zum Theil mit Knochen-

masse ausgeRillt. In jedem Stücke aber geschiebt dies nicht , wie in den Knochen

der Beine, an zwei Stellen, sondern nur an einer, und zwar in der Nähe der Grube

18*
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lÜr (las S(liiilt('r<,n-lciik, also in ilnn vordcni Sliickc an (idcf in dein Winki'l. der

von dessen Sclieiikeln f,^el)il(let wird.

Wo sich an dem S(lnillerf,'erüsle der Schildkröten die Gelenkj,'rul)(' ln-lindcl.

gehl iii'S|)riiniiliili wohl jcdcnralls die Kii(ii|)elMiasse des einen Sliicks dieses Gerüstes

in die des andern ohne iifjcnd eine L nterhreeliunf; iiher, so dass die Kiioritelmasse

des ganzen (leriisles anlanj;li(li wie aus einem Gusse gebildet erscheint. Aher auch

sj)äler, wenn die cin/.clNi'M Sliickc in ihi'ci' \ crkMöiiiciiiiig weil vorgeschrillen sind,

wird ihii' \ i liiindiing hei einigen Schildkrölen, ahgeselien von der fihrösliäutigen

Bekleidung der licidcii Sliickc, noch eine längere Zeil duicli einen grössern Leher-

resl von Knorpel erhallen, und bei andern, nanienllich den Seescliildkrölen, ist dies

sogar Tiir immer der Fall. Spättu' indess wird bei den Land- und Siisswasserschild-

krötcn jener die beiden Stücke verbindende Ueberrest des Knorpels fast gänzlich in

Knoehensubslanz umge\\ andcll, und es erscheint dann ihre Verbindung als i'inc Su-

lur. die aber im liöhern Aller milunler durch V^'rwachsung ganz vcrliijr' wird.

Das obere Ende des vcu'dern Slilckes oder des Schullcrblallcs halle bei den

reifern Embryonen und den Jungen, wie bei den Erwachsenen, seine Lage dicht

vor der vordersten Ripj)e. Hier aber stand es bei den Embryonen und cbenralls

auch bei den Jungen von Sphargis, Chelonia, Erays und Trionyx mit der Schichte

von dichlcin I5indegc\\el)c, welche luiler der Haut des Hiickens aligclagcrt w;u', ent-

weder in uumiltclbarcr, oder durch eine unter dci'selbcn schon cnlslaiidene Fascie in

mittelbarer Berührung und halte sich durch ein kurzes und dickes sehniges Band

an sie befestigt. (Tab. IIJ , Mg. 10, b. Tab. IV, Fig. 3, e. Tab. V, Fig. 1, d.

und Fig. 2.) Möglich aber war diese Verbindung dadurch geworden, dass sich bei

allen jenen in der Entwick<'liing begriflenen Schildkrölen noch jederseils zwischen

der iNackcnplalle und der zweiten Kippe eine mehr oder weniger grosse Lücke be-

fand. Dagegen kam eine solche Lücke nicht mehr bei den Jungen von Terrapene,

Plalenivs und Pentonyx vor, und bei diesen \\ar nun das obcTC Ende des Schulter-

blattes mittelst seines dicken (ibröseii Bandes, wie bei den Erwachsenen, an die un-

tere Seile der zweiten Rippe befesligl. Durch diesig Kippe v\ird also, während sie

an Breite immer mehr zunimmt und nach vorne üJ)cr die erste J{ippe hinüberwächst,

jenes Band von der Ilautbedeckung gleichsam abgeschnitten, worauf sich nun das-

selbe an die Rippe selbst anheftet. — In dem oben erwähnten Bande, in dem man

bei erwachsenen Exemplaren von Emys und noch andern Schildkrölen ein bis zwei,

kleine Knochenslückclien findet [Os lri([nclrum Bojanus], bcmerkle ich bei den

jung(Mi Exemplaren von Emys, Plaleniys, Terra|)cne und Pentonyx schon ein klei-

nes Knochcnstückchen. — Das untere Ende des vordem Schulterstücks fand ich bei
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einigen jungen Schildkröten nur an das l nlerliaul- Bindegewelic der Maurhseile, hei

andern aber, \\\r lici den Erwachsenen, durch fibröses Gewebe schon an das ini-

paarige Stück des Bauchschihles angeheriel. Hei der jungen Sphargis, bei (bT ich

ein soblics uii|iaariges Stück vcnnisslc, schien mir das untere Ende des vordem

Scliiilterslückes an das vordere Einb' des l\ii(irpcls(reirens bei'esligt zu sein, in wel-

chen sich das erste und zweite paarige Knoclienstück des ßauclischiides zu bibicn be-

gonnen liatle. —
§. 35. Auch das Hecken zeigte bei den rcilern Embryonen und den Jungen

im Ganzen, wie in seinen cinzebien Tbciien. schon eben s(dche, o(b'r (b)ch sehr ähn-

liche Formen, als es in denselben Arten bei den Erwachsenen darbietet. Was aber

sein Gewebe anbelangt, so bestand bei dem Embryo von Cbelonia eine jede Seiten-

hälfte aus einer noch nirgends, also auch nicht an der (iclenkplanne, unterbrochenen

Nnorpelmasse, von deren für das Darmbein, Sitzbein und Schambein bestimmten

.'} Aesten ein jeder mit einer verbältnissmässig nur sehr dünnwandigen und an ihm

noch lange nicht bis an die Enden reichenden Knochenscbeide bekleidet wiiv. Ver-

hällnissmässig nur wenig dicker zeigten sich diese Scheiden bei den Jungen von

Sphargis, Chelonia und Terrapene: auch reichten sie bei denselben nicht völlig bis

an die Enden der 3 genannten Theile einer jeden Beckenhälfte, so dass demnach

an der Gelenkpfanne zwischen ihnen nur eine mehr oder weniger grosse Masse von

Knorpelsubstanz bemerkbar war '). Durch Verdickung dieser Knochenscheiden auf

Kosten des Knorpels, der von ihnen eingeschlossen wurde, hatte in dem Becken der

Jungen von Emys lutaria und Trionyx gangeticus die Knochensubstanz schon über

den Knorpel ein Uebergewicht erhallen : doch waren an der Gelenkpfanne die Schei-

den eben so wenig, wie bei den oben genannten jungen Schildkröten , zu einer ge-

genseitigen Berührung gelangt, sondern einander nur sehr nahe. Dagegen waren

bei den Jungen von Platemys, Trionyx ocellatus und Pentonyx die verschiednen

Stücke, aus denen das Becken zusammengesetzt war, schon durchweg so verknö-

chert, dass jedes nur noch eine massig grosse, mit Knochenmark gefüllle Höhle ent-

hielt. Auch waren sie bei diesen bis zu der Gelenkpfanne hin verknöchert, so dass

sich zwischen ihnen nur die Synchondrose befand. — Die Schambeine und die Sitz-

beine, die man nach Ablauf der Entwickelung bei den Seeschildkröten paarweise

ilurcli eine Symphysis vereinigt, bei den Land- und Süsswasser- Schildkröten aber

') Auch bei den erwachsenen Sccschildkrölen sind das Darinhein, Sitzbein und Schambein nicht ver-

schmolzen, sondern durch Syncbondrosen mit einander verbunden, indem an der Gelenkpfanne zwischen je

zweien von ihnen als L'eberresl des Knorpels, aus dem sie urspriinslieh ganz und HT bestanden, eine dünne

Knurpelscheibe vorhanden ist.
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xcrsc liiiiol/t'ii liiidt'l , slaiidfii auch Itci den juiigeii Siisswasscrscliildkrülcii , die ich

iiiiliTSUchen koiiiile. tiiii' durch Kiiür|)clbaiidiiiassc in Vrri)iri(lurif^.

Das obere Ende des Dannix-iues fand ich hei den meisten jungen Scliildl;rölen

so gelafjerl, dass es seitwärls von den (^)uerrorls;il/en der Hreuzi)cin\virhcl und dicht

hinler dei' letzten l{iit|»e hij;, dmii auch dem hintern Rande der vorletzten lüppe,

die sicli mehr oder wenifjer stark nach hinten jijerielilet halle, sehr naiie war. Bc-

i'esligl war es nach iiiiim (huch lihröses Gewelic an die Ouerfortsälze der Kreuz-

heinwirbel, ausserdem aber stand i's nach oben mit dem dichten Unterhaut-IJindegc-

webe des Kückens in \'ei'bindiuig. (Tab. III. Kig. 10. e. Tab. IV, Fig. 3. f.

Tab. V, Fig. 1. 0.) Uei einigen andern Schildkröten, die sich schon weiter enl-

wickell hallen, namenllieb bei Penlonyx capensis und Teri'apene pensyivanica, be-

rührte das Darmbein nach (d)cn nicht mehr das Unterhautbindegewebe, sondei'n war

von diesem durch die vorletzte Kippe geschieden, die sieh mit ihrem hinlern Kande,

während sie an Kreite zunahm, zwischen jene Schicht des Bindegewebes und das

Darnd)ein hinc'ingedrängl hatte. Bei der jungen Plalemys aber war das Darmbein

von oben nicht blos durch die neunte, sondern wider die Regel, nach der sich die

Enlwickeluug der Schildkrölen richtet, auch durch die achte Rippe bedeckt, weil ei-

nestheils sein oberes Ende sich zu einer ungewöhnlich grossen Fläche ausgebreitet

halte, anderntheils jene Rippen, indem sie immer breilei' wurden, über dasselbe lier-

übergewacbsen waren und es von der ei-wäbnlen Schichte des Bindegewebes gleich-

sam abgesclniillen hallen. — Als bekannt darf ich voraussetzen, dass bei den er-

wachsenen E.\eni|daren der meisten Schildkrölenarlen das Darmbein diuch die vor-

letzlc Ri|i|)e und [lur allein durch sie bedeckt ist.
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Zweites K a
I»

i I (' I .

V o II (I (Ml H ;i ü f I) (' il e c k ii n g e. ii

§. 36. (In vier ') und iiacli ihm Andir -) liabeii f^eäiissert, dass bei den

Schildicröleii zu der Zeil, da deren nippen iioeli niclil der Länge nach zusammen-

stossen, also zwischen denselben sich noch lange Zwischenräume befinden, diese

Räume und auch die elwa noch vorhaudiien Lücken des knöchernen Haiichschildes

von einer knorpligen Substanz ausgenilll sind. Lm nun zu eri'ahren, was von die-

ser Angabe zu halten sei, unterwarf ich die erwähnli' Substanz einer nähern Unter-

suchung, nachdem ich schon vorher erfahren hatte, dass sich hei jungen Schildkrö-

ten, auch wenn sie eine längere Zeit in Weingeist gelegen haben, doch noch die

Zusammensetzung mancher (icwebe, namentlich aber die der Knorpelsubstanz, ganz

gut erkennen lässt. \\ as ich hiehei gefunden, war hau})tsächlich Folgendes.

Die fragliche Substanz liegt unmittelbar unter der Hautbedeckung des Rumpfes,

hängt mit derselben aufs innigste zusammen , und bleibt sich allenthalben, wo sie nur

vorkommt, in ihrem Gefiige gleich. Am Rücken geht sie, eine ununterbrochene

Schichte bildend, über alle Knochen desselben herüber und hängt mit ihnen fest zu-

sammen, bedeckt ferner, wenn die Rückenmuskeln noch nicht ein Knochendach er-

hallen haben (§. 16.), auch diese Muskeln, senkt sich zwischen den Rippen, wenn

und wo sich zwischen ihnen Lücken befinden, bis auf die zwischen ihnen ausge-

spannte Fascie (§. 13.) herab, dringt auch zwischen die beiden Rlätter der von

der Hautbedeckung gebildeten Falle, welchen der Rücken ringsum besäumt, hinein,

setzt sich von da aus jederseits in der Gegend, wo sich die Flügel des knöchernen

Bauchschildes bilden sollen oder schon in ihrer Entwickelung begriffen sind, auf die

Bauchseite fort, bildet auch an dieser Seile zunächst der Haulbedeckung eine unun-

.

terbrochene Schichte, und rüllt hier ausserdem die Lücken aus, welche zwischen den

verschiednen Theilen des knöchernen Bauchschildes vorkommen. Ueberhaupt also

ist sie namentlich bei denjenigen Schildkrölen, deren Rumpf mit verschiedentlich gros-

sen Hornplatten bekleidet wird, in der frühern Jugendzeit allenthalben unter der Haut

da vorhanden . wo auf derselben sich dergleichen Platten entwickeln. Doch ist sie

.

') Recherches sur les ussem. foss. Tom. IX, p. 394.

^) Duiueril und Bibron in ilirer Erp^tologie generale. Tom. II, p. 179 et 310.



144

iiii'lil clwa Hill' ilicscii Scliililki'ütt'ii ci^cii, soiidcrii kiiiiiinl jiih'Ii hei {lciiji'iiif;i'ii vor,

bei uciclicii iiit'iiiiils dicke lldriiplaUcii cnlslohcii, wie iiaiiiciillicli hcÄ di'iii'n aus den

Gaüuiifjcii Si)Iiarf,'is und Tiidnyx. — \ nn liiirn-pclköriM rclicn lässl sicli in diT cr-

wäliiilcn Substanz, selbst wenn sie iiiiler slaik ver<!;nisseriideii Mikroskopen l)etraeb-

lel wird, ,'ar keine Spur aiillimb'ii. und iibeiliaii|)t lässl sie nie und nii'fi:end die

Ziisainnieiiset'/.iiiig eines linoipcds eikennen. \ ielniebr ist sie iNielils anders, als ein

Unterbaut -Bindef^ewebe, das eine ganz ungewöbnlicbe Diebtif^keit, Festigkeit und

Dicke bat, aucb jedenfalls bei jungen Sebiblkrölen völlig lici von Fell isl . indcss

an andern Stellen des Körpers das Bindegewebe, wo es zunäebst unter dei' Haut

liegt, eben so loeker. wie bei andern Tbieren. und aiirb von einer viel i;iriiigern

Dicke gel'uinb'ii wird. JNälier angegeben , bestellt jene Substanz aus IJiindeln von

Bindegewebe, die meistens eine zieralieb grosse Länge baben , und liäufig gekrümmt

oder selbst inebrlaeli gescblängell sind. Im Vcrbällniss zu ibrer Länge sind sie nur

sebr dünn, und besteben aus höchst zarten, aber sehr festen Fasern, die siibarf be-

grenzt, glatt, etwas glänzend und meistens dicht an einander gcsrbniiegt sind. Spi-

raHorniig um die Bündel geschlungeiie Fasern , wie sie bei Mensehen an den Bün-

deln des Bindegewebes vorkommen •), und wie ich sie auch an den Bündeln des

Unterbaulbindegevvebes aus dem Beine einer kurz vorher getödteten erwachsenen

Emys europaea gefunden hatte, habe ich an ihnen eben so wenig, als nach Behand-

lung mit Essigsäure stellenweise Einschnürungen bemerken können. .Nach Einwir-

kung von Essigsäure verlieren die Bündel in kurzer Zeit das lasi'ige Ansscben und

ihren Glanz, werden gallertartig und durchsichtig, und vei'kürzen sich auch ziemlich

stark. Unter einander kreuzen sie sich in sehr verschiednen llicbtungen, so dass

sie wie verfilzt erscheinen. Daliei aber sind sie an einander so dicht herangezogen,

dass nur kaum bemerkbai'c Zwischenräume zwischen ihnen vorkommen, die übrigens

von einer lorinlosen und durch Essigsäure aiitlösbaren Substanz ausgefüllt sind. Es

bilden daher die Bündel dieses Gewebes eine sehr feste Masse, die man lederartig

.nennen könnte, und zwar ist die Festigkeit dieser Masse am grössten bei den See-

schildkröten und den Trionyx- Arten. V^on dem Corium der Hautbedeckung unter-

scheidet sich das beschriebne Gewebe schon durch eine weissere Farbe, was seinen

Grund vielleicht darin haben mag, dass es nicht so blutreich, wie jenes, ist.

Die Schichte des beschriebnen Gewebes bat schon bei den reifern Embryonen

eine ziemlich grosse Dicke. Noch dicker aber wird sie in der nächsten Zeit, nach-

dem das Junge das Ei verlassen hat, und bildet dann bei vielen Schildknilcii. wann

') Henle's Allgemeine Analuiiiic, Leipzig IS'il. Tab. III, Fig. ü.
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die Knoclion des Hiiinprcs noch iiiclil zwei .scliiilzcnde Schilder lÜr die Eiiifjewcide

zusaiimiensetzeii, nebst der Haiithedeckunj; einen ziemlich schwer zu dnrclidrinfjenden

Panzer. Bei (I<t von mir zerfjiiederlcM jungen Chelonia virgala. hei der' ich sie im

Ganzen dicker, als hei den .Innren andrer Schildkrölen fand, helriig- am Uiicken

ihre grössle Dicke •'/4 Linie. Im Allgemeinen aher fand ich sie ahsidnl und relativ

am dicksten bei den Seescliildkröten uinl in der Gattung Trionyx.

^^^ährend die verschiednen Knochenstücke, die zur Zusamnieiiselzung des Riieken-

schildes dienen sollen, namentlich die Dornforlsätze, die Ergänzungsplatten und die

längern Hipjten. hreiter weiden und einander immer näher kommen , werden die zwi-

schen ihnen lii'genden .Vitheilungen des dicken und dichten Unlerliaut- Bindegewebes

scheinbar immer mehr verdrängt und resor[)irt, so dass nur die Lücken, die bei den

Seeschildkröten und den Trionyx-Arten zwischen den düniiern Ilälllen (h'r Kippen

übrig gelassen werden, von ihm ausgefüllt bleiben. Ehen dasselbe geschieht auch

an der Bauchseite zwischen den verschiednen Stücken des Banchschildes, während

diese au Ausbreitung gewiinien und einander dadurch näher kommen. Es wird also

die Schichte des Unlerhaul-Bindegewebes, während sich das Junge weiter entwickeil,

slellemveise wieder allmäblig verringert. Ausserdem aber wii'd auch, wann die ver-

schiednen Knochenstücke des Kücken- und Banchschildes an Dicke zunehmen, der

zwischen ihnen und der Ilanlbedeckung befindliche Tbeil der Bindegewebsscbichle im-

mer dünner, bis er zuletzt scheinbar gänzlich oder beinahe ganz verschwunden ist.

Am dicksten fand ich diesen noch übrig gebliebenen Theil bei einer halberwachsenen

Chelonia inibricata, deren Kückenschild eine Länge von beinahe 9 " hatte , indem er

bei derselben auf den Rippen noch V4 bis y-^ Linie dick war. K<ium nur noch merk-

bar aber war er bei den untersuchten Jungen von Platemvs Spixii , Terrapene pcn-

sylvanica und Pentonyx capensis, \\ ie auch bei einem Trionyx ferox, dessen Kücken-

schild 8 " lang WAY. Ganz fehlte er bei einem halbausgewachsenen Exemplar von

Testudo niauritanica und bei erwachsenen Exemplaren von Emys europaea, Emys

punctularia. Testudo graeca und Terrapene tricarinata, so dass bei diesen die Haut-

bedeckung unmillelbar dem knöchernen Kücken- und Bauchschilde allenihalben anlag

und innig damit ziisamineniiiiig '). Wahrscheinlich wird dasselbe auch bei allen an-

dern solchen Schildkröten, bei welchen sich das Kücken- und Baucbschild so voll-

ständig, wie bei den. ebengenannten , ausbildet, nach Ablauf ihrer Entwicklung der

Fall sein. Bei denjenigen Schildkröten hingegen, bei welchen zwischen den Kippen

') Bei einem Trionyx grannsiis fehlte das Uiilerh.nit - Bindegewebe nur auf demjenigen Tlieil des Rü-

ckcnschildes, der durch kleine Hocker sehr uneben gemacht worden war.

19
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und den vcrsfliicdiicn Kiioiliciistiickeri des Haiulischildcs Lücken iiliri;,' hleibeii , wie

naini'iillicli lui din Seeschildkiötcn, liltihi in diesen Lücken zur AuslüUung derselben

ein Tlieil jenes Testen und nicht dehnbaren Lnleihant-Uiiide^'ewebes nicht blos zurück,

sondern niinnit in ilinen auch nocli an Dicke zu. (iliichlalls fjeschieht dasselbe bei

der Gatlunjj; Trionyx tlieils in den Lücken der Knochenstücke des Bauchschildes,

theils in der Haulfalte, welche den Kücken besäumt, und in welcher sich, ausser der

Nackenplalle, noi h andre zui' N'ergrösscrung des Rückenschildes dienende Ergän-

zungsplalten entweder gai' nicht, oder nur sehr schwach ausi)ildeii. [Bei einem

Trionyx ierox fand ich in der anfi:ej2^ebnen Flaullaile das l nterhaul-Bindejfewebe bis

2V-i Linie dick.] Lebrifjens aber hat dies Gewebe bei den erwachsenen Exempla-

ren der Galtungen Chelonia und Trionyx eine ähnliche Beschallenheit, wie bei den

jungen: nur ist es etwas lockerer und beinahe schwaniniarlig, weil seine Faserbün-

del etwas grössere Zwischenräume, als bei den Jungen zwischen sich lassen. Auch

fand ich in diesen Räumen des Bindegewebes, wo es bei Trionyx ferox die Haut-

i'alte des Rumpfes auslüllte [nicht aber auch am Bauche] einzelne bis 0.0015"

grosse, im Ganzen aber nur sehr zerstreut liegende und sparsam vorhandene Zellen,

die gajiz mit Fett angelUlil waren.

Wo nun hei einer Schildkröte, während sich ihr Skelet entwickelt, das dichte,

lederarlige l'nterhaiit-Bindegewebe des Rückens und Bauches immer dünner wird,

schwindet seine blasse anlanglich mehr scheinbar, als wirklich. Denn indem die

einzelnen Stücke des Rücken- und Bauchschildes an Ausbreitung und Dicke zuneh-

men, wächst es in unzählbare kleine Höhlenräume, die sich in diesen Knochenstücken

ausbilden , mehr und mehr hinein
(
§. 32. ) , wobei es freilich , wie es in dieselben

eindringt, seine Festigkeit verliert und sich sehr auflockert, bis endlich auf jedem

solchen Knochenstücke von ihm entweder gar Nichts mehr, oder doch nur Wenig

übrig ist. Später indess, nachdem es bereits sich in die Knochen des Rücken- und

Bauchschildes hineingesenkt, auch in ihnen an Masse noch zugenommen hat, schwin-

det es innerhalb derselben, wenn auch nicht bei allen, so doch hei vielen Schild-

kröten wirklich mehr und mehr, indem sich nämlich bei vielen von diesen Thieren.

wann sie ihre Reife erlangt haben, die mit Bindegewebe ausgelüUten Höhlenräume

der genannten Knochen immer mehr verengern und sogar sich beinahe sämmtlich

schliessen. (§. 32.) — Am Halse und den Beinen ist das Unterhaut-Bindegewebe

so locker und dehnbar, und überhaupt eben so beschaffen, wie etwa bei den Säuge-

tbieren.' Auch lagert sich hier in ihm mitiuiter ziemlich viel Fett ab.

§. 37. Die Lederhaut oder das eigentliche Corium ist bei sehr jungen

Schildkröten zwar allenthalben dünner, als die beschriebene Schichte des so dichten,
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am Uückea und Baiiclie vorliaiidfiicn liitoiliaul-Uiiidegewebcs, doch hat sie auf dieser

Scliiclile eine «jrössere Dieke, als an andciii Stellen, und besteht auch auf derselben

der Hauptsache nach aus etwas dickern Bündeln von Bindeffcwebe, als an andern

Stellen des Körpers. Im Allgemeinen sind diese Bündel bis 0. ()()()'» " dick (na-

inenllich bei junj^en E\('ni[)larcn von Trionyx). bestehen aus sehr zarten Fasern,

und haben eine solche La;j;erung , dass sie in mehreren scharf begrenzten Schichten

auss,n'breitet sind, in deren jeder die Bündel nur neben einander, nirgend auch über

einander vorkommen. Bei Chelonia virgata zählte ich am Rücken und Bauche bis

9, bei Trionyx occllatus bis 8 solche Schichten. Die Bündel einer jeden haben im

Allgemeinen denselben \'erlauf, die zweier benachbarler al)er kreirzen sich mit ein-

ander, so dass demnach in einer bestimmten Folge die Bündel der einen Schichte

mit denen der zunächst unter ihr liegenden in der Richtung abwechseln. Ferner

verlaufen die Bündel einiger Schichten ziemlich genau nach der Länge des Rumpfes,

die der übrigen hingegen quer über denselben. Doch ist nicht jede einzelne Schichte

über den ganzen Rücken oder den ganzen Bauch ausgebreitet. Denn einige Mal be-

merkte ich bei Chelonia virgata auf senkrechten üurcbschnitlen der Haut, dass eine

einzelne Schichte zwischen den übrigen endigte, ohne sich in der Nähe wieder fort-

zusetzen, und dass in solchen Fällen die beiden Schichten, zwischen denen sich jene

befand, an dem Rande derselben zu einer einzigen sich vereinigten. Was noch das ge-

genseitige Verbältniss der Bündel in den einzelnen Schichten anbelangt, so verlau-

fen sie bei Trionyx, Platemys und Terrapene, bei denen sie eine bedeutende Länge

haben, so wie etwa die Wollhaare veredelter Schafe, schwach wellenförmig und pa-

rallel neben einander, liegen allenthalben einander sehr nahe und gehen , so viel ich

habe bemerken können, nirgend deutlich in einander über. In der Gattung Chelo-

nia aber verlaufen sie nicht merklich wellenförmig, und liegen nicht immer regel-

mässig parallel neben einander, sondern spalten sich häufig unter sehr spitzen Win-

keln in 2 Aeste, und diese Aeste gehen dann entweder in zunächst benachbarte

Bündel derselben Schichte über, oder verbinden sich auch wieder mit einander seihst,

so dass zwischen ihnen hie und da langgestreckte Maschen vorkommen, l'ebrigens

aber sind bei den verschiednen jungen und alten Schildkröten die beschriebnen Schich-

ten, einzeln betrachtet, um so dünner, je näher sie der Epidermis liegen. — Auf

den beschriebnen Schichten liegt zu oberst und an die Epidermis angrenzend eine

noch dünnere . die von einer ganz andern Beschalfenheit ist. Sie besteht nämlich

nicht aus Bündeln von Bindegewebe, sondern aus kurzen einzelnen Fasern, die ent-

weder einfach, oder auch gabelförmig gespalten sind, und theils sich nur an einan-

der anlegen, theils auch in einander übergehen, überhaupt aber ein klein-gefenstertes

19*
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(irwclic ziisaiiiiiieiiscizcii. das sclir älinlicli (Ifiiijciiifjcii ist, uuraiis der häutige Tlicil

der EitTsclialcn der Schildkröten besteht. — S|)äter, wann sieh auf den Kuorheii

des l{ii( keil- luid Bauchschihles die Sehiehlc des dichten Unlerhaut-Bindef^ewebes ver-

liert, konmil die Ledeiiiaul inil ihnen in eine uiunillelhare HerührunfTi und nimmt

dann, wn dies f,'eschehen. «eni^^er, als an andern Stellen des lülrpers au Dicke zu,

sundcru bleibt entweder lue iniiner sehr dünn, so nanientlicli bei den Seeschildki'ii-

ten, oder verliert sojjar nnrh iminer mehr au Dicke, bis sie kaum noch erkannt

werden kann, und deshalb die llornplatten des Kückens und Bauches unmittelbar mit

dem Knochen zusannnenzuliängeu scheinen. Das letztere ist der Fall bei den Land-

und Süsswasser-Schildkiölen. W ahrscheiulich jedoch bleibt auf den Knochen des

Uuniplcs , wie ich nach l utersuchungen an einer kurz vorher gelödlcten Emys eu-

ropaea. an einer Testudo mauritauica und einem Trionyx ferox sehliessen muss,

von der Lederhaut jedenfalls die oberste oder gefensterle Schiebt zurück, amli wenn

die übrigen oder dickern und aus Bündeln zusammengesetzten verschwinden. Es

bestand nämlich bei den beiden erstem Schildkröten auf den erwäbnlen Knochen der

leberrest der Lederhaul nicht, wie die Lederhaut am Halse und den Beinen, aus

ziemlich dicken Bündeln von Fibrillen, sondern nur allein aus einer äusserst dünnen

Lage von massig langen und theils geraden, theils geschlängcllen und umgekrümm-

ten Fasern, die im Allgemeinen nicht erbeblich dicker, als die Fibrillen des Binde-

gewebes, und allem Anschein nach ganz einfach, nicht aber aus noch zartern P'asern

zusammengesetzt waren. Lnler einander waren sie so verllochteii, dass sie ein sehr

unregelmässiges Netzwerk zusammensetzten, dessen Maschen sehr enge, öfters sogar

noch schmäler, als die Fäden dick waren, und eine dickliche Substanz enthielten, in

der sparsam kleine rundliche Molekularkörper vorkamen. Essigsäure schwellte sie

nur sehr wenig an. Dehnbarkeit besassen sie in einem weit geringern Grade, als

die Faserbündel der Lederhaut an andern Stellen des Körpers: denn sie rissen sehr

leicht, und es Hess sich überhaupt die Lederhaut des Rückens und Bauches (an de-

nen sie übrigens nur in sehr kleinen Stück«n von den Knochen abgelöst werden

konnte) fast gar nicht dehnen. Bei einem Trionyx ferox aber, der halberwachsen

war, bestand auf den Knochen des Rücken- und Bauchschildes die Lederhaut stellen-

weise, ausser einer gefensterten oder unregelmässig netzartigen Schichte, noch aus

einer einfachen Schichte paralleler Faserbündel, indess an andern Stellen solche Bün-

del nicht gehörig unterschieden werden konnten. Bei einem Trionyx granosus fehl-

ten die Faserbündel der Lederhaut auf den einzelnen kleinen Erhöhungen des Rücken-

schildes, waren aber zwischen denselben deutlich vorhanden.

Wo bei ebendemselben Exemplai- von Trionyx ferox die Lederhaut am Rumpfe
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keine Kiioelieii bedeckte, war sie i)eiiialie bis '/j Linie diek iiiui iiess ani' senkiecb-

tcn Durebselinitten '^imv. deutlieh, selbst mil blossen Augen, (» bis 8 an Dicke ziem-

licb iiieiebe Sehiebten erkennen, die der llaiiiitsaelie iiacb aus lauler Faserbiindeln

bestanden, und durcb zarle Furelien von einander geseliieden waren. In jeder Scliiebt

der so besebaHnen LederbanI batten die einzelnen Bündel eine bedenlende Länj,^',

besassen eine üieke von 0.0ÜÜ5 bis 0,0008", waren, wie bei Jüngern Kxeniplaren

von Trionyx, massig geseblängelt, lagen parallel diebt neben einander, und kamen

in jeder Sebieble nur in einei' einzigen Lage vor. Die der einen Sebielile aber

liefen unter recblen Winkeln über die der zunächst folgenden hinweg, so dass dem-

nach die Faserbündel der ersten, dritten und fiinften Schiebte in derselben Kicblung

verliefen, dagegen sich mit denen der zweiten, vierten und scehslen kreuzten. Es-

sigsäure schwellte sie zwar an, Hess aber keine Einscbnünuigen an ihnen zum Vor-

schein kommen. In den geringen Zwischenräumen zwischen den Bündeln lag ein

formloser Stotf, der von Essigsäure aufgelöst wurde, und zerstreute, sparsam vor-

haiidne rundliche Körper, die einfache Primitiv -Zellen zu sein schienen, und deren

Durchmesser kleiner war, als der Querdurchmesser der einzelnen Bündel. Die Na-

tur dieser Körper Hess sich nicht ermitteln , weil der Weingeist sie zu sehr verän-

dert hatte, doch enthielten sie nicht etwa mir Fett. — Bei einer Cbelonia imhri-

cata, deren Rückenschild fast 9" lang war, und bei der das Unterhaut-Bindegewebe,

wie schon erwähnt, selbst auf den Knocbcnstücken des Rücken- und Baucbschildes

stellenweise eine Dicke von heinahe '/^ Linie hatte, besass die Lederhaut selbst auf

diesen Knochenstücken eine Dicke von ungefähr Vg Linie und Hess deutlich 2 bis

3 Schichten von Faserbündeln unterscheiden. Ihre Bündel hatten eine Dicke von

0.0004 bis 0,0009", bestanden im Allgemeinen aus zartem Fibrillen, als bei Trio-

in \ ferox, und zeigten in ihrer Lagerung und ihrem \'erlaufe ein eben solches \'er-

lialten, wie ich es früher bei verschiediien jungen Seeschildkröten gefunden hatte.

Die Bündel der einzelnen Schichten bildeten nämlich hie und da langgestreckte Ma-

schen, die Bündel zweier benachbarter Schichten aber gingen unter ziendich rechten

Winkeln über einander hinweg. — Am Halse, den Beinen und dem Silnvanze ist

bei den Schildkröten die Haut im Allgemeinen zwar dünner, als am Rumpfe, doch

zeigt ebenfalls an ihnen das Corium eine Zusammensetzung aus mehreren Schichten

von schwach gescblängelten und ziemlich parallelen Faserbündeln . und es kreuzen

sich gleichfalls die Bündel zweier benachbarten Scbicblen mit einander. Bei Trio-

nvx ferox zählte ich am Halse und den Beinen bis 6 solche Scbicblen.

§. 38. Es ist mir nicht bekannt, dass schon aus andern Wirbelthieren eine

solche geschichtete Zusammensetzung der Lederhaut, wie ich sie so eben von den
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Scliildkriiteii beschrieben habe, angegeben worden ist. Icli unlersuchle daher auch

nuch von andern Thieren die Lederbaiil. und erliiill das Ergebniss, dass ihr eine

solche BesehaHenlieil niclil blos bei den Schildkröten, sondern auch bei andern Am-

phibien und bei verschiedenen Fischen znkoninit, wie namentlich bei den Krokodilen,

bei Lacerla ocellata, Lacerta agilis, l'olychriis niarnioratus, Ikisiliscns anihoinensis,

Pseudojius Pallasii, Coluber natrix, Rana esculenla, l'etroniyzori llnvialilis, llaja cla-

vala, Aeanthias vulgaris, Acipenscr Sturio, Silurus Glanis, Syngnathus Tvphle,

Perca fluvialilis, Cypriuus Carpio und (iadus Lota. Die grösste Zahl von Schichten

Fand ich bei einem ungelahr 5 Fuss langen Stör, nämlich in der Haut des Kückens

bis 30 Schichten, nächst ihm bei einem jungen Alligator Lucius von 2'/)' Länge,

und zwar in der Haut des Kückens bis 20. Aber wie gross oder wie klein auch

ihre Zahl war, immer hatten die Fascrbündel je zweier sich berührender Schichten

einen solchen Verlauf, dass die der einen sich mit denen der andern kreuzten.

Kamen auf der Haut harte und dacbziegelförniig geordnete Schuppen vor, so bestand

das Lager, auf dem sie alle ruhten, deutlich aus einer solchen geschichteten Lederhaut:

die blattarligen Fortsätze dieses Lagers aber, welche sich zwischen den Schuppen

befanden und sie mit einander verbinden halfen, Hessen nur theilweise, und auch nicht

immer ganz deutlich, eine Schichtung sich kreuzender Faserbündel bemerken. —
Nach dem Obigen dürfte es sehr wahrscheinlich sein, dass die beschriebne Beschaf-

fenheit der Lederhaut bei den Amphibien und Fischen im Allgemeinen die normge-

mässe ist. Bei Vögeln hingegen und Säugethieren habe ich eine derartige Beschaf-

fenheit bis jetzt nicht auffinden können ; sondern bei diesen Thieren erschien mir die

Lederhaut, wie man die des Menschen beschrieben hat, aus Faserbündeln zusammen-

gesetzt, die nach den verschiedensten Richtungen verliefen und sich verschiedentlich

so kreuzten, dass sie gleichsam einen Filz zusammensetzten.

Dass grade die Schlängelungen der Faserbündel, aus denen die geschichtete

Lederhaut der Fische und Amphibien besteht, eine Ausdehnung der Haut nach ver-

sehiednen Richtungen gestatten, liegt wohl klar am Tage. Ob aber diese Bündel,

wenn die Haut durch Contraction sich thätig erweist, wie nach Weber's Ent-

deckung die Muskelfasern, grade gestreckt erscheinen , und nur erst im Zustande

der Ruhe einen geschlängelten Verlauf zeigen, wäre noch zu untersuchen.

§. 39. Die Hornplatten, mit denen bei den meisten Schildkröten der

Rumpf an seiner obern und untern Seite gepanzert ist, bilden sich schon in der

letztern Hälfte des Fruchtlebens, kommen bei den Jungen, wenn sie das Ei verlas-

sen, in eben so grosser Zahl vor, wie bei den Erwachsenen derselben Art, sind

bei ihnen, im Verhältniss zu denen der Erwachsenen, ziemlich dick, und besitzen be-
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reits die lläilc iiiul Ft\stiü;kci( von llorii. Ihre Eiilwickclunf;' f,'olit also wn{ rascher

vor sich, als die des Skeletes, uiid cribl{ift von diesem fjanz nnahhäiif^M';. Was ihre

Formen anbelangt, so sind sie zwar meistens, doch nicht jedenfalls, aucii darin bei

den reifern Embryonen und den Jungen denen der Erwachsenen ähnlich. So waren

bei dem Embryo von Testudo, welchen ich zergliederte, am Hauche die Platten des

vierten Paares in der Richtung von vorne nach hinten auil'allend schmal (Tab. III,

Fig. 9.), indess sie bei den erwachsenen Exemplaren von Tesludo gracca und ver-

wandten Arten, zu denen einer jener Embryonen gehörte, bedeutend breit sind. Da-

gegen waren bei der jungen Cheloiiia imbricata am Bauche die Platten des Piinften

und sechsten Paares relativ kürzer, als bei den Erwachsenen derselben Ai't. Diese

Verhältnisse aber deuteten darauf hin, dass sich mit lürtschreit<Mider Entwickelung

die Bauchdecken bei Testudo grade in ihrem mittlem Theile, bei Chelonia in ihrem

hintern Theile am meisten hätten verlängern müssen. Ausserdem besitzen bei mch-

rern Schildkröten, namentlich bei manchen Arten von (Ihelonia , besonders aber bei

Terrapene Iricarinata, die beiden seillichen Reihen der grössern Hornjdatten des Rü-

ckens in früher Jugend einen Kiel, der mit der Zeil allmählig ganz verschwindet. —
VV^enn die Hornplatten des Rückens und Bauches in der Art sich gestallen, dass sie

auf ihren beiden Flächen vielfach ein- oder ausgebuchlel, oder gleichsam schwach

gefaltet erscheinen, wie dies besonders bei den Schildkrölen aus der (latlung Tesludo

der Fall ist, und dann später, während sich die Knochenstücke des Rücken- und

Bauchschildes ausbilden, auf denselben das Unterhaut- Bindegewebe verschwindet und

die Lederhaul immer dünner wird, dadurch aber jene Knochenstücke fast in eine

unmittelbare Berührung mit den Hornplatten gelangen , formen sich die erwähnten

Knochenstücke an ihrer Oberfläche ganz nach diesen Platten, dergestalt, dass auch

sie sehr uneben werden und die an ihnen entstandnen Erhöhungen den Vertiefungen,

welche die Hornplatten an ihrer Innern Fläche bemerken lassen, entsprechen und

sie ausfüllen.

Die Textur der Hornplatten des Rückens und Bauches habe ich bei jimgen

und alten Schildkröten untersucht, und sie bei allen darauf uniersuchten Arten im

Ganzen immer gleich gefunden. Sie bestehen der Hauptsache nach aus rundlich-

eckigen Blättchen, die immer einen scharfen dünnen Rand haben, eine Aehnlichkeit

mil den Schuppen mancher Fische besitzen, aber nie gestreift sind, theils neben,

theils über einander liegen , so dass eine die andre iheilweise deckt , mit der einen

Fläche nach aussen, mil der andern nach innen gekehrt sind, und mit einander ohne

ein sinnlich wahrnehmbares Verbindungsmiltel fest zusammenhängen. Die mehr nach

aussen liegenden sind auch in ihrer Milte nur sehr dünn, diejenigen aber, welche
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(It'C Lcdcrliaiil iiiilier lii'fjfii, zeiflincii sich ilurcli eine ji^riisscir Dicke ihres iiiillierii

Theiies aus, der mituiiler j^leiehsani iiahehirli«; an beiden Seilen vorsprinj,^!. Ihren

^M'össlen Hreilediirelimesseni nach hi'liaj;i'n sie, namentlicli liei (ihclonia inibricala,

O.OOIS bis ().00.'i2". In denjenifTf" . wehhe der Innern Fläche der llornphitien

niihei' Neiden und iiei einer j^^iiissern Dicke eine fjerinfjere Hreile zn haben |)nef,n'n,

bemerkt man öflers sehr (h'Ulticb eifien lins('nlorniif;en oder sehr ab^'(;i)laUelen Zellen-

kern von O.OOOfJ" und dariiiicr im Durchmesser, nicht seilen auch in diesem ei-

nen scharf umschriebenen kleinen l\ernkör|ier. Je weiter sie aber nach aussen lie-

jfcn, um (icsld undeutlicher wird in ihnen der Kern, bis er in denjenigen, welche

sich noch mehr nach aussen belinden, ganz verschwindet. Es sind also die in Rede

stehenden Blatichen oder Schuppen, wie sich das freilich erwarten iiess, wahre Zel-

len, die aber, je älter sie werden, desto mehr vertrocknen, sich ab|)latten und über-

li;m|ii ihre Zellennatur ablef,'en. Ferner enthalten diese ßlättchen entweder in ih-

rem mittlem Tlieile ein wenige köniij^es Pijijnient, das eine braune, seltner eine

schwarze und noch seltner (z. B. bei Pentonyx capensis) eine dunkel -olivengrüne

Farbe hat : oder sie sind ganz frei von solchem körnigen Pigmente. Jene und diese

aber liegen nie zerstreut durch einander, sondern es hallen sich die der einen und

die der andern Art auch in solchen Platten, in welchen beiderlei Arten von Blätt-

eheu vorkommen , immer in grösserer Menge zusammen. Und darauf beruht denn

namentlich das geflammte oder gefleckte Aussehen, das manche solche Plauen nicht

blos in \ erbindung mit der üjirigen Haut, sondern auch Hir sich allein gewähren.

Die dunkle Farbe einer Hornplatte ist übrigens nach der äussern Fläche derselben

in der Regel weniger saturirt, als nach der innern. Der Grund davon liegt mei-

stens darin, dass von den einzelnen mit einem körnigen Pigment versebenen Blätt-

eben diejenigen, welche der äussern Fläche näher sind, desselben weniger enthalten,

als die der andern Fläche nähern. Mitunter aber hat dies seinen Grund auch aus-

serdem noch darin, dass eine Hornplatte ziuiächst der innern Fläche auch Zellen

enthält, die oval, oder kugelförmig, oder sternlormig sind, und zu ihrem Inhalte,

ausser einem wahrscheinlich immer vorhandnen Kern, nur ein körniges Pigment ha-

ben. Dies ist z. B. der Fall bei Erays europaea, Testudo graeca, Pentonyx capen-

sis, Cbelonia Midas, Chelonia imbricata, doch am Rumpfe nur allein in denjenigen

Hornplatten, welche den Rücken bekleiden. — Die mehr oder weniger gelbe Farbe,

die sich häufig an den Hornplatten darbietet, auch wenn sie von dem Leibe abge-

trennt worden sind, und die mitunter ein reines Strohgelb ist, wie z. B. an den vom Bau-

che genommenen Platten einiger Arten von Ohelonia, ist nicht abhängig von einem beson-

dern körnigen Pigmente, sondern liegt in der ganzen Substanz der Blättchen dieser Platten.
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Zwischen den am llürkcn und l{aii(lie vorliandcncn llornplaltcn und der Leder-

haut belindel sieli i'iiie nur wenij;- dicke Scliiclile einer weiciieiii Subslaiiz, oder eine

sogenannte Mal pifi^lii 'sehe Sehleinischichle, die der Hauptsache nach aus jiinpern

und zur \'ergrüsserunf; jener Plallen hcstimmten Zellen hesichl. Die kh'inern von

diesen Zellen haben eine der liuffcl, die grössern eine der Linse sich nähernde Form.

Ihr Kern ist rundlich, selten oval, und besitzt einen sehr kleinen, aber scharf nm-

sehriebenen Hernkörper. Wo über ihnen eine liornplalle diuikcl gefärbt isl, besitzen

auch sie um ihren Kern mehr oder weniger, im Allgemeinen jedoch nie viel von

einem dunkel farbig;en körnigen Pigment. Ausserdem aber kommen auf dem Rücken

an solchen dunklern Stellen sehr häufig zwischen jenen Zellen noch andre vor, die

sich als blosse Pignienlzellen zu erkennen geben, eine nur sehr dünne häutige Wan-

dung besitzen, mit einem körnigen FarhenstofTe so stark angeriiiit sind, dass in ih-

nen höchst selten ein Kern erblickt werden kann, und sehr verschiedne Formen ha-

ben. Etliche sind rundlich, andre oval, noch andre hei einer solchen Gestalt mit

einem oder zwei stralilenlorniigen Auswüchsen versehen , die meisten abci' mit einer

sehr viel grössern Zahl von solchen Ausslrablungeii , die übi'igi-ns gewö'hnlich ge-

krümmt oder geschlängelt, und zuweilen auch verzweigt sind. Dergleichen stern-

förmige dunkle Pigmentzellen fand ich am Rücken junger Exemplare von Trionyx

ocellatus, Trionyx aegyptiacus, Pentonyx capensis und Platemys Spixii, wie auch

jüngerer und älterer Exemplare von Chelonia imbricata , Chelonia Midas , Testudo

graeca, Emys europaea und Emys punctularia. Am Rauche hingegen habe ich nie-

mals deutlich und mit Bestimmtheit besondre Pigmentzellen erkennen können. Weit

seltner, als jene dunklen Zellen, kommen bei den Schildkrölen auf der Lederbaut

des Rumpfes besondre Zellen vor, die mit einem hellen körnigen Pigmente ernilll

sind. Unter den von mir untersuchten Schildkröten habe ich dergleichen nur bei

Emys europaea, und zwar am Rücken, gefunden. Sie sind hier meistens sternlormig,

haben lange, geschlängelte und mitunter gespaltene Strahlen , hängen sehr fest mit

der Lederhaut zusammen, liegen haufenweise bei einander, und setzen kleine gelbe

Flecke und Striche zusammen, die durch ganz farblos gebliebnc Stellen der Hoi'n-

platten des Rückens klar hindurchschimmern.

§. 40. ^Vn dem Halse, dem Schwänze, den Beinen und der nächsten l nige-

bung der letztern ist bei den meisten Schildkröten , wenn sie erwachsen sind , die

Lederhaut viel dicker, als auf dem Rücken- und Bauchschilde. Auf ihr kommen

ausser jungen Zellen, die für die Epidermis bestimmt sind, häufig inid in Menge

noch dunkle Pigmentzellen vor, namentlich auch sternlormige, desgleichen bei meh-

reren Scbildkrülcu da, wo die Haut lebhaft gelb gefärbt ist, gelbe rundliche und

20
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slcriil^rmif,^c l'i^inciil/cllcii. IJci Eiuys puiicUilaria hIk'v laml icli die oraiigc^fll)cii

Flerki'ii 1111(1 Slieil'eii drs Koplcs, die nach dem Tode des Tliieres fifewöliiilicli schwe-

leljtfell) werden, nur aus cinracluii iiiiHllicInri iiiid ovalen Zellen zusammengesetzt,

deren Durelimesser nur 0,000/| " lielni^'. Die Epidermis, die an den genannten Kör-

pertlieilen eine um- massig grosse Dicke ha! . liissl ganz dieselbe Zusamniensclzung

aus kleinen rundlich - eckigen , und milunler noch mit einer Spur von einem Zellen-

kern versehenen lilättchen gewahr werden, wie die Honiplalten des Rücken- und

Bauchschildes, so dass theils deshalb , theils auch . weil in der Gattung Trionyx am

Kücken und Bauche ebenfalls nur eine massig dicke Epidermis vorkommt, kein Zwei-

fel darüber entslehen kann, dass jene Platten sehr verdickte Stellen der Epidermis

sind. Auf den dunkeln Stellen der zuletzt genannten Hörpcrlheile kommen auch in

den einzelnen Blältclien der Epidermis häufig einige wenige Körner vor, die eine

braune oder olivengrüne Farbe haben: niemals aber habe ich zwischen ihnen an je-

nen Köi-|)erllieilen besondre Zellen finden können, die mit einem solchen FarbestoH"

ganz vollgellillt gewesen wären. — Drüsenbälge habe ich bei keinei' Schildkröte

in der Haut bemerken können.

Drittes Kapitel.

Von den Rücken-, Brust- und Bauch -Muskeln.

§. 41. Wenn bei den Schildkröten, wie ich dargethan habe, das Bauchschild

ein Tlieil ihres Hautskeletes ist, ein Brustbein aber ganz fehlt, so kann der allge-

Miein geltenden Ansicht nicht weiter Folge gegeben werden, dass von jenen Mus-

keln, obgleich bei andern Wirbel ihieren die ihnen entsprechenden sämmtlich ausser-

halb der Humpfliöhle liegen, einige zum Theil, und andre sogar gänzlich in der

Kunipfliöhlc ihre Lage haben. Indess kommen bei den Schildkrölen in der Lage-

rung imd \ crbindung auch der genainiten JMuskeln Verhältnisse vor , die von den-

jenigen, welche bei andern Wirbellhieren wahrgenommen werden, mehr oder weni-

ger abweichen. Die meisten von diesen Abweichungen sind jedoch nicht so bedeu-

tend, wie sie auf den ersten Anblick zu sein scheinen, sondern lassen sich auf den

allgemeinen Bildungstypus der Wirbelthicre leicht zurückfilhrcn. Einige wenige von

jenen Muskeln aber scheinen bei den Schildkröten, wenn man diese mit andern Wir-
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hi'ltliii'ivii VL>rf,'loiilil . vüllif; vitscIzI iiiitl dem i{il(liiiif,\sly|)iis J^t übrif^cn Wirbcl-

tliierc f,Mnz eiilfrenulot zu sein, weil sie entweder zum Tlieil oder soj^ar },'änzlieli nach

innen von den Rippen iief,fen. anstatt dass hei andern Thieren diejenigen Afiiskeln,

mit \\i'lelien sie für fi:leichhedeulend gehalten werden, an der äussern Seite der Kip-

pen ihre Lage haheti. Ol» indess die h'l/.terii ^luskehi auch mit Recht fiii' gleich-

bedeutend mit einigen Muskeln andrer W irbelthiere zu h;dteu sind, wird sieh tÜr

jeden von ihnen weiterhin ergehen.

§. 42. Die Rücke n m US kehl der Wirhelthiere lassen sich, ihrer Befesti-

gung und ihrem Zwecke nacii , am passendsten in 2 Klassen eintheilen , in solche

nämlich, welche zur Bewegung der Wirbelsäule, der Rippen und des Kopfes dienen,

und in solche , welche zur Bewegung der Gliedmassen bestimmt sind. Wollte ich

mich jedoch im Folgenden an diese Eintheilung halten, so würde ich manche Wie-

derholungen machen müssen. Lm solche zu vermeiden , werde ich daher die abzu-

handelnden Rückenmuskeln der Schildkröten nach den Gegenden eintheilen, in de-

nen sie vorkommen, lebrigens aber werden in dem Folgenden nur diejenigen be-

rücksichtigt «erden, welche bei den erwachseneu Schildkröten mit dem Rückenschilde

in Verbindung stehen.

A. Muskeln, die in dem Rückenschilde nach der Länge des-

selben verlaufen, oder mittlere Rückenmuskeln.

A on solchen kommen bei den Schildkröten nur 2 Arten vor :

a) Mtisculi interspina/es. (Tab. III, Fig. 10. k. Tab. IV',

Fig. 3. Tab. V, Fig. 1. h.)

Wenn die Dornfortsätze der Rückenwirbel erst im Entstehen begriffen sind,

oder sich nur erst in einem solchen Grade ausgebildet haben, dass sie von einander

noch abstehen . kann man zwischen dem obern Theil der Bogen je zweier Rücken-

uiid Kreuzbeinwirbel zwei schmale, dünne und überhaupt nur kleine, einander gleiche

Muskeln bemerken, die von dem einen Bogen zu dem andern herübergehen, und

deren Fasern nach der Länge des Leibes ihren Verlauf machen. Auch befindet sich

ein Paar dergleichen Muskeln zwischen dem vordersten Rückenwirbel und dem letz-

ten Halswirbel. An denjenigen W^irbeln, welche einen Dornfortsatz besitzen, sind

sie dem rechten und linken Rande dieses Fortsatzes angeheftet, an den übrigen ge-

nannten W^irbeln aber den Bogen selbst. Nach unten und aussen grenzen sie un-

mittelbar an die Fasern der nachher zu beschreibenden, oder grössern Rückenraus-

keln an: nach oben aber hängen sie mit einer dünnen Fascie zusammen, die über

sie, die übrigen Rückenmuskeln und die Dornfortsätze ausgebreitet ist, und in die

Fascia costalis übergeht, von der sie eine Fortsetzung ist. Zwischen je zweien sol-

30*
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clicii .Miiskilfi. welrlic oiii l*;iar ;ui.siii;iclicii, Ijcfiiidet sich ein scimialcr Zwisclifiiraiiui,

der \(iii i'ini'iii Ulli' wciiij; dicken Sli'i'ilcii eines lihriiseii Gewebes ausf^elÜllt wird.

Dieser Streil'eti ;il)er, der in der .Alilleleliene des liörjiei's von einem Wirliel znni

andern >,a'lil und einem Li-iamenlum inlers|iinale liiilierei' Tliiere ents|irielil , liänfft

innij; mil der oben anf,M'f,a'l(enen Fascie /iisammen, oder ist vielmehr als ein verdick-

ter Theil derselhen zu helrachlen. — Später versehwinden die hesehrieheneii Mus-

k(dhiindel ^^=inzlicll ; und dies gescliiehl zu einer' Zeil, da die Donirortsälzc immer

hreiler ixier üherliaiipt j^rösser werden, in Folge davon aber sich an einander dicht

anschüessen. auch der vorderste Dornlortsatz zu einer Verbindung mit (h'r Nacken-

|)latle gelangt, und über den hintersten Humpfwirhelir sieh einige andre Ergänzungs-

platlen des Kiiekeiischildcs bilden. Schon l)ei den unlersuehlcn .hingen von IMalemys

und Trionyx ocellatus konnte ich so wenig, wie bei einer erwachsenen Emys euro-

paea von den beschriebenen Muskelbündeln irgend eine Spar mehr aullinden; geringe

rdfcrreste von ihnen aber bemerkte ich noch (U-utlich bei einer jungen Emys luta-

ria und Em. curopaea.

b) Musculi sacrospt'nales [ J/. longissinii dorsi, nach einer

Deutung von Bojanus]. (Tab. UI, Fig. 10. i. Tab. IV, Fig.

1. e, und Fig. 3. 3. Tab. V, Fig. 1. g. Tab. VII, Fig. 3.

h. h. Fig. 6. d. d.)

Es sind dies zwei lange und massig breite Muskeln , die von vorne nach hin-

ten dünner und schmäler werden, bei noch sehr jungen Schildkröten in der Regel

durch die ganze Länge des Rumpfes verlaufen, und bei den Jungen nirgend deut-

lich Sehnenfasern bemerken lassen, obgleich in ihnen solche bei den Erwachsenen

mitunter (z. B. bei Emys europaea, Trionyx ferox und Chelonia imbricata) stellenweise

\orkonuncn. Sie machen ihren Verlauf über den Hälsen der Rippen, denen sie dicht

aiilliegen, bedecken auch die Bogenschenkel der Rumpfwirb(d, und grenzen nach in-

nen (gegen die Mittelebene des Körpers) an die etwas höher gelegenen Musculi in-

terspinales an. Von oben sind sie anfänglich, ausser einer dünnen Fascie, nur durch

die Haut und die darunter liegende Schichte des dichten Unterhaut-Bindcgc« ebes be-

deckt : wenn aber die meisten Rippen einen obern Schenkel gegen die Dornfortsätze

der Wirbelbeine aussenden, auch die Dornfortsätze selbst an Breite zunehmen, wer-

den sie durch diese verschiedenen Thcile, wie durch Brücken, überwölbt. Ganz

\ornc gehen sie, etwas schmäler werdend, zwischen den obern Enden der Schulter-

blätter und dem Dornfortsatze des vordersten Runijjfw irbcls zum INacken hin, laufen

unter der Nackenplatte hinweg, und setzen sich unter den an diese Platte angehef-

teten und dicht neben einander liegenden Nackenmuskeln zu beiden Seiten des letz-
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Ich utlcr ilcr zwei lutzlcii llalswirlicl an diese Wirbel an. Hinten aber ;,'elien sie

nieisleiis deutlirh auf die Querfortsätze der Kreuzbein« irbel und der Srbwanzwirlx'l

über, nnil lassen sieb aucii wdlil am Schwänze, wo sie von (b'ii .M. M. extcnsores

caudae liedeekl werden , mehr oder weni<(er weit nach hinten verrolf,n'n. In einer

solchen Lajicrniii;' . \\ ie ich so ehen anji;eg-el)en habe, und in einer Aiisdehnmif? vom

Halse bis wenif^slcns zu den vonlerslen Schwanzwirbeln fand ich die in Hede ste-

henden ^luskeln bei den Jun^'cn von S])hargis, Chelonia, Terra])ene Iricarinala, Trio-

nyx aegypliaciis und Trionyx f^anj^^eticus, wie aucii bei dem Embryo von Chelonia.

Weni^jer deuliieii war dieser ihr \'crlaut' bei dem Embryo von Testudo, bei dem

an den Stellen, wo ich sie bei jenen erst f;i'nannlcn jiinf,''en Schildkröten gefunden

hatte, nachdem diese Stellen freigelegt worden waren, zunächst zwei lange Fettstrei-

len sichtbar winden. Demi in dem Fette waren die beiden Muskeln nur an der

vordem Hälfte des Riuupfes leicht zu erkennen : ob sie aber sich auch iibi'r die

hintere Hälrte des lium|)l'es erstreckten, blieb mir so lange zweifelhaft, bis ich den

hintern Tlieil der Fettslreifen unter das Mikroskop gebracht hatte, indem nimmehr

in iluHMi Mündel von Längsfasern sichtbar wurden, die ganz das Aussehen von Mus-

kelfasern hatten. — Im Verlauf der weitern Entwickelung der Schildkröten ver-

kümmern beide Muskeln bei einigen, oder vielleicht bei allen Arten dieser Thiere

von hinten her mehr oder weniger weit: und dies geschieht zu einer Zeit, da sich

wenigstens der mittlere Theil des Rückenschildes schon so ausgebildet hat, dass eine

willkührlichc Krümmung des Rückens nicht mehr möglich sein würde. Denn bei

den beiden jungen Exemplaren von Emys europaea, die ich untersuchen konnte, des-

gleichen bei den Jungen von Emys lutaria und Platemys Spixii endeten sie hinten

ganz deutlich schon am siebenten Wirbel des Rumpfes, und bei dem jungen Pento-

nyx capensis konnte ich sie nur bis zu dem sechsten Rumpfwirbel verfolgen. Was
aber ihre Länge bei erwachsenen Schildkröten anbelangt, so erstrecken sie sich hei

Emys europaea, nach einer von Rojanus gemachten Angabe, die ich bestätigen

kann, bis beinahe zu dem achten Rippenpaare, indem ihre hintern Hälften theils an

die beiden Schenkel des siebenten und der 4 zunächst davor befindlichen Rip|)en-

paare, theils an die Wirbelbeine, von denen diese Rippen abgehen, angeheftet sind ').

Nach Meckel ist eben so auch ihr Verhalten bei Emys serrata : bei Tesludo aber

sollen sie mit dem einen Ende an die untere Fläche des breiten Dornforlsatzes des

ersten (des zweiten?) Brustwirbels, mit dem andern an die Querfortsätze des hin-

tersten Halswirbels befestigt, wie überhaupt nur sehr kurz sein, und bei Chelonia

1) Am aDgeführtea Orte, Explicalio tabuiae XVII, Fig. 67.
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\\\\\ iMeckt'l von iliin-ri iiiclil ciiiiiial ciiii' Spur iiiclir aulf^efiindeii Imliru •). |),i-

gofjen piebt du vi er an, oliric alicr eine besondre Specii's von Scbildkrötcn nam-

haft {^eniaclil zu lialn'ii. dass lici den Schildkrölcii (jrdcrscils) ein Muskel, den 15 o-

janus den lanf,'en Uückennuiskel ^MMiannl bat, der aber seiner Lajje nacb etwas an

(b-n Dornnniskel des Hiiekens erinnert ('/), län<(s der Wirlielsäub- binläul"t. indem

er Fasern von allen \N'irbeln (des Rumpfes) erbäll, durcb die zwiscben den

Köpfen der l{i|)pen und dem lUiikenscIiilde belindlicben Zwisebenräume bindurebgebt,

und sieb vorne an der vordem (untern) Seite des achten Halswirbels endif,4 ^).

Ausser der Kmys europaea habe ieb auf diese Muskeln noeb einifje andre er-

waejisene Sebildkrölen untersuebt. Bei Ti'ionvx ferox sab ieb sie nach hinten bis

zu dem siebenten Wirbel des Rumpfes und dessen Rippen verlaufen : wie es aber

allen Ansehein halle, reieblen sie noch weiter bis zu dem näcbslfolfjenden Wirbel;

doch konnte ich darüber, obni' das Uiiekcnscbild von dn- nlurn Seite aufzubrechen,

keine Gewissheit erlan<,n'n. Bei (Ibelonia iinbricala und Terrapene Iriearinata reich-

ten sie bis zu dem siebenten Wirbel des Rumpfes, bei Kmys puiiclularia mit dem

fleiscbi^^en Tlieile bis zu dem vierten, indess Sehnenfasern von ihnen bis zu dem sie-

benten Wirbel binffingen: bei Testudo graeca aber, wie auch bei Testudo maurita-

nica endigten sie völlig am hintern Rande des oberen Sehenkels des zweiten Rippen-

paarcs, reichten also nur bis zu dem dritten Rumpfwirbid bin.

Den Verlauf, den die einzelnen Fasern der M. M. saeros|tinales machen , habe

ich unter den jungen Sebildkrölen am besten bei Arten aus den Gallungen Sphar-

gis , Chelonia, Emys und Trionyx erkennen können. Ein jeder bestand bei ihnen

aus einem einzigen langen Bündel, von dessen am meisten nach der Miltelebene des

Köi-pers gelegenen Fasern mehrere ohne Unterbrechung von dem vordem bis an das

hinterste Ende des Muskels gingen. Von den übrigen aber wurden immer einige

an eine von den längern Rippen [den Hals und den zunächst gelegenen Tbeil des

Körpers derselben] <'d)gegeben, wie der Muskel über die Kippen berüberging, so dass

das Bündel nach aussen abgestuft erschien, und noch andre, die gleichfalls eine sehr

verscbiedne Länge hatten, setzten sich gegenüber den Hälsen der Rippen an die

Fascie, welche zwiscben den Körpern der Rippen und den üornfortsätzeu ausgesparmt

war und eine Forlsetzung der Fascia costalis darstellte.

Im Verlaufe der weiteren Entwickelung nehmen diese beiden Muskeln . wenn

vielleicht auch nicht bei allen Schildkröten, so doch bei einigen, wie namentlich in

') System der vi-rgl. Anatomie, Theil III, Seite 114.

*) Le^ons d'analomie comparee. Second editioii, Tom. I, pag. 290.
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der Galluii;,' Tostudo. bcdeutciul ;iii Läiij;c alt: (la^t'jjcii niiinnl der iihrif,^ bleibende

Thfil eines jeden iiunier mehr an Dieke zu. In seinem aus{,'el)ildeteii Zustande er-

scheint dann ein jeder soieher Muskel von seinem vordein Ende, das iheils lleischi",

Iheils sehnij;. im (lanzen nur dünn, und seitwärts an den letzten oder die zwei letz-

ten Halswirbel aiif^ebeltet ist, um so dieker, je n.äher dem zweiten llumpfwirbel, von

diesem aber ah wiederum je weiter naeb hinten, desto diiiuier, indem er in seinem

\ erlaufe llieils an den obern , theils an den untiTii Selieiiki'l einer jeden läiif^ern

Kippe, durch die er bindurcbgeht, Fasern abzieht, die sieh an den beiden Schenkeln

dieser Kippen ansetzen. — \\'as aber die Wirkuni,»- der beiden M. M. sacrospinales

aid)elangl, so besteht sie bei den erwachsenen Schildkröten jedenfalls nur darin, dass

sie den hintern Tbeil des Hdses, wenn er abwärts gebogen war, wieder aufwärts

biegen.

Zufolge der Angaben, die ich in dem Obigen über die Muskeln, welche dem

Kücken als solchem angehören und sich nach der Länge desselben erstrecken, ge-

macht habe , sind dieselben auch bei den Schildkrölen von einer ähidi( hen Art , wie

bei den höhern Wirbelthieren, kommen aber bei jenen in einer weit geringem Zahl

vor, als bei diesen. Dei' Grund hievon liegt ohne Zweifel wohl darin, dass bei den

Schildkröten die Entwickelung des Kückens schon frühe dabin gerichtet ist, ein in

seinen Theilcn unbewegliches knöchernes Schild zu bilden, bei dem dann überhaupt

derartige Muskeln, wie sie bei andern Thieren zur Bewegung der Kückenwirhel und

der Rippen gebildet werden, ganz unnütz sein würden. Die wenigen Kückenmuskeln

aber, die bei den Schildkröten noch entstehen, legen nur ein Zeugniss davon ab,

dass der Plan für die Entwickelung dieser Thiere in seinen Grundzügen demjenigen

ähnlich ist, nach welchem sich die andern Wirbelthiere in ihrer Entwickelung rich-

ten. Denn einen eigentlichen Zweck und Nutzen können jene Muskeln bei den

Schildkröten, deren Rumpf durch eine eigenthümliche Verbindung seiner Knochen

ganz steif und unbeweglich gemacht wird, für die Bewegung des Rumpfes selbst

nicht haben, weshalb auch später einige von ihnen zum Theil verkümmern, und noch

andre wieder ganz verschwinden , wie denn überhaupt bei den Thieren sehr häufig

Organe, die sich in einer frühern Lebenszeit gebildet hatten, wenn sie für die Er-

reichung der Lebenszwecke überflüssig geworden sind, einer rückschreitenden Meta-

morphose anheimfallen ').

') Ratblie, über die rüclischreitende Metamorphose der Thiere, in dessen Beiträgen zur vergl. Anato-

mie und Physiologie, Reisebemerkungeo aus Skandinavien, Danzig 1842. Seite 120 bis 154.



160

IJ. Muskeln, die an den vnrdcrn '1' li c i I des Rücken sc li il des l)i'-

fesli^l sind.

a) jyiusvnlus cueiillnris. (Tal). IV, Fig. 3, i. Tal). V, Fig. 1, a.)

Für JL^IficIiIiedeiilend mit den lia|i|)eniinisk('ln der Säiif,n'lliici'c lial .1. F. Meekel

2 lange, seliniale und nalie l)ei einander liegende paai'ige Muskeln der Seliildkrölen

ausgegeben, die gleich unter der Haut des Nackens liegen. Bojanus hat .sie mit

dem Namen der M. M. splenii capitis Ixdegt. An) dicksten i'and ich sie bei den

Seeschildkröten, am dünnsten bei Terrapene. Mit ihrem einen Ende sind sie ent-

weder an das ninlerliau|illiein oder — namenilich bei Eniys eui'()|)aea , iMnys piin-

ctularia und T<'iiapene ti'icarinata — an das Schläl'enbein uiul die Fascia leniporalls

bei'estigl: ihr anderes Ende aber ist an die untere Seite der Naekenplattc angehef-

tet. Keine solche Muskeln, die von der Naekenplattc bis zum KopF gegangen

wären, Hessen sieh bei Penlony.x eapensis und Trionyx auliinden ').

b) 3Iuscuius splenius capitis, nach Meekel. (Tab. IV, Fig.

3, c. Tab. V, Fig. 1, b. 1). Tab. VII, Fig. 1, b.)

Einen Muskel der Art habe ich nur bei den Seeschildkröten bemerkt. Er liegt

seitwärts von <lein voi'igen und ist mit seinem einen Ende an das Schläfenbein an-

geheftet, mit dem andern breitern Ende zum kleinern Theil an die untere Seite der

Nackenplatte, zum grossem, nan)enllich hei der erwachser)en Chelonia imbricata, an

eine zwischen der Nackenplatte und der zweiten Hippe ausgespannten Fascie. Den

Gattungen Emys und Testudo ist er schon von Meekel abgesprochen worden.

c. Musculus spi/Ullis cei-vicis, nach IJojanus und Meekel.

(Tal). Vn, Fig. 3, d. Fig. 5, f. und Fig. 6, g.)

Es liegen diese ebenfalls paarigen Muskeln an der obern Seite des Halses

meistens nahe beisanuuen, seltner [Trionyx] au ihrem hintern Ende in massig gros-

ser Entfernung von einander, und werden, wenn die Kappenmuskeln vorhanden sind,

Min denselben mehr oder weniger bedeckt, indess sie bei dem Mangel derselben

grösstenlheils gleich unter der Haut liegen. In dem erstem Falle sind sie bei man-

chen Schildkröten [Emys punctularia und Terrapene Iricarinata] an ihrem hintern

Ende mit den Kappenmuskeln so vereinigt, dass diese nur besondre Zipfel von ihnen

zu sein scheinen. Ihr hinteres Ende ist immer fleischig, und bei Testudo, Terrapene,

Trionyx und Chelonia nur allein an die untere Seile der Naekenplattc, bei Emys

und Penlonyx theils an die Naekenplattc, theils an die imlere Seite des zweiten

') Von erwacliseneii Exemplaren der Gatliing Trionyx hahe ich auf die Muslceln Trionyx ferox, Tr.

subplanus und Tr. granosus unlersuchl.
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Paares der Rippen in der Aälie des vordem l{andes dieser Rippen lielesli','-!. Ihr vor-

deres Ende ist in der Gatluni? Trionyx nur einfaeh, fast ganz llciscln'i,', nnd nur allein

an den fiinlten [Tr. subplaiiiif] oder sechsten Wirbel des Halses (und zwar an den

Bogen desselben) hefesligl : ]»ei andern Schildkröten aber ist es 2 bis 3 Mal gesp;il-

ten, und steht durch Sehnen mit mehi'ern hinlern Halswirbeln in Vi'rhindung.

Rei Terrapene tricarinala und verscliiednen Arten von Trionyx fand ich dicht

unter und auch zum Theil nach aussen von den beiden so eben beschriebnen Mus-

keln zwei ihnen im Verlaufe ähnliche [Tab. VII, Fig. 5, g. ], die aber kürzer,

obgleich ebenfalls recht stark waren. Mit ihrem hintern Ende entsprangen sie ent-

weder nur von der Nackenplatte (Trionyx) , oder ausserdem auch von dem vordem

Theil der Rippen des zweiten Paares (Terrapene) ; mit ihrem voidern Ende aber

waren sie an den Bogen des siebenten Halswirbels angeheftet. Am passendsten las-

sen sie sich w ohl für besondre abgetrennte Bäuche der beiden vorigen Muskeln aus-

geben, mit denen sie an ihrem hintern Theile auch innig zusammenhängen.

d) ßlusculus sc alonus posticus, nach IMeckel's Deutung.

(Tab. VU, Fig. 3, g. und Fig. 6. i.)

Dieser Muskel ist mit dem einen Ende an einige vordere Halswirbel (bei Pen-

tonyx, wo er ansehnlich gross ist, an die 4 vordem), mit dem hintern Ende bei

verschiedenen Schildkröten an verschiedene Körpertheile befestigt. Bei einigen ist er

mit diesem letztern Ende w eiter nach aussen , als die vorigen Muskeln , an das Rü-

ckenschild angeheftet, und zwar bei Chelonia an die Fascie, «eiche zwischen der

Nackenplatte und der zweiten Rippe ausgespannt ist, bei Pentonyx aber, bei dem

die zweite Rippe bis an ihr äusseres Ende beträchtlich breit ist und sich bis dahin

an die Nackenplatte angeschlossen hat, an diese zweite Rippe in der Nähe des vor-

dem Randes jener Platte. Dagegen reicht bei Trionyx, Terrapene, Emys und Te-

studo dieser ]\[uskel gar nicht bis an das Rückenschild hin , sondern ist mit seinem

hintern Ende an den sechsten und siebenten Halswirbel befestigt.

Nach dem Angegebenen verbalten sich also die bis dahin aufgeführten Nacken-

muskeln in Hinsicht ihrer Zahl bei den verscliiednen Gattungen der Schildkröten sehr

verschieden , und eben dasselbe gilt auch von ihrer Grösse. Alle aber sind mit ih-

rem hintern Ende, wenn sie damit das Rückenschild erreicht haben, bei erwachsenen

Schildkröten vor der Achse der zweiten Rippe an dieses Schild befestigt,

einige von ihnen sogar nur allein an die Nackenplatte. Bei solchen jungen Schild-

kröten nun, bei welchen die Rippen noch sehr schmal und cylindrisch sind, findet

man die oben beschriebenen .Muskeln mit ihrem hintern Ende, je nach ihrer Ver-

schiedenheit, entweder nur an die Nackenplatte befestigt, oder hinter dieser an das

21
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I iiliiliaiil - hiiiili'<ic\v(b(' des Miicknis, ikIit micli clwas weiter ikkIi liiiileii an drii

vonliTii Kaiid (l('i- zwcilcii l{i|i|)c. Da aln-r du- ^N'arkenplalk' wolil ohne Zweifel

spütcr, als die f^eiiamilen Muskeln, enlslehl uiid si(# unaldiäiijLrifj: von der Wirbcl-

säul«' und ilen Ui|iiten unter der llaiil hildel : so besieht die Aliweiclinni,'. welelie

jene Muskeln von den f,Heiciuianiij,'en der Säu;,a'tiiiere in Hinsicht ihrer Bel'eslif^'unff

darbieten. urs|iriinf,Hieh nur darin, dass die meisten von ihnen [nänilieh die unter

Lilt. a his e aufffelührten] an ihrem hinhiii Knde mit der Ilautbedeckung in Ver-

hinduiijü: stehen . anstatt dass sie; liei den Säuffelhieren au die obere Seite einiger

\\ iiiii'l anf,'ehertel sind. Aber auch bei den erwaehserien Schildkrölen ist die Ab-

weichung in der Lage und Befestigung ihrer hinlern Theile nicht so bedeutend, wie

sie auf den ersten Anblick zu sein scheint. Diejenigen, wciclie an die Nackenplatte

angeheftet sind, weichen von den ihnen entsprechenden der Säugethiere nur darin ab,

dass sie mit ihrem hinlern Theile nicht an die Dornfoi'tsätze einiger Wirbelbeine be-

fesligl sind, sondern an einen über ihnen entstandenen Theil des Haulskelelcs, der

den Säugethieren fehlt. Was aber die Befestigung einiger dieser Muskeln an die

untere Seite der zweiten Rippe anbelangt, so ist sie der Hauptsache nach durch das

eigenlhiimliche und auf eine gegenseitige Durchdringung hinzweckende Verhältniss

bedingt, welches zwischen den meisten Rippen und dem Unterhaut-Bindegewebe ein-

tritt, und in Folge dessen bei dem Wachslhum der zweiten Rippe in die Breite der

neue Anwuchs sich immer dicht an dem Lutcrhaut-Bindegewebe hall und dabei Alles,

was vor ihm liegt, sogar die ganze erste Rippe, zu überwölben strebt. Näher noch

angegeben, findet man die hintern Enden derjenigen Nackenmuskeln, welche bei er-

wachsenen Schildkrölen entweder gänzlich oder nur zum Theil an die untere Seite

der zweiten Rippe befestigt sind , anfänglich vor dieser Rippe mit dem Unterhaut-

Bindegewebe in Verbindung. Später bildet sich dann zwischen ihnen und diesem

Gewebe eine von der zweiten Rippe zur Nackenplatte gebende Fascie aus, an die

sie nunmehr angeheftet erscheinen. Noch später aber, wenn die Rippen des zwei-

ten Paares bedeutend an Breite zunehmen und dabei , nach vorne über die Rumpf-

höhle hinaus wachsend , sich besonders nach vorne ausdehnen , schneiden sie in jene

Fascien immer mehr ein und spalten sie in ein oberes (nachher vergehendes) und ein

unteres (verbleibendes) Blatt, breiten sich also über die Insertionsstellen der Mus-

keln, die an jene Fascien angeheflet sind, immer weiter nach vorne aus, bis endlich

diese Muskeln mit ihrem einen Ende unter ihnen zu liegen kommen.

e) Musculus latissimus colli, nach Bojanus, oder Stellver-

treter mehrerer Halsmuskeln der Säugethiere, nach Meckel (Tab. VH, Fig. 5, i.).

Es ist dies ein dünner und ziemlich breiter oberflächlicher Muskel, der von un-
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len her die Lutlrülirc uiid Speiseröhre l)edeckl , und dessen Fasei-n im Allgemeinen

eine quere Uichlunjf haben. \'orne setzt er sich mit 2 Zipfeln ;iii die Scliliifen-

beine an. hiiilen reicht er bis unter das Uiickenschild. Seine hintersten Fasern ge-

hen hei den meisten Sehildkrölcn von der Aackenplatle zu dem vordem Tlieil des

Bauchschiides herab, sind an die innere Seite beider befestigt, und kommen dann <(C-

«ölinlich, wie die übrigen Fasern, nur in einer dünnen Lage vor: ])ei den Trionyx-

Arten aber bilden sie jederseits ein dickes und überhaupt sehr starkes abgetrenntes

Bündel, das einen hesondern scnkreciit iierabgehenden Muskel darstellt, der schmal an

der Nackenplatfe beginnt und gegen das Bauchscbild inuner breifei' wird. Seltner

geht der ganze Muskel hinten in die Apdiieurose der Oberarmnuiskeln über , und

dies ist der Fall bei den Seeschildkröten, als hei welchen das Bauchschild nicht so

weit, wie bei den üJtrigen Schildkröten, nach vorne reicht. —
Welchem Muskel der Säuget liiere man den eben beschriebnen auch für gleich-

bedeutend hallen will , so wird seine gewöhnliche Verbindung mit der Nackenplatte

und dem Baucbscliilde nicht eine wesentliche Abweichung von dem Typus der Säu-

gelhiere, namentlich nicht eine tbeilweise Versetzung in das Innere der Rumpfliöhle

bezeichnen können, da sowohl die Nackenplatte, als auch das ßaucbschild dem Haut-

skelete tingehört.

f) Musculus latissimus doi^si, nach Cuvier, Bojanus und

Meckel. (Tab. III, Fig. 10, b. Tab. IV, Fig. 3.7. Tab. V,

Fig. l,e. Tab. VII, Fig. 3, d. Fig. 5, h. und Fig. 6, k. k.)

Bei allen Schildkröten steht dieser Muskel dem gleichnamigen der Säugethiere

an Grösse sehr nach, liegt weit nach vorne, geht von der innern Fläche des Rücken-

schildes nach unten und vorn zu dem Oberarmknochen, und läuft auf diesem Wege

vor dem Schulterblatle herab. Sein oberes dickeres Ende ist nach Ablauf der Ent-

wickclung angeheftet bei Trionyx nur allein an die Nackenplatte, bei Testudo thei|s

an diese Platte, theils an die zweite Rippe vor der Achse derselben, bei Emys, Pen-

tonyx und Terrapeue nur allein an diesen vordem Theil der zweiten Rippe. Zur

Erklärung der Abweichung also, welche dieser Muskel in der Befestigung seines

obern Endes von dem gleichnamigen Muskel der Säugethiere darbietet, würde sich

für die oben genannten Schildkröten dasselbe anführen lassen, was ich schon in

Betreff derjenigen Nackenmuskeln, welche bei ihnen von dem Rückenschilde abgehen,

angegeben habe. Etwas anders aber verhält sich die Sache bei den erwachsenen

Seeschildkröten. Bei diesen nämlich, wenigstens bei denen aus der Gattung Cbelo-

nia, bei welchen der in Rede stehende Muskel eine weit grössere Stärke, als bei

den Land- und Süsswasser- Schildkröten erlangt, ist er mit seinem obern breitern

21
*
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1mi(I(" von iiiili'ii l)cr iiiclil lilns an die zweite Rippe, sondern auch an die vordere

Hälfte der drillen Hi|)pe [an die vor der Achse dieser Hippe lielindliclie lliiHtc] an-

jjeliel'lel. \'eri;Ieiilil man jedocli dieses sein X^^rliällniss tnil dcmjeni^^en, in welehein

sieh der .Mnsivcl bei .andern Sehiidkröleii zu dem Küekenschilde helindel, so darl' man

Tür sehr wahrscheinlicli liallen , dass er mit seinem oberii Ende anranglich aueh bei

den Seesehildkrölen nicht so weil nach hinten reicht, und dass er nni' erst bei zu-

nehmender Stärke sieh nnler (h'm lliiekensehiide weiter nach liiiiten ausbreitet. Dass

dem al)er wirklieh auch so ist, erj^iebt die Unlersuchuni,'- von Seesehildkrölen. welche

noch in der Enlwickelniif; bef,Tiiren sind. Denn bei dem Embryo von Clielonia ,\li-

das und der jungen Sphargis fand ich, dass sein oberes Ende nur an den vordem

Rand der zweiten Rippe und vor dieser an das Ünterhaut-Bindegewebc des Rückens

an{,'eheftet war. Bei der jungen Chelonia virgata aber war er zum Theil schon an

die untere Seite der zweiten Rippe befestigt, und hei den Jungen von Chelonia Mi-

das und Chelonia imbricala reichte er zwar schon über die zweite Rippe, die erst

eine geringe Breite hatte, ein wenig hinaus, stand jedoch von der dritten Rippe

noch weit ab. Es lässt sich demnach im Allgemeinen über das abweichende Ver-

halten des M. latissimus dorsi bei den Seeschildkröten Folgendes angeben : Anfangs

ist dieser Muskel an den vordem Rand der zweiten Rippe , die über die erste nach

aussen weit vorspringt, und vor derselben an das Unlerhaut-Bindegewebe angeheftet.

Allmählig aber wächst die zweite Rippe über ihn nach vorne hinüber, und es be-

ginnt zugleich eine gegenseitige Durchdringung dieser Rippe und des sie bedecken-

den Unterhaut - Bindegewebes. Dadurch wird der Muskel an seinem hintern Ende

ausser Verbindung mit dem Unterhaut - Bindegewebe gesetzt. Verlängert er sich

darauf noch weiter nach hinten und • nimmt an seinem hintern Ende bedeutend an

Stärke zu, so ist er genöthigt, sich unter der zweiten Rippe und der Fascie, wel-

che dieselbe mit der folgenden Rippe verbindet, auszubreiten.

g. Musculus subclavius , nach Bojanus. (Tab. IV, Fig. 3, b.

Tab. V, Fig. 2, e. Tab. VR, Fig. 3, f. Fig. 5, c. und Fig. 6, c.)

Auch dieser ist bei den Schildkröten ein wahrer Rüekenmuskel, in sofern er

der Rückenwand des Rumpfes angehört. Er verläuft, dicht an der untern Seite des

Rüekenschildes in der Regel quer von aussen nach innen und zugleich, je nach der

Wölbung des Rückens , mehr oder weniger nach oben. Mit seinem äussern Ende

ist er in diesem gewöhnlichen Falle an das Rückenschild, entweder in einiger Ent-

fernung oder ganz in der Nähe von dem äussern Rande desselben, mit seinem in-

nern dünnern Ende aber an das obere Ende des Schulterblattes — welches Knochen-

stück von Bojanus für gleichbedeutend mit dem Schlüsselbeine andrer Thiere ge-
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hallen wurde — angelioflet. Fcnur isl er in der llvgr] viel kleiner, als der M. latissi-

mus dorsi, hinter dem er gelegen ist, doch bei versehiednen Schildkröten von ver-

sehiedner Grösse und Form. Bei den Seeschildkröten ist er fast spindellnrmig und

von nur geringer Grösse, hei andern Schildkrölen im Allgemeinen grösser, platt,

länglich-dreieckig, und mit seiner ahgernndelen Basis nach aussen und unten gerich-

tet. Zum Theil je nach der versehiednen Breite dies<'s seines äussern Kndes, iheils

auch wegen einer etwas versehiednen Lagerung desselhen und der versehiednen

Bi'cite der zweiten Hippe ist er bei versehiednen Schildkrölen an verschiedne Theile

des Riickenschildes hefesligt. So entspringt er bei Chelonia imhricata dicht hinler

dem äussern Kiide der zweiten Ripp<' von der F'ascia costalis , hei Trionyx ferox

von der untern Seite der dünnern Hälfte ebenderselben Rippe, hinter dieser von der

Faseia costalis, und vor ihr von der Nackenplatte, bei Trionyx granosus, bei der

er grösser und schräger gelagert ist, als bei Trionyx ferox, von der zweiten und

dritten Rippe und der zw ischeii beiden befindlichen Fascie , hei Pcntonyx capensis

an der untern Seile der zweiten Rippe von deren Achse bis zum vordem Rande

der dritten Rippe, bei Testudo graeca von der untern Seite der zweiten Rippe und

der dritten Marginalplatte , bei Emys europaea und Emys lutaria v?n der untern

Seite der zweiten Rippe vor der Achse derselben , bei Terrapene tricarinata und

Platemys Spixii, hei denen ich ihn nächst Pentonyx capensis am breitesten gefunden

habe, von der untern Seite der zweiten und dritten Rippe und den nach aussen von

diesen Rippen gelegnen Marginalplatten. — Eine beaehtungswerthe Ausnahme von

der Regel zeigt er in seiner Lagerung bei Emys punctularia. (Tab. VII, Fig. 3, f.)

Bei dieser Schildkröte nämlich verläuft er nicht quer von aussen nach innen, son-

dern fast parallel der Wirbelsäule und ganz nahe derselben von hinten nach vorne,

so dass er völlig hinter dem Schulterblatte liegt, anstatt dass er sieh bei andern

Schildkrölen seitwärts von dem Schulterblatte befindet. Uebrigens ist er hier ungefähr

eben so gross w ie bei der Platemys, breiter, als der M. latissimus colli, und unter der

dritten und zweiten Rippe gelagert. — Dass dieser Muskel wegen seiner Verbin-

dung mit dem obern Ende des Schulterblattes nieht dem M. subclavius andrer Wir-

belthiere gleichbedeutend sein kann, ist schon von Meckel angeführt worden. Aber

auch keinem andern Muskel andrer Wirbelthiere entspricht er nur einigermassen,

wenn man seine Lagerung und die Befestigung seiner beiden Enden berücksichtigt,

und es will mir daher als das Wahrscheinlichste vorkommen, dass er ein ganz ei-

genthümlicber Muskel der Schildkrölen ist. Zwar meint Dumeril, dass der in

Rede stehende Muskel wahrscheinlich ein Ueherbleibsel von dem M. serraliis anticus

major sei, und dass man dabei nicht vergessen dürfe, dass bei den Schildkrölen die
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Muskeln, wie die Knochen, eine verkelirle Lage haben '). Aber wie es sieh hic-

niil aucli verhallen mag, so sitrieiil gegen jene üeulung das Lagerungsverhällniss

zwisehen dem fraglieiien und einem andern Muskel der Scliildkiöten, den Dnmeril

selbst, und das niil Ueehl, llir di'n M. pecloralis minor ausgegeben hat. Denke man

sich, dass man bei einem Säugi'liiier mit sehmalen Seiudterblällern jederseils die

Rippen nach innen von den Inserlionslinien des M. serratus anlicus major und M.

pecloralis minor durebsebnilten, das Brustbein mit den daran hängenden Kippenknor-

peln und Hip]tensliieken entfernt, den Uumpl' von oben und unten stark abgeplattet

und die Sebulterblätter, naebdem nur die genannten Muskeln an ihnen gelassen wor-

den wären, so nach vorne, unten und innen gezogen hätte, dass sie mit ihrem obern

Ende unter das Wirbelende der Rippen des ersten Paares zu stehen gekommen wä-

ren, so würden jene Muskeln, falls sie bis auf die Enden aus ihren Verbindungen

gelöst worden wären, und eine liiiu'eieliende Dehnbarkeil hesässen, zu einander doch

immer noch eine solche Lage haben, dass sich der M. serralus anlicus major nach

aussen von dem M. pecloralis minor betinden würde. Bei den Schildkröten hinge-

gen, bei denen der letztere Muskel naturgeraäss eine solche Lage hat, wie er sie

bei einem Säi%ethierc erlangt haben würde, wenn sich das, was ich eben als denk-

bar angegeben habe, ausführen liesse, befindet sich der Muskel, den Dumeril Tür

ein Ueberbleibsel des M. serralus anlicus major gehalten hat, nach innen von dem

M. pecloralis minor. Dieserhalb denn aber und weil auch der fragliche Muskel hei

manchen Schildkröten weit von den äussern Enden der Rippen an diese angeheftet

ist, kann ich Dumeril nicht heipUichlen.

C. Muskeln, die an den hin lern Tb eil des Rückenseh ilde s an-

geheftet sind.

a. Die Strecker und einige Seitwärtszieher des Schwanzes.

(Tab. m, Fig. 10, 1. Tab. IV, Fig. 3,8. Tab. V, Fig 1. und Fig. 2, g.)

sind bei sehr jungen Schildkröten hauptsächlich hinler den Rippen an das Unlerhaul-

Bindegewebe des Rückens , manche Fasern der erstem aber an den hintern Rand

des hintei'sten längern Rippeupaares angeheftet. Bilden sich dann später hinter den

Rippen Ergänzungsplatten des Rückenschildes, wie dies bei fast allen Schildkröten

geschieht, so kommen die angegebnen Muskeln hauptsächlich mit diesen in Verbindung.

Auch werden sie von dem hintersten längern Rippenpaare, während dasselbe an

Breite zunimmt und über die Rumpfliöhle hinauswächst, etwas, doch im Ganzen nur

sehr wenig überwölbt. Es bieten demnach diese Muskeln in ihrer Lage und Ver-

') Lefous (i'anat. comp, de G. Cuvier, Tom. 1, p. 3S1.
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hindting norli weiiifrer Aiiiriillciides dar, als nianclic von donjenigcn, welche uii den

vordeni Tlieil des Küt-kcnsrliildes befestigt sind.

b. ß/usculus glutaeus, nach Bojanus und Meckel. (Tab. VII,

Fip. 5, n. und F'\<^. 6, o.)

Ein ziemlicli starker Muskel geht, iheils von dem Hüftbein, Iheils auch von

der untern Seile des lUiekenseliildes zu dem äussern Troehanter des Obersehenkcls.

Selten entspringt er nur allein vom Hüftbein, so namentlich bei Terrapene. Sein

von dem Hüekenscbilde abgebender Tbeil ist befestigt bei Pcntonyx capensis, bei

der er sehr stark ist . in einiger Entfernung von der Wirbelsäule an die sechste

und siebente Rippe. I»ei Trionyx ferox, Tr. oeellatus und Tr. granosus an die Kör-

per des achten und neunten Rumpfwirbels und die Hälse der von diesen Wirbeln

abgehenden Rippen , bei Cbelonia imbricata und Emys punctularia an den neunten

und zehnten Rumpfwirbel und in deren Nähe an die Hälse der von ihnen ausgehen-

den Rippen, bei Emys europaea nahe diesen Wirbeln nur allein an die beiden letz-

ten Rippen. Wahrscheinlich ist er anfangs nach oben nur an das Hüftbein befestigt,

wächst dann aber, indem er dicker wird, von diesem auf die angegebnen Theile

des Rückensehildes hinüber, und zwar deshalb nicht auf die äussere, sondern auf

die innere Seite derselben, weil die hintern längern Rippen ganz in der Nähe der

Hüftbeine liegen, weil sie ferner sich mit ihrem freien Ende theils sehr nach aussen,

theils auch sehr nach hinten gerichtet haben , und weil sie an ihrer obern Seite

aufs innigste mit dem dichten Unterbaut- Bindegewebe und der Hautbedeckung zu-

sammenhängen, so dass der in Rede stehende Muskel bei seiner Verlängerung weder

zwischen dem Hüftbein und jenen Rippen nach aussen hindurch, noch zwischen jene

Rippen und die Hautbedeckung bineindringen kann.

c. Dicht hinler dem vorigen geht bei Trionyx (Tab. VH, Fig. 5, o) ein kur-

zer dicker Muskel von dem Körper des zehnten Rumpfwirbels und dessen Rippe zu

der vordem Seite des Hüftbeins, das er etwas nach vorne ziehen kann. Bei andern

Schildkröten habe ich diesen Muskel, den ich mit keinem der Säugetbiere zu ver-

gleichen weiss, nicht bemerken können.

§. 43. Brustmuskeln sind in 2 Paaren vorhanden.

a. Musculus pectoralis major, nach der Deutung Cuvier's und

Meckel's.

Es entspringt dieser Muskel mit verschiedenen Bündeln oder Bäuchen theils von der

obern Seite des Bauchscbildes, theils von dem Schultergerüste, setzt sich an das Tu-

bcrculum majus des Oberarmbeins UJid ist relativ am grössten bei den Seeschildkrö-

ten, immer aber im Verhällniss zu seiner Länge und Breite ansehnlich dick. Seine
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iheilweise Aiihefluiig an die innere Seile des Baucliscliildes kann nicht befremden,

da dieses, wie gezeigt worden, zu dem Haulskelele gehört, nicht aber gleichbedeu-

It'iiil mit dem Bnistljein anderer Thiere ist.

b) 31US cu las pectornlis 7ninor, nacli Dumt-ril ') [M. serralus

anticus major, nach Bojanus und Meckel]. (Tab. \ II, Fig. 5, k. k.

und Fig. 6, 1. 1.)

Dieser bei den Schildkröten immer sehr platte, breite uml dünne Muskel ist

völlig unter der vordem Hälfte des Rückenschildes versteckt, verläuft im Allgemei-

nen von dem Seifenrande desselben nach unten und innen zu di'ni Hakenschliissel-

bein, also zu demjenigen Theile des Sehullergerüstes , welcher dem I'i'ocessus cora-

coideus des Schullerblattes der Säugelhiere entspricht, und ist von unten her zum

Theil durch den vorigen Muskel, über dem er seine Länge hat, bedeckt. Sein obe-

res oder äusseres und breiteres Ende ist in einer ziemlich langen bogenlormigen Li-

nie, die von vorn nach hinten geht, jedenfalls nach aussen von den Kippen, jedoch

ganz in der Nähe derselben, an die Rückenwand des Leibes angeheftet, und zwar

in der Gattung Trionyx an die dicke und feste Schicht des Unterhaut-ßindegewebes

in dem Winkel, den die Bauch- und Rückenseite des Rumpfes bilden, also dicht an

der Hautfalle, welche den Rücken besäumt, bei andern Schildkröten aber nur in frü-

her Jugend in einer gleichen Gegend an das Unterhaul-Biiulegewebe, später an einige

knöcherne Marginalplattcn des Rückenschildes in einiger Entfernung von dem obern

(oder innern) Rande derselben. Es beginnt jene AnheRungslinie gewöhnlich gegen-

über dem äussern Räude der Nackenplatte, seltner ein wenig vor derselben, wie na-

mentlich bei Trionyx ferox, und erstreckt sich von da aus bei verschiednen Schild-

kröten verschiedentlich weit nach hinten, nämlich entweder nur eine massig grosse

Strecke über den vordem Flügel des Bauchschildes hinaus, so z. B. hei Emys eu-

ropaea und E. punctularia, oder bis zu dem hintern Flügel dieses Schildes hin. Von

der erwähnten Anheftungslinie geht dann der Muskel, indem er schmäler wird und

seine hintern Fasern sehr schräge nach vorne verlaufen , nach unten und innen zu

dem Ilakenschlüsselbein , und liegt auf diesem ^^"ege nach aussen von der Lunge

seiner Seite dicht an dem Bauchfelle und derjenigen einen Theil des Bauchfells be-

kleidenden, sehr dünnen Muskelschichle, welche man fiir das Zwerchfell ausgegeben

hat. Je weniger platt und dünne eine Schildkröte ist, um desto mehr hat der in

Rede stehende Muskel eine Richtung von oben nach unten, und desto weniger von

aussen nach innen: auch liegt er dann um desto mehr seitwärts und desto we-

') LejoDS d'anatomie comparee de G. Cuvier. Second edition, T. I, p. 380.
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nigt'r iiacli unleu von tloni IJaiichrcllc Ilabon dabei die Marfjiiial|)lallcn, an die er

angcbeftct ist, eine beträcbtlicbe Breite und eine starke Neif,ning iiacb unten, wie ins-

besondre in der Gattung Testudo und Terrapene, so läuft der Musicei an ilmcri erst

eine Strecke berab . ehe er sieb naeb innen wendet. Dagegen verlänl'l er bei den

sebr abgej)lallelen und dünnen Sebildkröleij aus (k'r (lalluiig Trionyx nur sein- we-

nig naeb unten, sondern vorzüglich nacii innen, und liegt hei ihnen niil seiiiei' bin.

lern grossem Iliil Tic ganz, unterhalb des Haueblells. Audi ist er bei den lelztern

von seiner bieitern äussern Inscrlionslinie aus , und das eben \\ egen seiner "starken

Richtung nach innen , in einer massig grossen Strecke mit seiner e.'mvAi Fläche an

die Rippen und die Fascia coslalis angebertel , ehe er sich nach unten wendet und

zu dem Bauchfidl gelangt. Bei solchen Schildkröten aber, welche sebr stark ge-

wölbt und mit stark naeb unten gerichteten Marginalplatten versehen sind, ist er nir-

gend mit seiner einen Fläche an die Rippen herangezogen und an sie diucb Zell-

gewebe bcresligt. Mit dem M. serralus anticus major der Säugclbicre und anderer

Wirbeltbiere hat dieser Muskel nur darin eine Achnlicbkeit, dass er breit und platt

ist, und dass er zu dem Sehultergerüste bingebl : aber in seinem Ursprünge, Ver-

laufe und Lagerungsverbältniss, wie auch in Hinsicht der Stelle, wo er sieb an das

Sehultergerüste anbeltet, ist er jenem Muskel durchaus unähnlich. Dagegen ist er,

wie der Muse, pectoralis minor andrer Wirbeltbiere, mit dem einen Ende an die

Wandung der Rumpl'böhle, mit dem andern an das Hakenschlüsselbein (den Stell-

vertreter des Processus coracoideus) angeheftet, und ich glaube deshalb mit Dunie-

ril. dass dieser Muskel ein dem M. pectoralis minor der höhern Tbiere entspre-

chender ist. In Hinsiebt der Richtung und Lagerung verhält er sich allerdings ganz

anders, als der M. pectoralis minor bei dem Menschen und überbaupl den wenigen

Säugetbieren, die ihn besitzen. Denn erstens verläuft er von den Rippen aus nicbt

schräge naeb vorn, oben und aussen, wie bei den Säugetbieren , sondern umgekehrt

sebräge nach vorn, unten und innen, so dass er ganz verdreht zu sein scheint, und

zweitens liegt er mit seiner einen Seite nicht, wie bei den" Säugetbieren und Sau-

riern . den Rippen , sondern dem Baucbrcll an. Allein

1) nicbt jedenfalls hat bei andern Wirbellhieren der kleine Brustmuskel eine

Richtung von hinten und unten nach vorn und oben, sondern bei den Sauriern mit-

unter eine ziemlich gerade von hinten nach vorn, und zwar in dem Fall, dass das

Hakenschlüsselbein entweder eine beinahe horizontale Lage hat, oder nur sebr kurz

ist. also die vordre Anbcllungsstelle des Muskels weit nach unten liegt, wie nament-

lich bei den Krokodilen und in der Gattung Scincus. Wenn luui aber die Bicblung

dieses Muskels in einer senkrechten , von Irtnlcn nach vorn gebenden Ebne bei den



170

SäugelhieriMi und Sauriern eine sehr vcrschiednc ist, so darf nuiu wohl annehmen,

dass die von hinten und (d)en nach vorn und unten gehend«^ Richtung, die er bei

den Schildkröten bemerken iässl . mir einen noch hohem (irad der Abweicliung von

seiner bei den Säufrelhieren vorkommenden Riclitung bezeicbnel, als schon i)ei man-

clien Sauriern anf,'elrolleii wird '). \\ aj hinf,'ei,'en hei den Schildkiöten die Rich-

tung dieses Muskels von oben und aussen nach unten und innen anbelangt, so Iässl

sii li diese aus der nur schwachen Krümmung und der beträchtlichen Länge der Rip-

pen erklären, neben deren äussern Enden der Muskel an die Rumpfwandung befe-

stigt ist.

2) Dass bei den Schildkröten der kleine Brustmuskel nicht der äussern Seite

der Rippen, sondern dem Bauchfell anliegt, hat seinen Grund einfach darin, dass bei

ihnen nebst dem Brusthein auch solche Theile fehlen, welche den Rippenknorpeln

oder Sternalrippen andrer Thiere entsprächen, der in Rede stehende Muskel aber,

um von den Rippeiicnden zu dem Hakenschlüsselbein zu gelangen, von hinten und

oben nach vorn und unten seinen \ erlauf macht.

Gesehen auf die individuelle Enlwickelung der Schildkröten , so kommen die

Abweichungen, die hei ihnen der M. pectoralis minor von den bei andern Thieren

wahrnehmbaren Lagerungsverhältnissen darbietet, folgendermassen zu Stande. Zu

einer Zeit, da der Embryo in seiner ganzen Gestalt noch dem Embryo eines Säu-

gethieres oder einer Eidechse ähnlich ist und alle seine Rippen noch sehr kurz sind,

bildet sich dieser Muskel zwischen den Enden der Rippen, die nie mit einem Brust-

bein in Verbindung kommen, und dem sich tief nach unten lagernden Hakenschliis-

selbein , anstatt dass bei den Säugethieren und Sauriern . wenn sich bei ihnen der

M. pectoralis minor zu bilden beginnt . sein eines Ende auf den Rippen entsteht.

Wenn nachher aber der Rumpf der Schildkröten sich abplattet und die Rippen sich

nach aussen richten, auch beinahe alle Rippen bedeutend an Länge zunehmen und

dabei diejenigen, welchen der erwähnte Muskel zunächst gelegen ist, mit Ausnahme

der vordersten, über die Rumpfliöhle und die Schulterblätter mehr oder weniger hin-

auswachsen, wird der ihnen zunächst gelegne oder obere Theil des Muskels dadurch

genöthigt, sich ebenfalls nach aussen zu richten, und sich endlich bei einigen Schild-

kröten zum Theil sogar der untern Seite jener Rippen anzuschmiegen. Noch bei"

') Aach bei den nngeschwänzlen Batrachiern hat derjenige Muskel, welchen Meekel tär den M. pe-

ctoralis minor angesehen hat, eine Richtung von oben und hinten nach unten und vorn. Jedoch kann ich

diese Deutung des Muskels nicht für richtig halten, da derselbe nicht mit dem das Hakenschliisselbeio vor-

stellenden Knochenstiicke, sondern mit der antern Hälfte des Schulterblattkörpers in Verbindung steht.

Mit Cavier halte ich dardr, dass bei den schwanzlosen Batrachiern der kleine Brustmuskel fehlt.
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solchen Jungen von Cliclonia iinbricala und (llidonia Midas, bei welchen die längern

Rippen an ihrem Ende noch ziemlich stark nacii unten gekrümmt waren, lag der

Muskel mit keinen seiner Theile den Kippen an, sondern ging vom Rückenschilde

geradesweges nach unten und innen : bei einer halberwachsenen Chelonia imbricata

aber, bei der die längern Kippen an ihren dünnern llälllen ein wenig aufgebogen

waren, so dass ihr Rücken einigermassen eine Aehnlichkeit mit einem chinesischen

Dache hatte, war der Muskel nahe seiner obern Insertionslinie in einer massig gros-

sen Strecke durch ein lockeres Zellgewebe, das sich in einer massig dicken Schichte

zwischen ihm. den Rippen und der Fascia costalis abgelagert hatte, an diese Körper-

theile angeheriet, so dass er erst in einiger Entfernung von seiner Insertionslinie von

dem Rückenschilde nach unten abgehen konnte.

§. 44. Bauchmuskeln kommen bei den Schildkröten nur in 4 Paaren vor,

und diese hat man den M. M. quadrati lumborum, obliqui interni, transversi und

recli abdominis der hohem Thiere lür gleichbedeutend gehalten. Muskeln, welche

den M. M. obliqui externi abdominis der Säugethiere entsprächen, fehlen.

a) ßfusculus quadratus lumborum, nach Meckel's Deutung.

(Tab. rV^ Fig. 4, h. Tab. V, Fig. 1, m. m. Tab. VR, Fig. 5,

d. und Fig. 6, e.)

Dieser platte, an dem einen Ende breite und abgeruudelc!, an dem andern Ende

schmale Muskel, durch den das Becken etwas nach vorn gezogen werden kann, liegt

immer dicht unter der hintern Hälfte des Rückens ausserhalb des Bauchfelles, und ist

mit seiner einen ganzen Fläche dicht an die untere Seite einiger Rippen angeheftet.

Seine Richtung ist mehr oder weniger schräge von vorn und aussen nach hinten

und innen gegen das Hüftbein, an dessen oberer Hälfte sein dünneres Ende, das ent-

weder nur sehnig, oder zum Theil auch fleischig ist, befestigt gefunden wird. Am
meisten schräge von aussen nach innen verläuft er bei den sehr platten und breiten

Schildkröten der Gattung Trionyx, nur wenig schräge dagegen bei denen der Gat-

tung Chelonia. Auch liegt er bei den erstem fast nach seiner ganzen Länge weit

von der Wirbelsäule entfernt, indess er sich bei manchen Schildkröten der Wirbel-

säule sehr nahe befindet und bei Emys punctularia sie sogar nach seiner ganzen

Länge beinahe berührt. Gleichfalls verhält er sich in Hinsicht der Grösse bei den

verschiednen Galtungen der Schildkröten sehr verschieden. Am grössten, besonders

am längsten fand ich ihn bei den Trionyx-Arten (Tab. VD, Fig. 5, d.) , bei denea

er unter der dünnern Hälfte der fünften Rippe beginnt, und mit einem grossen Theile

seines äussern Randes bis dicht an die Hautfalte hinreicht, welche den Rücken rings-

22*
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lim Ix's.'iuiiil '). Weil kiir/.iT ist er in den GalUmf!;en Cliclonia, Kmys, Plaicinys

iiiiii 'rrn;i|ic[M' (Tali. \ll, Fi;;'. (5, o.), in (Iciicii allen er nach vorm; nur l)is nii-

liT die sii'ltcnlo |{i|i|K' rciclil. Am kürzesten aber und iihciliaiipt nur von geringer

Grösse Fand ich ihn in den (lalUinf^cn l'enlonyx und Tesludo, in denen er haupt-

säclilich von der neunten und nur mit wenigen Fasern auch von der achten i{i]ipe

entspring!. — Mit dem IM. ([uadratus lumhoruni der Säugethiere lial der hesohriebne

Muskel darin allerdings eine Aelinliclikeit, dass er sehr platt ist und eincrseils mit dem

Hüftbein, andrerseits mit den Hippen in Verbindung steht: dagegen weicht er von

ihm in sofern bedeutend ah, als er seiner ganzen Länge nach unter den Rij)|ten ver-

läull. Aber eineslheils vertreten bei den Schildkröten einige der hintersten Hippen,

wie es allen Anschein hat, die bei vielen Säugcthieren an den Lendenwirbeln vor-

kommenden Qiierfortsätze, und anderntheils findet man bei solchen Sauriern, welche

an mehrern zunächst vor dem IJreuzbein liegenden Wirbeln massig lange Querfort-

sälze besitzen, dass bei ihncni ein platter Muskel, der zum Theil, wie bei den Säu-

gcthieren, unter diesen Forlsätzen liegt, auch hinten an das Hüftbein angeheftet ist,

und olfenbar den M. quadratus lumhorum vorstellt, nach vorne unter die Rippen

gebt und sich bei vielen von diesen Thiercn (z. B. bei Lacerta agilis, Lac. ocellata,

Polychrus marmoratus und den Sciiici) sogar bis zu dem vordem Theile des Rum-

pfes erstreckt '-').

b. Mttsculus transversus abdominis. (Tab. IV, Fig. 4, g.

Tab. V, Fig. 1, k. k. und Tab. VII, Fig. 5, I. I. und Fig. 6, m.)

Er entspringt von der innern Fläche des Hückenschildes, von dem seine Fasern

in einer langgestreckten krummen Linie abgehen, deren Convexität in der Hegel nach

vorn und innen (gegen die Wirbelsäule) gekehrt ist. Es beginnt diese Insertions-

linie in der Nähe des äussern Randes des Rückenschildes vor dem hintern Flügel

des Bauclischildes, und läuft von da aus zuvörderst in einen schwachen Bogen nach

innen. Dieser ihr Theil liegt bei Emys europaea, Terrapene tricarinata und Pen-

tonyx capensis unter der fünften, bei Emys punctularia, Testudo graeca, Testudo

•) Man hat aDgef;i>l)pn, dass namentlich Trionyx ferüx den breiten liautsaum seines Rückeosehildes

wiUkiihilich, svie eine Flosse, bewegen kann. Ist dies der Fall, so geschieht es durch die Wirkung des

oben beschriebnen Muskels, da die Rippen, an welche er angeheftet ist, in ihrer mit ihm fest vcrbundnen
dünnern Hälfte etwas biegsam sind.

2) Unter den Rippen ist dieser bei den Sauriern meistens nur schmale, aber lange Muskel zwar viel-

fach unterbruchen, indem seine Fasern, wie die eines !\I. intercostalis, von einer Rippe zur andern herüber-

gehen : aber auch in seinem hintern, unter den Querfoitsiitzen (oder bei Lacerta ocellata unter den hinter-

sten sehr kurzen Rippen) gelegnen Theile befinden sich Unterbrechungen, nur sind diese hier durch In-

scriptiones tendincae hervorgebracht, die von den einzelnen Querfortsätzen in die Muskelmasse eindringen.
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luaurilaiiira und viTsiliifdiifii Arlcii von Clicluiiia iinkT der sixlisloii Kippe. In ei-

niger Entierminfj von dem Halse der hezeiclinelen Rippen biegt sich darauf die Linie

in einem stärkern Bogen nach hinten um , und verläui't mm an dem innern Rande

des M. (juadratus lumborum scliräge naeli hinten und innen his unter die letzte

Kippe, oder iloeh bis in die Nähe derselben, so dass sie mit ihrem hintersten Theile

der \\ irbelsäule sehr nahe liegt. Eine Ausnahme von der angegelmen Kegel niaeht

die erwähnte Linie in Hinsicht ihrer Länge und ihres Verlaufes in der (lallung

Trionyx. (Tab. VII, Fig. 5, I. I.) Sie beginnt hier an der dritten Kippe, wo bei

erwaehseuen Exemplaren die breitere Hälfte dieser Kippe in die schmälere übergeht,

verläull von da in einem massig slai'ken Bogen, dessen Convexität nach aussen ge-

richtet ist, an der untern Seite der l'olgenden Kippen — und zwar, je nach diesen

verschiednen Rippen, in einer grössern oder geringern Entfernung von den äussern

Enden derselben — , nach hinten, liegt aber mit ihrer hinlern Hälfte wieder, wie

bei andern Schildkröten, liart am innern Rande des M. quadratus lumborum. Ob-

gleich indess die hintere Hälfte dieser Linie in Hinsicht ihrer Lage neben dem M.

quadratus lumborum sich eben so verhält, wie bei andern Schildkröten, weicht sie

doch dadurch von der Regel ab, dass sie ebenso, wie jener Lendenmuskel, nicht in

der Nähe der Wirbelsäule, sondern in beträchtlicher Entfernung von derselben liegt.

Vielleicht ist übrigens das letzlere Verhällniss thcils von der grossen Breite abhän-

gig, die der Rumpf in der Gattung Trionyx erlangt, theils auch mag es in einer

Beziehung zu der eigenthümlichen und grossen Ausbreitung stehen, die in dieser

Gattung der Musculus retractor colli et capitis erlangt hat '). — V^on der ange-

gebnen Insertionslinie aus laufen bei den Schildkröten im Allgemeinen die Fasern

des Muskels unter dem Rückenschilde schräge nach aussen und hinten, bedecken

von unten den M. quadratus lumborum, und gehen in eine dünne Aponcurose über.

Diese liegt ebenfalls, wie jene Fasern, dem Bauchfell dicht -an, umfasst die in der hin-

•) Der Muskel, durch welclien bei den meisten Scbildliröten der Hals und Kopl' zwischen die beiden

Schilder gezogen werden können, bietet, Je nach den Gattungen dieser Tbiere, in Hinsicht seiner Länge

and Anheftung sehr grosse Verschiedenheiten dar. Am kürzesten ist er bei den Seeschildkröten, bei denen

der Hals gar nicht eingezogen werden kann, reicht bei ihnen nur bis zu dem vierten Rumpfwirbel bin,

wird nach hinten immer dünner, und ist mit seinem hintern Theile an den Körper des gcaannleii Wirbels

und die zunächst vor ihm gelegnen Wirbel angeheftet. (Tab. VII, Fig. 6, b. b.) In der Regel ahir reicht er

bis auf die Kreuzbeinwirbel, und ist an diese und mehrere andre Rurapfwirbcl befestigt. Bei den Schild-

kröten der Gattung Trionyx (auch bei Trionyx granosus) erstreckt er sich sogar bis auf die vordem Wir-

bel des Schwanzes, weichl aber bei ihnen von dem entsprechenden Muskel aller übrigen bisher zerglieder-

ten Schildkröten besonders dadurch bedeutend ab, dass er etwas hinter der Mitte des Rumpfes nach Jeder

Seite zwei starke und immer breiter werdende Bündel von Fasern absendet, die zwischen dem M. quadra-

tus lumborum und dem Räckenschilde hindurchgehen, und bis an das äussere Ende der hinlern längern

Rippen ihren Verlauf machen. (Tab. VII, Fig. 5, b. b.)
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leiii llälfto des Rum|)f('s gelegenen Eingeweide seitwärts und von unten, und gehl

zuletzt in der Mittellinie der ßnuchwand in die Aponeurose des gleichen Muskels

der andern SeilenliäU'lf ühcr, indess sie nach hinten sich an das Schambein anheftet.

— Der hcsclirieliiie Muskel ist in der Thal gleichbedeutend dem M. transversus ab-

dominis höherer Thiere, der seihst hei den Säiigclhicn'u von der iniiern Flüche ei-

niger Rippen, wenn gleich nur von dem knorplig hieibcudcn Thcile derselben ent-

springt, bei den Sauriern aber grösslentheils von dem verknöcherten Theiie der

Hippen abgeht, und bei ihnen von den Rippen überhaupt um Vieles näher der Wir-

belsäule, als hei den Säugelhieren, entspringt. Beachlungswerth ist dabei jedoch

der Lmsland, dass bei den Scliildkrölen dieser Muskel an dem innern. hingegen bei

den Säugelhieren , und eben so auch bei den Sauriern, an dem äussern liande des

M. quadratus luinborum von der Rückenwand des Leibes abgeht. Wie aber dieses

abweichende Verhältniss bei den Schildkröten erklärt werden dürfte, lässl sich mei-

nes Erachtens aus dem Körperbau der Saurier entnehmen. Bei vielen von diesen

Thieren nämlich, z. B. hei denen der Gattungen Lacerta, Ameiva, Polychrus und

Scincus, findet man eine besondre dünne Schichte von Muskelfasern, die am innern

Rande des M. quadratus lumborum von der Wirbelsäule entspringen , schräge nach

aussen und vorne laufen, den M. quadratus lumborum von unten bedecken, und am

äussern Rande desselben Muskels an die Kippen genau da übergehen, wo von die-

sen die Fasern des M. transversus abdominis entspringen. Bei einer oberüächlicben

Ansicht, zumal wenn nicht das Bauchfell entfernt worden ist, kann es sogar zu-

weilen scheinen, als seien die Fasern des letztern Muskels nur Verlängerungen der

Fasern jenes erstem, der zum Anziehen der Rippen nach hinten und innen bestimmt

ist, durch Verengerung der Rumpfliöhle, wie der M. transversus abdominis, die

Ausathmung bewirken hilft, und den M. quadratus lumborum mehr oder weniger

weit nach hinten bedeckt. • Diese angegebnen Verhältnisse nun aber dürften wohl

mit vieler Wahrscheinlichkeit annehmen lassen , dass der M. transversus abdominis

der Schildkröten den gleichnamigen und den zuletzt bescbriebnen Rippenmuskel vie-

ler Saurier in sich vereinigt, und dass darin eben die Abweichung in seinem Ur-

sprünge von dem Rücken ihren Grund hat.

Dass übrigens der M. transversus abdominis der W^irbelthiere im Allgemeinen

mit demjenigen seiner Theiie, welcher mit den Rippen in Verbindung steht, auf die

innere , wie der M. obliquus externus abdominis mit dem gleichen Theiie auf die

äussere Seite der Rippen angewiesen ist, sieht man besonders bei den Sauriern, in-

dem bei vielen von ihnen jener erstcre Muskel so ziemlich bis an das vordere Ende

des Rumpfes reicht, seine vordere Hälfte also ganz im Innern des Brustkorbes liegt.
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c. Musculus obliquus infernus abdominis. (Tab. IV, Fifi^.

4. i. Tal). V, FiJ,^ 1, I. iiiul Tab. \ II, ¥'v^. 5, m. in. und Fig. ($, n.)

Es reiciil derselbe von hinten nach vorne nicht so weit, als der vorijje. Seine

Fasern entspringen in einer bogenfürniigen Linie, die nach aussen von dem M. qua-

dralus hiinltoruui in dem ^^'iIlkel gelegen isl , welchen das Hiickenschild mil den

Seilentheileii des Runiples und dem Bauehscbilde bildet. Es beginnt diese Linie am

hinleru Rande des hinlern Flügels des Baucbschildes, wenn der erwähnte Flügel das

Rückenschild erreicht, und liegt mit ihrem vordersten Theile gewöhnlich neben dem

äussern Ende der sechsten Rippe, bei Testudo graeca aber neben dem der siebenten

Rippe. Von da aus zieht sie sich an einigen Marginalplalten, falls dergleichen vor-

kommen, nach hinten hin, und endet in der INähe der Schwanzwurzel hinter dem

HüiU)ein. \'ün der angegebnen Linie aus laufen die Fasern des Muskels nach un-

ten und innen, convergiren massig stark, und setzen im Allgemeinen einen nur we-

nig breiten bogenlürmigen Streifen zusammen, dessen unterer innerer Rand in eine

Aponeurose übergeht, die alsbald der Aponeurose des vorigen Muskels nahe kommt

und mit derselben bald verschmilzt. Einige von den vordersten Fasern aber gehen

nach unten auf den mittlem [gewöhnlich geschlossnen und tafelförmigen] Theil des

Baucbschildes, einige der hintersten auf das Schambein über. — Von dem M. ob-

liquus internus abdominis der Säugethiere, dem er gleichbedeutend ist, weicht dieser

Muskel wesentlich nur darin ab, dass sein oberer Rand nicht in eine Fascia lumbo-

dorsalis übergeht, da eine solche fehlt, sondern mit der Hautbedeckung oder mehrern

Knochenstücken, die dem Haulskelete angehören, in Verbindung steht. Dies Ver-

hältniss aber ist zu erklären aus dem Umstände, dass bei den Schildkröten die Kör-

per der längern Rippen und die liautbedeckung allenthalben in die innigste Verbin-

dung kommen müssen, und dass sich, um eine solche Verbindung zu vermitteln, schon

frühe zwischen dem schiefen Bauchmuskel und denjenigen Rückenmuskeln, welche

an der obern Seite des Rumpfes ihre Lage haben, ein sehr dichtes Unterhaut-Binde-

gewebe ausbildet und sie von einander vollständig scheidet.

d. Musculus rectus abdominis.

Er besteht aus 2 Hälften, deren eine von dem' Schamhein nach vorne, die

andre von demselben Körperlheile nach hinten geht. Die letztere ist nur den Schild-

kröten eigentbümlich, die ersterc entspricht dem geraden Bauchmuskel der Säuge-

thiere, ist aber verbältnissmässig breiter und kürzer. Die vordere Hälfte liegt un-

ter der gemeinschaftlichen Aponeurose der beiden vorigen Muskeln , ist aber von

unten her durch keine Aponeurose bedeckt, was sich vielleicht aus dem Mangel ei-

nes M. obli(iuus externus erklären lässt, sondern liegt mit ihrer untern Seite, wie
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dci' .\J. [lerloralis iiiiijor, an den sie anjjrenzi, idalt auf dem ßaucliscliildc, nnd ist

rnh\eder nur allein mit diesem, oder ausserdem noch, wenn nämlich das Hauclisehild

in (lci- Millr nicht geschlossen ist, durch \ iTniilli'lun^f des Ünlerhaul-Hindegcwebes

mit der llauthcdeckuiif,' verwachsen. Die hinten^ llälRe liegt zwischen Becken und

Bauchscliild, und isl ehenlulls an das letztere fest angeheftet. Ganz anders also ist das

Lagerungsvcrliällniss des geraden IJauchmuskcls zu dem IJauchscIiildc, als hei den

Säugethieren zu dem Brustbein. Wie aber schon auslührlich aus einander gesetzt

worden, hat jenes Schild mit dem Brustbein andrer Thierc Nichts gemein, und es

kann daher hi"i di'ii Schildkrölen die Lage der geraden I\Iuskeln des Bauches, wie

überliauiit die Lage ihrer Bauchmuskeln auf einem Thcilc des Skeletes, von dem

hei den Säugethieren. \'ögeln und übrigen Amjdiibicn iSichts Aehnliehes vorkommt,

auch nichts dem allgemeinen Bildungstypus dieser Thiere Widersprechendes enthalten.

§. 45. Die M. M. trausversi und ohliqui abdominis sind bei den Schildkröten,

wie hei den höbern Tliicren, Athmungsniuskeln und bewirken, indem sie die Biunpf-

höhle verengern, die Exspiration. Ausser ihnen aber kommen hei den Schildkröten

zu eben demselben Behufe noch zwei andre Muskeln vor, die Bojanus und Meckel
lür Kepräsentanlen des Zwerchfells ausgegeben haben. Diese letztern bestehen

in 2 dünnen, auf beide Seitenhälften des Körpers verlheilten, und einander symme-

trischen Schichten von Muskelfasern, von denen jede in der vordem Flälfte der

llumpniöhie, tbeils von der Wirbelsäule, ibeils in deren Nähe von dem Körper einer

oder zweier Rippen entspringt, von da zwischen dem Rückenschilde und der Lunge

ihrer Seilenhälfle nach aussen und unten verläuft, und auf diesem Wege in eine

Aponeurose übergeht, die sich unter der Lunge um das Bauchfell herumschlägt und

an dem Herzbeutel endigt. Contrabiren sieb diese Mnskelschichten, so müssen sie

die Lungen etwas zusammendrücken, also die Ausathnuuig bewirken helfen, mithin

das Gegentheil von dem zuwege bringen, was bei den Säugethieren das Zwerchfell

bewirkt, wenn sich seine Muskelfasern verkürzen. Dieserbalb aber können die er-

wähnten IMuskelschichten der Schildkröten auch nicht mit Recht für gleichbedeutend

mit dem Zweixlifell der Sä'ugethiere ausgegeben werden. \'ielmehr siini sie den Schild-

kröten ganz eigeiithümlich, Und es kommt von ihnen, wenn man nämlich ihr Lage-

rungsvcrhältniss zu den Lungen berücksichtigt, bei andern Wirbellhieren nichts Aehn-

liehes vor. Nimmt man hingegen nur auf ihre Verbindung mit dem Bauchfell und

ihre Wirkung Rücksicht, so würden sie sich mit den Peritonealmuskeln der Kroko-

dile vergleichen lassen.
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\'
i IM" L e s Kapitel.

Allgemeinere Renierkiingeii über die ZiisammeiivSetzung der lliiinpFwandimg

und die Lagerung des Schulter- und Beckengerüstes.

§. 46. \\ ie aus den holden ersten iinpfertafeln dieser Sehrill ersehen werden

kann, haben die Srliildkrülen zu einer gewissen Zeit des Fruchtlebens, weiui hei ih-

nen noch keine Rippen entstanden sind, eine aiifTaliend grosse Aehniichkeit mit sehr

jungen Embryonen von Eidechsen und Säugethicren. Insbesondre ist ihr Rumpf dann

eben so wenig, als bei jenen, von oben und unten altgeplattet, noch im Vcrhällniss

zu seiner Länge gar besonders breit. Auch geht bei ihnen dann der Rückenliieil

des Rumpfes ganz unmerklich, also weder mit einer Kante, noch mit einem solchen

saumartigen ^orsprlUlge, wie es bei den erwachsenen Schildkröten der Fall ist. in

den Nacken, die Seitentheile des Rumpfes und den Schwanz über. Von diesen jun-

gen Embryonen nun ausgehend und die Ergebnisse benutzend , die ich bei den Un-

tersuchungen noch andrer in der Entwickelung begriffener Schildkröten erhalten habe,

will ich jetzt eine Uebersicht davon geben, wie sich bei den Schildkröten überhaupt

einestheils die Entwickelung ihrer Rurapfwandung verhält, anderntheils die sonderbare

Lagerung einiger Abschnitte ihrer Bewegungswerkzeuge zu Stande kommt.

§. 47. Nachdem bei den Embryonen die Gliedmassen in ihrer Entwickelung

schon einige Fortschritte gemacht haben, plattet sich der Rumpf von der Rücken-

seite und der Bauchseite, je nach den verschiednen Arten der Schildkröten, mehr

oder weniger ab, und es wachsen aus allen 12 oder 13 VV^irbeln des Rumpfes zwei

seitliche Fortsätze hervor. Die 2 oder 3 hintersten Paare dieser seitlichen Aus-

strahlungen werden zu den Querfortsätzen der Kreuzbeinwirbel, die übrigen führen

nach erlangter Ausbildung den Namen von Rippen. Von den letztern aber nehmen

die meisten , nämlich die 8 mittlem Paare, in kurzer Zeit ansehnlich an Länge zu,

krümmen sich dabei in üebereinstimmung mit der Abplattung des Rumpfes nur • we-

nig, und richten sich mit ihren Enden mehr nach aussen, als nach imten hin. So

geschieht es denn, dass bei dem raschen und bedeutenden Wachsthum dieser Rippen

in die Länge die Wandung des Rumpfes jederseits da, wo sich die nach aussen ge-

richteten Enden der Rippen befinden, stark hersorgetrieben wird, der Rumpf also

von den \'orderbeinen bis zu den Hinterbeinen , von denen die erstem an dem vor-

dem, die letztem an dem hintern Ende desselben liegen, eine erhebliche Breite er-

23
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liäll. .Mcikwiirdi^i und diu S( liildkröU'ii <'ifj;tMilliiiiiilich ist dal)ci noch der Uinsliiml,

dass von dt'iiji'iiifjni Hippen, \V(ieiie sicli voi- den übri^M-n dureii ihi' W.ichslhiHn in

die Länfjc anszeiclineii, sich die hei(h'ii liinlerslen Paare, also das iieiinle und aehle

l^aar der Hippen ilherliau|il, slaik naeli iiinlen riciiten . Iiinj,^ei;en die des zweiten

Paares bei manchen, wenn auch nicht hei allen Schildkröten eine ziemlich stark«!

Hiehlun^' nach vorn annehmen. Demnächst schläfst die llauthedeekunj,' jederseits, wo

sich in der Hinnpfwandnn;,' die iinsscrn lüidcn der stärker verlängerten Hi|)pen befin-

den, eine Läiigsralle. Diese aber setzt sieb, indem sie sich an beiden Enden noch

weiter verlänf,a'rt , vorne über die Vorderbeine hinwcff nach dem Nacken, hinten

über die Hinterbeine hinweg nach dem Sihwanze fort, bis endlich beide Fallen über

dem Nacken und der Schwanzwurzel zusamnienstossen , in einander übergeben und

eine einzige ringförmige Falte zusainmenselzcn , die nun den Hüeken von den bei-

den Seiten des Rumpres abgrenzt. Hei manchen Schildkröten, wie namentlich bei

den Seeschildkröten . iiinnnt diese Falte im Laufe der Entwickelung nur massig an

Breite zu, bei andern dagegen, besonders bei einigen aus der Gattung Trionyx, sehr

bedeutend, zumal in ihrem hintern oder über dem Schwänze liegenden Theile. Wohl

jedenfalls aber wachsen die längern Rippen über die Rumpfliölile hinaus und in die

erwähnte Falte hinein. Die meisten von ihnen gehe/i freilich nur sehr wenig über

die Rumplliöble hinaus, einige Paare aber, insbesondre das zweite, achte und neunte,

recht bedeutend. (Tab. \'ll, Fig. 4 und 5.)

Weit später, als die so eben angegebne Hautfalle entstanden ist, nämlich erst,

nachdem der Embryo das Ei verlassen hat, nehmen diejenigen Hippen, welche sich

schon früher durch ihre Länge auszeichneten , aber bis dahin sämmtlieh oder fast

sämmllicli eine Cylinderform hatten, auch auH'allend an Breite zu. Und dieses ihr

Wachsthum in die Breite gehl von der Grenze aus, wo ihr Hals und Körper zu-

sammenstossen , schreitet von da mehr oder weniger weil gegen ihr äusseres Ende

fort, und ist so bedeutend, dass jederseits die Körper aller dieser Rippen bei einem

gänzlichen ^langel von Inlercostalniuskeln entweder ihrer ganzen Länge nach , oder

doch in ihrer grössern Hälfte, zu einer gegenseitigen Berührung und Verbindung

gelangen , die Intercostalnerven aber und einige Gefdsse des Rumpfes , die ursprüng-

lich zwischen ihnen lagen , unter ihnen zu liegen kommen. Dagegen bleiben die

Rippen des vordersten und des hintersten Paares nicht blos in ihrem Wachsthum in

die Länge hinter den übrigen sehr zurück, sondern bleiben auch für immer nur sehr

schmal imd dünn. Zudem kommen diese Rippen wegen ihrer geringen \'ergrösse-

rung mit den benachbarten in ganz andre Verbindungen, als die zwischen ihnen lie-

genden unter einander: denn indem die mittlem bedeutend an Breite zunehmen.



179

wächst von diesen die zweite iil)er die vorderste, und die vorletzte über die liin-

tersle so hinüber, dass sie dieselben von oben mehr oder weniger vollständig be-

decken.

Um die Zeit, da die acht mittlem Rippen einer jeden Seilenhälfle anfangen,

sich in die Breite auszudehnen, oder auch schon ein wenig IVülier, hegituil eine jede

von ihnen in der Aähe der \\ irbelsäule nach oben einen Ast auszusen<lcn, der dann,

an Länge langsam zunehinend, über die wenigen und nur dünnen Muskeln, welche

an der obern Seite des Rumpfes nach der Länge desselben verlaufen — namentlich

über die beiden auf den Ri|tp('nh;ilsen verlaufenden Musculi sacrospinales — lierüber-

wächst, sich mit dem üornforlsalze des Wirbels, zu welchem die Ri|tpe gehört, ver-

bindet . und endlich eine eben so grosse Breite erhält, wie der Körj)er seiner Rippe

selbst. Dornfortsätze entstehen schon während des Fruchtlebens auf dem Bogen des

zweiten bis achten Rumpfwirbels. Sie erlangen aber eine nur geringe Höhe, wach-

sen dagegen , nachdem sie zu verknöchern angefangen haben , wider die Regel, die

für die Wirbcithicre im Allgemeinen gilt, so in die Breite, dass sie zuletzt eine

Reihe horizontaler und ziemlich grosser Tafeln darstellen.

Indem die Körper der acht mittlem Rippenpaare, die von ihnen ausgesendeten

und nur den Schildkröten eigenthümliehen Aeste oder obern Schenkel, und die Dorn-

Ibrtsätze derjenigen Wirbel, zu «eichen jene Rippenpaare gehö'ren, sich immer mehr

in die Breite ausdehnen, bis endlich ihre einander zugekehrten Ränder sich berühren

und an einander legen , wird von allen so eben genannten Theilcn des Innern Ske-

ietes eine aus vielen Stücken zusammengesetzte Knochcntafel gebildet, welche die

Eingeweide des Rumpfes wie ein Schild von oben bedeckt. Um aber dieses schon

ansehnlich grosse Schild noch zu vergrössern und zu ergänzen, schliessen sich an

dasselbe noch andre im Umkreise von ibm erscheinende Knochenplatten an , die am

Rücken ganz unabhängig von der Wirbelsäule und deren Ausstrahlungen in einer

Schichte sehr dichten und festen Unterhaut-Bindegewebes entstehen, und deshalb dem

äussern Skelete, oder dem sogenannten Hautskelete der Thiere beigezählt werden

müssen. Ihre Zahl ist verschieden bei den verschiednen Arten der Schildkröten.

j\ur eine einzige solche Platte bildet sich bei fast allen Arten der (ialtung Trionyx,

und zwar dicht vor den Wirbeln des Rückens im Nacken.

§. 48. Nachdem sich der Rumpf der Embryonen an seiner Bauchseite abge-

plattet hat . entstehen auch an dieser Seite zwischen der Hautbedeckung und den

.Muskeln in der Schichte eines dichten imd festen Bindegewebes, welche di<'se ver-

schiednen Tlieile unter einander vereinigt, einige Knorpelstücke, aus denen sich das

Bauchschild entwickelt, wodurch gewissermassen das mangelnde Brustbein ersetzt

23*
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wtidcii soll. Zu «cIclnT Zeit sie sicli v.n Itildcii hogimicii, hat sich no(;h nithl I«'-

stiiniiil iTiiiiüchi l;issiii : die mir geriiifjc Eiilwickehing aber, die bei reifem Embryo-

nen und den unlängst erst aus dem Ei ausgcschlii|)l\en Jungen das Bauehscliild er-

langt hat, lässt vernmlhen, dass es erst narli der Mitte des Kilehens, und überhaupt

v<'rliiillnissinässig später, als etwa das Brustbein der Vögel und Säugethiere, seine

Entstehung ninnnl. Die Knorpeistiieke selbst, die als die ersten Grundlagen des

Bauchschildes erscheinen, sind der .Mehrzahl nach ursprünglich sehr schmale und

diiiuic einfaciic Streifen, und kommen in zwei Paaren vor. Das eine Paar liegt vor,

das andere hinter der Nabelöllnung, und zwischen beiden befindet sich noch zu der

Zeit, da die Embryonen das Ei veilasseu, ein sehr beträchtlicher Zwischenraum.

Ausserdem aber bildet sich ein un|)aariges oder fünftes Knorpelstüek, das eine kleine

Platte darstellt, entweder ganz allgemein, oder bei fast allen Schildkröten (mit Aus-

nahme nämlich von Sphargis?) zuischea den vordem Enden der beiden vordem

paarigen Hnorpelstücke. S]»äter entwickeln sich darauf in diesen verschicdnen Knor-

]teln weit nichrci'c Hnoclicnslücke: denn ihre Zahl beträgt in der Hegel oder viel-

leicht immer neun. Die relative Grösse aber, die sie bei den verschiednen Arten

der Schildkröten erlangen, ist sehr verschieden. Denn entweder wachsen sie sämmt-

lich in so hohem Grade einander entgegen, dass sie mit ihren einander zugekehrten

Bändern allenthalben zusammenstossen und zuletzt ein vollständig geschlossenes Schild

zusammensetzen; oder es ist ihr Wachsthum gegen einander hin beschränkter, so

dass sie zuletzt ein in der Mitte olTenes Schild, oder auch, wie wahrscheinlich bei

der Sphargis, nur einen schmalen Ring zusammensetzen. Ausserdem aber ist die

Elitwickelung des Baucliscliildes auch noch in so fern verschieden, als es bei einigen

.\rten der Schildkrölen einen verhältnissmässig weit grösseren Umfang, und insbe-

sondre eine weit grössere Länge, als bei andern erhält, bei einigen nämlich bis un-

ter den Hals und Schwanz hinreicht, und unter ihnen, nur von Haut bekleidet, eine

Strecke vorspringt, bei andern hingegen keine solche Vorsprünge bemerken lässt.

^\"rnulthlich hängt diese Verschiedenheit damit zusammen, ob sich an der Bauchseite

des Leibes schon vorher unter und vor den V^orderbeinen , sowie unter und hinter

den Hinterbeinen, aus der Hautbedeckung eine Querfalte, in welche bei seiner Ver-

grösserung das ßauchschild hineinwachsen konnte, gebildet halte oder nicht, indem

nur bei denjenigen Arten der Schildkröten, bei welchen die angegebenen Vorsprünge

des Bauchschildes cnlslchen. vorher wcdil immer erst dergleichen Falten gebildet wa-

ren. Darauf deutet insbesondre der Bau der Schildkröten aus der Gattung Trionyx

hin, bei welchen solche Haulfallcn zwar vorkommen, doch nicht von Thcilen des

Bauchschildes, das sich hier überhaupt nur uiivollsländig ausbildet, ausgefüllt werden.
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§. 'iO. daiiz oifffiilliünilicli und iiiflil weiiif? nicrkwiinlijü^ ist bei den Schild-

kröloii das \ crliiiltiiiss, in wi'lrlies zu einander die Knochen des Rumpfes und das

an diesem in einer ziemlieli dicken Schichte ausf,'cbreitele , sehr feste und fjfewöhn-

lich für Knorpel ausgeffebiie Unlerliaut-Bindef,'ewebc geralhen. Alle diejenigen Kno-

ehenstiieke des Rumpfes, welche an die erwälmle Schiehle dicht angrerrzen — näm-

lich die Dornforlsätze des zweiten bis achten Uumpfwirbels, die 8 niilllern Rippen-

paare, die Ergänzungsplalleri des Rückenschildes , und meistens auch alle Stücke des

Bauchschildes — verlieren an ihrer nach aussen gekehrten Fläche durch Resorption

die Beinhaut und kommen mit dem ünlerhaul- Bindegewebe in eine unmillelbare Be-

rührung. Dies geschieht nach der Zeit, da der Embryo das Ei verlassen hat, und

zwar an den Ripj)en in der Weise, dass die ßeinhaut von dem obern (den Wirbel-

beiuen nähern) Ende derselben ganz allmählig gegen das untere Ende hin verschwin-

det, doch bei den Seeschildkröten nicht bis an das letztere Ende selbst, sondern nur

bis an denjenigen Theil der Rippenkörper, welcher niemals bedeutend in die Breite

wächst. So wie aber die Knocliensubslanz jener verschiednen Skeletstücke mit dem

Unterbaut- Bindegewebe in eine unmittelbare Berührung gekommen ist, entstehen in

ihr gegen dieses Gewebe hin viele mehr oder weniger grosse und nach aussen of-

fene Markzellen, deren Zahl allmählig sehr bedeutend zunimmt, so dass die genann-

ten Skeletstücke, indem sie immer dicker werden, zugleich auch eine schwammige

Beschaffenheit erhalten, obgleich freilich bei den verschiednen Arten der Schildkröten

in einem sehr verschiedneu Grade. Was indess ihre Mai'kzellen ausfüllt, ist nicht,

wie bei den höhern Wirbelthieren in den Knochen überhaupt, und wie selbst bei den

Schildkröten in den weiter von der Hautbedeckung entfernt liegenden Knochenstücken,

liauplsächlich Fett, sondern der Hauptsache nach das Unterhaul-Bindegewebe. Denn

dieses dringt in sie durch die Oeffnungen ihrer Älarkzellen
,

gleichsam lauter zarte

W^irzeln aussendend, allmählig hinein, und häuft sich dann in ihnen, je mehr sie an

Dicke zunehmen , immer mehr und mehr an. Dabei aber nimmt die aus ihm be-

siehende Schichte, wo sie zwischen den Knochen und der Haut liegt, an Dicke nicht

blos relativ, sondern theilweise auch absolut, immer mehr ab, so dass sie bei man-

chen Schildkröten, z. B. bei Emys europaea, in späterer Lebenszeit am Rücken- luid

Bauchschilde sogar zu fehlen scheint.

§. 50. Sieht man das Bauchschild der Chelonier, wie es gewöhnlich der Fall

gewesen, für eine Abtheilung des Nervenskeletes und für gleichbedeutend mit dem

Brustbein andrer Wirbelthiere an, so kann man nicht umhin, auch anzunehmen, dass

bei ihnen das Schultergerüste und das Becken eine Lage haben, die dem Typus al-

ler derjenigen übrigen Wirbelthiere, welche dergleichen Körpertheile besitzen, ganz
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ziiwiderläiill. l ml diese L;if,'i' wiii'de von der Arl sein, d;iss sie bei unserer Jiieiiiil-

niss von der EnUvickelun;;: der Tliiere völli;,' unerklärlich wäre. Es lässt sich in-

dess, wie ieh ^'hiiihi'. aus niehrein l nisländen überzeuf^end darlhun, dass das Bauch-

sehild nur eine Ahlheiliinf,' des llaulskidetes ist, und deshalb in seiner anatomischen

Bedeutuiijj: mit dem IJrusibein andrer Thiere Nichts ffcmein hat. Isl dies aber der

Fall, so lässt sich die Lajjje des Scbultcrf^eriistes und des Beckens erwachsener

Schildkröten aul' \ Crhältnisse zurücknihrcn, wie sie auih bei andern Thieren vor-

kommen. Beide Gerüste bieten dann in Hinsicht ihrer Lagerun«; gar nichts Befrem-

dendes mehr dar, sondern nur einige Kigenibiimlichkeiten, die in der l)esondern Enl-

wickelung der Hückenwand des Leibes ihren (Jriuid haben. Und hierüber will ich

nunmehr ein INäberes angelxMi. \\ arm sich bei den Embryonen der Schildkröten

die Beine erst zu bilden angefangen haben, liegen sie, wie bei andern Wirbelthie-

ren, völlig frei an der äussern Seite des Leibes, und es kann daher kein Zweifel

darüber obwalten, dass sie auch bei den Schildkröten, ganz der Norm gemäss, auf

der Grenze zwischen den Bücken- und Bauchplatten aus der äussern Seite des Lei-

bes hervorgewachsen sind. (Tab. II, Fig. 1. und Fig. 1.'}.) Allmählig aber wird

dieses ihr ursprüngliches Lagerungsverhältniss verändert und immer unkenntlicher

gemacht.

Anbelangend die Vorderbeine, so sind es zuvörderst an dem Schultergerüsle

der Schildkröten zwei Verhältnisse, durch die sich dasselbe später von dem ent-

sprechenden Theile andrer Thiere unterscheidet, nämlich die Lage der Scbulterblälter

durchaus vor den Rippen bei den reifern Embryonen, und die Lage dieser Knochen

unter dem zweiten Rippenpaare bei den Erwachsenen.

A. Bei den reifern Embryonen und auch den Jungen, wenn sie erst unlängst

das Ei verlassen haben, befinden sich die Schulterblätter mit ihrem obcrn Ende dicht

vor dem ersten Rippenpaare, und grenzen mit diesem Ende nach oben an das dichte

Unterhaut-Bindegewebe des Rückens an. Sehr wahrscheinlich aber ist es, dass ihnen

eine solche Lage weit nach vorne auch schon früher zukommt, als die Rippen in

ihrer Enlwickelung erhebliche Fortschritte gemacht haben, sie also nicht etwa zu

der Zeit , da der Rumj)f sich übermässig in die Breite ausdehnt , durch die Rippen

nach vorne hingeschoben werden. Denn das vorderste Rippenpaar, dicht vor welchem

sie bei reifern Embryonen gefunden werden , zeichnet sich nicht durch eine ansehn-

liche Länge und Stärke aus, sondern ist gegentheils aufl'allend kurz und dünne,

kann also eine ürtsveränderung der Schulterblätter nicht zu Wege bringen. Ja es

fragt sich sogar, ob nicht bei allen Wirbeltliieren , welche Schulterblätter und Rip-

pen besitzen, jene dicht vor diesen entstehen, und ob sie nicht anfänglich eine sol-
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che sciikrcclilc Slrlluiig, wie l)fi den Seliildkröleii, fiir iniiiier liaheii, später aber in

der Kef;cl mehr oder wenijjer naeh hinten weiehen, so wie ungeHihr gh'iehzeitifi;

i'ine nielir oder weniger sehräge Stellung annehmen? M<mehe Erseheinungen deuten

darauf hin, dass diese Frage bejahend zu beantworten sein dürfte. So haben auch

bei niaiiclieii Fischen , bei einigen Sauriern (z. B. Cyelodus nigro-luleus, den Seine!

und Monilores) und sogar bei einem Säugethier, dem Ornilborhyiichus, die Schulter-

blätter lur immer eine Lage vor den Hippen. Ferner liegt bei Üidelphys virginiana,

w enn auch nicht das ganze Schulterblatt , so doch der untere Theil desselben mit

dem Schullergelenke vor den Rippen, und es ist daher wahrscheinlich, dass bei diesem

Thiere in einer IVüherii Ent\>ickeluMgszcit das ganze Schulterblatt, ehe es sich schräge

gestellt und eine beträchtliche Breite angenommen hat, vor den Kippen liegt. Bei

sehr jungen Embryonen des Schweines aber fand ich , dass die ganze Masse des

\'orderbeines nur erst die beiden vordersten Rippen seiner Seite bedeckte, und dass

das Schulterblatt, wenn es schon als ein besondrer Theil sich auspräpariren Hess,

fast nur die vorderste Rippe bedeckte, anstatt dass es beim erwachsenen Schweine

von der vordersten bis zu der siebenten Rippe hinreicht. Demnach ist bei den rei-

fem Embryonen und den Jungen der Schildkrölen die Lage der Schulterblätter vor

den Rippen zwar nicht eine solche, wie sie bei den übrigen Wirbelthieren lur ge-

wöhnlich gefunden wird, doch auch keine nur allein den Schildkröten eigenthümliche.

B. Ganz eigcnthümlieh hingegen ist für diese Amphibien die nachherige Lage

der Schulterblätter unter den Rippen des zweiten Paares. Dies Lagerungsverhältniss

aber hat seinen Grund darin , dass sich die Rippen des zweiten Paares übermässig

in die Breite ausdehnen und sich immer an dem Lnterhaut-Bindegewebe halten , w o-

bei sie dann über die zunächst vor ihnen liegenden Theile des Skeictes , nämlich

über die Rippen des ersten Paares und die Schulterblätter, herüberwachsen und sie

völlig überwölben, ja sogar nach vorne über die Rumpfliöhle hinauswachsen. So

viel mir bekannt, bleiben nur bei einigen Arten aus der Gattung Trionyx, wenig-

stens bei Trionyx ferox und Tr. acgyptiacus [nicht aber auch bei Tr. granosus],

die Schulterblätter im Zusammenhange mit dem Unterbaut - Bindegewebe und werden

nicht von den Rippen überwölbt.

Durchaus nicht von der Norm abweichend, die bei den Wirbelthieren, mit Aus-

nahme vieler Fische, fiir die Lagerungsverhältnisse der Beckenknochen die gellende

ist, zeigt sieb bei den Schildkröten, wenn sie das Ei verlassen, die Lagerung und

Verbindung ihres Beckens. Denn ihre Hüftbeine reichen dann , wie bei den Säuge-

thieren und den Sauriern im Allgemeinen, nach oben an das L'nterhaul-Bindegewebe,

liegen mit den obern Enden seitwärts von den Wirbeln des Kreuzbeins, und sind
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an deren Quorforlsätzc anpfelieflet. S|)äter alier werden sie hei allen Schildkröten,

mit Ausnaiime der zur GalUinf,' Trionyx gehörigen, auf gleiche Weise, wie die

Schullerblälter , von den Hi|)|)en , und zwar von denen des vorlelzteii Paares , wäh-

rend diese hedeulend an Breite zunehmen und sich über die Hippen des letzten Paa-

res ausbreiten, überwölbt luid bedeckt, so dass auch sie in llinsiciit ihrer Lage in

ein Verhältniss geralhen, wie es bei keinen andern Wirbeltliier<'ii weiter vorkommt.

Sind auf solche Weise die Hüftbeine von der Haulbedeckung abgeschnitten worden,

und nehmen sie dann an ihren obern Enden in der Längenrichlung des Körpers nach

vorne hin erheblich an Ausdehnung zu, wie besonders hei Platemys Spixii, so kanti

es nicht anders geschehen, als dass sie unter ein oder einige noch weiter noch vorne

gelegne Uippeiipaarc liinuiitei'uacbsen.

Auch der zwischen den obern Enden der Hüftbeine gelegne Theil des Beckens,

das Kreuzbein, erhält bei den Schildkröten, mit Ausnahme der zur Gattung Trionyx

gehörigen, eine Bedeckung von Knochenstücken. Diese aber wird von einem Theil

des Hautskeleles bewirkt, und es bringt ihre Entwickelung in den normalgemässen

Lagerungsverhälliiisscn einzelner Stücke des Nervenskeletes keine Veränderung zu-

wege. Ueberhaupt aber besteht beinahe der ganze hintere Theil des Rückenschil-

des, der bei den meisten Schildkröten über und hinter dem Becken gleichsam ein

Dach bildet, nur aus Knochenstücken, die unabhängig von der Wirbelsäule und den

Hippen in dem Unterbaut -Bindegewebe ihre Entstehung nehmen.

Was die so sonderbare und aufl'allende Beschaffenheit der Schildkröten anbe-

langt, dass bei ihnen die Beine mehr oder weniger weit von oben her, wie durch

Dächer, verdeckt sind, so ist diese zum Theil darin begründet, dass die Hautbe-

deckung, wo sie von dem Rücken auf die Seiten übergeht, schon sehr frühe eine

mehr oder weniger breite Falte schlägt, und dass in dieser sich meistens noch be-

sondre Knochenstücke des Hautskeleles, nämlich die Marginalplalten des Rückenschil-

des, entwickeln. Anderntheils aber liegt der Grund davon in weniger augenrälligen,

und dennoch wichtigern Entwickelungsvorgängen. Und diese bestehen darin , dass

während der Abplattung des Rumpfes, wobei sich dessen Höhle sehr in die Breite

ausdehnt und ihre Eingeweide seitwärts sehr stark hervorgedrängt werden '), nicht

blos alle Rippen bei dem Mangel eines Brustbeins, wodurch sie zusammengehalten

werden könnten, mit ihren untern Enden paarweise weit aus einander weichen, son-

dern auch die Rippen der acht mittlem Paare sich so v^erlängern, dass einige oder

') Wenn man bei einer Schildkröte alle weiche und harte Thelle des Rumpfes, welche seitwärts von

der Höhle desselben, dem Schultergerüste und dem Becken liegen, weggeschnitten hat, so zeigt der Rumpf

uiigcTakr eine solche Form, wie bei Phrynosuma.
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alle nidir oder weniger über die liumiilliiilile hiiiaiiswaeliseii, dass Itesoiiders aber

das zueile, achte und neunte Paar belriiclillicli weil ü[)er diese lliible hinaus^n-iiea,

und dass zufrleich das achte und neunte eini- sehr schräjje Riciilunj,' nach hinten, das

zweite hinjjegen. wenn auch nicht hei aihwi. s(i doch hei vielen Schihlkrölen eine

mehr oder «enitfcr sciniific Hichtunji; nacii vorn erhallen. Am besten kann man

sich bei solchen junjscen Schildkröten, bei welchen die Hippen noch sehr schmal sind

und ziemlich grosse Zwischenräume zwischen sich haben, davon unterrichten, dass

die Rippen des zw eilen, achten und neunten Paares beträcbllich weit über die Kumpl-

höhle hinausragen, wenn man die Haut nebst dem Unterhaul-IJindegewebe des Rückens

abgezogen und die Muskeln, welche an ihnen befestigt sind, abpräparirt hat. Doch

sind bei solchen jungen Exemplaren, wegen der Scbmalheil ihrer Rip|)eii, die Ober-

schenkel der Hinterbeine durch diese nur sehr unvollständig, und die ((bersclienkel

der Vorderbeiue in dem Falle, dass das zweite Rippenpaar nicht schräge nach vorn

gerichtet ist, noch gar nicht durch die Rippen bedeckt, sondern die erstem zum

grössern Theile und die letztern nur allein durch häutige Gebilde, welche über die

Rippen, die iNackenplatte und die zwischen diesen Skelelslücken beüudlichen Zwischen-

räume ausgespannt sind. Nur erst, wenn die Rippen die Breite erhallen haben,

welche sie gesetzlich erlangen können, stellen sie bei den meisten, obgleich nicht

bei allen Schildkröten (namentlich nicht bei den Seeschildkröten) über den Beinen

für sich allein vollständige Dächer dar.

§. 51. Die so oft gemachte Behauptung, dass beiden Schildkröten das Schuller-

gerüste und das Becken in der Leibeshöhle liegen, ist also nach dem, was ich in

dem Obigen über das Bauchschild und das Rückenschild angelührl habe, ohne allen

Grund. Ausserdem aber ergiebl sich ihre Unrichtigkeit bei der Betrachtung des Ver-

laufes, den das Bauchfell der Schildkröten macht. Denn dieses schlägt sich nirgend

um einige von den Knoeheulbeilen, welche das Schullergerüsle und das Becken zu-

sammensetzen, so herum, dass es sie und die daran befestigten Muskeln von zwei

Seiten einhüllt, sondern bekleidet das Becken nur an derjenigen Seite, welche den

Eingeweiden der Rumpfliöhle zugekehrt ist, und von dem Schultergerüste nur die

obere Seile eines Tbeiles der Hakenschlüsselbeine. Hinten nämlich dringt es, wie

bei den Säugethieren, eine ziemlich grosse Strecke in die Höhle des Beckens hinein,

bekleidet einen Theil der innern Fläche desselben, nebst einem Theile der an diese

Fläche angehefteten Muskeln, und begiebt sich von ihnen auf die im Becken liegen-

den Eingeweide. \ on hier aber geht es unter der Rückenwand des Leibes bis in

die Nähe der Schulterhiäller, die, wie schon angeluhrt, sehr weit nach vorne liegen,

und bekleidet auf diesem Wege die untere Seile der Nieren, die innern Geschlechls-

24



186

\verkzeii{;c, die iiiilcri' Si-ilr iicbsl dfin äussiTii Kandc der bciiialie an ihrer gari/cn

Seite mit den Hippi'n iniiij,' verbundenen Lun<(en, und mehr oder weniger auch den-

jenigen Tlieii der Ui)t|)en, welcher seitwärts über die Nieren, Geschlechlswerkzeuge

und Illingen vors|)riugl. Ist es von den Lungen, die vorne beinahe bis an die Schul-

lerbliilter reichen, auf die Muskeln, welche diese Hnocheri cinliiillcn, übergegangen, so

läuft es an ihnen , ohne jedoch bis zu den Scliullcrblätleni selbst gelangt zu sein,

abwärts, überzieht sodann, indem es sich nach hinten wendet, einen Theil der obern

Seile des Herzbeutels, desgleichen zu beiden Seiten des Herzbeutels einen Theil der

obern Seite der Hakensclilüssclbeine , und gebt endlich auf die obere Seile der Bauch-

muskeln über. Eine grosse Falle des Hauch (Vlies, die tlieils von der Hückenwand,

theils von der vordem W;uid des Rumpfes herkommt, hüllt den Darm, für diesen

ein Gekröse bildend, den Magen, die Leber, die Milz und die Bauchspeicheldrüse ein.

§. 52. Bei der Entwickelung des Rücken- und Baucbschildes werden gleichfalls

mehrere Muskeln, die bei andern Thieren ganz nach aussen von dem Knochengerüste

des Rumpfes liegen , von jenen Abschnitten des Skelets entweder zum Theil . oder

auch wohl gänzlich eingeschlossen. Einige kommen in dem Rückenschilde selbst zu

liegen, andre zwischen diesem Schilde und dem Bauchschilde.

A. Das Erstere gilt von denjenigen Rückenrauskeln, welche bei den Embryo-

nen der Schildkröten, wie bei andern Thieren, für immer unter der Haut des Rückens

auf der \\ irbelsäiilc urul den Rippen ihre Lage haben. Diese werden dadurch von

Knochenslücken des Itückenscliildes übi'rwülbt, dass sich die Dornfortsülze mehrerer

Rumpfwirbel sehr in die Breite ausdehnen, und dass von den Rippen besondre Fort-

sätze , die nur allein den Schildkröten zukommen
,

jenen Dornfortsätzen enlgegen-

wachsen. Von den erwähnten Rückenmuskeln lässt sich also weder behaupten, dass

sie in der Rumpfhöhle liegen, noch auch dass sie eine verkehrte Lage haben.

B. \'on denjenigen Muskeln, welche bei den erwachsenen Schildkröten zwi-

schen dem Rückenschilde und Bauchschilde eingeschlossen sind, muss man

a) einigen dessenungeachtet eine eben solche Lage zusprechen , wie sie bei andern

VVirbelthieren haben , wenn man nämlich das Bauchschild für einen Theil des

Hautskeletes gelten lässt, wofür es mit Recht nur ausgegeben werden kann.

Es sind dies die grossen Brustmuskeln und sämmtliche Bauchmuskeln. Nur

zeigen jene Brustmuskeln und die geraden Bauchmuskeln, weil bei den Schild-

kröten ein Brustbein nebst den Rippenknorpeln fehlt und die Rippen paarweise

unten weit auseinander gewichen sind, das Eigenthümliche, dass sie nicht an

dergleichen Skelettheile, sondern dafür an das Bauchschild angeheftet sind. —
Gleichfalls haben eine solche Lage, wie bei andern Thieren, diejenigen Nacken-
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muskclii und Scliwanznniskelii , wcirlic an vcrschiednc zum Hautskciclc ffohö-

rige Tht'ile des Rückenscliildcs angflifftet sind; und nur darin lassen namentlich

diese Nackenmuskeln eine Ainveiehung von ihrer Regel bemerken, dass sie an

ihrem hinlern Ende nicht aueh mit der Wirbelsäule, sondern nur allein mit

der Nackenplatte in \ erhindung stehen.

b) Andn- Muskeln hingegen haben eine mehr oder weniger von dem Typus andrer

VVirbelthiere abweichende Lage. Dies gilt von einigen andern Nackenmuskeln,

aber auch von jenen erstem Nackeninuskcln bei andern Arten von Schildkröten,

lind von einigen Muskeln der Beine.

a) Einige Nackenrauskeln sind nämlich mit ihrem hinlern Ende (iheihvcise oder

gänzlich) an die untere Seite des zweiten Kippenpaares angewachsen, an-

statt dass bei andern Thicren die ihnen entsprechenden hinten an die obere

Seite der Wirbelsäule befestigt sind. Die Ursache dieser ihrer Lage liegt

darin, dass bei den Schildkröten die Rippen des zweiten Paares, bis zu wel-

chen die erwähnten Muskeln anfangs nur hinreichen, später, wann sie an

Breite bedeutend zunehmen, nach vorne über die erste Rippe und sogar auch

über die Ruuipfliöhle hinauswachsen, gleichzeitig aber in die innigste Verbin-

dung mit dem sehr dichten Unterhaut-Bindegewebe gelangen und von ihm so

festgehalten werden, dass sie nicht unter das Ende dieser Muskeln herunter-

wachsen können, sondern über dasselbe berüberwachsen müssen. Ganz das-

selbe gilt auch von dem M. latissimus dorsi der meisten Schildkröten. Bei

den Seeschildkröten aber, bei denen dieser Muskel eine grössere Länge an-

nimmt, was erst geschiebt, nachdem sein hinteres Ende von der zweiten

Rippe überwachsen ist, kann er eben deshalb bei seiner Verlängerung nicht

an die obere Seite der nächstfolgenden Rippe gelangen . sondern muss sich

mit seinem hintern Ende unter diese Rippe begeben.

ß) Wie einige vordre Rückenmuskeln, sind auch die beiden M. M. glutaei

unter dem Rückenschilde zu liegen gekommen , und zwar entweder an die

untere Seite einiger hintern Rippen, oder an die Körper einiger Wirbelbeine

angeheftet. Bei Terrapene aber geben sie nicht vom Rückenschilde, sondern

nur allein von den Hüftbeinen ab, und es ist daher sehr wahrscheinlich, dass

sie mit ihrem obern Ende ursprünglich auch bei andern Schildkröten nur an

die Hüftbeine befestigt sind, später aber, wenn sie sich mehr, als die Hüft-

beine verlängern, von diesen auf einige Rippen oder einige Wirbelbeinkörper

hinüberwachsen.

y) Aber auch mehrere Muskeln , die nicht mit den Rippen zusammenhängen,

24*
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sondern von dein Scliiiltcrf^i'riisli' und dnu Ik'ckcn zu di-ii Beinen flehen, oder

ül)erliau|)l den Beinen angehören, haben unter den Kippen ihre Lage. Als

Ursache davon lässt sich angeben, dass sich bei der Enlwickelung der Schild-

kriilen die Rippen des zweiten und des voHetzlcn Paares über die Schulter-

blätler luid Hüftbeine ausbreiten, dass ferner mehrere Rippen aueh seitwärts

ülier die liumplliöble biiiauswacbscn , und dass sich dabei die Rippen des

adilcij und neunten Paares schräge nach hinten, die des zweiten Paares bei

mehreren Schildkröten schräge nach vorne richten.

i) Eine von der gewöhnlichen sehr abweichende Lagerung hat bei den

Schildkröfen der M. pectoralis minor, da er aus der Nähe der äussern

Enden mehrerer Rippen tbeils nach unten und vorne, tbeils auch mehr oder

weniger nach innen geht. Seine Richtung nach unten und vorne aber ist

nui' das Extrem der Abweichung, die er schon bei manchen Sauriern von

seiner bei den Säugethieren vorkommenden Richtung bemerken lässt, und

wird bedingt durch die sehr niedrig(^ Lage des ganzen Hakenschlüsselbeins,

mit dem er in Verbindung steht : dagegen ist seine mehr oder weniger

schiefe Richtung von oben und aussen nach unten und innen dadurch ver-

ursacht, dass bei den Schildkröten die längern Rippen paarweise an ihren

untern Enden weit auseinander gewichen und über die Hakenschlüsselbeine

seitwärts mehr oder weniger weit hinausgegangen sind.

Dem Angerührten zufolge haben also bei den Schildkröten mehrere Muskeln,

die ihnen mit andern Wirbelthieren gemeinsam zukommen, zu Theilen des Nerven-

skeletes, insbesondre zu den Rippen, im Vergleich mit andern Thieren allerdings

eine verkehrte Lage, doch ist dieselbe nicht so bedeutend, als Mehrere wohl gemeint

haben. Ihren Grund aber hat diese Umkebrung der Lagerungsverhältnisse in der

bedeutenden Vergrosserung der meisten Rippen in die Breite und Länge , in der

weiten Spannung der von den Rippen dargestellten Bogen, in der aulfallend schrä-

gen Stellung einiger Rippen, und in dem eigenthümlichen Verhältniss, in welches

die längeren Rippen zu einem sehr dichten Unterhaut-Bindegewebe gelangen, und das

auf eine gegenseitige Durchdringung dieser beiderlei Körpertheile gerichtet ist.
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Fünftes K a p i t r 1

.

Von (It'ii Verdauunjjs Werkzeugen,

§. 53. Bei (lern Embryo von Clielüiiia besass die Speiseröhre an ihrer

iiinern Fläche schon ähnlich {,'elbrnUe zapfenarlifj^e, dicht gedräuf,4 beisammenstehende

und mit einem ziemlich dicken Epilheliuni hekleidele Hervorragunjifen , wie bei den

Erwachsenen: nur waren sie vcrbällnissniässif,'- kh-iner und viel weniger zahlreich.

Der ziemlich langgestreckte Magen hatte eine äjinliche Form, wie im Allgemeinen

bei den ungeschwänzlen ßatrachicrn, inid war verhältnissmässig weit kleiner, beson-

ders aber viel enger, als bei den Erwachsenen, hatte aber eine eben solche Richtung

und Krümmung, wie bei diesen. (Tab. VHI, Fig. 9.) Bei den Jungen von Chelonia

verhielt sich der Magen, auch in Hinsicht der Weite und überhaupt der Grösse, wie

bei den Erwachsenen: desgleichen waren hei ihnen die za])fcnrürmigen Hervorra-

gungen der Speiseröhre nicht hios viel zahlreicher, sondern auch absolut und relativ

viel grösser, als bei dem Embryo.

Eine ganz ungewöhnliche und überhaupt höchst merkwürdige Bildung zeigten

die Speiseröhre und der Magen der Sphargis (Tab. VHI, Fig. 2 u. 3, und Fig. 5—8).

Die Speiseröhre (a. a.) hatte bei den beiden von mir untersuchten Exemplaren eine

bedeutende Länge, ging vom Halse etwas links hin und ungefähr bis zu der Mitte

der Rumphölile, krümrate sich dann, wie es von keinem andern Wirbelthiere bekannt

ist, in einem massig starken Bogen nach links, vorne und auch etwas nach oben

(nach dem Rücken) um , verlief nun eine ziemlich grosse Strecke nach vorne hin,

wendete sich hierauf in einem sehr kleinen Bogen wieder nach hinten, rechts

und unten, und ging endlich nicht weit von dieser zweiten Krünmiung in den

Magen über. Von ihrem vordem bis zu ihrem hintern Ende nahm sie all-

mählig an Dicke ab, so dass das letztere Ende beinahe um die Hälfte dünner, als

das erstere war. Die sehr dicke und muskulöse Wandung der Speiseröhre besass

an ihrer Innern Fläche eben solche sehr spitz auslaufende und in sehr grosser An-

zahl vorhandne Hervorragungen, wie bei der Chelonia, und von diesen kamen die

vordersten gleich hinter der Stimmritze, die hintersten dicht vor dem Magen vor,

so dass einige von ihnen mit ihren Spitzen sogar in die Cardia selbst hineinreichten.

Der Magen (b. h.) enthielt bei beiden Exemplaren nur eine dünne Flüssigkeit, war

aber bei dem altern viel grösser, als bei dem Jüngern, obgleich beide an Alter nur

wenig von einander verschieden waren, weshalb ich glauben rauss, dass der bedeu-
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tciiii j^rössciT l infaiif;' dieses Orj^ans hn ilciii rijicii Exemplare liauplsäelilicli in einer

starkem AnlVillung seineu Ciruiid halle. Hei beiden Exemplaren hesass der Magen

Hill \ ii'les dünnere Wände, als die Speiseröhre: aiieh halle im Verhällniss zu dem

ganzen Köi'pei' seine AN'.iiidmig eine weil geringiü'c Dicke, als man sie bei andern

Schildkröten zu finden pllegl. In llinsichl der Form Hess er zwei verschiedene llälf-

len unterscheiden, eine kürzere und weitere, oder sackartige , und eine längere und

engere, uder sehlaucliarlige. Die erslere war hei beiden Exem|)laren von der Speise-

rühre beinahe ringlormig unifasst, lag niil ihrem grössern Diuchmcsser der Achse des

Hiinipfes fast parallel, zeigte sich von der Kückenseite und der Bauchseite her ein

wenig abgeplattet, und enthielt an ihrem vordem Ende die Cardia. Bei dem altern

Exemplare war sie ellipsoidiseh, bei dem Jüngern vorne am breitesten, nach hinten

aber stark verschmälert, so dass sie ungelahr die Form eines abgestumpften Kegels

hatte. Die andere Hälfte ging rechts von der Cardia theils aus der vordem, theils

und hauptsächlich aus der obern Seite der erstem Hälfte hervor, obni; dass Jedoch

auf der Grenze zwischen beiden eine Einschnürung vorkam. Wo sich ihr hinteres

Ende und der Pförtner befanden, Hess sich mit Gewisshciit erst dann erkennen, als

der Magen und Darm der Länge nach ausgeschnitten waren und auf die Beschaffen-

heit ihrer innern Fläche untersucht wurden. (In den Figuren 3 und 6 ist die Ge-

gend des ITörtners mit einem * bez(!iclinet worden.) Von ihrem Anfange aus verlief

di(\se letztere Hälfte des Magens gleich einem üamistücke so, dass sie zweimal sich

umbog und aus zwei absteigenden und einem aufsteigenden Theile bestand, indem

sie zuerst nach links und hinten , darauf nach rechts und vorne , und endlich nach

rechts und hinten ihren V^erlauf machte. (Fig. 4 und 6.) Im Ganzen aber hatte diese

Hälfte ihre Lage hauptsächlich auf der andern oder weitern Hälfte des Magens,

ausserdem aber einigermaasen auch auf der Speiseröhre. Von ihrem Anfange bis

zu ihrem Ende verlor sie immer mehr an Weite , so jedoch , dass sie nur bei dem

einen Exemplare sich ganz allmählig etwas verengte, indess sie bei dem andern

über ihre Mitte hinaus in einer ziemlich langen Strecke eine starke Einschnürung

zeigte, auf die dann wieder eine Erweiterung folgte. — Im Innern der weitern

Hälfte des Magens kam eine Einrichtung von ganz besonderer Art vor, die nicht

wenig merkwürdig sein dürfte. Es bestand dieselbe in einer fast senkrechten (mit

der einen Fläche rechtshin, mit der andern linkshin gekehrten) Scheidewand, die

rechts von der Cardia ihren Anfang nahm, nach hinten bis über die Mitte der wei-

tern Magenhälfte hinausreichte , hier mit einem concaven freien Rande endigte , und

an diesem Rande die grösste Breite hatte. (Fig. 4 und 8.) Ihre Länge war viel grös-

ser, als ihre Breite, ihre Dicke aber ähnlich der Dicke der Magenwandung. Durch
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sie ward dor weitere Tlieil des Mji{:^rns iinvollsländiff in «'ine linke und rechte Seiten-

hällle gcsohii'dcn, von denen die erstere clwiis ;:;eiäiiniif,'-cr, als die letztere war. —
Die SelilclMiliant liiidete an der j,'an/,en innern Fläche des Maj,'ens ein liöehst eng-

niaseliiges und sehr xierliclies Netzwerk, dessen Fäden nicht eigentlich in Falten,

sondern mir in zarlcn und niedrigen leistenartigen Auswüchsen der genannten Haut

bestanden. Ausserdem aber kanu'ii in der längein und engern Hälflc des Magens

einige wenige grobe Ijängsfalten der Schleimhaut vor, die bei dem Jüngern Kxemplar

last durch die ganze Länge dieser iläirie v<'rlieren, bei dem ällern aber nur in dem

zusammengezognen Theile derselben voihanden waren. iViich in dem Dünndarm be-

fand sich ein von der Sclilelinhaul gebildetes Netzwerk. Aber schon gleich hinter

der Stelle, die ich lilr den 1'1'örtner halle, und an der sich eine massig hohe kreis-

itirmige Falle befand, waren die Maschen dieses Netzwerkes des Dünndarms wenig-

stens noch einmal so gross, als die im Magen vorhandene, und die Leislen, von

denen es gebildet wurde, sehr viel höher uml auch viel dicker. Unter der Schleim-

haut kamen in dem ganzen Magen, also gleichfalls auf der Scheidewand desselben,

sehr kleine Drüsenbälge von unregelmässig rundlicher und ovaler Form vor, die sich

einzeln nicht mit blossen Augen unterscheiden Hessen, und die im Allgemeinen sehr

nahe neben einander lagen, meistens jedoch so , dass sie kleine rundliche Gruppen

zusammensetzten. Im Darm hingegen konnte ich dergleichen Drüsenbälge nicht ge-

wahr werden •).

Bei Trionyx gangeticus und Tr. ocellatus, von deren Eingeweiden nur die

Speiserore und die Luftröhre nebst dem Kehlkopf übrig waren, fand ich ebenfalls

an der erstem, jedoch nur in der vordem HälRe derselben, viele und meistens auf

Längsfalten in einer Reihe hinter einander stehende kegelförmige Auswüchse. Diese

aber waren absolut und relativ viel kleiner, als bei den Seeschildkröten, besassen

nur ein dünnes und weiches Epithelium, und wichen ausserdem von denen der See-

schildkröten dadurch ab, dass sie meistens nicht in eine ziemlich lange und faden-

förmige Spitze ausliefen, sondern stumpf abgerundet waren. — Bei Trionyx aegv-

ptiacus kamen im Anfange der Speiseröhre kurze und dünne fadenförmige Auswüchse

vor, die reibenweise auf niedrigen, aber nicht sehr zahlreichen Längsfalten der

1) Eine Beschreibunp des Kürperbaues einer erwachsenen Sphargis uiercarialis (coriacea), die Fiiapi

zum Verrasser hat, ist von A, A 1 es sa n d ri n i in den Novi Annali delle Scienze naturale (Bologna, Band II,

1843) bekannt gemacht worden. Dieses Werk selbst habe ich nicht gesehen, nach einem Auszüge aber,

den Oken davon in der Isis mitgethoilt, mnss ich vermuthen, dass Biagi nicht einer besonders nuifallenden

Form, die er an der Speiseröhre und dem Magen von Sphargis gefunden hätte, gedacht hat. (Isis von 1843,

Seite 542.)
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Sclileimhaul slandcii '). — Auch bei Pcntonyx rapeiisis fand ich in der Speise-

röhre, die ühiif;cns beinahe bis zur Mitle ihrer Länf,'c durch ein der Schleimhaut

angeiiöri{;es Pifjnienl schwarz gcHirbt war, eine ziemlich grosse Zalil von Auswüch-

sen der Sclileimhaul. Diese aber befanden sich niilil im Anfange , sondern vor der

Mitte der Speiseröhre, halten der Mehrzahl nach eine Höhe von einer halben Linie

und darüber, stellten dreieckige und in eine kurze Spitze auslaufende dünne Platten

dar, waren im Allgemeinen mit ihrer einen Seite nach vorn, mit der andern nach

hinten gekehrt . und zeigten sich an ihrer Basis unter einander durch niedrige , von

ihren Seitenrändern ausgehende zarte Falten dei' Schleimhaut so verbunden, dass sie

mit denselben massig liefe Maschenräunie umschlossen. Der Magen bot bei dieser

Schildkröle und auch bei dem jungen Trionyx aegyptiacus nichts i5emerkenswerthes dar.

Bei den Jungen von Kniys euro])aea und Terrapene tricarinata verhielten sich

die Speiseröhre und der Magen hinsichtlich ihrer Form, Lagerung, Richtung und

Beschaffenheit der Schleimhaut giuiz so, wie bei den Erwachsenen. Dasselbe war

auch der Fall bei dem Embryo von Testudo , bei dem übrigens der Magen von ei-

ner Flüssigkeit, die er enthielt, ziemlich stark angeschwellt erschien. Bei dem Jun-

gen von Platemys Spixii , von welcher Species ich nicht Gelegenheit gehabt habe,

ein erwachsenes Exemplar untersuchen zu können , verhielten sich die Speiseröhre

und der Magen in ihrer Form, Richtung und Lagerung ähnlich, wie bei der Emys

europaea.

§. 54. Der Darm hol in Hinsicht seiner relativen Länge so bei dem Em-

bryo, wie bei den Jungen von Chelouia nichts besonders Abweichendes von dem

der Erwachsenen dar. Die Schleimhaut bildete bei den letztern in dem grössten

Theile des Dünndarms ein engmaschiges Netzwerk von Falten, von denen aber ei-

nige höher und dicker, als andre waren. Jene stärker entwickelten Falten setzten

deutlich mehrere Längsfalten zusammen, die einen zickzackforniigen \^erlauf machten.

1) Wie es allen Anschein hat, ist allgemein in der Gattunf? Trionyx die Speiseröhre an ihrem An-

fange mit kleinen Auswüchsen der Schleimhaut verseben. Diese aber haben bei den verschiedneu Arten

verschiedne Formen. Bei einem erwachsenen Trionyx granosus, den ich darauf untersuchte, halten sie die

Form von niedrigen zungenfnrmigen, oder abgesturaiift dreieckigen Platten, gingen von dem Rande mehrerer

Längsfalten so aus, dass ihr einer Seitenrand nach vorn, der andere nach hinten gekehrt war, und kamen

nur in massig grosser Zahl vor. Bei einem halberwachsenen Trionyx ferox aber stellten sie fadenförmige

Zotten dar, die bis eine Linie und darüber lang waren, kamen überaus zahlreich vor, und standen nur sel-

ten einzeln, sondern gewöhnlich gruppenweise beisammen, indem mehrere (4 bis 12) von einem kurzen,

dicken und abgeplatleten Stiele so etwa, wie die Finger einer Hand, abgingen. Mehrere von diesen Zotten

umgaben kranzartig die Stimmritze, was übrigens auch bei dem jungen Trionyx aegyptiacus der F'all war.

Gleichfalls bemerkte ich dergleichen bandförmige Zotten bei einem Tr. subplanus, doch standen sie bei diesem

nur um die Stimmritze und hinter derselben in einer massig langen Längsreihe, einfache Zotten befanden

sich, doch ebenfalls nur sparsam, in der vordem Hälfte der Speiseröhre an einigen andern Stellen.
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DuiyIi tlfii hinlern Tlicil des Diiiiiidarnis verlicloii die Liinpsfalten mir niässifif gc-

sclilätigelt , und waren nieiil durrli zarlere seliräfje und quere Fiillelieti nelzarlig uji-

ter einander verbunden. Im Dickdarm lielaiid sieh ein viel \veitniasclii},feres Netz-

werk von Fallen, von denen die einander l)enaehl)arten sänuntlich eine ziemlieii f,'leiclie

Höhe und Dicke hallen. Bei der Spharpis kam in dem Dünndarm bis zn dem Diek-

(lai'ni hin ein engmascliifjes und überhaupt sehr zartes Netzwerk von ziemlich gleich

dicken Fallen vor, in dem Dickdarm aber ein aulFallend «eilmasehiges Nelzwerk von

vcrhällnissniässig nur wenig hohen und dicken Falten. [Nach Biagi soll bei dei'

erwachsenen Sphargis auch der Darm, und zwar auf eine lange Strecke, Anfangs

solche Slarheln, wie die Speiseröhre, enthalten, die alle mit den Spitzen nach hin-

ten gericlUel sind '). Indess erlaube ich mir, zu bezweifeln, dass diese Angabe

richtig isl.] — Bei dem Embryo von Testudo hatte der Darm, wie bei den er-

wachsenen E.xemplaren dieser Gattung, eine verbältnissmässig nur geringe Länge,

und es kam auch schon bei ihm ein kurzer, weiter und stumpf abgerundeter Blind-

darm vor. In dem Anfiuige des Düiuidarnis bildete die Schleimhaul ein Nelzwerk

von ziemlich grossen iMaschen, weiterbin mu- Längsfalten, und im Dickdarm war die

Schleimbaut ohne irgend welche merkliche Erhöhungen. — Bei den Jungen von

Emys europaea verhielt sich der Darm in seiner Form , seiner Länge und seinem

V'erlaufe, wie bei den Erwachsenen. — Bei Platemys war der Dickdarm auffallend

weit (ungefähr vier Mal weiter, als der Dünndarm an seinem Ende), und seine Länge

betrug nur ein Siebentel von der Länge des ganzen Darms. Die Schleimhaut bil-

dete in dem Dünndarm lauter dünne und wenig hohe Längsfalten, die nur einige

wenige zarte Ausläufer zur Verbindung unter einander aussendeten, und in der vor-

dem Hälfte dieses Darmstückes einen zickzackformigen, in der hintern Hälfte einen

ganz geraden Verlauf machten. Die Schleimhaut des Dickdarms war ohne Falten

und Zotten.

§. 55. Der Dottersack war bei dem Embryo von Testudo noch ziemlich

gross, hatte die Form eines Ovales oder beinahe einer Birne, lag noch ausserhalb

der Bauchhöhle, so jedoch, dass sein dünneres Ende etwas in die weite Nabelöffnung

hineinragte, und war %iit seinem dickern Ende nach vorn gerichtet. Seine Länge*

betrug 8V2? sein grössler Querdurchmesser T'/o Linien. Durch die Einwirkung des

Weingeistes, dem er mehrere Jahre ausgesetzt gewesen war, hatten seine Wandung

und der in ihm enthaltene Dotter einen hohen Grad von Festigkeit und Härte er-

langt, und dieser machte es mir unmöglich, selbst nachdem ich eine Erweichung

>) Isis von 1843, S. 542.

25
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dunh Wasser vcrsuclil liaLU-, zu fniiillcln, wflclie Bescliallcnhcit der Dotiersack an

seiner inncrn F'läehe besessen haben mochte. Sein dünneres Ende fifing in das Ende

einer Selilinj^e des Dünndarms so über, dass sich zwisehen beiden nur eine Ein-

s( liiuirunf;, nicht aber ein besondrer Stiel oder Ductus vitellarius l)efand. Eine Höh-

len vei'binduiij,' kam zwischen dein Dollersack und dem Darm nicht mehr vor, son-

dern CS waren die Höhlen beider deutlich von einander geschieden. — Bei dem

Embryo von (Ihelonia war schon vorher, ehe ich ihn zur Untersuchung erhielt, der

Doltcrsack so abgeschnitten w orden, dass nur noch ein kleiner Rest davon am Diiiui-

darm hing. Auch hier führte nicht eine OelFniuig aus dem Dottersackc in die; Höhle

des Darmkanales. — Bei den .Fungen von Clielonia, Trionyx aegypliacus, Sphargis

coriacea, Terrapene tricarinala, Emys europaea, Eniys lularia und Platemys, bei de-

nen allen noch ein Doltersack vorkam, lag er in der Leibeshöhle dicht auf der Bauch-

wand zwischen Leber und Harnblase, hatte aber eine nur geringe Grösse, so dass

er seinem gänzlichen Verschwinden schon sehr nahe war ^). Sein grösster Durch-

messer betrug \m Sphargis 5 , bei Chelonia Midas und Ch. virgata 3, bei Chelonia

imbricata 2, bei dem Jüngern Exemplar von Emys europaea 2'/4, bei dem altern

Exemplar 1 '/j, bei Terrapene und Platemys nicht völlig 1, bei Emys lutaria ^/^ Linie.

Bei ihnen allen aber war seine Form rundlich: auch hing er bei allen durch einen

dichten und äusserst kurzen , aber ziemlich dicken Stiel ungcfiihr mit der Mitte des

Dünndarms zusammen. Bei Trionyx aegypliacus war er eine Linie lang, ungefähr

hall) so dick, walzenförmig, und äusscrlicb nur durch eine Einschnürung von dem

Darm geschieden. Wo er dem Darm aufsass, war dieser bei der jungen Platemys

zu einem zwar nur sehr kurzen, doch vcrhältnissmässig recht weilen Divertikel,

das einen abgestumpften Kegel darstellte, ausgesackt: bei den übrigen genannten

Schildkröten aber war eine solche Aussackung nicht zu bemerken. Die Wandung

des Doltersacks war im Verbältniss zu ihrem ganzen .Umfange jedenfalls noch ziem-

lich dick. Von ihr gingen namentlich bei den Jungen von Emys europaea, Chelo-

nia und Sphargis dicke, zum Theil ziemlich hohe, verschiedentlich lange und bei-

nahe wie eine Halskrause, jedoch sehr unregelmässig hin und her gebogene Falten

*nach innen hin. Ein zuverlässiges Resultat erhielt ich aus #Br Untersuchung dieser

Theile nur bei dem Jüngern Exemplar von Emys europaea, das wenige Stunden nach

seinem Tode in noch frischem Zustande darauf untersucht werden konnte. Ein je-

der solcher Theil, der eigentlich nur (b^n Schein einer Falte an sich trug, bestand,

^) Bei den beiden iintersuchlen jungen Exemplaren von Trionyx gangeticiis und der Tr. oceUatus wa-

ren schon früher last alle Eingen eide ausgeschnitten worden : es blieb daher bei ihnen Traglich, ob auch sie

noch einen Doltcrsack enthalten hatten.
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wie bei den Solilaiifjeii , in einem eiiinulieii (in einer einzigen Ebne ansgebreileten)

Netzwerke zarter Ululgelasse , dessen Masehen, weil sich der Dotlersaclv sehon in

der Rückbildung befand, säninitlich sehr klein waren, und dessen Fäden in dünnen

Scheiden eingeschlossen lagen, die von der Innern der beiden Häute des Doltersaekes

gebildet waren. Alle Fäden dieses also theils aus Hlulgenissen, tlieils aus deren

Seheiden zusaniniengeselzlen Pelzwerkes aber zeigten sieh belegt mit einer ziemlich

dicken und ihnen fest anhaftenden Schichte von üottersubstanz , so dass auch alle

Zwischenräume desselben von Dottersubstanz ausgcRillt waren. Die Masse des Dot-

ters selbst bestand zum grössten Theile aus kleinen Fetlkugeln ohne besondre häu-

tige Hüllen, von denen einige rothgelb, andre weingelb, noch andre, doch in ei-

ner nur geringern Zahl, ganz farblos waren. Zwischen diesen Fellkugeln aber ka-

men noch andre vor, von denen jede deutlich eine häutige, doch nicht jedenfalls von

ihr völlig ausgenillle besondre Hülle besass, wie auch ausserdem, doch nur sehr

sparsam
,

ganze Dotterzellen , die in ihrer Höhle eine sehr gerinnbare Flüssigkeit

und einen bis vier Fetttropfen einschlössen, von denen wieder ein jeder eine beson-

dre häutige Hülle hatte. Danach zu urtheilen, geht also, während der Dotter auf-

gelöst und seine Bestandtheile in die ßlutvvege aufgenommen werden, von den ein-

zelnen Dotterzellen zuerst die äussere Hülle nebst der gerinnbaren Flüssigkeit ver-

loren: demnächst aber wird die Hülle der einzelnen Fetttropfen verflüssigt, und erst

zuletzt wird auch das Fett zersetzt und fortgeführt.

§. 56. Die Leber und Milz boten bei den untersuchten, noch in der Ent-

wickelung begriffenen Schildkröten nichts Bemerkenswerthes weiter dar, als dass die

beiden Lappen der erstem zwar schon bei allen gehörig von einander geschieden,

doch bei den Embrjonen von Chelonia und Testudo noch nicht so weit aus einan-

der gewichen waren, als bei den erwachsenen Exemplaren derselben Gattungen, so

dass demnach die Brücke , durch die sie mit einander in Verbindung standen , eine

verhältnissmässig viel geringere Länge hatte.

25*
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Sechstes Kapitel.

Von den Atlini anf,^s\ver kzeugeii.

§. 57. Der Kehlkopf h(it nichts Benierkenswerlhes dar. Die Luftröhre
iiiiil ihre Aeste verhielten sich hei deiii Embryo von Testudo in Hinsicht ihrer re-

lativen Läiij^^e zwar ähnlich, doch nicht ganz so, wie bei den erwachsenen Exem-

plaren von Testudo {n:raeca. Der Slamni nämlich, der eine mir sehr jjeringe Liinii;e

hatte, war verhältnissmässig noch kürzer, die Aeste hingegen waren noch länger,

als bei den erwachsenen Exemplaren dieser Schildkröte. Auch kamen in dem Stamme

nur 1) Knorpelringe vor, anstatt dass bei der erwachsenen Testudo graeca, nach ei-

ner von Meckel angestellten Zählung, der Stamm gegen 20 solche Ringe besitzt ').

In jedem Aste befanden sich 70 und einige Ringe. — Bei Trionyx aegyptiacus

waren die Aeste im \ erhältniss zu dem Stamme zwar nicht so lang, wie bei den

Schildkröten aus der Gattung Testudo, doch viel länger, als bei denen aus andern

Gattungen. Lnlei' einander aber iKitten die beiden Aeste nicht eine gleiche Länge,

sondern der linke war beinahe noch einmal so lang, als der rechte, und in einem

starken Bogen nach aussen umgekrümnit. (Tab. IX, Fig. 5.) Dies jedoch waren

Verhältnisse , wie ich sie auch bei den erwachsenen Exemplaren der Gattung Trio-

nyx gefunden habe '). Gleichfalls verhielten sich bei dem Embryo von Chelonia

und bei den Jungen von Chelonia, Emys und Terrapene der Stamm und die Aeste

der Luftröhrt; in Hinsicht ihrer Knorpelringe , wie ihrer relativen Länge und Weite

im Allgemeinen ähnlich , wie bei den Erwachsenen derselben Arten. Eben dasselbe

war wahrscheinlich audi der Fall bei der jungen Sphargis. Die Bildung aber, die

ich bei zwei Exemplaren dieses letztern Thieres an der Luftröhre bemerkte, war

•) Meckel's Sjslem der vergl. Anatomie. Till. VI, Seile 278.

^) ^'ach Messungen , die ich bei altern Exemplaren von Trionjx an der Luftröhre anstellte, war bei

Trionyx granosus der Stamm 1'' II''', der linke Ast 1" 9'", der rechte Asl 1" %"', und bei Trionyx

ferox der Stamm 3" lü'", der linke Ast 3" n/j'", der rechte Ast 2" Vi"', und bei Triony.x subplanus

der Stamm 1 " 8 '", der linke Ast 1 " 5 '", der rechte Ast 8 '" lang. Fast der ganze Stamm und der

.Anfang der Aeste lagen bei diesen und auch bei Jüngern Exemplaren nicht unter der Speiseröhre, sondern

neben derselben, indem sie möglichst weil nach der rechten Seite des Halses hingedrängt waren, weshalb

denn der linke .\st, um zu seiner Lunge zu gelangen, einen langern Weg zurücklegen musste, als der rechte.

Beide Aeste verliefen übrigens, selbst wenn der Hals ganz ausgestreckt war, nicht ziemlieh geradlinigt,

sondern unter einem Bogen, dessen convexe Seite nach innen und hinten gerichtet war, der linke Ast aber

unter einem viel stärker gekrümmten Bogen, als der rechte.
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so durchaus abwcichcml von dem Haue andrer schon zerfi:lie(lei'leu Schihlkrölen, dass

ich sie auslührlicher beschreil)eii will. (Tab. IX, Fi^^ 1.) Wie unter den Vögeln

bei Aplenodyles dcniersa und Procellaria ghieialis, und unter den Säugelhieren, nach

einer von Otto gemachten Entdeckung, bei Pedetes ealFer '), kommt auch bei

Sphargis in dem Slaninu' der Lultröhre eine senkrechte Scheidewand vor, durch die

seine Höhle in zwei Seitenhälften getheilt ist. Jedoch ist diese Wand verhällniss-

mässig kürzer, als bei den eben genannten Vögeln, indem sie von der Theilungs-

stelle des Stanunes in seine beiden Aeste nicht völlig bis zu dem zweiten Drittel

desselben iiinreicht. An der Stelle, wo sie sich befindet, ist dit; Luftröhre von oben

und iHiten ein wenig abgeplattet und erscheint etwas breiter, als in ihrem übrigen

Theiie. Dass aber die Scheidewan<l nicht etwa durch ein dichtes Beitünanderlicgen,

oder durch eine Verwachsung der vordem Hälften der Luftröhrenäsle bewirkt wor-

den war, davon habe icii mich hinreichend überzeugt. V^on dem Kehlkopfe bis zu

dieser Scheidew and hin sind die Knorpelringe der Luftröhre ziemlich breit und dick

:

in dem ganzen Abschnitte aber, in welchem sich die Scheidewand befindet, und an

welchem dieser gegenüber die obere und die untere Seite der Luftröhre eine schwa-

che Längsfurche bemerken lassen, sind die Ringe beinahe nur halb so breit und

ausserdem viel dünner. Auch sind nicht alle Ringe dieses Abschnittes, wie es an

denen des andern oder vordem Abschnittes der Fall ist, ganz vollständig und ge-

schlossen, sondern einige von ihnen erschienen nur als unterbrochene oder offene

Ringe , und sind mitunter an ihrem einen Ende in zwei kurze i\este getheilt. Die

Scheidewand aber enthält eine einfache Reihe von senkrecht stehenden Knorpelstrei-

fen, und von diesen erscheinen die meisten als Strebepfeiler im Innern eben so vie-

ler ganzen Ringe, mit denen sie an ihren beiden Enden verschmolzen sind, die übri-

gen hingegen als ein mehr oder weniger einwärts gekrümmtes Endstück eben so

vieler otfenen Ringe, so dass mitunter ein solcher Ring beinahe die Form einer ara-

bischen 9 erlangt hat. Uebrigens ist die Scheidewand ungerähr eben so dick, wie

die untere, hingegen etwas dünner, als die obere Wandung des Luflröhrenstammes,

und an ihrem vordem, sehr dünnen und nur häutigen Rande bogenförmig tief aus-

geschnitten "^).

§. 58. Leber die Lungen habe ich nur wenig anzuführen. Ihre Lage, Be-

festigung, Gestalt und innere Zusammensetzung verhielten sich schon bei den Era-

1) Mcckel's System etc., Thl. VI, Seile 361 bis 363 und Seile 405.

^) Biagi scheint in der Beschreibung, die er von der Sphargis gegeben hat, der Scheidewand inner-

halb der Lultrühre nicht Erwähnung gethan za haben. Wenigstens ist in dem Auszuge, den die Isis aus

den Bologner Annalen ertheilt hat (Jahrgang 1843, S. 542), darüber Nichts geäussert worden.
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brvorii'ii von Clieloiiia uud Tesludu fbi'ii so. wie bei den Erwarhsenen derselben

(ialtiingen. Ihr Tiufang aber war verhältnissniässig viel kleiner, weil die Zelloii-

räunie ihrer Substanz im Allf,a'nieinen eine verhältnissmässif,' viel f,'eringere Grösse

hatten, weshalb denn auch die ganze Mass(! der Lungen viel fester war. Doch zeig-

ten sieh bei dem Enibrvo von Clieloiiin die Wände der einzelnen Zellenräume nicht

zusanimengelallen, sondern standen massig weit von einander ab. und waren wahr-

sheinlirh, als das Tbier noch lebte, mit einer geringen Quantität einer klaren wäss-

rigen Flüssigkeit angefüllt'). Im Ganzen war hei diesem Embryo die Substanz der

Lungen lange nicht so fest und dicht, wie bei reifern Embryonen von Säugethieren.

Dagegen hatten bei den Embryonen von Testudo die Lungen eine eben so grosse

Festigkeil, wie bei reifern Früeliteii von Säugelhieren, indess bei erwachsenen Exem-

plaren von Testudo die Lungen weniger fest und dicht sind, als bei den Seeschild-

kröten. Der Grund davon lag darin, dass fast alle ihre Zellenräume, namentlich die

nach der Oberfläche hin gelegnen kleinern, einzeln für sich betrachtet, so zusammen-

gezogen waren, dass ihre Wandungen sich beinahe durchaus berührten, daher auch

eine verhältiiissmässig beträchtliche Dicke hatten. Sehr wahrscheinlich aber war die-

ser zusanunengezogne und feste Zustand der Einwirkung eines ziemlich starken

Weingeistes, in dem der Embryo eine längere Zeit gelegen haben mochte, zuzu-

schreiben ; denn in einem ähnlichen Zustande befanden sich auch alle seine übrigen

Eingeweide mit alleiniger Ausnahme des .Magens.

Siebentes Kapitel.

Von den Harn- und Geschlechtswerkzeugen.

§. 59. Die Nieren halten bei den reifern Embryonen und Jungen der Schild-

kröten eine ähnliche Gestalt, Lage und relative Grösse, wie bei den Erwachsenen.

Die Furchen und Erhöhungen aber, die besonders an der obern (dem Rücken zu-

gekehrten) Fläche dieser Organe vorkommen und ihr ein ähnliches Aussehen geben,

') Bei fast reifen Schlangenembryonen habe ich in der Höhle der Lunge eine ziemlich grosse Quan-

tität von solcher Flüssigkeit gefunden. Siehe meine Entwickelungsgeschichte der iVatler, Seite 153.
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wie es dii- Obcrilärlic des grossen (lehiriis bei dciii iMenschen besitzt, sehienen mir

um so bedeiilerider (nämlich die Furchen um so tieler und die Erhöhungen um so

vorspringender) zu sein, je jünger eine Sehildkröte war. Ihre Zahl schien bei den

Jungen nicht geringer, als bei den Alten zu sein. (Tab. IX, Fig. 7, d, Fig. 8, c,

Fig. 9, a.)

In Belreir der Harnblase hiitle ich nur Angaben zu machen, die sich auf

noch nicht bekannte specillsche Verschiedenln'ilen dieses Organs bezieben. Kinfach

oval, überhaupt von einer ähnlichen Form, wie in der Gattung Chelonia, und dabei

nui- massig gross, fand ich sie bei Sphargis coriacea und mehreren Arten von Trio-

ny.\ (namentlich bei Tr. aegyptiacus, gaiigeticus, ocellatus, subplanus und granosus).

Herzförmig aber, mit einer mehr oder weniger tiefen EInbuchlung an ihrem vordem

Ende und zugleich von einer bedeutendem Grösse, als bei jenen erstem Schildkröten,

traf ich sie an bei Pentonyx capensis, Platemys Spixii, Terrapene tricarinata und

Testudo mauritanica. — Gelegentlich will ich auch des Urastandes Erwähnung thun,

dass bei einer Testudo mauritanica, deren Rückenschild eine Länge von 2" .5'" hatte,

die Harnblase zum grossen Theil von einem harten , aber zerreiblich(^n Concremente

angefüllt war, dessen Gewicht 2^/o Gran betrug und das nach einer chemischen Un-

tersuchung, die von dem Herrn Apotheker Hensche zu Königsberg angestellt wurde,

fast nur allein aus Harnsäure bestand. Denn es wurden aus 1 V3 Gran des Con-

crements, nach der Methode von Fritzsche, mittelst concentrirter Schwefelsäure

1,30 Gran Harnsäure erhalten. Ammoniak Hess sich in ihm nicht auffinden. Sehr

auffallend rausste die Gegenwart eines solchen Concrementes in der Harnblase sein,

da mit dieser die Harnleiter eben so wenig, wie bei andern Schildkröten, in einem

unniitlelbaren Zusammenhange standen.

Sogenannte Afterblasen (Bursae anales, nach Bojanus), die sich gleichfalls. .

wie die Harnblase, in die Kloake münden , fand ich unter den zergliederten Jüngern

Schildkröten nur allein bei Emys europaea und E: lutaria. Bei beiden waren sie,

wie die Harnblase, schon gehörig ausgebildet : namentlich war ihr Verhalten auch in

Hinsicht der Grösse schon ähnlich, wie bei den Erwachsenen.

§. GO. Von den Wolff'schen Körpern traf ich nicht blos bei den Em-

hiyonen von Tcsludo und Chelonia, sondern auch bei mehrern jungen Schildkröten

noch bedeutende Ueberreste an. Bei dem Embryo von Chelonia waren diese Organe

langgestreckt, massig breit, ziemlich dick und gegen beide Enden, besonders aber

gegen das hintere, stark verschmälert. (Tab. IX, Fig. 7, e. e.) Nach vorne und

nach hinten gingen sie über die Nieren, mit deren unterer Fläche sie durch Zellge-

webe dicht verbunden waren , etwas hinaus , und ihr hinteres Ende selbst reichte
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bis an die Kloake, iiidi'ss die >iiL'r('ii von der Kloake etwas ahstaiuleii. I)af;efj;eii

halten sie eine nierkwürdif,' grosse Breite bei dem Embryo von Testudo, waren da-

llir aber niii' selir (iiiiiii und siellten zwei iinregelniässig ovale Tafeln dar, die fast

so breit, als die Aieren waren, über die sie nach vorne etwas iiinans^Mnp<'n, indess

sie naeh hinten sieh mir eben so weit, wie jene Organe, erstreckten und die Kloake

nur mittelst ihrer Auslührungsgänge erreichten. (Tab. IX, Fig. 8, a.) Bei beiden

Embryonen aber bestanden sie der Hauptsache naeh aus vielen sehr zarten , stark

geseldängelten und sehr nahe hei einandi'r liegenden Kanälen . di(^ in jedem dieser

Organe deullieh in einer Reibe hinter einander in einen ebenfalls nur dünnen , aber

viel festern Aiisfiihrungskanal ühergingi-ii. der neben einer sehr viel weit(!rn Vene

an dem äussern Hände des Organes entlang lief, und hinten, neben dem Harnleiter

der Niere, in die Kloake überging. (Tab. 8, e.)

Auch bei allen jungen Schildkröten, welche in der Einleitung zu diesem Werke

namhaft gemacht worden sind, waren noch Reste der Wol ff 'sehen Körper vorhan-

den
,

und es Hessen dieselben bei den meisten noch deutlich eine Zusammenzetzung

aus einem besondern AusPührungsgange und zarten geschlängelten Kanälen erkennen,

die in jenen Gang unter ziemlich rechten Winkeln ausliefen. Der Länge nach waren

sie meistens den Nieren gleich, mit deren unteren Fläche sie immer in einer innigen

und dichten Verbindung standen, und in ihrer Form hatten sie eine mehr oder we-

niger grosse Aehnliclikeit mit der oben beschriebenen eines Embryo's von Chelonia.

(Tab. IX, Fig. 9, c.) Im Allgemeinen aber waren sie um so schmäler und düiuier,

je grössere Fortschritte die Jungen in ihrer Entwickelung gemacht hatten. Am
kleinsten fand ich sie bei dem weiblichen jungen Exemplar von Pentonyx capensis,

bei dem sie schon den Eierstöcken an Länge und Dicke nachstanden , auch ihre

Ausführungsgänge schon durch Resorption verloren halten, und daher mit der Kloake

nicht mehr zusammenhingen.

§. 6L Die meisten jungen Schildkröten, welche ich einer Zergliederung unter-

werfen konnte, waren weiblichen Geschlechts. Ihre Eierstöcke waren langge-

streckt, mehr oder weniger spindeinirmig, von zwei Seiten (vom Rücken und Bauche

her) mehr oder weniger abgeplattet, an der Oberfläche ganz glatt, und im Iiuiern

dicht. In Verbindung standen sie durch eine äusserst schmale Falte des Bauchfelles

mit der unlern Seite der Wolff'schen Körper, neben deren innern Rändern sie ihre

Lage hatten. (Tab. IX, Fig. 7, g, Fig. 8, h.) Mit ihrem einen Ende hatten sie eine

Richtung nach vorn , mit dem andern nach hinten. Ihr Umfang war bei den am

meisten entwickelten Jungen zwar etwas, doch nicht um Vieles grösser, als hei den

reifern Embryonen. Eier konnte ich in ihnen deutlich nur bei Pentonyx capensis
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erkennen. Leberliaupt aber enlsldien und reifen hei den Schildkröten die Eier al-

lem Ansehein naeh erst ziemlich späl : dafür s|)riclil auch der UmstamK dass ieh

ihre Uurehniesscr bei einem Trionyx jjranosus, dessen Rumpf .'V 9'" lan^^ war, hiJch-

stens mir 'm'", und bei einer (Ihelonia .Alidas. deren Humpf eine Länj^e von 2' o''

halte, höchstens '4'" j^niss fand. Eine durch Fui'chen und leislenarti;,^' Erliölnui<jen

liervorf;ebraehle Unebenheit, wie sie bei manchen Thieren , z. 15. bei den N'öj^ndn

und Hrokodilen, die ^^eichfalls diciite (nicht bohle) Eierstöcke besitzen, zu einer

gewissen Entwickeluuijszeit an der untern Fläche dieser Organe vorkommt, ehe in

ihnen die Eier eine beträciilliche (irösse eiian^l haben, ist weib'r bei Jüngern noch

bei altern Schildkröten jemals von mir bemerkt worden.

Die Eierlciler erschienen bei den reifem Embryonen als zwei etwas plalt-

gedrückle Kanäle, die zwar viel dicker, als die Auslubrungsgänge der Wolffschen
Körper waren, doch im Verhällniss zu dem ganzen Leibe eine nur geringe Dicke

hatten, indem sie selbst an ihrem hintern Ende darin kaum den Harnleitern gleich

kamen. (Tab. IX, Fig. 7, f, und Fig. 8, d.) Ihren Verlauf machten sie, wie bei

andern Thieren, am äussern Rande der Wolffschen Körper neben den Ausführungs-

gängen dieser Körper, doch gelrennt von ihnen, wenigstens in ihrem hintern Theile,

durch die beiden paarigen Venae renales advehentes. Angeheftel waren sie an die

Wolffschen Körper dui'ch zwei sehr schmale Falten des Bauchfelles. Nach vorne

gingen sie über diese Organe weit hinaus, lagen vor denselben, eingehüllt vom

Bauchfell, dicht unter der Rückenwand des Leibes an dem äussern Rande der Lun-

gen, und verloren sich, immer dünner geworden , vor der Mitte der Rumpfliöble in

dem Bauchfell. A\'indungen oder selbst nur stärkere Schlängelungen waren an ihnen

nicht vorhanden. — Im Ganzen eben so verhielten sie sich bei den Jungen ver-

schiedner Schildkröten, und hatten selbst bei denjenigen, welche in der Entwicke-

lung am weitesten vorgeschritten waren, eine verhältnissmässig nicht gar viel grössere

Dicke, als bei den Embryonen. Doch Hessen sie bei den Jungen sich nach vorne

etwas weiter verfolgen, und lagen bei denselben mit ihrer vordem Hälfte nicht ei-

gentlich am äussern Rande der Lungen, sondern vielmehr, weil sich die Lungen

beim Beginn der Athmung auch nach aussen oder seitwärts ausgedehnt hatten, über

diesen Organen. — Sogar bei den erwachsenen Exemplaren von Trionyx granosus

und Chelonia Midas , deren ich schon oben (in diesem Paragraphen) erw ahnt habe,

fand ich die Eierleiler noch fast gerade gestreckt und von einer nur sehr geringen

Dicke. Bei der Chelonia waren sie selbst in der Nähe der Kloake nur etwas

über %'" dick.

§. 62. Die männlichen Exemplare junger Schildkrölen , die ich auf ihre

26
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(it'Si-liIccIitswiTk/.riiije uiilersuflH'ii koniilt', geliürtcii ilcii Aricii Terrapenc Iricariiiatii.

Kiiiys lulai'ia und IMalcinys S|ii\ii an: auch war ilas jüiifjcre Exciii|ilar von Einys

i'uropat'a ein iiiäiiiiiiclii's.

Bei ileiu .luiif,a'n diT crslcii Art war der llodc sclir stark. al)j;('|)lalLcl, Itesass

eine sehr ovale Foiiii, und lialle im Verhällniss zu dem f^auzeu Leibe eine nur ge-

ringe Grösse. (Tab. IX, Fig. D, e.) Eine ähnliche, aber etwas mehr gestreckte

Form halle er auch bei der Emys europaea. I5ei den andern .)unf;cn war er unre-

gehuässig-S|iindellonnif;-, iiberhaupl in seiner Form älinlich den Eierstöcken junger

Schildkröten, und verliällnissmässig etwas grösser. (Tab. IX, Fig 10, c.) In seiner

Lagerung und Befestigung aber verhielt er sich bei allen diesen Jungen ganz so,

wie der Eierstock bei andern jungen Schildkröten. Oh in ihm sclion Samenkanäle

vorkamen , liess sich , weil mit Ausnahme von Emys euroj)aea die Thiere schon

Jahrelang im ^Veingeist gelegen halten, nicht mehr entscheiden: doch auch bei jener

konnte ich kein Anzeichen von ihnen deutlich bemerken.

V^on einem Kanäle, der in seiner Bcschairenlieil, seiner Lage und seinem Ver-

laufe dem Eierleiter weiblicher Exemplare ähnlich gewesen wäre, liess sich nicht

die mindeste Spur auflinden. Kommt ein solcher auch bei den Schildkröten vor, wie

dies der Analogie nach wahrscheinlich sein dürfte, so wird er dem Obigen zufolge

schon früher, als das Junge sein Ei verlässt, vollständig aufgelöst. *) — Dagegen

fehlte hei keinem der männlichen Jungen der Ausrdhrungsgang des Wolff'schen

Körjiers, obgleich namentlich das Junge von Platemys in seiner Entwickelung weiter

gediehen war, als irgend eines der untersuchten weiblichen Jungen, mit Ausnahme

des von Pentonyx capcnsis: vielmehr hatte bei allen, besonders aber bei Platemys

Spixii, der AusRlhrungsgaiig des Wolff'schen Körpers eine absolut und relativ be-

deutend grössere Dicke, als selbst bei denjenigen weiblichen Exemplaren, bei welchen

der Wolff'sche Körper verhältnissmässig noch am grössten wai". Dieserhalb aber

und weil von andern Wirbelthieren, namentlich den Schlangen , erwiesen ist , dass

bei den männlichen Exemplaren dieser Thiere der angeiührte Gang zum Samen-
leiter wird, dürfte es wohl keinem Zweifel unterliegen, dass auch bei den Schild-

kröten der Samenleiter der übrig gebliebene und weiter entwickelte Ausrülirungsgang

des Wolff'schen Körpers ist. — Der übrige oder derjenige Theil des Wolff'schen

Körpers, welcher der Hauptsache nach aus zarten gewundnen Kanälen besteht, war

bei der Terrapene und dem Jüngern Exemjtlar von Emys europaea noch beträchtlich

') Wie bei der männlichen jNatter das Analogon des Eicrleiters allmählich schwindet, habe ich in

meiner Entwickelungsgesebichte dieser Schlange angegeben. (Seite 210 und 211.)
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gross. (Fiij. 9. r.) Sdioii viel silmiiik'r zeigte er sich hei Kiii\s liilari;i, und oinc

noch g('riii{,'erc Breite halte er hei Plaleiiiys Spixii. (Fig. 10, a.) Doch Hessen sieh

in (lenisclben auch bei der zuletzt genannten Seiiihlkröte noch einige zarte gewundne

Kanüle erkennen, die, wie die eigenihiimliehen Kanäle des Wolff'schen Körpers

andrer jungen Sehildkrölen. elienfalls noeh ein<' gelliliclie Farbe hatten. In den Hoden

sciiiencn diese Kanäle niclil überzugehen, doch liess sich darüber keiiu; volle (Jewiss-

heit erlangen. Das vordere spitz ausgezogene, und nur aus dem Ausfübrungsgange

bestehende Ende des Wolff'seben Körpers befand sich dicht am vonlern Ende des

Hoden, das ebenl'alls in eine Spitze auslief: doch gingen diese Enden der bei-

den Organe nicht in einander über, sondern lagen einander nur dicht an. (Fig. 10.)

Es liess sich iiberbau|)t also durch Beobachtungen kein Aul'schluss gewinnen, wie

und wober sich bei den Schildkröten der Nebenhode bildet.

§. 6.3. Die Klitoris war bei den reifern Embryonen und Jungen im Vcrhält-

niss zu dem ganzen Leihe sehr viel grösser, dagegen die Hut he um Vieles kleiner,

als bei den Erwarbsenen. Ich muss daher es Rir sehr wahrscheinlich hallen, dass

diese Geschleehtsglieder bei den männlichen und weiblichen Exemplaren der einzel-

nen Schildkrötenarten zu der Zeit , da sie das Ei verlassen , so ziemlich dieselbe

Grösse haben. Auch kommt dann , allem Anschein nach , bei den männlichen und

weiblichen Exemplaren der einzelnen Arten keine wesentliche Verschiedenheit in der

Form der genannten Organe vor.

Wie hinreichend bekannt, stellen bei den Schildkrölen die Klitoris und die

Rulhe im Allgemeinen ein rinnenrormigcs Organ dar. Nach den Untersuchungen

ferner, die Job. Müller über die Ruthe dieser Thiere angestellt hat, ist dieselbe

der Hauptsache nach aus zwei symnietriscben und neben einander liegenden fibrösen

Körpern zusammengesetzt, die zusammen eine Rinne bilden und sich an der Spitze

der Ruthe vereinigen. Der Anfangstbeil dieser Rinne ist bekleidet von cavernösem

Gewebe, und aus einem gleichen Gewebe besteht auch die ganze Eichel : jenes und

dieses aber sind durch zwei venöse Kanäle, die zu beiden Seiten der Ruthenfurche

liegen, mit einander verbunden '). Die beiden venösen Kanäle setzen also mit dem

cavernösen Gewebe einen Theil zusammen, der einem der Länge nach gespaltenen

Corpus cavernosum urethrae entspricht, wie es bei den Hypospadiaeen vorkommt.

Aehnlich beschallen aber ist bei den Schildkröten, so weit ich darüber aus eignen

Erfahrungen urtheilen kann, auch die Klitoris. Die Anschwellung nun, welche an

') Ueber verschiedne Typen in dem Bau der ereclilen müiinliilicn Gcschlcihlsorgane bei den slrausg-

artigcn Vögelo etc. Berlin 1838. Seite 28 and 29

26*
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dem Eiidi' diT Kiillic iiiid t\i-v lililuris eine gcspallenc Eieliel vorstellt, ist liei den

vtTscliiednt'n Arten der Scliildkrölcn f^ar sehr verschieden : iiueh ist die Verbindung

dieser Gesclileelilsglieder mit der Wandung der Kloake nicht bei allen Arten gleich.

Was zuvörderst das letztere \'erliältniss anbelangt, so sind von der Klitoris die

librüsen Kör|ier in der Kegel so ziemlich ihrer ganzen Länge nach an die Kloake

angeheftet, oder gleichsam in die \\'andung der Kloake eingerügt. Eine bedeutende

Ausnahme von dieser Hegel aber iindet sich bei der Sphargis vor: denn hei der-

selben ist die ansehnlich lange Klitoris nur an ihrer Wurzel mit der Kloake ver-

wachsen. (Tab. IX, Fig. 1.3.) Was aber anderseits die Eichel anbetriin, so stellt

dieselbe sowohl an der Ruthe, ;ils auch an der Klitoris, gewöhnlich zwei massig

lange, mehr oder weniger vorspringende, der Form nach ganz einfache; und einander

symmetrische Anschwellungen dar, die kurz vor dem Ende der beiden fibrösen Kör-

per ihre Lage haben und an der Kinne des Gliedes mit einander verschmolzen sind.

(Tab. IX, Fig. 13 und 14, b.) Eine merkwürdige Abweichung von dieser Form

aber zeigt die Eichel in der Gattung Trionyx. Ihre beiden Seilenhälfteii nämlich

bilden hier zwei spindelförmige W^ülste , von denen ein jeder an seinen beiden Enden

frei vorspringt. Die vordem freien Enden scheinen jedenfalls ziemlich lang zu sein

:

die hintern freien Enden ahcr sind bei Trionyx ferox nur sehr kurz, bei Trionyx

granosus etwas länger, und bei Tr. ocellatus, Tr. subjilanus und Tr. aegyptiacus

(Tab. L\, Fig. 15, b. h.), wie die vordem, ziemlich lang. In eine ähnliche Spitze

laufen aber auch die verschmolzenen Enden der tibrösen Körper des Geschlechts-

gliedes aus, und es entsteht dadurch der Schein, als endigte sich in der Gattung

Trionyx die Eichel mit drei Spitzen. (Fig. 16.) Endlich hätte ich noch zu bemerken,

dass ich bei einem männlichen Trionyx subplanus alle diese drei Spitzen, in welche

das Geschlechtsglied nach hinten auslief, nicht nach hinten gerichtet, sondern nach

oben und voi'ii umgebogen fand, dass hingegen bei andern Arten von Trionyx

die erwähnten drei Spitzen eine gerade Richtung nach hinten hatten.
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Achtes K a |i i l o I.

Von eigciithiiinliclit'n (Iriisenarfigeii Organen der Kuni|tni()lile.

64. In den Gegenden, wo hei den Seliildkrölen die Flüffel des IJauehschildes

an die Uiickenwand des Leibes befestigt, oder doeii gegen dieselbe liingekehrt sind,

hegen hei inelirern von diesen Thieren , welchen Geschlechtes sie auch sein mögen,

2 oder 4 hiasenarlige, oder sciihniehlonuige Drüsen, die sich durch eben so viele

besondre Ausiulii'ungsgängc an der Bauchseite des Ilunipfcs münden. Bei dem Ab-

IreiHien des Bauchschildes werden sie öfters zerstört, und llicils deshalb, iheils auch

weil sie eine sehr versteckte Lage haben , simi sie bisher ganz übersehen worden

:

\\enigstens ist mir nicht bekaiuit, dass ihrer schon in irgend einer Schrift Erwäh-

nung geschehen ist. Mir selber fielen sie zuerst bei Pentonyx capensis auf. und

dies geschah, nachdem ich bereits die nieisleu jungen und erwachsenen Schildkröten,

über welche ich frei verfügen konnte, völlig zergliedert hatte, weshalb ich nun ge-

nöthigt bin , mich bei meinen Angaben über die in Rede stehenden Organe nur auf

wenige Arten dieser Thicre beschränken zu müssen. Gesehen habe ich dieselbcin

bei Pentonyx capensis, Trionyx subplanus, Emys lutaria, Eni. europaea, Chelonia Mi-

das, Chelonia imbricata und Sphargis coriacea. Mündungen ihrer Ausführungsgänge

aber habe ich unter den Schildkröten des von mir dirigirten zoologischen Museums,

die ich nicht zergliedern durfte, bei Gistudo amboinensis, Emys punctularia, Emys

Picquotii, Trionyx japonicus und Tr. ocellatus bemerkt. Dagegen konnte ich keine

solche Mündungen bei Testudo geomeü'ica, Test, mauritanica, Terrapene tricarinata

luid Terrapene pensylvanica auffinden. Hieraus jedoch mag ich noch nicht folgern,

dass bei den zuletzt genannten Arten die Drüsen fehlen : denn es liegen, w ie ich bei

andern Arten bemerkt habe, die Mündungen derselben mitunter so versteckt, oder

sind bei nur geringer Grösse durch das Sekret derselben so verklebt, dass sie sich

nur aullinden lassen, wenn man mit dem jMesser die Auslührungsgänge verfolgt. —
Zwei Paar Drüsen habe ich gesehen bei Chelonia Midas, Ch. imbricata, Trionyx sub-

planus und Pentonyx capensis, nur ein Paar aber bei Emys europaea, Em. lutaria und

Sphargis coriacea, obgleich ich bei ihnen nach einem zweiten Paare aufmerksam

gesucht habe.

§. 65. Es liegen die jetzt zu beschreibenden Drüsen, vertheilt auf beide Sei-

teidiälften des Körpers, ausserhalb des Bauchfelles und der Fascia superficialis interna

der Rumplhöhle, so jedoch, dass sie an ihrer Innern Seite von dei- genannten Fascie
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bekli'idft sind. Aiuli ficlicn übtT difsc iliic innere Seite, wrnii sie eine läri},'li(li('

I'unii li.ilii'ii. Inlcrcüsl;ilf,a"lassc iiiiil i-iii Inlcrcoslalnerve hinweg;, um sicii weiter ge-

gen den Rand des Uüekenscliildes unil zu der Bauchseite des Humpfes zu begeben.

Mil ihrer iiussern Seile al)cr liegen sie entweder nur den Hippen . (Mh'r auch, wenn

nünilieli zw is( lien den Ki|)pi'n Zw isciienräume vüi'konuuen , ausserdem neeli dem L n-

terhaul-Bindegewebe des iUlekens an. Ferner liegen sie unter dem Rücken möglichst

weil nach aussen hin, so dass, wenn zwei Paare vorkommen, das vordere Paar an

die Musculi pectorales minores, das hinlere Paar an die Muse, obliqui abdominis,

wo diese Muskeln vom Rücken ihren l rs|)rung nehmen, dicht angrenzt, wenn aber

nur ein Paar vorhanden ist, dieses an die Muse, pectorales minores angrenzt. In

Hinsicht ihrer Vertheilung und Ausbreitung verhalten sie sich je nach den Gattun-

gen der Schildkröten etwas verschieden. In der Gattung Trionyx liegen die beiden

Drüsen einer jeden Seilenbiilfle ziemlich nahe bei einander, namentlich bei Trionyx

subplanus ungeRihr in der Mitte der Runipfhöhle gegenüber dem Zwischenraum zwi-

schen den beiden einander benachbarten Flügeln des Bauchschildes, oder, näher noch

angegeben, zwischen den Enden der vierten und fünften Hippe. Gleichfalls liegen

sie bei Pentonyx capensis nahe bei einander, und zwar zwischen den Flügeln des

Bauchschildes, die hier weh nach oben hinaufreichen, unterhalb der Enden der zwei-

ten bis sechsten Hippe. Bei andern Schildkröten aber liegen sie viel weiter aus-

einander, nämlich die vordere Drüse vor dem vordem, die hintere Drüse hinter dem

hintern Flügel des Bauehschildes , so dass in dem Falle, dass die Hippen an ihrem

äussern Ende nur schmal sind, die vordem zwischen der zweiten und vierten, die

hintere zwischen der sechsten und achten Hippe ihre Lage hat. Eine solche Lage-

rung der Drüsen fand ich namentlich bei Clielonia Midas und Chel. imbricata.

Der Form nach fand ich die Drüsen bei Trionyx subplanus völlig kugelrund,

bei Emys lutaria und Em. europaea beinahe bolinenförmig, bei Pentonyx capensis

kurz- oval und von zwei Seiten ein wenig abgeplattet, in der Gattung Chelonia läng-

lich-oval oder ellipsoidisch, von aussen und innen ziemlich stark abgeplattet, und

mit dem einen Ende nach vom, mit dem andern nach hinten gerichtet (Tab. V.

Fig. 1 , i. i. ) , bei Sphargis coriacea beinahe von der Form eines Kartenherzens und

massig stark abgeplattet. (Tab. IX, Fig. 3.) — Verhältnissmässig am grössten

fand ich diese Organe bei der Sphargis, denn bei einem Exemplar, dessen Rücken

eine Länge von 2V2" hatte, waren sie 5'" lang: demnächst aber besass Pentonyx

capensis die grössten Drüsen: denn bei einem Exemplar dieses Thieres, dessen

Rückensehild 2 " 3 '" lang war , hatte eine jede der 4 Drüsen etwas mehr, als 3 '"

Länge. Am kleinsten dagegen fand ich sie bei Trionyx subplanus: denn bei einem
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Exemplar, dessen lUicken eine Länjje von ."5" 11'" liuUe, betiup die Achse einer

jeden kaum nur !'/>'".

Wie schon erwähnt , kann man diese Organe schlaucliftirmig oder blaseniormig

nennen. In der \\'andung derselben nun aber lassen sich .3 verschiedene Sehiehlen

imtersclieiden. Die äusserste Seliieht besteht sehr deiillirh aus (Hierf,'eslreil"len Mus-

kelfasern, von denen die oberiläehliehsten einen eonverj;irenden \ erlaul' ;,a"f,ren den

Ausluhrungsgang haben und eine ziemlich zusammenliängende Lage ausmachen, die

liefern aber sieh mit jenen unter verschiedenen Winkeln kreuzen. Ziemlich dick,

wie überhaupt am liickslen , wurde diese äusserste Siliichte bei Trionyx subplanus

und Pentonyx capensis gefunden , hingegen nur sehr dünn bei Emys lutaria '). Die

mittlere Schicht besteht aus Bindegewebe, die innerste alter ist eine nur wenig dicke

Schleimhaut mit einem Plattenepithelium. Bei manchen Schildkröten, namentlich bei

den Seeschildkröten, desgleichen in der Gattung Trionyx ujid bei Emys europaea

sind die beiden letzlern Häute weisslich oder gelblichweiss, bei Emys lutaria ;d)er

ist die innerste dimkelbraun , die mittlere etwas grau , und bei Pentunvx capensis

sind beide, besonders aber die mittlere, reichlich mit schwarzen theils rundlichen,

theils sternförmigen Pigmcntzellen versehen, und deshalb von beinahe ganz schwar-

zer Farbe, ^'erschieden auch verhält sich die innerste Haut dieser Drüsen in Hin-

sicht ihrer Ausbreitung. Bei Emys lutaria und Em. europaea ist sie ganz glatt und

eben, bei Trionyx subplanus mit einigen wenigen sicheirörmigen und nur niedrigen

Falten versehen. Bei andern Schildkröten aber hat sie Falten geschlagen, die in

einander so übergehen, dass sie Maschenräume umschliessen und dem Innern der

Drüsen ein ähnliches Aussehen geben , wie es die Lungen der Amphibien darbieten.

Bei Pentonyx capensis sind viele von diesen Räumen ziemlich weit und ziemlich tief,

indess andre, die von niedrigem und überhaupt viel zartern Falten gebildet worden

sind, mnerhalb jener grössern vorkommen: im Ganzen aber verhalten sie sich so,

dass in der Mitte jeder Drüse noch eine verhältnissmässig recht grosse freie Höhle

übrig bleibt. Bei den Seeschildkröten hingegen ist in der Mitte der einzelnen Drü-

sen eine solche freie Höhle kaum noch zu bemerken : vielmehr ist bei ihnen aus

der Wandung der Drüsen durch Bildung immer neuer Falten ein ähnliches sehr eng-

maschiges, seiir zusammengesetztes und beinahe schwammartiges Gewebe entwickelt

worden, wie es bei ebendenselben Schildkröten die Lungen gewahr werden lassen.

') Ohne Zweifel eutkaUen die Drüsen zu verschiednen Zvitea eine verscbiedeutlicb grosse Meoge ih-

res Sekretes, und danach wird dann auch ihr Umfang und die Dicke ihrer Wandung veränderlich sein; hier-

aaf aber konnte ich in den obigen Angaben natürtich nicht Rücksicht nehmen.
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\'(in ji'dcr (liT hcschricldicn Diüscn f;clil ein sdir cii^it. (liiniiwaiKligcr und

iiiässi^j l;iiif,^('r Aiisliiliriiiif(sf,Miif; iiiicli iiiilen hin, nni sicli .in der Olx'riläclic des Lei-

bes zu niünden. Auf seinem Wc}J[e scliliif,^ er sich lici diiijenigen Schihlki'ölen,

hei welehen die Kliij;el des I5;nirhsehildes diis I5iiclcens( liild cncic lil haben . ho^a^n-

loiMiiif; um den Hand des ihm ziniäehsl f,'elef,'eneii Fiii;;els herum . doeh niciil i)ei

allen diesen Sehildkröleii um den f,Meieiien Hand. Bei l'entonyx nändieh laufen in

jeder Scilenhiill'le die Gänge der beiden Drüsen zwisehen den bi'idrn Flii<;('ln des

Hauelisehildes liindureh: dagejjen nehmen sie in den (lallunf^en Kniys luid Chelonia

jederseits (He FliijLj'el des nanchsebildes zwischen sicii , und sind in diesem b'izlern

Falle milunler (nameiillieli in der (Jallung Chelonia) laii;;er, als in dem erslern.

Bei Sphargis coriacea aber, deren Bauchsehild nur sehr kurze Flügel besitzt, liegen

sie von denselben weit eniferni, verlaufen auch nicht hogenRinnig, sondern ziemlieh

gerade, und haben eine noch geringere Länge , als selbst bei Pentonyx capensis.—
Die ^lümlungen der Ausluhrungsgänge sind entweder rundlich oder spnll förmig, je-

denfalls abci' nur sehr enge und daher nur bei einem genauem iSaclisucben aufzu-

finden. \ erhällnissmässig am grössten habe ich sie bei Pentonyx capcnsis gefunden.

Was ihre Lage anbelangt, so befinden sie sich in der (ialtung Trionyx in einer

massig grossen Enlfernung von den Seitenrändern des Rumpfes an der ganz platten

und ebnen Fläche, die jederseits zwichen dem \'orderl)ein und Ilinlerbein unter den

Flügeln des Bauehschildes von dem diekern Theile der Ilautbedeckung gebildet wird,

liegen jederseits näher bei einander, als bei andern Schildkröten, und sind leicht

aufzufinden. In den Gattungen Cistudo, Emys und Pentonyx liegen die Mündungen

der hintern Drüsen unter den hornigen Marginalplatten des achten Paares, die Mün-

dungen der vordem aber entweder unter den Marginalplatten des dritten Paares, so

bei Eniys Picquotii, Emys punclularia und E. lularia, oder unter denen des vierten

Paares, wie namentlioh bei Cistudo amboinensis und Pentonyx capensis
,

jedoch nur

höchst selten in diesen Platten selbst, was der Fall an den Mündungen der hintern

Drüsen bei Emys punctularia ist, sondern etwas weiter nach innen gegen die Beine

entweder in einem kleinem unregelmässig dreiseitigen Schildchen (Cistudo), oder in

der weichern, die Beine umgebenden Haut. Auch in der Gattung Chelonia liegen

sie etwas nach innen von den hornigen Marginalplatten des vierten und achten Paares,

aber ganz versteckt zwischen den kleinen Hornplatten, die in diesen Gegenden vor-

kommen. Ganz versteckt auch liegen sie in einiger Entfernung von den Seiten-

rändern des Rumpfes hei Sphargis coriacea, hier aber zwischen den kleinen warzen-

förmigen Erhöhungen , mit denen der Rumpf sowohl an seiner obern , als auch an

seiner untern Seite dicht besetzt ist.
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Im Innern der Drüsen hcnu-rkle ich hei vcrsehiednen Srhihlkrölen, die sehon

eine längere Zeit in Weinj^eist aiilhewahrl waren, eine Flüssigkeit, die in Hinsieht

der (Konsistenz mehr oder weniger einer massig dicklichen Sahne ähnlich , doch

meistens auch mit kleinen weichen und unregelmässig geformten Körnern gemischt war,

und eine mehr oder weniger weisse oder gelbliche Farbe hatte. 15ei einer jungen

(Ihelonia Midas aber befand sich statt jener Körner in allen 4 Drüsen, abgelagert

an einer Sielle, eine massig grosse Masse einer starren, spröden, fast farblosen und

halbdurchsichligen Substanz , die sich wie ein fast ausgetrockneter Leim ausnahm,

und ohne Zweifel eben so, wie jene erst erwähnten weichen Körner bei andern Schild-

kröten nur ein durch den Weingeist bewii'kter und sehr erstarrter Niederschlag war.

§. 60. Wozu die beschriebi'uen Drüsen dienen mögen, darüber kann ich nicht

einmal eine blosse Vcrmutiiung äussern, will aber in dem Folgenden angeben, wozu

sie wohl nicht dienen dürl'len. Bekannlermassen kommen, abgesehen von den Ba-

traebiern, auch bei vielen andern Amphibien Drüsen vor, die sich an der Oberfläche

des Körpers münden, aber je nach den Familien und Ordniuigi'u dieser Thiere in

sehr verschiedenen Gegenden des Körpers ihre Lage haben. Bei den Krokodilen be-

finden sich solche Organe an der Kehle '), bei vielen andern Sauriern an der innern

Fläche der Hinterschenkel, bei den Schlangen und Blindschleichen m der Wurzel

des Schwanzes. Zum Einsalben und Scblüpfrigmachen der Haulbedeckung aber kann

ihr Sekret, sowohl bei allen diesen Amphibien, als auch bei den Schildkröten, nicht

dienen, weil nämlich, nach der Grösse der Drüsen zu sehliesen, davon im Ganzen

nur wenig bereitet wird, weil ferner alle diese Drüsen sich nur an der untern Seite

des Körpers münden, der Rücken also von der Flüssigkeit derselben nicht erreicht

werden kann , weil ausserdem bei den Schlangen und Eidechsen wegen der Lage

ihrer Drüsen von dem Sekret derselben auch nicht die Bauchseite des Bunipfes be-

feuchtet werden kann, und weil ohnehin bei der Mehrzahl der genannten Amphibien

die Haut zumal der Bauchseite so überaus glatt ist, dass sie keiner Befeuchtung

bedürfte, um bei der Ortsbewegung des Thieres das Hingleiten des Leibes über den

Bodea zu begünstigen. Andrerseits aber ist es von mehrern jener Amphibien bereits

bekannt, dass das Sekret ihrer so eben erwähnten Drüsen einen starken Geruch

verbreitet, so bei den Krokodilen einen moschusartigen, bei den Schlangen aber

einen ganz eigenthümlichcn und Tür den Menschen sehr widerlichen. Aus diesem

Grunde sprach ich daher vor einigen Jahren die Vermutbung aus, dass Tür diese

Thiere das Sekret ihrer Drüsen den Zweck haben dürfte, unter den gewöhnlichen

•) Auch bei Cislurfo amboineiisis kaminen an der Kehle zwei SpallölTiiungen vor : dieso aber lühreii

nur in zwei sehr kleine Höhlen, um die einige kleine DriiseDbälge herumliegen.

•>7
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Lcbfiisverliällnisseii dazu b(i/.ulra{,'en , dass sich die Geschlechter einander aufsuchen

könnle[i '). Und eben denselben Zweck war ich geneigt, auch von den hier be-

schriebenen Drüsen der Schildkrölen zu verniulhcn. Aber als völlig unstaltbaft ergab

sich diese Vermuthung, als ich ein erwachsenes weibliches Exemplar von Eniys eu-

ropaea, das in seinen Ovarien sehr grosse und zum Abgehen ziemlich reife Eier

trug, in den ersten Tagen des Juni, bald nachdem es getödtet worden, untersuchte,

zu einer Jahreszeit also , da diese Thiere brünstig sind. Denn statt bei ihm die

Drüsen in einem Zustande von Turgescenz anzutreffen, wie ich erwartet hatte,

waren sie gegentheils so auffallend klein , dass ich sie nur mit Mühe finden konnte.

Eine jede nämlich war nur 3 Linien lang, und es verhielt sich ihre Länge, die 1
'/s

Linie betrug , zu der des ganzen Rückenschildes wie 1 : 25 , anstatt dass bei dem

jüngsten Exemplar von Emys europaea, das ich zergliedern konnte, und das in der

Einleitung unter j\r. 3 aufgeftihrt worden ist, sich dieses Verhältniss beinahe wie

1 : 9 herausstellte. Auch enthielten die Drüsen bei jenem Exemplar nur eine sehr

geringe Menge einer fast wässrigen Flüssigkeit, indess sie bei diesem von einem

milchweissen dicklichen Sekrete strotzten.

Neuntes Kapitel.

Von dem Gefässsystem.

§. 67. Das Herz fand ich nicht blos bei den untersuchten jungen Schild-

kröten, sondern auch bei dem Embryo von Chelonia mit seiner Spitze durch ein

kurzes und recht dickes fibröses Band an den Herzbeutel angeheftet. Dagegen Hess

sich bei dem Embryo von Testudo keine Spur von einem solchen Bande auffinden.

Noch andre dergleichen Bänder, wie sie bei erwachsenen Schildkröten zwischen den

beiden genannten Körperthcilen vorzukommen pflegen, fehlten bei den Embryonen

und Jungen gänzlich. — Die äussere Form des Herzens verhielt sich ähnlich , wie

bei den Erwachsenen: nur schienen mir bei dem Embryo von Chelonia sowohl die

Vorkammern, als auch die Kammer im Verhältniss zu ihrer Länge etwas weniger

breit zu sein, als bei den Erwachsenen. In der dünnen Scheidewand der Vorkam-

mern befand sich bei dem Embryo von Tesludo eine rundliche, dem Foramen ovale

der Säugethiere entsprechende Oetfnung, deren Durchmesser ungefähr halb so gross

•) Entwickelangsgeschiclie der Kalter, Königsberg 1839. S. 161.
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war, als die der fjanzcn Srheidowand , und die also eine ansrlinliclic Grösse hatte.

Linkerseits vom hintern Hände d<'rselben und in der Nähe der llerzkaninicr trins

eine halhniondlormijje Klappe ah. die wegen ihrer nur gerinffcn Breite nieht einmal

das hintere Drittel dieser üetliiunor bedecken konnte und auch sehr dünn war. Bei

dem Embryo von Chelonia lajj die ÜcH'nunf; der Scheidewand weiter nach vorne,

und stellte einen von oben nach unten verlaufenden . zienilieh laiiiren und ein weni«;;

bogenfiJrmig gekriinunten Schlitz dar, der mit seiner (Konvexität nach vorne gekehrt

war und eine nur massig grosse Breite hatte. Ein dicht hinter ihr von der Scheide-

wand ausgehender und langer, wiewohl nur schmaler klappenartiger Vorsprung konnte

sie von der linken Seite her verscliliessen : ein solcher um sie herumgehender Wulst

aber, wie er bei den Säugelhieren an dem Foramen oval(> vorkommt, fehlte sowohl

bei diesem Embryo, als auch bei dem von Tesludo. — Bei dem Jüngern Exemplar

von Sphargis bemerkte ich an der Stelle jener spaltrdrmigen Oelfnung nur noch ein

äusserst kleines rundliches Löchelchen. Bei den Jungen von Platemys, Chelonia.

Emys curopaea, Em. lutaria. Trionyx gangeticus, Tr. aegyptiacus und Tr. oceliatus

war die Scheidewand der Vorkammern schon völlig geschlossen : auch Hess sich bei

ihnen nicht mehr erkennen, wo sich früher in der Scheidewand eine Oelfnung be-

funden hatte. — Die Klappe , die bei den erwachsenen Schildkröten an derjenigen

Oelfnung vorkommt, durch welche sich alle Körpervenen in die rechte Vorkammer

münden, mit der Eustachischen Klappe des Menschen verglichen werden kann, und

jene Mündung von vorne her überdeckt , war selbst bei den Embryonen von Che-

lonia luid Testudo schon völlig ausgebildet. Eben dasselbe war der Fall auch in

Betreff der unvollständig bleibenden Scheidewand der Herzkammern.

§. 68. Die Lungenarterie und dieAorta verhielten sich im Allgemeinen,

wie bei den Erwachsenen. Nur war eine \"erscbiedenheil in der Weite der beiden

Aortenbogen bei dem Embryo von Testudo noch gar nicht bemerkbar, bei den übri-

gen in der Entwickelung begriffenen Schildkröten zwar schon vorhanden, doch weniger

auffallend, zumal bei dem Embryo von Chelonia und den Jungen von Sphargis.

(Tab. IX, Fig 4.) Die Arteria coeliaca ging bei diesen letztern von dem linken

Bogen erst da ab, wo er sich mit dem rechten zu der Aorta abdominalis verband,

bei dem Embryo und den Jungen von Chelonia, wie auch bei dem Embryo von

Testudo ein wenig weiter nach vorne, und noch viel weiter nach vorne bei den

beiden Jungen von Emys europaea, doch nicht verhältnissmässig so weit, wie bei

den Erwachsenen. Auch war bei den beiden zuletzt genannten jungen Thiercn und

dem Enibrj'o von Testudo der hintere oder derjenige Theil des linken Aortenbogens,

welcher sieb hinter dem Ursprung der Art. coeliaca befand , im Verhältniss zu

27*
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(1(111 iihrif^t'ii riii'ilt' iiiilil in so IicilculciKleiii (iraiic diiiincr, w ic bei den Erwacliscncii

(Irrst'lbcii Arten. Die bcidni lio talliscben G ii n g e waren liei allen jungen S(-hil(i-

krölen deullicli vorhanden (Taii. IX, Fi;^. /i, k. k.), aber aiicli schon grösstenlheils

oder selbst völlig versrblossen. — Die Arteria omphalo-niesenterica, die der

Aorni geiiiiiss in die Art. niesentcrica überging, kam bei dem Embryo und den .lun-

gen von Chelonia, wie aueh bei den beiden Exemplaren von Sphargis und dem Jün-

gern Exemplar von Emys europaea von dem Doltersaeke mit 2 gleich starken Aeslen

her, die dann den Dünndarm, wo er mit dem Doltersack zuzammenbing, von beiden

Seiten unirasslen, und von hier ans noeli eine ziemlich grosse Strecke in dem Ge-

kröse verliel'en, che sie zusamnieiillosseii und sich mit dem geiiaiinlen Slamme ver-

banden. 15ci dem Embiyo von Tesludo aber konnte ich nur eine einfache Arterie

der An erkennen, verniuthe jedoch , dass sie aueh bei ihm gedoppelt war. Schon

völlig resorbiil war dies Gefäss bei den .lungen von Terrapene , Plalemys, Trionyx

und Pentoiiyx. — Die Arter iae umbilicales verliefen bei dem Embryo von

Glieloiiin iilchl sowohl zu beiden Seiten der Harnblase, als vielmehr unter derselben,

also zwischen ihr und der Bauchwanduiig zu beiden Seiteu der Miltelebne des Kör-

pers in einer nur massig grossen Entfernung von einander. Auch bei dem Jüngern

Exemplar von Emys europaea, bei dem übrigens die rechte ungelahr um ein Drittel

weiter, als die linke war, lagen sie fast ihrer ganzen Länge nach unter der Harn-

blase, dabei aber im Ganzen ziemlich weit von einander entfernt. Bei den jungen

Sphargis verlief die rechte Arterie neben der Harnblase : die linke aber ging auf

eine höchst abweichende Weise unter dem hintern Drittel der Blase schräge nach

rechts und vorne hin, und lief dann zwischen der rechten Arterie und dei- Blase

weiter nach vorne fort. Bei dem Embryo von Testudo verliefen sie ähnlich , wie

bei den Säugelhiercn , zu beiden Seiten der Harnblase. Bei den Jungen von Che-

lonia Midas, Ch. virgata, Emys lularia, dem altern Exemplar von Em. europaea und

bei Platemys waren die Nabelarterien grösstentheils oder auch selbst gänzlich ver-

schwunden.

§. 69. Von den beiden Cardinalvenen, die ich bei sehr jungen Embryonen

der Emys europaea bemerkt hatte, war bei den fast reifen Embryonen der Chelonia

und Testudo so w enig, wie bei jungen Schildkrölen , eine Spur mehr zu bemerken.

Dagegen boten alle grossem Körpervenen, so weit ich sie bei Tbieren, die schon

längere Zeit im Weingeist gelegen hatten, verfolgen konnte, dieselben Verbältnisse,

wie bei den Erwachsenen dar. — Die Vena omphalo-mesenterica ging ganz

in der Nähe der Pfortader in die Vena raesenlerica über, und war nicht blos bei

den Embryonen von Testudo und Chelonia, sondern auch bei dem jiüigern Exemplar der
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Si)liarf,ns nocli ziciulicli weil, liinf,a'f,nMi bei tlciii älli-rri Kxi'm|il;ir und Ix'i den Junf,'rn von

Clieloiiia und Eniys europaca von einer nur uniiedeulenden ^\'eile. Hei den iliirif,a'n jun-

gen Schildkröten Hess sich von ihr gar keine Spur mehr aullinden.— Von der Nabel-

gegend aus verlier nicht blos bei dem Embryo von Chelonia , sondern auch bei den

Jungen von Chelonia und Spliargis, eine ansehnlich weite Vene aul' der IJaucInvand

zur untern Fläche des linken Leberla|)|)ens, und schloss sich in massig grosser Ent-

fernung von dem vordem Rande desselben ganz deutlieb der Vena bepatiea dieses

Lappens an. Wohl ohne Zweifel war dies die Vena umbilicalis, Rir die dann

also ein besondrer üuctus venosus fehlte. Nach eben demselben Lappen geht aber

auch hei den erwachsenen Schildkrölen eiin; Vene, die in der linken Seitenhälfle des

Hörpers von dem hintern Beine und dem Becken herkommt, auf der Bauchwand ihren

^'erlauf macht, in die linke Vena bepatiea eindringt, und von Bojanus die linke Nabel-

vcnc genannt worden ist. Ich möchte daher sehr vermuthen, dass diese Körpervene

bei den Embryonen der Schildkröten zu der eigentlichen Nabelvenc in dem Verhält-

nisse eines Astes zu seinem Stamme sieht. Bei dem Embryo von Tcsludo liess sich

keine Vene aufBnden, die von dem Nabel aus zu dem linken Leberlap|)eii geg.-mgen

wäre: wohl aber traf ich bei ihm einen massig breiten und stark abgeplatleten baut-

artigen Streifen an, der links von dem Dottersacke durch die Nahelöll'nung in die

Bauchhöhle drang, auf der Bauebwandung liegend eine massig grosse Strecke nach

vorne verlief, und sich dann unter einem sehr spitzen Winkel in zwei Aeste theilte,

die in die Brücke übergingen, welche die beiden Leberlappen mit einander verband.

Auch nach einem mehrere Tage fortgesetzten Aufweichen dieses Streifens im Wasser

konnte ich nicht ausfindig machen, ob er im Innern der Länge nach hohl wai: in-

dess will es mir wegen seiner Lage und Verbindung als wahrscheinlich vorkommen,

dass er die Vena umbilicalis war, die nebst dem in ihr enthallen<'n Blute durch eine

sehr lange Einwirkung des Weingeistes eine stinke Verdichtung und Erhärtung er-

litten hatte.

§. 70. Wie bei andern Wirbeltbieren , sendet auch bei den Schildkröten das

Herz anfänglich nur einen eineigen Gerässstamm aus , und die Aeste dieses Stammes,

einfache, in mchrern Paaren vorkommende Kanäle, die bogenlormig in den Sciten-

wänden des Halses und Kopfes aufsteigen, vereinigen sich noch innerhalb des Halses

wieder zu einem Stamme, und zwar in der Art, dass dieser Stamm, oder die Aorte,

in dem Halse gleichsam mit zwei einander gleichen Wurzeln seinen Anfang nimmt.

Dagegen sendet bei den erwachsenen Schildkrölen das Herz zwei GePässstämme aus,

von denen der eine als Arteria pulmonalis durch zwei Aeste den Lungen Blut zu-

führt, der andre, die Aorta, sich in zwei lange bogenRirmige Aeste tbeilt, die zu
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beiden Seile» der Speiseröhre naeli di-in Hucken anfsteijjen . dann aber unp^eführ in

der Milte des lluMiiifes, also weit hiiiler dem Halse, sieb zu einer Aorla abdomi-

nalis vereinigen. Aueh sind diese beiden Wurzeln der Aorta nicht, wie in sehr jun-

gen Embryonen, in ihrem Verhalten einander gleich, soniiern von einandiT sehr ver-

schieden, indem die rechte einen starken Gefassstamm aussendet, der sieh in zwei

gleiche Aesle tlieilt, von denen ein jeder sich in eine Carotis und Arteria subclavia

spaltet, hingegen die gewiilinlich diiiiiiere linke Wurzel in einiger Knll'ernung von

der Stelle, wo sie mit der rechten vereinigt ist, die Arterien für den Magen, den

Darm und die Leber abgiebt. Auf welchen Vorgängen nun die Umwandlung jener

frühern, nur bei sehr jungen Knibryonen vorkommenden Form des arteriellen Systems

in diese letzlern, bei den erwachsenen Schililkrölen wahrnehmbaren beruht, wäre

zwar noch erst durch analomische Untersuchungen zu ermitteln, doch lässt sich unter

Berücksichtigung der Beobachtungen, welche von Bär am Hühnchen, und ich an der

Natter und an Säugelhieren über die Metamorphose des arteriellen Systemes gemacht ha-

ben, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit annehmen, dass bei den Schildkrölen die Fragliche

Umwandlung di<'ses Systemes in Iblgeiider Weise vor sich gehen werde. Aus einem

jeden der Gelassbogen des hintersten oder fünften Paares wächst ungefiihr an der

Mitte desselben, bald nachdem die Lungen entstanden sind, lÜr die ihm benachbarte

Lunge ein Ast hervor, und es bildet sich darauf die unlere Hälfte des Bogens zu-

sammen mit diesem Aste zu einem Aste der Lungenarlerie, die obere Hälfte aber,

diejenige also, welche mit einem Bogen des vierten Paares im Zusammenbange

steht, zu einem Ductus arteriosus aus. Zugleich spaltet sich der Stamm, von wel-

chem sämmtlicbe Gefiissbogen ausgehen , von einem Punkte aus , der zwischen dem

Bogen des vierten und fiinften Paares liegt, seiner ganzen Länge nach, so dass für

das fiinfle Paar ein besonderer Stamm entsteht, der sich als den Stamm der Lungen-

arterie darstellt. Die Gerässbogen des ersten und zweiten Paares vergehen, mit Aus-

nahme ihrer Anastomosen. Ihre unteren Anastomosen aber, nebst den zunächst hinter

ihnen gelegnen, welche sich zwischen dem zweiten und dritten Bogenpaar befinden,

entwickeln sieb zu den Gesichts-Carotiden (Carotides faciales), indess die oberen Ana-

stomosen nebst dem Bogen des dritten Paares sich zu den Hirn-Carotiden (C. cere-

brales) ausbilden. Ferner vergeben die obern Anastomosen des dritten und vierten

Paares, und es rücken diese Bogen oben allmählig immer weiter auseinander: die

untern Anastomosen dieser beiden Paare aber werden immer mehr ausgesponnen

und zu den Carotides communes ausgebildet. Das vierte Bogenpaar selbst nimmt

am meisten an W^eite, wie .luch bedeutend an Länge zu, und entwickelt sich nebst

dem ganzen hinter ihm gelegnen Theile der embryonalen Aortenwurzeln zu den



^215

beiden Aoiteiibugcii. Früher indess, als die olxrii Aiiasloiuoseii zwischen dem drillen

und vierten Bo^^enpaare vergehen, und nachdem sicii der aus dem Herzen kommende

ursprünglich einlache Gefässslamm in zwei Längshälflen gelhcilt hat, erfolgt in der-

jenigen Hälfte, welche mit dem vierten und drillen Bogenpaare in N^-rbiiidung ge-

blieben ist. gleichfalls eine Spaltung, wodurch nun aus dieser Hälfte die Anfangssliicke

der beiden Aortenbugen gebildet werden, üie Spaltung aber geht, wie bei den

Scblaugen, von vorne her schräge in der Art vor sich, dass die beiden Garotiden

mit dem rechten Aortenbogen im Zusammenhange bleiben. Ist nun auch diese Spal-

tung erfolgt, so wachsen die beiden Garotiden, wie bei den Schlangen, aus dem

rechten Aortenbogen so hervor, dass für sie ein gemeinschaftlicher kurzer Stamm

entsteht. Was aber noch die beiden Arteriae subclaviae anbelangt, von denen bei

den erwachsenen Scbildkrölen eine jede mit der Garotis ihrer Seite aus dem oben

erwähnten Stamme hervorgehl, so ist es bei den Schildkröten wegen der Theilung

ihrer Aorten nicht recht denkbar, dass sie bei diesen Amphibien, wie bei den Säuge-

thieren, aus dem vierten Gefiissbogenpaare hervorwachsen. Vielmehr will es mir am

wahrscheinlichsten vorkommen, dass sie, wie bei den Vögeln, aus den Gefässbogen

des dritten Paares hervorwachsen.

Schlussbemerkungen.

Am Ende dieses Abschnittes will ich noch einige Worte über den Gehörlaby-
rinth der Schildkrölen anführen.

Ich untersuchte auf denselben ein junges und ein erwachsenes Exemplar von

Chelonia Midas, indem ich an Köpfen, die der Länge nach halbirl waren (und die

übrigens schon eine längere Zeit im Weingeist gelegen hatten), von der Innern Seile aus

die theils knöcherne, theils knorplige Wandung desselben aufbrach. Was ich fand,

stimmte einestheils mit den Angaben überein, welche Windischmann über das

Gehörorgan einer Art von Testudo bekannt gemacht hat '), anderntheils aber lässt

es sich zu einer weitern Ausführung dieser Angaben benutzen.

Für die häutigen Theilc des Labyrinthes sind zwei Höhlen vorhanden, eine

grössere mit drei in sie auslaufenden Gängen fiir den Sack des Vorhofes und die

3 halbzirkelförmigen Kanäle, und eine etwas kleinere fiir die Andeutung der Schnecke.

Die erstere liegt in demjenigen Theile des Schädels, welchen Guvier nur allein fiir

•) De penitiori anris in Amphibüs stroctora (Lipsiae 1831). Seite 19, 20, 44— 47.
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ilas Folsi'iibt'iri pclialleii hat . und zu ilu' fülirl von aussen luT ein eirundes Fensler.

Die letzlere lie^l nach unten und hinten von jener in demjenifren Knochen . welcher

von Cuvicr Os occipitale exlernum genannt worden ist, und enthält in ihrer äussern

\N andunf,' ein ziemlich grosses rundes Fenster, das durch eine Membrana lympani

secundaria verschlossen ist '). Beide iliililen sind durch eine unregilniässig bicon-

cave knöcherne Scheidewand, die in ihrer Mitte eine Üetiiiuiig hat. unvollständig von

einander geschieden. Die Achse des Saccus vestibuli liegt ziemlich der Achse des

Kopfes parallel. Der mittlere weitere Theil dieses Sackes sendet, wie bei andern

Thieren , nach oben einen massig langen Kanal aus , der sich in den vordem und

hinlern halbzirkeirörmigen Kanal theilt. von denen darauf der erstere in das vordere,

der letztere in das hintere Ende des Sackes, zu einer Ampulle angeschwollen, über-

geht. (Tab. IX, Fig. 11, a. und b.) Dicht hinter jenem gemeinschaftlichen Ur-

sprünge der genannten beiden halhzirkeltörmigen Kanäle sendet die obere Wandung

des Sackes den dritten, oder den äussern halbzirkelförniigcn Kanal ab. und dieser

verläuft dann eine ziemlich grosse Strecke beinahe dicht auf der obern Wandung des

Sackes nach hinten, ehe er sich nach aussen umbiegt, um zu dem vordem Ende des

Sackes zurückzukehren. (Fig. 11. c. ) Die untere Wandung des Sackes geht in

einen unregelmässig kegelförmigen und an der Spitze abgestumpften Fortsatz über,

der mit seinem dünnern Ende nach unten imd etwas nach hinten gerichtet ist, an

seiner nach innen gekehrten Seite zwei neben einander liegende massig tiefe Gruben

bemerken lässt, und im Verbältniss zu dem Sacke ziemlich gross ist. (Fig. 11, e.)

Zwischen der Basis dieses Anhanges und dem übrigen Theile des Sackes kommt nur

vorne und aussen eine Einschnürung vor. die aber nicht sehr tief ist. — Alle so

eben beschriebne Theile sind ziemlich knapp von der Knochen- und Knorpelsubstanz

des Kopfes eingeschlossen. Die Wandung des Sackes ist zum grössern Theile nur

massig dick und blos häutig. Der Anhang des Sackes aber hat eine bedeutend dicke

Wandung , besitzt also eine im Verbältniss zu seinem Umfange niu" enge Höhle

:

auch ist er nicht blos von einer häutigen Beschaffenheit, sondern enthält auch in der

Innern [der Schädelhöhle zugekehrten] Längshälfte seiner Wandung eine knorpel-

artige Platte. (Tab. IX. Fig. 12.) Wo sich an der Innern Seite des Anhanges

die hintere der beiden erwähnten \ ertiefungen befindet, lässt diese Platte eine massig

grosse Lücke bemerken, die von den häutigen Theilen des Anhanges ausgefüllt wird

:

dort aber, wo die vordere jener Vertiefungen vorkommt, ist die Platte nur ver-

dünnt und etwas eingebuchtet. Zwischen den beiden so eben bezeichneten Stellen,

') Das Os occipitale exteroam eothält äbrig;eoä auch einea Theil des biotern halbzirkelformigeD Kanales.
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wii' auch in ihirm srhniälern und am Endo abijcrundoton unfern Tlifilc Ix'sil/.l sie

eint- boträclitlii'lie Dicke. Das Gewehe dieser l'lalle ist von deisellien IJcscliiitieniicit,

wie dasjenige des festern und elastischen Aniheiles der halbzirkellormipen Kanäle,

besteht nämlich aus äusserst feinen, einander diclit aniicjj^enden und mit einander

fest verklebten Fasern, enthält aber zwischen den Fasern keine solche Knorpelzellen,

wie z. B. in den Ligamenta interverlebralia der S;iu{,fethiere voikommen. — Die

Kalkkrystalle, die in «grosser Menj,^e nebst einer wenig dicklichen Flüssigkeit in der

Höhle des Sackes enthalten waren, hatten sieh besonders in dem Anhange desselben

und in den Ampullen der halbzirkeirorniigen Kanäle angehäuft, so dass sie in ihnen

sehr leicht zerreibliche Concremente darstellen, und bestanden in kantigen Säulen

mit abgestumpften Enden, deren Länge höchstens 0,000.'}5" betrug.

Der andere häutige Theil des Gehörlabyrinthes, den \N'ind ischnian n wohl

mit Recht für eine Andeutung der Ohrschnecke höherer Tbiere ausgegeben hat,

stellte sich als ein ovales, von innen und aussen etwas abgeplattetes, und durchweg

häutiges Säckchen dar, dessen Wandung allenthalben eine nur massig grosse Dicke

hatte. (Tab. IX, Fig. 11, h.) Durch einen kurzen, nur massig dicken und in der

Mitte etwas eingezogenen hohlen S^iel, der ebenfalls durchweg häutig war und eine

noch etwas dünnere Wandung besass, hing dieses Säckchen innig mit dem an-

dern oder schon beschriebenen Theilc zusammen, und zwar mit dessen Anhange, wo

an der innern Seite desselben die hintere oder tiefere der beiden erwähnten Gruben

vorkam. Die Höhlen beider Theile aber gingen nicht in einander über: denn wenn

ich in das Schneckensäckchen Luft einblies, drang dieselbe nur bis zu dem Vorhofs-

sacke hin, nicht aber in ihn ein : auch konnte ich, nachdem jenes kleinere Säckchen

dicht an diesem grössern abgeschnitten worden war, an dem letztern keine Oeffnung

entdecken. — Durch die Höhle des Schneckensäckchens, die mit einer dünnen Flüs-

sigkeit gefüllt war, lief gleichsam als Achse aus der Nähe des Stieles nach dem

andern Ende ein dünner w eisser Faden hin , der seitwärts einige einfache Aeste an

die Wandung des Säckchens absendete, die sich dann, wie jener Faden selbst, an

ihrem Ende in der Wandung weiter verzweigten. Alle diese Zweige verhielten sich

so, dass sie netzartige Geflechte zusammensetzten. Deutlich auch zeigte der Faden

mit seinen Aesten und Zweigen eine Zusammensetzung aus zarten und dicht beisam-

men liegenden Längsfasern. Ueberhaupt also berechtigte er zu der Annahme, dass

er ein Nerve sei.

Der Gehörnerv war in 2 starke Aeste gespalten, ehe er in den Labyrinth ein-

drang. Beide Aeste aber gingen zu dem Vorhofssacke, und breiteten sich dann, wo

sie diesen erreicht hatten, auf der nach innen gekehrten Wandung desselben so aus,

28
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(lass jeder eine niiissig grosse riiii(llielie Sclieilie Itildele. Die eine Selieibe l;ig in

der Nähe der Ampulle des vordem lialbzirkelloiniigen Kanales (F'if,'. II, g.), und

sendete sowolil zu dieser Ampulle, als aueli zu der des äussern oder horizontalen

i»an;iles einen massig breiten Sti'alil oder Zweig hin. Die andere S(theibe lag nach

liiiilen und uiilen von der erstem, nämlich an der Basis des kegellomiigen, dem Xor-

hülssacke angeliörigen Anbanges, dicht über der vordem Grube dieses Anhanges

(Fig. II, f.), und sendete 3 starke Strahlen aus. Der eine Strahl, der übrigens

der längste war, begab sich nach hinten und etwas nach oben zu der Am])ulle

des liiutem balbzirkeirorniigen Kanales ; der zweite lief an d(T inncrn Fläche der

Knorpelplatte herab, welche sich in der Wandung des Anhanges des Vorbofssackes

befand ; der rlritte ging an der äussern Seile eben d<'sselben Knorpels nach unten

um! Iiinlen in die Lücke, die sich in diesem Knorpel befand, und verbreitete sich

mit mehrern Zweigen in den häuligen Tbeilen , von denen die Lücke des Knorpels

ausgefüllt war. Eben so wenig aber als Windischmann bei einer Testudo, ver-

mochle ich bei der (^helonia einen Zweig des Gehörnerven aufzufinden, der sich zu

dem Schncckensäckchen begeben hätte.

Auf dem Schncckensäckchen verlief der ansehnlich dicke Nervus facialis durch

eine ziemlich grosse Höhle, die sich Tür beide in dem sogenannten Os occipitale

cxlernum befand, und war duicb Ijindegcvvebe mit diesem Säckeben nach der ganzen

Länge desselben innig vereinigt. (Fig. 11, i.) Als ein Zweig von ihm crscbieu

mir der Faden, der durch das Säckchen theils hindurcblief, iheils sich in demselben

stark verbreitete. Denn nicht blos konnte ich den erwähnten Faden nur bis zu

dem Nervus facialis verfolgen, sondern es waren seine Fasern auch eben so scharf

begrenzt und in ihrem ganzen Verlaufe von einem eben so gleichförmigen Ansehen,

wie die Fasern dieses Nervenstammes selbst, indess die Fasern der Verzweigungen

des Gehörnerven theilweise weniger scharf begrenzt waren und [in Folge der Einwir-

kung des Weingeistes] in ihrem Innern einfache Kciben kleiner und von einander

abstehender Fettkügelchen beraerkeu Hessen.

Von einer solchen keulenförmigen und gegen den Scheitel hingerichteten Aus-

sackung des häuligen Vorhofes oder des ursprünglich einfachen Obrbläschens , wie

ich sie bei sehr jungen Embryonen der Emys europaea bemerkt hatte (Abtheilung

I, §. 8), konnte ich weder bei der jungen, noch bei der erwachsenen Gbelonia Midas

eine Spur auffinden. Wenn also auch bei dieser Art von Schildkröten eine solche

Aussackung, wie es wohl wahrscheinlich sein dürfte, in einer sehr frühen Zeit des

Lebens vorkommt, geht dieselbe in einer spätem wieder ganz verloren.
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Erstes Kapitel.

Beschreibung- der Eihäute, sowie der Lage und deräusseren

Beschaffenheit der Embryonen.

§. 1. iiachdem ich schon alle IIofrnun<j au^egebeii hatte, die Beobachtungen

über die Entwickeluiig der Schildkröten, deren Ergebnisse in den beiden ersten Ab-

iheilungen dieses Werkes niedergelegt sind, noch einigennassen vervollsländigen zu

können, auch der Druck dieses Werkes bereits begonnen hatte, erhielt ich in der

ersten Hälfte verwichenen Juninionats von einem meiner Kollegen, dem Medicinal-Kath

und Professor Seerig, 3 Eier von Emys europaea, die in dessen Wohnung. Tages
vorher von einem unlängst eingefangenen Exemplare dieser Thierart gelegt worden

waren. Weil sie noch ganz frisch waren, und die Schildkröte möglicherweise be-

fruchtet sein konnte, brachte ich sie in Verhältnisse, die zu einer weitern Entwicke-

lung derselben geeignet zu sein schienen. Ich legte sie nämlich in ein mit grobem

Sand geftilltes Kästchen, stellte dieses in einem nach Süden gelegenen Zimmer so

auf, dass es einen grossen Theil des Tages von der Sonne beschienen werden konnte,

und gab einem Diener, weil ich bald nachher auf mehrere Wochen verreisen wollte,

den Auftrag, den Sand, der die Eier umgab, massig feucht zu erhalten. Als ich

nach Königsberg wieder zurückgekehrt war, öffnete ich um die Mitte des Septembers

die Eier und fand zu meiner Freude in zweien einen lebenden Embryo, der beinahe

bis zu der Mitte der Entwickelung, die eine Schildkröte während ihres Eilebens durch-

zumachen hat, gelangt war, und der, wenn ich seine Beine oder den Schwanz, ohne

dass das Amnion verletzt wurde, mit einer stumpfen Nadel berührte, diese Körper-

theile schwach bewegte. Das dritte Ei aber enthielt nicht einmal eine Spur von

einem Embryo.— Da in Ostpreussen die Schildkröten angeblich in der Kegel schon

gegen Ende des Augusts aus ihren Eiern ausschlüpfen, so war die Entwickelung

jener beiden Embryonen ungewöhnlich langsam vorgeschritten. Die Ursache davon

aber lag wahrscheinlich darin, dass die Umgebung der Eier nicht immer feucht ge-

nug gewesen war. Denn in allen befand sich eine verhältnissmäsig viel grössere

Menge von Luft, als namentlich in den bebriiletcn Eiern der Vögel jemals vorkommt.
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und es hallen also die Eier zu viel von ilircin naliirlirheii Inhalte durch Verdunstung

verloren. Auch war diese Luflmenge am grössten in demjenigen Ei, welches keine

emhryonait' Eni« ickelung eingegangen war, am kleinsten hingegen in demjenigen,

welches den griissern Emhrvo enthielt.

§. 2. Die in den Eiern enthaltene Luft hefand sich nicht, wie in den Vogel-

eiern, zwischen dem blos häutigen und dem kalkhalligeu Thcile der Schale, sondern

zwischen dem Eiweiss und der Schale : auch kam sie nicht blos an dem einen Ende

der Eier vor. sondern war nach der ganzen oder doch fast ganzen Länge der einen

Seite derseilien ausgebreitet. — Das Eiweiss war weit über die llälRe verkleinert,

theils durch Aufnahme in den Dotter, theils durch Verdunstung. —
Der Dotiersack hing niiht liiinli einen besondern Stiel, dem Ueberbleihsel

eines Ductus vitellarius, mit dem Darm zusammen , sondern ging, wie bei der Nat-

ter, unmittelbar in ihn über, und dieser befand sich an dem spitzwinklichen Ende

einer ausserhalb der Nabelölinung gelegenen Schlinge des Dünndarms. Eine Oeff-

nung zwischen beiden Organen kam nicht mehr vor: dagegen schien der Dottersack

nicht auch dem Embryo gegenüber geschlossen zu sein, sondern Hess daselbst noch

eine ziemlich grosse ellipsoidische Oeffnung bemerken, deren grösster Durchmesser

der Achse des Eies parallel war. und deren Rand noch einen Sinus terminaiis ent-

hielt. (Tab. X, Fig. 3, c.) üb jedoch eine solche Oellnung auch schon vorkam,

ehe das Ei aufgebrochen \Mirde, oder ob nicht der von dem Sinus terminaiis ein-

geschlossene Raum von einem dünnen und gefiisslosen Theile des Dottersackes, ei-

nem sogenannten Dotterhofe, ausgeRillt gewesen war, und ob nicht dieser Theil bei

dem Abtrennen des sehr zähen Eiweisses demselben gefolgt und mit ihm entfernt

worden war, wie dies in den Hühnereiern zu einer gewissen Zeit der Bebrütung

sehr leicht geschieht ^), muss ich dahin gestellt sein lassen. Von der innern Fläche

des Dottersackes gingen in grosser Anzahl, wie dies auch an dem Dottersacke der

Vögel und Schlangen zu einer gewissen Zeit des Fruchllebcns der Fall ist, blatt-

artige Fortsätze ab , die in ähnlicher Weise, wie die Platten in dem dritten Magen

des Rindes und anderer Wiederkäuer, nahe bei einander lagen, massig grosse Zwi-

schenräume zwischen sich Hessen, ihren freien Rand der Mitte des Dotters zukehrten,

ähnlich einer Manschette gekraust waren, eine sehr verschiedene, doch höchstens nur

eine wenig mehr , als eine Linie des Zollstabes betragende Breite besassen , und

sämmtlich eine Richtung von der Gegend aus , wo der Dottersack und der Darm

*) Zur Entwickelangsgeschichte der Thiere, BeobachtuBg und ReflexioD vud C. E. von Baer. Theil I,

Seile 79.
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Eij^eiiÜicli aber \\aren diese Forlsätze sehr weiche und (hiher leicht zerreisshare

Falten der innern llautsciiiehle des üoltersackes, die zwischen ihren beiihii Platten

ein zartes Netzwerk von Blut};efasscn einschlössen, aussen hiiigeffcn mit Dottersuh-

stanz belegt waren. — Die ganze innere Haut des Düll<!rsackes hatte, wie in den

Eiern der ^"ögel, Ei<leclisen und Schlangen, eine hochgelhe Farbe, indess die äussere

Haut, die zwar dünner, als jene, doch viel fester war und an der 15ildung der so

eben beschriebenen Fallen keinen Antheil genommen halle, eine weissliche Farbe

besass. — Das Amnion umgab den Embryo ziemlich knapp. Eine seröse Hülle

Hess sich nicht mehr aullinden.

Eingeschlossen in seinen Amnion lag der Embryo auf dem Doltersacke, und

zwar ganz so, wie der "Embryo der Vögel, Eidechsen und Schlangen , zu einer ge-

wissen Zeit des Fruchtlebens, ungerähr in der Mitte der Länge des Eies und mit

seiner Achse die des Eies kreuzend. Merkwürdigerweise aber wich er in seiner

Lage von den Embryonen jener Thiere insofern bedeutend ab, als er dem Dotter-

sacke nicht die linke Seite, sondern schräge theils seine Bauchseite, iheils auch die

rechte Seile, der Schalenhaut hingegen theils den Rücken, theils die linke Seite zu-

gekehrt hatte. (Tab. X, Fig. 2.) Von dieser abweichenden Lagerung habe ich an

beiden Embryonen mich iiinreichend deutlich überzeugt. Auch kann die angerührte,

treu nach der Natur entworfene Abbildung davon ein Zeugniss ablegen. — Die

Allanlois ging vom Nabel aus zuerst, wie bei dem Hühnchen, rechts an der vor-

liegenden Schlinge des Darmes vorbei, wendete sich dann aber gegen dasjenige

Ende des Eies bin, welchem die rechte Seite und der Rücken des Embryo's zuge-

kehrt war, so dass sie demnach sich über jene Darmschlinge und die linke Seite

des Embryo's herüberschlug. Sie bedeckte die ganze der Eischale zugekehrte

Seite des Amnions, und erstreckte sich über diese Hülle nach allen Richtmigen

massig weil hinaus, so dass sie zum Theil auch unmittelbai' auf den Dottersack zu

liegen gekommen war, besonders aber hinter dem Rüken des Embryo's, oder rechts

von diesem. Im Ganzen jedoch war sie nur massig gross, indem sie weder bis an

die beiden Enden des Eies reichte, noch auch einen um das Amnion und den Dotter-

sack berumgelegten Gürtel darstellte. (Fig. 3, b.) Allem Anscheine nach vergrössert

sie sich also bei di'u Schildkröten nicht verhältnissmässig so rasch und so bedeu-

tend, \vie namentlich bei den Vögeln. Von einer tropfl)aren Flüssigkeil war nur

eine geringe Menge in ihr enthalten, weshalb sie auch sich hatte stark abplatten

imd eine Kuchenform annehmen köimen. Ihre der Eischale zugekehrte und dieser

dicht anliegende Wandung w ar massig dick : dünner w ar hingegen — was jedoch
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atnli l)i'i (It'ii Vögeln, Eidfchson und Schlangen der Fall ist — die dem Amnion

und Dotlersaek anliegi'nd(! Wandung.

§. 3. \'on den beiden Knibiyonen war der eine etwas grösser und hatte über-

haupt sich etwas weiter entwickelt, als der andere: bei beiden aber hatte die Bil-

dung eines Rückenschildes und eines Bauclischildes schon ihren Anfang genommen.

— Die Länge des kleinem Enibno's l)etrug, gemessen vom Scheitel bis an das

Ende des Schwanzes, fast 1) '/o Linien des Pariser Masses : davon waren zu rechnen

3V2 auf das Rückeiiscliild, 3 auf den Schwanz, beinahe 3 auf die in gerader Rich-

tung gemessene Entfernung des Scheitels vom Rückenschilde. Die grösste Breite

des Kopfes, die sich da befand, wo die Augen lagen, betrug 2
'/j, die grösste Breite

des Rückeuschildes l^l^^ Linien.

§. 4. Der Kopf war an Masse ungefähr halb so groäs, als der Rumpf, also

im Verhältniss zu dem Rumpfe beträchtlich gross, doch bei dem grössern Embryo

weniger , als bei dem kleinern , auch bei beiden weniger , als bei ungefähr gleich

weit entwickelten Hühnchen. Das Verhältniss zwischen beiden Körperabschnitten

war etwa dem gleich weit entwickelter Säugethiere ähnlich. Ein Scheitelhöcker

war noch bei beiden Embryonen vorhanden, und es hatte derselbe bei dem grössern

eine etwas grössere Höhe, als bei dem kleinern. Der Gesichtstheil hatte sich {im

Verhältniss zu dem andern oder demjenigen Theile des Kopfes, welcher das Gehirn

enthielt, dem Umfange nach erst wenig ausgebildet, und daher war der Kopf im

Verhältniss zu seiner Breite noch sehr viel kürzer , als bei den Erwachsenen . so

wie an seiner ganzen vordem oder vom Scheitel bis zur Nasenspitze reichenden

Seite sehr stark bogenförmig gekrümmt. Die Augen ragten weit aus dem Kopfe

hervor und hatten eine sehr ansehnliche Grösse: ihr Umfang war viel bedeutender,

als bei Säugethieren, dagegen etwas geringer, als bei Vögeln von einer ungefähr

gleichen Entwickelimgsstufe. Ein oberes Augenlied war schon vorhanden, hatte aber

erst eine sehr geringe Breite, und deckte daher das Auge nur sehr wenig. Von

einem untern Augenliede Hess sich kaum eine Andeutung finden. Die äussern Nasen-

löcher lagen nahe bei einander und erschienen als zwei kleine Punkte, von denen

jeder auf der Spitze einer ebenfalls nur kleinen warzenförmigen Hervorragung lag.

(Tab. X, Fig. 7.) Unter den Nasenlöchern kam auf dem Uebergange zur Mund-

höhle ein sehr kleiner warzenförmiger und stumpf abgerundeter Vorsprung vor, der

die Spitze der Schnauze darstellte und sich an dem frischen Embryo, dessen Haut-

bedeckung im Allgemeinen noch halb durchsichtig war, durch seine Undurchsichtig-

keit und weisse Farbe sehr auszeichnete. Der Unterkiefer reichte noch lange nicht

bis an jene Spitze der Schnauze hin , wie er denn überhaupt im Verhältniss zu



225

dem «janzoii KoplV nocli st-lir klein war. In niiissijnr grosser Entfernung von den

Winkeln der kurzen und breiten Mundspalte befanden sieb zwei sebr flacbe, massig

grosse und in iiireni Griuide von einer zarten Haut gebildete rundliebe Gruben.

Diese Haut , die eine nacii innen von ibr liegende Hoble dcekte, war das Trommelfell.

Der Hais war sebr kurz, besonders bei dem kleinern Embryo, und es grenzte

ibeils desliaib , tbeils aueb weil der Kopf gegen die; Bauibseile des Rumpfes stark

berabgebogen war, bei jenem Embryo die Kebigegend nocb beinahe diebt an den

Rumpf an. Länger war die obere Seite des Halses, und es befand sich bei beiden

Embryonen, wo sie in den Kopf überging, nocb ein ziemlich starker Nackenhöckcr.

Der Rumpf ersebii-n bereits von oben und unten ziemlich abgeplattet, und war im

V erhältniss zu seiner Länge sehr viel breiter, als bei demjenigen am weitesten ent-

w ickelten Embryo einer frühem Periode, welchen ich in der ersten Abtheilung dieses

Werkes beschrieben habe. Doch war er an der Bauchseite noch nicht ganz platt,

wie bei den jungen und erwachsenen Exemplaren von Emys, sondern nocb stark

gewölbt, und dieserbalb , o!)gleich der Rücken eine geringere Wölbung hatte , als

bei den Erwachsenen, verbältnissmässig höher, als bei diesen: besonders aber war

dies der Fall bei dem kleinern der beiden Embryonen (Fig. 8). Die Nabelöffnung

hatte noch eine beträchtliche Weite, befand sieb aber in einer solchen Entfernung

von dem hintern Ende des Rumpfes, dass sie ungefähr auf der Mitte der Länge

desselben vorkam (Fig. 7 und 8), was im Vergleich mit ihrer Lage bei den Säuge-

tbiercn sehr befremden musste, da sie bei gleich weit entwickelten Säugetbieren

sehr viel mehr nach hinten liegf. Wahrscheinlich stand dies Verbältniss damit in

Beziehung, dass die Leber einen geringern Umfang, hingegen die Harnblase, oder

vielmehr der Stiel der Allantois, eine grössere Länge erreicht hatte, als bei gleich

weit in der Entwickelung vorgeschrittenen Säugetbieren.— Zur Bildung eines Rücken-

und Baucbscbildes waren schon die ersten Schritte gethan worden. Diese bestanden

darin, dass sich an dem grössern Theile des Rumpfes die Hautbedeckung, namentlich

die für die Lederhaut bestimmte Substanz, um vieles stärker verdickt hatte, als an

andern Tbeilen des Leibes : denn ausser den Rippen , die jedoch nur eine geringe

Breite hatten, und einer höchst dünnen Nackenplatte, waren fiir die Skeletstücke,

welche bei der erwachsenen Emys europaea das Rücken- und Bauchscbild hauptsäch-

lich zusammensetzen helfen, noch nicht die mindesten Andeutungen vorbanden. Es

kam hier also, doch nur vorübergehend, ein ähnliches Verbältniss vor, wie bei den

Schildkröten aus der Gattung Trionyx an einem grossen Theile ihres Rücken- und

Baucbscbildes für immer, da bei ihnen diese Gebilde lebenslänglich iheilweise nur in

einer verdickten Hautbedeckung bestehen. Deutlicher aber auch, als bei irgend einem

29
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andern frühiT untersuchten Exemplare von Schildkröten, ergab sich hier, dass

die Entwickelung des Rücken- und IJauchschildes dieser Thiere von der Hautbedeckunf;;

ausgreht. — Die Anschwclluiif;^ der Haull)edeckunp, welche bei den Embryonen als

eine Skizze oder ein \'orbil(l des künflij^en Riickensrhildes betrachtet werden konnte,

stellte eine Schüssel lorniifr aiisf;cl)uchtete Tafel dar, die hei dem kleinern Embryo

(Fijf. 9.) länj^lich oval und vorn am breitesten, bei dem grössern aber fast scheiben-

förmig; rund, nämlich beinahe eben so breit, als lang war. Bei beiden Embryonen

ferner hatte diese Tafel an ihrem ganzen Rande die grösstc Dicke, und bildete an

demselben gleichsam einen schmalen und massig dicken Wulst, der die Anlage des-

jenigen Theiles war. auf welchem sich die .Marginalplatten entwickeln sollten. In

einer andern Hinsicht aber verhielt sich diese Tafel bei beiden Embryonen ver-

schieden. Bei dem grossem nämlich sprang sie mit ihrem Rande, indem sie mit dem

benachbarten Theile der Hautbedeckung eine Falte bildete, allenthalben etwas vor,

jedoch nur wenig, gleich einem schmalen Gesimse, am Nacken und denjenigen bei-

den Stellen, wo sich später die Skeletstiicke des ßauchschiides an die des Riicken-

schildes aiischliessen, viel stärker hingegen, gleich einem ziemlich weit hinausragenden

Dache, sowohl über den Vorderbeinen, als auch über den Hinterbeinen und der

Schwanzwurzel. Bei dem kleinern Embryo aber sprang sie nur über den Beinen

massig weit vor, noch weniger weit über der Schwanzwurzel, kaum merklich an

den Verbindungen des Rückenschildes mit dem Bauchschilde, und gar nicht am Nacken:

denn an dem Nacken ging sie massig steil abfallend in die Hautbedeckung desselben

über. Demnach bildet sich der vorspringende Randtheil des Rückenschildes, und

zwar durch eine Faltung der Hautbedeckung, zuerst über den vier Beinen, zuletzt

am Nacken, indem sich gegen diesen hin die beiden über den Vorderbeinen entstan-

denen Falten immer mehr verlängern, bis sie zuletzt zusammenflicssen , so wie dies

etwas früher auch über der Schwanzwurzel mit den beiden Falten, welche sich über

den Hinterbeinen gebildet hatten, geschehen war. — Noch ist übrig, ein anderes

und zwar sehr wichtiges Verhältniss des Rückenschildes anzugeben. Dieses Schild,

das, wie bereits envähnt, bei beiden Embryonen fast nur erst in einem angeschwol-

lenen Theile der Hautbedeckung bestand, ging nach vorne nicht etwa nur so weit,

wie die Rumpfhöhle, sondern reichte über dieselbe schon eine ziemlich grosse Strecke

hinaus: denn nicht blos bedeckte es die Schulterblätter und mit zwei seitlichen

Vorsprüngen selbst die Wurzeln oder obersten Theile der \*ord'erbeine , sondern

reichte auch [wie sich bei der Zergliederung ergab] so weit auf den Hals hinauf,

dass von ihm die 3 hintersten Halswirbel ganz bedeckt wurden. Gleichfalls ging

es auch nach hinten über die Rumpfhöhle hinaus; denn es bedeckte nicht blos die
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knorpliijori Aiil.i'jt'ii der llüriknorhcii und die AVurzcIn der Hinterbeine, sondern

erslreekte sich auch bis zu dem drillen Sch\N anzwirbel hin. Demnach wird das

Rückeiischild vor^ebildel , indem sicli nicht blos an der obern Seite des Rumpfes,

sondern zujjleich auch an der obern Seile des hintersten Thciles des Halses und

des vordersten Theiles des Scinvanzes die Hautl)edeckung bedeutend verdickt.

Die erste nur aliein in einer iVuschwellun}:? der llaulbeih-ckunf,' bestehende An-

lafje des Bauchsciiiides bihb'l sich so, dass sie anfangs zwei in der Mittellinie der

Bauchwand j,'csond<'rle Seitenliälllen darstellt: denn nicht blos befindet sieb in der

Mitte dieser Anlage des Bauchschildes die Nabeliilfnung, sondern es ist zu einer ge-

wissen Zeil auch vor und hinter der genannten Oelfnung die Hautbedeckung in der

Mittellinie der Baucinvand viel dünner, als seitwärts von derselben, so dass dann

vor und hinter dem Nabel eine massig tiefe Längsrinne vorkommt. Dies war na-

mentlich der Fall bei dem kleinern Embryo, bei dem die angegebenen Rinnen auch

ausserdem nur eine massig grosse Breite hatten. (Fig. 7.) Bei dem grossem Em-

bryo dagegen fehlten solche Rinnen , weil sich bei ihm die beiden Seitenhälflen der

als Bauchschild erscheinenden Haulverdickung bereits dicht an einander angeschlossen

hatten. Rechts und links setzte sich die Anschwellung der Haut von der Bauch-

seite aus in einen ziemlich breiten, aber nur wenig langen Streifen nach oben fort,

um in das Riickenschild überzugehen (Fig. 8.), und diese Streifen grenzten vorne

beinahe dicht an die Wurzeln der Vorderbeine an , lagen dagegen von den Hinter-

beinen ziemlich weit entfernt. Sie bezeichneten diejenigen Theile des Bauchscbildes,

in denen sich die Flügel der Skeletstücke desselben bilden sollten , und gewährten

ein ähnliches Aussehen, wie die Haulbedcckung der erwachsenen Exemplare aus der

Gattung Trionyx. — Vorne und hinten sprang das Bauchschild nicht faltenartig

vor, reichte auch nicht so weit, wie das Rüekcnschild, mit dem es bei den erwach-

senen Exemplaren von Emys curopaea beinahe eine gleiche Länge hat, und war

überhaupt verbällnissmässig viel kürzer, als bei den Erwachsenen. Hinten reichte

es noch lange nicht bis zu dem After hin, vorne ging es nur um ein Geringes

über das Herz und die Schlüsselbeine hinaus.

Die Epidermis war auf dem Rücken- und Bauchschilde im Ganzen zwar etwas,

doch kaum merklich dicker, als an andern Theilen des Körpers. Dessenungeachtet

hatte sie sich am Rückenscbilde bereits in eben so viele Felder abzulheilen begon-

nen, als an demselben bei den Erwachsenen grössere Hornplatten vorkommen, also

in 5 mittlere oder unpaarige in einer Reibe hintereinander gelegene, und in 4 Paar

seilliehe. An dem Rande eines jeden solchen Feldes war die Epidermis am dick-

sten, und daher in einem sehr schmalen Streifen nach aussen ein wenig aufgewulstel.

29*
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ZwiscIitTi je 2 Feldern aber bildete sie eine sehr schraub;, \Nie überhaupt kaiiiii

melkbare Furclie und war hier am dünnsten, weshalb sie auch daselbst hei einem

Versuche, sie von der Lederhaut abzuziehen [nachdem die Embryonen einif^e Zeit

in schwachem Weinjjeisl gelef;en hatten], immer zerriss. In ihrer allgemeinern Form

waren die erwiihnlen Felder denen der F>wachsenen ähnlich, dagegen in ihren Di-

mensions-Verhällnissen diesen sehr unähnlich. IJesonders erschienen die 5 niitllern

im Verhältniss zu dem ganzen Körper viel breiter und viel kürzer, als bei den Er-

wachsenen : auch waren sie im Verhältniss zu den 4 Paar seillichen viel grösser.

(Fig. 8 und 9.) An dem Rande des Uückenschildes Hessen sich nur wenige und

auch nur schwache Furchen als Andeutung einer Theilung der Epidermis fiir die

Marginalpiatten erkennen. Am Bauchschilde aber war eine solche Theilung noch

gar nicht wahrnehmbar.

Die Beine waren noch sehr kurz und dünn, aber in den Ellenbogen- und

Kniegelenken schon gebogen. Auch waren schon alle Zehen deutlich zu erkennen,

ja im Verhältniss zu den Ober- und Unterschenkeln grösser, als hei den Erwachse-

nen. Unter einander fand ich die Zehen eines jeden Beines ihrer ganzen Länge

nach durch eine dicke Hautfalte verbunden. Nägel fehlten noch gänzlich.

Der Schwanz halte im Verhältniss zu dem Rumpfe, wie überhaupt zum ganzen

Körper, eine viel grössere Länge, als bei den Erwachsenen, war aber nur massig

dick. Von den Seilen erschien er zwar etwas , doch im Ganzen nur sehr wenig

abgeplattet.

Eine Bildung von Schuppen hatte noch nirgend begonnen. Auch fehlten am

Kopfe noch Andeutungen von Hornschildern. Desgleichen war am Unterkiefer die

Epidermis nicht merklich dicker, als etwa an den Seiten des Kopfes. An dem vor-

dem Theile des Oberkiefers aber erschien sie viel dicker, besonders an der Spitze

desselben, wo sie einen kleinen warzenförmigen und kreideweissen Auswuchs bildete,

der eine geringe Menge von kohlensaurem Kalk enthielt und einige wenige sehr

kleine Luflbläschen entweichen Hess, als er mit verdünnter Salzsäure in Berührung

srebracht worden war.
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Zweites K a p i t e I.

Beschreibung der iiinern Beschaffenheit der Enibrvonen.

§. 4. Beschaffenheit verschiedener Gewehe. Die Epidermis he-

sland allenthiilhen aus einfachen , mehr oder \venif,'er abge|)Iattelen , farblosen und

dicht zusamnieiif^edrängten Zeilen, die in niehrern, als nur einer einzigen Lage vor-

kamen , als grösslen Durchmesser höchstens 0,0005" hatten , und einen vcrhällniss-

mässig recht grossen Kern besassen, in dem ein kleiner, aber scharf begrenzter rund-

licher Kernkörper, sehr selten zwei dergleichen Körper vorhanden waren. Die Leder-

liaut liess rundliche und an Grösse den Zellen der Epidermis ähnliche Zellenkerne

erkennen , die in massig grossen Abständen von einander entfernt lagen , und von

denen immer mehrere in einer einfachen Keihc hintereinander in die Substanz eines

klaren Fadens eingebettet waren, der zwischen je zweien von ihn(m öfters, doch

nicht in der Regel , etwas dünner und gleichsam eingeschnürt erschien. Eine Fase-

rung aber liess sich in diesen Fäden , die Nichts andres , als in der Entwickelung

begriffene Bündel von Bindegewebe waren, noch nicht erkennen. Besonders deutlich

im Rücken- und Bauchschilde hatten sie eine solche Lagerung , dass sie in einigen

wenigen Schichten vorkamen, dass sie ferner in jeder Schicht parallel neben einander

verliefen, und dass die der einen Schicht sich mit denen der zunächst folgenden

unter rechten Winkeln kreuzten. — Abgesehen von einer solchen regelmässigen

Lagerung, verhielten sich auf dieselbe Weise auch die Fäden, welche für das tiefer

gelegene Bindegewebe bestimmt waren.

Die Muskeln waren schon angelegt, und es liess sich in ihnen auch schon

hinreichend deutlich eine Faserung bemerken. In den dem Willen unterworfenen

Muskeln, namentlich in den Brust- und Bauchmuskeln , die ich darauf näher unter-

suchte, waren die Fäden etwas dünner, dessenungeachtet aber etwas fester und starrer,

als die des Bindegewebes im Allgemeinen. Auch zersplitterten sich viele , als sie

zerrissen wurden , was an den Fäden der Lederhaut und des Bindegewebes nicht

der Fall war. Eine Querstreifung aber war an ihnen nur hie und da, wie auch

nur erst sehr schwach angedeutet. Zellenkerne Hessen sich an ihnen gleichfalls

bemerken: es waren dieselben aber kleiner, als an den Fäden der Lederhaut, lagen

auch in viel grösseren Entfernungen von einander und sprangen über die Fäden,

denen sie angehörten, meistens sehr stark nach aussen vor.
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Die Hii()i|)i'l lialU'M schon eine zicinlirh ^Tosse Feslififkcit , weshalb sie aurh

sclion ziemlich leicht sich hioslegen liessen. Ihre Zeilen hallen eine rundliche, oder

ovale, oder ellipsoidischc Form, und die rundlich geformlen hielten bis 0,00055,

seltener soi,'ar bis 0,000(5" im Durchmesser. Die Zwischenräume zwischen diesen

Zellen aber wari-n nur gerin^^e; denn höchstens kamen sie dem drillen Tbeile der Durch-

messer derselben gleich. Die (irundsubstanz der Knorpel war schon ziemlich brüchi};.

§. 5. Skclet. Die (Chorda dorsalis war im Verbällniss zu den Wirbel-

körpern ungefiihr so dick, wie bei Schlangen, Eidechsen und Vögeln auf gleicher

Entwicklungsstufe, also etwas dicker, als bei ähnlich weit entwickelten Säugethieren.

An beiden Enden war sie zugespitzt: vorne reichte sie etwas über die Gehör-

labyrinlhe hinaus, hinten bis an das Ende des Schwanzes. Scheide und Kern waren

an ihr deutlich zu unterscheiden.

Im Uebrigen bestand das Skelet hauptsächlich aus Knorpel. Kalkerden aber

waren noch nirgend in ihm abgelagert.

A. Schädel.

Die vordere und hinlere Hälfte der Hirnschale gingen noch in der Gegend

des nachherigen Türkensattels unter einem Winkel, der jedoch nur ein sehr

stumpfer war, in einander über, und es kam also noch eine sogenannte Kopf-

beuge vor, die jedoch nur noch sehr schwach war. Im Ganzen aber bildete

die untere Fläche der Basis cranii in ihrem Verlaufe von dem hintern bis zu dem

vordem Ende des Kopfes einen massig starken Bogen. — Die obere Wandung oder

das Gewölbe der Hirnschale war bei dem kleinern Embryo , allem Anschein nach,

nur häutig: denn von einer Knorpelsubstanz fiir die Stirnbeine und Scheitelbeine

konnte ich bei ihm noch nicht die mindeste Andeutung finden. Bei dem grössern

Embryo aber Hess sich in dem obern Rande der Augenhöhle ein schmaler und sehr

dünner bogenförmiger Knorpelstreifen erkennen, der nichts anders, als eine erste

Anlage fiir das Stirnbein sein konnte. Dagegen waren bei beiden Embryonen die

Seitenwandungen und die untere Wandung der Hirnschale schon grösstenlheils knorp-

lig. — Für das Felsenbein befand sich in jeder Scilenwandung eine Knorpclmasse,

die von der äussern oder innern Seite angesehen ein sphärisches Dreieck mit sehr

abgestumpften Winkeln darstellte, mit dem einen Winkel nach unten, mit der Basis

nach oben gekehrt war, in der Nähe ihrer Basis die grösste Dicke halte, von da

aber nach ihrem untern Winkel hin immer dünner wurde, und an ihrer äusseren

Seite eine ziemlich tiefe Grube mit einer Oeffnung besass, welche Grube von dem

einen Ende eines dünnen knorpligen Stabes, der das künftige Gehörknöchelchen

bezeichnete (§. 8.). ausgenUlt wurde. Mit den benachbarten Knorpellheilen war die
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beschriohcno M;issc nur diircli ll.iiil iiiul Biiulegi-wcbc vcri'ini^l, nlrfjcnd ober mit

denselben versrbmolzeii. Der liiiilcp dein scbon angedenlelcn Türkcnsallel f,^'lef,'ene

Tbeil der untern Wandunj; der llirnsebale, in welchem Theilc sieb später die Kör-

per des Hinterbauplbeins und des Keilbeiiis bilden, also der tat'elioiinifje Tbeil von

der Belefjunfjsmasse des Kopfslürkes der lUickensaite , siellle eine dünne Knorpel-

plalte dar, die binten und vorn am breitesten, frejjen ihre Mitte niebt unbedeutend

verschmälert war. Sie war also jederseits ^^leiebsam ausgcscbnitten ; in ihre Itciden

Auscbnitte aber griffen die Felsenbeine ein. Nahe ihrem hinteren Ende, also hinter

den Felsenbeinen, sendete sie 2 paarij!;c schmale und mässi«;: hohe plattenartige P'ort-

sätze, die Anlagen für die Seitenlbeile des Hinterhauptbeins aus, die über dem

Gehirn zusammenstiesscn. Die 3 dicken Fortsätze, in die ursprünglich dieser be-

schriebene Tbeil der Belegungsmassc der Rückensaitc nach voin ausläuft, welche

Fortsätze ich die Schädelbalken genannt habe, Hessen sich zwar noch als solche

erkennen, waren aber ebenfalls durchweg verknorpelt, und hatten sich in Hinsicht

ihrer Form schon bedeutend verändert. Der unpaarige oder nach oben gerichtete

Balken, der die Lehne des Tilrkensattels darstellte, war nicht nur ziemlich hoch,

sondern auch ziemlich dick und anscdinlich breit, und lag eingeschlossen in einer

noch breitern, wie überhaupt recht grossen Querfalte der harten Hirnhaut. Die

paarigen Balken des Schädels hatten sich bereits beinahe nach ihrer ganzen Länge

dicht an einander angeschlossen: denn nur ganz binten kam zwischen ihnen, und

überhaupt in der Basis eranii , eine Lücke vor, die jedoch nur massig gross war,

übrigens eine fast ellipsoidische Form hatte, mit ihrem grössten Durchmesser quer

gelagert war und eine ziemlich grosse Tiefe besass. In der Lücke befand sich

unten als Ausfiillung eine sehr dünne Schicht von Bindegewebe, auf dieser Schichte

aber die ziemlieb grosse Glandula pituitaria. Bis zu der angegebenen Lücke hin

reichte von hinten her, unter dem unpaarigen Scbädelbalken forllaufend, die in eine

massig lange Spitze ausgezogene Scheide der Chorda dorsalis , was nicht wenig

mich befremdete, weil ich diesen Körpertheil, ausser bei dem Amphioxus, bisher bei

keinem Wirbcithiere und auch niebt bei den Jüngern Embryonen von Erays euro-

paea, welche in der ersten Abtheilung dieses Werkes beschrieben sind, so weit

nach vorne reichend gesehen hatte. Die einander dicht anliegenden Theile der

paarigen Scbädelbalken Hessen sich ihrer ganzen Länge nach noch leicht und voll-

ständig von einander trennen, indem sie nur durch Bindegewebe mit einander ver-

einigt, noch aber nicht verschmolzen waren. Ferner hatten sich diese Theile der

paarigen Scbädelbalken, die anfangs zwei nur wenig dicke Stränge darstellen, schon

in ziemlich hohe und senkrecht stehende Tafeln umgewandelt, die zusammengenoinnien
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eine ziemlich dicke, zwischen den Auf!;en und den Geruchsorganen [den Säcken der

Schneiderschen Schleimhaut] stehende Scheidewand darstellten. Auf der Grenze

zwischen dem Auge und dem Geruchsorgane einer jeden Seitenhälfte befand sich,

wie bei vielen \ ösjeln und Gräthenfiscben, an dieser Scheidewand eine senkrecht

herablaufende und dreiseilig -|)risinatisclie. jedoch nur massig grosse Leiste, die eine

uumiltelbare Fortsetzung der Kimrpelsiibstanz derselben war. Nach oben aber halte

sich jede Seitenhälflc dieser Scheidewand durch immer weiteres Wachslhum in die

Breite in zwei dünne Knorpelblätler fortgesetzt, die sich unter einem Bogen nach

aussen gew endet hatten , und von denen das eine über dem Auge derselben Seite

ein zwar ziemlich grosses, doch im Ganzen nur massig breites Dach, das zweite

über dem Geruclisorgan derselben Seile ein ähnliches, aber viel kürzeres, wie über-

haupt viel kleineres Dach bildete, — Zwei andre Fortsätze der Belegungsmasse der

Rückensaite gingen da, wo die 3 Scbädelbalken hinten zusammentrafen, also da, wo

sich später der Türkensattel ausbilden sollte , wie ein Paar Flügel zu beiden Seiten

des Gehirns in die Höhe und umfassten die mittlere Masse desselben. Bei dem

kleinern Embryo konnte ich sie nur bis zu der halben Höhe der knorplig-häutigen

Hirnschale verfolgen , bei dem grössern aber reichten sie viel höher hinauf, kamen

jedoch über dem Gehirn nicht zusammen, sondern Hessen über demselben einen ver-

hältnissmässig ziemlich grossen Raum zwischen sich. Unten waren sie nur massig

breit, nach oben aber nahmen sie an Breite immer mehr zu, und verloren sich

dann , immer dünner geworden , so unmerklich , dass sich ihr oberes Ende nicht

genau bestimmen Hess. Mit ihrem hintern Rande grenzten sie an die Knorpelkapseln,

welche sich zu den Felsenbeinen umwandein sollten, nach vorn aber gingen sie mit

ihrem untern Theile unmittelbar in die bereits erwähnten knorpHgen Augendächer

über. DeulHch waren dies diejenigen Knorpelblätter, welche bei jungen und er-

wachsenen Schildkröten von den absteigenden Hälften der Seitenwandbeine bedeckt

werden, und deren ich schon an einer anderen Stelle dieses Werkes (Abtheilung 11,

§. 5.) Erwähnung gethan habe. Ausserdem konnte es aber auch keinem Zweifel

unterliegen, dass diese Theile ihrem Ursprünge und ihren Lagerungsverhältnissen

nach den hintern Keilbeinflügeln andrer Wirbelthiere entsprechen. Dem AngeRihrten

zufolge war also von der Belegungsmasse der Rückensaite unter dem Gehirn eine

im Ganzen nur flache Schale gebildet, auf der dieses Organ ruhte. Ihre Form war

sehr unregelmässig, namentlich auch in Hinsicht ihres Randes. Hinten besass sie

einen Ausschnitt für den Durchgang des Rückenmarkes, seitwärts zwei weit tiefere

Ausschnitte zur Aufnahme der Felsenbeine. Hinter den Felsenbeinen sendete sie

zwei massig breite flügelartige Fortsätze aus, die sich zu den Seitentheilen des
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Hinterliaiiptbt'iiis cnlwii-ki'lii sollten, vor den Felseiilieinen .ilter sendete sie zwei viel

grössere Flügel nach oben aus, die, wie bereits bemerkt, den hintern Keilbeinflilgeln

andrer Wirbelthiere entsprachen. Vorne war sie am flaebslen, bildete hier zwei Au-

gendächer, luid ging dann in die Nasendächer und die Nasenscheidewand über. Ganz

am vordem Knde dieser Schale befanden sich zwei Löcher fiir den Diu'chgang der

llieehnerven, weiter nach hinten zwei andre für den Durchgang der Sehnerven, noch

andrer Löcher, die in ihr vorkamen, nicht zu gedenken. Die Löcher Tiir die Sehner-

ven befanden sich in einer ziemlich liefen Grube der Hirnschale, die zur Aufnahme

des Chiasma der Sehnerven bestimmt war: der vordere Rand dieser Grube aber, so

wie die Seilenrändcr, waren etwas aufgewulslet.

An der Darstellung der Hirnschale nimmt bei den verschiedenen VVirbelthieren

diejenige Partie der Belegungsmasse der Rückensaile , welche dem Kopfe angehört,

nach erfolgter Verknorpelung einen verschiedentlich grossen Antheil. Bei allen zwar

bildet sie im Verein mit den Knorpelkapseln der Ohrlabyrinlbe, welche Kapseln wohl

jedenfalls unabhängig von ihr entstehen , die Basis der Hirnschale , seitwärts aber

wächst sie , um von unten her das Gehirn zu umfassen, verschiedentlich w<'it in die

Höhe. Die geringste Verschiedenheit kommt in der angegebnen Hinsicht an demje-

nigen Theile von ihr vor, welcher sich hinter den Ohrkapseln befindet : denn dieser

breitet sich in der Regel so aus, dass er hinter den genannten Kapseln ein Paar

Flügel bildet, die zuletzt über dem Gehirn zusammenstossen und mit einander zu

einem Bogen verschmelzen. Vor den Ohrkapseln aber breitet sich die Belegungs-

masse der Rückensaite seitwärts und nach oben bin bei den Schlangen fast gar

nicht, bei den Vögeln und Säugethieren nur massig stark, und bei den Schildkröten

in einem so hohen Grade aus, dass sie bei den zuletzt genannten Thieren auch vor

den Ohrkapseln zwei das Gehirn umfassende Flügel darstellt. Am meisten aber brei-

tet sich die Belegungsmasse der Rückensaite um das Gehirn bei den Plagiostomen

und einigen Gräthenfischen, wie z. B. bei dem Hechte, aus, indem sie bei ihnen im

Verein mit den Knorpelmassen , welche die häutigen Ohrlabyrinthe umgeben, zuletzt

eine das Gehirn vollständig einschliessende Kapsel darstellt ').

1) Nähere Angaben über die verschiedenllicti giossrn knorpligen Theile der Hirnschale verschiedener

Fische findet man in Reichcffs Entwicklungsgeschichte des Ko|)fes der nackten Amphibien (Königsberg

1838, Kapitel \l), besonders aber in dem Lehrbuche der vcrgl. Anatomie von Sieboldt und Stannius,

Theil II. (Berlin 1845) §. 9. und 10. — Bei den Haifischen und Rochen bildet die Knorpelsubstanz, welche

die häutigen Ohrlabyrinthe einschliessl, mit der übrigen Knorpelsubstanz der Hirnschale eine einzige Masse.

Der Analogie nach ist es jedoch wahrscheinlich, dass auch bei diesen Fischen um die häutigen Ohrlabyrinthe

anPänglich zwei besondere und unabhängig von der Belegungsraasse der Rückensaite entstandne Knorpelkap-

seln vorkommen, dass aber späterhin diese Kapseln mit der Koorpelsubstanz, in welche sich die Belegungs-

raasse der Rückensaite umwandelt, ringsum verschmelzen.

30
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Von den Knochen der Hirnschale entwickeln siiih aus der verknorpelten IJelc-

gungsniasse der Uückensaitc, wie ich schon in andern Schrillen anf,M'gcben habe '),

der Körper und die Seilentheile des Hinterhauptbeins, desf,'ieicben der Körper des

hintern Keilbeins, nur selten (laf,^'f;en ein Körper iVir das vordere Keilbeiti. Ausser-

dem aber entwickeln sieh aus ihr, wie ich erst später bemerkt habe, auch die Scbu|)pe

des Hinterhauptbeins (namentlich bei dem Schweine, dem Huhn, der Taube, dem Sjjcr-

ling. dem IJIennius viviparus '*) und die aufsteigenden Flügel der Keilbeine. Eine

früher von mir gemachte Aeusserung, dass sich diese Keilbeinllügel aus Knür|)elplat-

len, die unabhängig von der Belegungsmasse der Hückensaitc entstanden wären, ent-

wickelten, beruht auf einem Irrlhume, zu dem ich durch ein sonderbares Vcrbältniss

bei der Natter verleitet wurde. Bei diesem Thiere nämlich beginnt die Bildung der

Scheitelbeine und Stirnbeine an ähnlichen Stellen , als wo bei andern Thieren die

aufsteigenden Keilbeinflügcl ihre Entstehung nehmen, und deshalb vermeinte ich, jene

Knochen der Natter eigentlich für Keilbeinflügel, die allniählig das Gehirn sogar oben

umfassten, hallen zu können. Später aber habe ich bei Säugethieren, Vögeln und

Gräthenfischen gesehen, dass die Knorpelpartieen, aus welchen sich die aufsteigenden

Keilbeiidlügel entwickeln, Ausläufer oder Fortsätze der Schädelbalken und des tafei-

lürmigen Theils der Belegungsmasse der Rückensaite sind. Inabbängig von dieser

Masse bilden sich hingegen wohl jedenfalls die Scheitelbeine und Stirnbeine. Und

zwar entstellen diese Knochentafeln meistens, wie bekannt, zwischen blos häutigen

Theilen des Kopfes. Bei denjenigen Gräthenfischen aber, bei welchen die Belegungs-

masse der Rückensaite im Verein mit den Ohrkapseln zuletzt das ganze Gehirn um-

schliesst , wie z. B. bei dem Hechte , entstehen sie allem Anscheine nach , wie die

Nasenbeine, auf einem Theile jener Masse, und dienen hier nicht, wie es bei andern

Wirbelthieren der Fall ist , zur Ausfüllung einer Lücke in der Hirnschale. Auch

giebt sich ein solches Vcrbältniss, wenn gleich nur in Betreff der Scheitelbeine, bei

den Schildkröten zu erkennen , indem bei denselben diese Krtochen zweien von der

Basis cranii aufsteigenden und früher , als sie, vorhandnen Knorpelflügeln aufliegen.

Was die nicht zu der Hirnschale gehörigen Knorpel des Kopfes anbelangt , so

^) Driller Jahresberichl des natarwisscDscIiafllichen Seminars zu Küoigsbrrg, and Entwickelongs-

Gescliiclitc der Natten.

2) Nacli Spönilli (lieber den Primordialschädel der Säiigethiere und des Menschen, eine Inaugural-

Disscrlation. Zürich 18i6) soll bei dem Menschen nur der unterhalb der Prutuberantia occipilalis gelegene

Theil der Schupiie des Uinlerhanplbeiiis im knorpligen Zustande vorgebildet sein (Seile 28), »as dahin zu

deuten sein dürfte, dass der über der Protuberanz gelegene Tbeil ganz unabhdngig von der Hnorpclmasse

eatsteht, ans welcher sich jener erstere cnlnickelt, also unabhängig von der verknorpelten Belegungsmasse

der Rückeusaite. Müglicher\veise mag ein solches Vcrbältniss auch bei maochen Säugethieren vorkommen.
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kanit'n Itt'i den lii-idcn Eiultryoneii der Kiiiys IVir die Flügel- und (laumcnbeine zwei

klt'iiii' Kii(ir|i('lslrt'irt'ii vor, dif /.war im (laiizfii nur sclinial, doch in ilircr hintern

Hälfte unfjelahr doppell so iucil. als in der vordcrri waren, und die von hinten nach

vorne stark converjjirtcn, doch selbst g;anz vorne iiiehl zusaninienstiessen. Ein jeder

war etwas l)of,'enffirmif,' fjekrilninit , mit dem eoncaveti IJande nach aussen f,'eriehtet,

und an diesem Hände, wie bei den Sehlangen, mit einem naeh aussen und vorne ge-

kehrten, doeh nur sehr Weinen P'ortsatze versehen (Holzschnitt I, e). Naeh aussen

\on einem jeden dieser Streifen und in einiger Entfernung von ihm, lag ein andrer

schmaler und einfacher Knorpelstreifen, der aber mit seinen Fläelien senkrecht stand,

und der für den Oberkieferknoehen , das Jochbein und wahrscheinlich auch Tür das

üs quadrato-jugale bestimmt war. INacli hinten war er etwas aufwärts gekrümmt,

und mit seinem hinteren Ende befand er sich in der Nähe desjenigen Knorpels, aus

welchem sich das Quadratbein entwickeln sollte, berührte aber denselben noch nicht

:

auch war er in seinem hintern Theile noch nicht viel breiter, als in seiner Mitte.

Ob für die Zwischenkiefer besondre Knorpelstiickchen vorkamen, vermochte ich nicht

gehörig zu ermitteln: allem Anscheine nach reichten die beiden Knorpelstreifen,

welche für die Jochbeine und die Überkiefer bestimmt waren , bis an das vordere

Ende des Kopfes und berührten hier einander. Auf dem hintern Theile der Nasen-

dächer Hessen sieh, wenigstens bei dem grössern Embryo, zwei sehr kleine Knorpel-

platten erkennen, die für die sogenannten Ossa fronlalia anteriora bestimmt waren.

Jede Seitenhälfte des Unterkiefers bestand zum grössern Theile aus einem länglichen

und ziemlich drehrunden Knorpel, der sich bis in die Nähe des Kinnwinkels er-

streckte, an seinem hintern Ende stumpf und abgerundet war, in massig grosser

Entfernung von diesem Ende die grösste Dicke hatte, dann aber nach vorne verjüngt

und zugespitzt auslief (Holzschnitt U und HI, b). Die äussere Seite dieses Knor-

pels , der dem Meckersehen Knorpel der Säiigelhiere entsprach, war umfasst von ei-

nem etwas kürzern Knorpel , der einen massig breiten Streifen darstellte , zu einer

Rinne zusammengekrümmt erschien , und die Grundlage aller Knochenstücke des Un-

terkiefers, mit Ausnahme des Geleiikstückes, bezeichnete. Auf dem hintersten Theile

des beschriebenen Achsenknorpels stand aufgerichtet, und zwar in einer etwas schrä-

gen Stellung nach oben und hinten , ein sehr viel kleineres längliches Knorpelslück,

das an seiner äussern , wie an seiner innern Seite etwas abgeplattet , allenthalben

ziemlich gleich breit, im Verbältnisse zu seiner Länge aber überhaupt nur massig

breit war (Holzschnitt ü, a). Mit seinem obern Ende war dieses Knorpelstück,

das sich zu dem Quadratbein entwickeln S(dlle. an die knorplige Ohrkapsel leicht

angeheftet. Nach aussen war es beinahe vollständig bedeckt von dem vordem Theile

30*
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einer lüjiglichen uikI bfiiiiihc ilrciiiuil grösseni Knorpclplalte, die j,'k'iclifalls der knorp-

ligen ülirkapsel anla;,', und die sich als die Grundlage des Os tynipanicum kund

gab (Hoizschnill lll, a). Dieselbe war mit ihrem einen Ende naeh vorne, mit dem

andern naih hinten geriehlet, an beiden Enden abgerinidet, an ihrem naeh unten ge-

kehrten llande etwas eoncav, an dem obern Rande sehwaeh eonvex, in ihrer hintern

Hallte hohl oder iiiasenlörniig, und in der vordem lläll'le an dem convexen Hände

nach aussen, wie ein mensehliehes Ohr, umgekrempt, im (Janzen also schon ähnlieh

dem Os tymj)anieum der Erwachsenen, wenn gleich von aussen und iimen stark ab-

geplattet, mithin nur sehr wenig geräumig. Die weit oH'ene Höhle der vordem

Hälfte desselben war ganz ausgefiillt von dem stark angeschwollenen äussern Ende

des Gehörknöchehhens.

B. Wirbelsäule und Rippen.

Der Atlas und Epislroj)heus hatten schon eine ähnliche Form und Zusamraen-

selziuig, wie hei reifen Embryonen der Schildkröten. Der eigentliche Körper des

erstem liess sich von den übrigen Theilen desselben schon leicht ablösen, stand da-

gegen mit dem Körper des Epislropheus in einer festen und sehr innigen Verbindung,

und WAV an seinem vordem Ende abgerundet. Jene übrigen Theile des Atlas aber

bestanden in zwei knorpligen Bogenschenkeln, einem unter dem Körper gelegenen

kleinen Knorpelstückchen, zwei wenig langen von den Bogenschenkeln zu diesem

Knorpelstückcheu herabgebenden bandartigen Streifen, und einer dicht vor dem Kör-

per des Atlas aufgerichteten sehr dünnen, wie überhaupt nur sehr kleinen hautartigen

Scheibe, die von der Chorda dorsalis durchbohrt war. — Die Körper der Wirbel

im Allgemeinen waren an ihrer obern Seite mehr oder weniger concav. Die Sub-

stanz, durch welche je zwei zusammengehalten wurden, hatte eine ähnliche knorpel-

artige Beschalfenheit, wie die der Wirbel selbst, nahm aber im Weingeist eine weiss-

liche Farbe an, und stellte sich hierauf an der Oberfläche der Wirbelsäule als ein

sehr zarter weisslicher Querstreifen dar. Die Bogenschenkel aller Wirbel waren

nur schmal, und standen über dem Rückenmarke paarweise noch aus einander.

Die Rippen erschienen als unmittelbare Fortsätze der Rumpfwirbel: denn zwi-

schen diesen beiderlei Knorpellheilen war weder ein Gelenk, noch selbst einmal ein

weisslicher Querstreifen zu bemerken. Diejenigen, welche die 8 mittlem Paare aus-

machten, zeichneten sich vor den übrigen schon sehr durch eine grössere Länge

aus ; doch waren sie im Verhältniss zu dem ganzen Körper des Embryo's noch um

vieles kürzer, wie auch weit schwächer gekrümrat, als bei den Erwachsenen (Tab.

X, Fig. 5.), zumal bei dem kleinern Embryo. Nach aussen reichten diese längern

Rippen bis in die Nähe des Randes der Hautverdickung, welcjie jetzt für sich allein
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ein Riiiktnscliild tlarstolltf : keine aber rciclile in den wuls(artif,'en Saum oder die

Falte dieses Seliildes hinein ; aueli reielilc noeli keine über die Kiinijiriiöhb' seitwärts

liitians. Die Hijjpen des achten, und noch mehr die des nennten Paares halten

sehon eine Richtung naeli liinten angeiionunen, (Fig. 5.) Alle Kippen waren sehr

dünn, beinahe cylindrisch, und an ihrem äussern Ende slumpf /.ugcspitzt. Ein sol-

cher mit den äussern Enden der meisten l{i|)pen je einer Scitenbäirie innig verschmol-

zener knorpclarliger Längsstreifen, wie man ihn als Anlage zu einer SeilcnhäH'te

des Brustbeins bei jungen Embryonen von Säugethieren und Vögeln findet, war

entschieden nicht vorhanden. Uebrigens war die fibröse Haut, welche bei jiaigen

Schildkröten zwischen allen Rippen einer jeden Seitcnhäirte ausgespannt gefunden

wird, nicht blos schon angelegt, sondern sogar verhältnissmässig weit dicker, als bei

jenen: ihre Fasern aber enthielten noch, wie die der Lederhaut, grosse und nahebei

einander liegende Zellenkerne. Ansehnlich dick war auch die Fascia superficialis

interna der RumpÜiöhle.

C. Knorpel der Gliedmassen.

Das Scbultergerüste war noch verhältnissmässig sehr klein und wenig ausgebil-

det. Die 3 Stücke einer jeder Seitenhälfte desselben erschienen als ziemlich gleich

lange und ziemlich gleich dicke Streifen, die eine Cylinderform hatten. Das obere

und das vordere untere Stück, also das Schulterblatt und das Acromion nach C u -

vier, bildeten zusammen eine einzige nirgend unterbrochene Masse, gingen aber

unter einem etwas grössern Winkel in einander über, als bei den Erwachsenen.

Dagegen bildeten die beiden untern Stücke einen viel kleinern Winkel, als bei den

Erwachsenen. — Beide Seitenhälften des Schultergerüstes standen unten noch weit

auseinander; ihre obern Enden aber hatten zu einander und der Wirbelsäule nebst

den Rippen eine solche Lage, wie bei den Erwachsenen.

Der Knorpel für ein jedes Os innominatum des Beckens bestand in einer ein-»

zigen nirgend unterbrochenen Masse. Diejenigen Theile desselben, welche sich in das

Schambein und Sitzbein umwandeln sollten, stellten sich, wie der für's Darmbein

bestimmte, als schmale und allenthalben ziemlich gleich dicke Streifen dar, waren

aber an ihrem der Mittelehene des Körpers zugekehrten Ende schon untereinander

verschmolzen. Das Foramen obturatorium hatte die Form eines länglichen Dreiecks,

und war mit seinem Scheitel gegen das Darmbein gekehrt. Beide Seitenhälften des

Beckens hatten sich unter der Harnblase schon mit einander durch eine Symphyse

innig vereinigt. Der vordre Rand des Schambeinhogens war geradlinigl, sprang

also noch nicht, wie bei den Erwachsenen, in seiner Mitte mit einer Spitze weit

nach vorne vor.
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L'eber die Beine hätte ich Nichts weiter anzurühren, als dass sich in ihnen

schon AmicutuDgen von Gelenken befanden, dass ihre Kaorpelstücke schon vollzählig

zu sein schienen, und dass die Oher- und Unterschenkel auch im Verhältniss zu den

Zehen eine geringere Länge hatten, als bei den Erwachsenen.

F. Z u n g e n b e i n.

üie 4 Höriier des Zungenbeines waren schon ziemlich laug, und beide Paare

standen zu einander in äbilicheu Grössenverhältnissen, wie bei den Envachsenen.

Dagegen war der Körper des Zungenbeines, der in seinem ausgebilileten Zustande?

verglichen mit den Hörnern, ansehnlich gross ist. im Verhältniss zu den Hörnern noch

sehr kurz und auch sehr schmal, l'eber die vordem Hörner sprang er nach vorne

noch fast gar nicht vor.

G. Hautskelet.

Von Knoq)eln fiir das ßauchschild konnte ich nicht die mindeste Andeutung

auffinden, obgleich ich darnach mit möglichster Vorsicht suchte, indem ich die Bauch-

wand des Rumpfes in sehr dünne Schichten theilte luid diese einzeln unter einem

zusammengesetzten Mikroskop betrachtete. — \'on solchen Knorpeln Tür das Rücken-

schild, welche dem Hautskelette hätten beigezählt werden können, liess sich nur ein

einziger auffinden, nämlich die Xackenplatte, doch war diese äusserst dünne, obgleich

schon ziemlich breit. — Eine zu der ]Xackenplatte hingehende blattartige Fortsetzung

der Fascia costalis war noch nicht im Mindesten angedeutet. (S. Seite 107.)

§. 6. Muskeln. Die Masse der Fasern, welche fiir die Musculi cucullares,

Muse, sacro-spinales und Muse, extensores caudae bestimmt waren, erschienen unter

einer massig stark vergrössernden Loupe als zwei einfache Stränge, die sich vom

Kopf bis auf den Schwanz erstreckten. — Die Retractores capitis et colli stellten

schon ziemlich starke Stränge dar, die sich beinalie bis zu der Beckengegend ver-

folgen liessen.

Der Muse, latissinius dorsi (Tab. X. Fig. 5 h.) lag gänzlich vor der zweiten

Rippe und in einer kleinen Entfernung von ihr. stellte beinahe ein Dreieck dar. und

war an seiner äussern Seite und seinem obern Ende in innigster Berührung mit der

verdickten Hautbedeckung des Rückens.

Diejenige platte Muskelschichte, welche ich mitDumeril für den Muse, pecto-

ralis minor halte (s. Abschnitt ü, Kap. 8.). ging in der Nähe einiger vordem län-

gern Rippen von der Hautbedeckung da ab, wo diese die Seitenwand des Rücken-

schilde* bildete, und verlief von da aus nach unten und nur wenig nach innen zu

dem hintern Schlüsselbein.

Der von Bojanus Muse. subcla\'ius genannte Muskel, der übrigens bei beiden
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Embnonen nur sehr scliwer aiifzulinden wai-, i-iilsprang vor der zwcilon Rippe in

der Nähe des äussern Endes derselben, ffin^' von da scbräfje nach oben, vorn und

innen /.u dem obern Ende des Sebulterblatles, und halle also eine äinilirhe Läse und

Befestifjunf;. wie bei ganz junf:;eii Sebildkrölen.

Die Muse, peetorales majores waren sell)st im Verliällniss zu dem ganzen Kör-

per der Embryonen nur sehr kh'in, und lagen, wie die Schlüsselbeine, noch weil

auseinander.

Für die IJauchniuskeln bestimmte Fasern waren zwar zu erkennen, doch liessen

sich diese Muskeln nicht einzeln unterscheiden.

§. 7. Gehirn. Bei beiden Embryonen hatte es ziemlieh dieselbe Grösse und

Form. In Hinsicht der letztern war es äusserlieh und inneilirh in hohem Grade

ähnlich einem so weit enlwickelten Gehirn von Scblangenembry.onen, wie es in mei-

ner Entwickelungs-Geschichte der Natter auf Tafel VI. unter Fig. 9 bis 12 abge-

bildet ist, weshalb ich auch unterlassen habe, von ihm Abbildungen zu geben.

Die Hemisphären des grossen Gehirns waren im Verliällniss zu andern Theilen

desselben, insbesondere aber zu dem Vierhügel, noch aull'allend klein, von den Seiten

ziemlich stark abgeplattet und mit ihrem vordem Thcile stark nach unten herabge-

krümnit. \'orne gingen sie in kurze und überhaupt nur kleine Hiechnervenkolben

über. Ihre Höhlen waren nur sehr klein, dagegen die Wandungen im Verhältniss

zu den Höhlen ansehnlich dick. Ein Corpus striatum war in ihnen noch nicht zu

erkennen. — Das hinter den Hemisphären gelegene Z\^ ischenhirn war im \ erhält-

niss zu denselben noch beträchtlich gross, etwas breiter, als lang, und an seiner obern

Seite mit einer ziemlich grossen runden Oelfnung versehen, deren Hand sich etwas

aufgewulstet hatte. Von Sehhügeln Hess sich kein deutliches Anzeichen aullinden.

Der Ilirntrichter war im Verhältniss zu seiner Länge ansehnlich dick. Di(! Glandula

pituitaria hing mit ihm nur lose zusammen, war massig gross und hatte eine ovale

Form. Der Vicrhügel hatte eine bedeutende Grösse und stellte bei dem kleinern

Embiyo an seiner obern Seite noch eine ganz einfache Wölbung dar, indess er bei

dem grössern Enibiyo an dieser Seite schon eine schwache, ihn in zwei Hälften

theilende Längsfurche bemerken Hess.

Das verlängerte Mark war noch weil ollen und bildete eine lange, ziemlich

tiefe, gebogene und von vorn nach hinten immer schmäler werdende Rinne. Von

einem kleinen Gehirn war erst eine schwache Andeutung vorhanden.

Die weiche Hirnhaut war im Verhältniss zu dem Gehirn ziemlich dick. Im

Zusammenhange mit ihr befand sich über der Oelfnung des Zwischenhirns eine ab-

solut und relativ sehr kleine rundliche Glandula pinealis: ein Plexus choroideus aber,
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der sich durch jene Oeffnuiifr in das Gehirn hincinbegcbcn sollte, hatte sich kaum

erst zu bilden angefangen, und erschien als eine kleine warzenartige Erhöhung der

weichen Hirnhaut, l'eber der OelTnimg des verlängerten Maikes war diese Haut

der Länge nach massig stark zusammengeschoben um! Hess an ihrer innern Seite

acht auf beide Seiteuhälflen vertheilte yuerlulten. oder vielmehr verdickte Streifen

bemerken, die paarweise massig weit von einander abstanden und in jeder Seiten-

hälfte ziemlich dicht auf einander folgten.

§. 8. Sinn es Werkzeuge. Die Zunge war schon ziemlich dick und ähn-

lich geformt, wie bei den Erwachsenen, wenn gleich im Verhältniss zu ihrer Breite

etwas kürzer, übrigens an ihrer Oberfläche glatt und eben.

Das Auge war nicht kugelrund, sondern ellipsoidisch, luid mit seinem grössten

Durchmesser im Allgemeinen von hinten nach vorne gerichtet. Der Sehnerv, der

nicht mehr hohl war, drang weit unter der Mitte der innern Wandung des Auges

in dieses hinein ; auch lagen die Hornhaut und die Pupille noch weit nach unten.

Der .\l)Stand also, den an dem untern Theile des Auges die Hornhaut von dem Seh-

ner>'en bemerken Hess, war im A'erhältniss zu dem ganzen Umfange dieses Organes

nur ein geringer. Die Hornhaut war wenig gewölbt und im Verhältniss zu dem

ganzen Auge nur sehr klein : auch war sie noch weit dünner, als die nur massig

dicke Sclerotica. zumal in ihrem mittlem Theile, der nur ein sehr zartes Häulchcn

darstellte. Die Aderhaut, die an Dicke der Sclerotica gleich kam, war schon allent-

halben ziemlich stark geschwärzt, auch vorne schon zu einem Strahlenkörper, wenn

gleich nur schwach und kaum merkbar, gefaltet. Die Iris zeigte eine noch viel

grössere Schwärze, als die Aderhaut, und bcsass eine solche selbst an ihrer äussern

Seite, die bei den Erwachsenen gelb ist, war aber nur sehr schmal und lag der

Hornhaut dicht an. Die Netzhaut war, wie bei jungen Embryonen andrer Wirbel-

thiere, weit dicker, als die Aderhaut und Sclerotica zusammengenommen, selbst in

der Nähe der Iris. Eine von deren untern Wandung gebildete und vom Sehnerven

gegen die Iris hin verlaufende Falte, wie sie bei jungen Embryonen mancher andern

\\ irbelthiere vorkommt, auch bei dcrEmys in einem noch frühem Eulwickelungsstadium

bemerkt worden ist (Seite 28 und 39), konnte ich nicht auftindeu, vielleicht jedoch

nur deshalb nicht, weil ich die Augen erst untersuchte, nachdem die Embryonen

einige Tage in Weingeist gelegen hatten. Der Glaskörper schien kaum mehr, als

den doppelten Umfang der Linse zu haben. Die Linse war kugelrund. Ihre Kap-

sel lag der Hornhaut dicht an. und hing mit derselben massig fest zusammen. —
Die Augenmuskeln Hessen sich bereits gut unterscheiden.

Die äussern Nasenlöcher erschienen als zwei sehr kleine Punkte auf der
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Spitze zweier kleinen Wärzrlien, die in mässifj fj^^ss*^'" Enlferniinp von der Sclina-

belspilze ihre La','e iiatlen. Die iiineni JNasenlöclier oder (ilioanen waren weiter,

als jene äussern, und hatten eine solclie Lage, wie bei den Erwarhsenen. Die Ge-

ruchsororane selbst bestanden in zwei kleinen Säckehen einer zienilieii dicken Schleim-

liaiit, die sich von ihrer Inigehnng leicht abtrennen liess. Von Hiechmnschcin war

noch kein Anzeichen vorhanden, sondern es waren die anfjejjfcbcncn Säckrhen an

ihrer innern, wie an ihrer äussern Fläche j^aiiz plalt und eben. \ on der linken

und rechten Seite war ein jedes so stark al)ge|)lattel, dass seine Wandungen einan-

der berührten. Von einer dieser Seiten aber angesehen bot es beinahe die Form

von einer Längshälfte eines Ovals dar (Holzschnitt IV). Sein abgerundetes Ende

war nach oben, seine Basis nach unten gekehrt, und die Ecken der Basis führten

zu einem äussern und innern Nasenloche.

In dem Gehörorgan Hessen sich schon ein kleiner häutiger Vorhof von un-

regehuässig nuidliclier Form, eine sehr kleine nach unten gegangene fast kegelför-

mige Aussackung dieses V'orbofes als Andeutung einer Schnecke, und drei halbzir-

kelformige, aber im \'crhältniss zu ihrer Dicke nur sehr kurze häutige Kanäle unter-

scheiden. Die Hnorpcisubstanz, welche alle diese Theile einschloss, stellte nur bei

dem kleinern Embryo noch eine einfache, wenn gleich ziemlich dickwandige Kapsel

dar; bei dem grossem aber hatte sie sich nach innen schon so vermehrt, dass sie

die genannten häutigen Theile dicht umgab, und die Zwischenräume, die sich zwi-

schen denselben befanden, fast vollständig ausfüllte. Das kleine keulenförmige Säck-

chen, welches bei Jüngern Embryonen aus dem bei ihnen einfachen häutigen Ohrbläs-

chen, oder der Anlage für den häutigen Ohrlabyrinth, nach oben aufstieg, war deut-

lich zu erkennen , massig gross und mit überaus kleinen Kalkkryslallen angefüllt.

Es befand sich dasselbe ausserhalb der Knorpelniasse des innern Ohres, lag mit sei-

ner dickern Hälfte über dieser Masse, mit der dünnem an der dem Hirn zugekehr-

ten Fläche derselben, und drang mit seinem fadenRirniigen untersten Theile durch

die angegebene Knorpelraasse, um sich zu dem häutigen Vorhof zu begeben. Kalk-

krystalle kamen innerhalb des Obrlabvrinthes an einigen Stellen, aber nur in sehr

kleinen Haufen vor. — Eine rundliche Oelfnung, entsprechend dem eirunden Fenster

in dem Gehörorgan des Menschen, war in der Knorpelmasse des innern Ohres schon

deutlich vorhanden. Gedeckt und geschlossen war dieselbe von dem einen Ende

eines stabrörmigen Knorpels, der verhältnissmässig kürzer und dicker, als das ihm

entsprechende Gehörknöchelchen der Erwachsenen erschien, und an beiden Enden

eine fast linsenförmige Anschwellung besass, von denen diejenige, welche die erst

erwähnte Oelfnung des innern Ohres verschloss, ungefähr um ein Drittel kleiner, als

31
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(lif aiidcic \v;ir. Si'lir aiitr;illi'ii(l war mir diese Form um deshall), weil hei den Er-

\\;ieliseiieii d.is (ieliiiikiiöelielclieii /iiii' an seinem innern Knde anf,'es(li\\(dlen ist: unter

dem .\liki'osko|t alter konnte ich deullieii erkennen, da.ss l)ei den Kmhryonen die

äussere Ansehwelhin^' nielil elwa ans einer dem Slähehen anliänj^enden Zcllfjfeweb-

masse bestand, son(h'rn eine knorpidarti^n' Besehairenheil hatte. Die letztere oder

äussere Ansehweliun;,^ niilte die oll'ene llölile der vordem lläli'lc des Os tympanieum

g;anz aus, mit ihrer äussern sehwaeh <;e\völhlen Seite aber h^ sie dem Tronnneli'elle

an, uinl hin^' mit (lemseli)en ziemlieh fest zusammen. Das Tromraeli'ell seihst war

verhällnissmässif,'' etwas kleiner, als bei den Erwachsenen, aber so, wie bei diesen,

von der llautbedecknnf^' iiherzof,M'n. Die Tronunelhöhle war absolut und relativ nur

sehr klein, weil sich das Quadrathein und das üs tympanieum dem l mlanffe nach

erst wenig entwickelt hatten. Der Ausji;ang der sehr kurzen Eustachischen Trompete

erschien in der Mundhöhle als eine massig grosse SpallöH'nung.

§. 9. Verdauungsorgane. Von einer solchen kleinen und in die Schä-

delbasis eingedrungenen Aussackiuig der Schleimhaut der Mundhöhle, wie ich hei Jün-

gern Embryonen der Emys benu;rkt hatte (Seite 29), Hess sich keine Spur mehr

finden.

Die Speiseröhre war im Verhältniss zu ihrer Länge schon ziemlich dick.

— Der Magen war verhältnissmässig kürzer, weiter, über die Speiseröhre fast

nach allen Seiten stärker vorspringend, und überhaupt, abgesehen von seiner Krüm-

mung, einer längliehen Birni; ähnlicher, als bei den Erwachsenen. (Holzsehnilt V, b.)

In seiner Lage und Richtung aber verhielt er sich so, wie bei den Erwachsenen.

Die an ihm aulFallende Kürze gab sich eigentlich nur an der Pars pylorica, oder

seinem hinter der Leber quergehenden Theile kund, und stand offenbar in einer Be-

ziehung zu der massig grossen Breite, welche die Rumpfböhle bis dahin nur erst

erlangt hatte. Es hätte sich also dieser Thcil des Magens nicht hlos absolut, son-

dern auch im Vergleich zum übrigen Theile desselben noch sehr verlängern müssen,

wenn die Embryonen sich hätten weiter ausbilden können. Die innere Fläche der

Wandung des Magens, die im Verhältniss zu der Höhle desselben nur massig dick

war, liess mehrere von der Schleimhaut gebildete niedrige oder leistenförmigc Längs-

falten bemerken, und hatte ein sammetartiges Aussehen. Prall ausgedehnt war der

Magen von einer in ihm vorhandenen klaren und farblosen Flüssigkeit, die nur sehr

wenig Eiweiss enthielt.

Der Darm war im Verhältniss zu der Länge des Rumpfes sehr viel kürzer,

als bei den Erwachsenen, und liess noch keine Windungen weiter erkennen, als eine

ziemlieh lange Schlinge, die zum grössten Theile ausserhalb der Nabelöll'nung lag
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(Fig. 5, (1, und Fiüf. 7, f.). und bei dem f^rösscni Kmhryo ausscrdrm noch oinc solir

kleine fast kreisiorniige \\ indnng ganz in der Aiilie des Pylorus. An seinem An-

jcinge war er schwach angeschwollen und daher durch eine massig starke ringförmige

Einschnürung von dem Magen abgegrenzt. Von jener etwas dickeiii Steile aus blieb

er sieh dann, einen Düiuidarm darstellend, bis ungefähr zu seinem letzten Drittel

allenthalben an Dicke gleich : sein letztes Drittel aber war im Ganzen etwas dicker,

obgleich elienfalls dünner, als die Speiseröhre, und bezeichnete schon deutlich einen

besondern Dickdarm. Die Schleimhaut des ganzen Darms war im Vcrhältniss zu

den nur geringen Querdurchmessern desselben ansehnlich dick, weshalb denn auf

Querdurchschnitlen selbst des hintern Darmstückes eine von ihr umgebene Höhle

kaum zu erkennen war.

Das Gekröse, das im Ganzen eine nur geringe Breite hatte, erschien im Vcr-

hältniss zu derselben ansehnlich dick.

Die Leber (Fig. 5, b) war sehr blutreich, im Verhältniss zu dem Umfange

der Rumpfliöhle viel grösser, als bei den Erwachsenen, obgleich lange nicht so gross,

wie bei Säugethieren auf einer ähnlichen Enlwickelungsstul'e, und deutlich in zwei

Seitenliälften oder Lappen getheill, von denen der rechte ungefähr den doppelten

Umfang des linken hatte. Die Scheidung in zwei Lappen war aber nur durch einen

schmalen und massig tiefen Einschnitt bewirkt, der an der hintern Seite der Leber

in der iVIittelebne des Körpers vorkam, anstatt dass nach vollendeter Ausbildung die

beiden Lappen durch eine schmale und ziemlich lange Brücke, die aus Haut und Le-

bersubstanz besteht, zusammengehalten werden. Im \'erbältniss zu ihrer Breite war

ferner die Leber nicht so abgeplattet, wie bei den Erwachsenen, sondern in den

senkrechten Durchmessern entsprechend der noch verhältnissmässig grössern Höhe der

Rumpfhöhle viel stärker oder dicker. An ihrer vordem Seite liess sie einen tiefen

und überhaupt recht grossen Ausschnitt bemerken, der von dem Herzbeutel und der

Herzkammer ausgelullt wurde.— Eine Gallenblase war schon vorhanden, auch schon

mit grüner Galle angefüllt, aber von einem verhältnissmässig viel geringern Umfange,

als bei den Erwachsenen. Zum grössten Theile lag sie in die Lebersubstanz einge-

senkt. Ihre Form war die eines Ovals. Der Gallengang mündete sich nahe dem

Pförtner. Dicht neben ihm befand sich die nur sehr kleine Bauchspeicheldrüse}

die in der bogenförmigen Krümmung des Dünndarms, also ebenfalls sehr nahe dem

Pförtner, ihre Lage hatte.

Die Milz, die über dem Anfange des Dickdarms in demjenigen Theil des Ge-

kröses, welcher die beiden Schenkel der Darmschlinge zusammenhielt, gelagert war,

liess sich ihrer sehr geringen Grösse wegen kaum erkennen.

31*
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§. 10. A I li cmw i'ik ZI' ii;,'^. Der Slaniiii der Lufiröhrc slellle sich als ein

(liiliriiiider Faden dar, der beinahe bis zu dem Herzen hinreichte, und im Verhält-

niss sowohl zu seiner eij^enen Länpe, als auch zu der Dicke der Speiserühre, deren

unterer Wandung; er fest anliinj,', nur sehr dünn war (Fig. 4). Die Höhle, die in

ihr vorkam, doch seihst unter dem Mikroskop sich nur undeutlich erkennen liess,

konnte im \ erhällniss zu der \\ aiiduii^^ nur überaus enge sein. Der Kehlkopf war

ebenfalls nur dünn, wie überhaupt verhältnissmässig nur sehr klein, doch in der

Nähe seines vordem Endes, wo er die grössle Dicke hatte, beinahe noch einmal so

breit , als der Stamm der Luftröhre. Die beiden Aesle der Luftröhre waren noch

etwas dünner, als der Stamm, hatten im Verhältniss zu diesem eine nur massig

grosse Länge und gingen, die Sj)eiseröhrc von ujiten umfassend, sehr divcrgireiid aus

einander. Knorpelringe waren weder in den Aesten, noch auch in dem Stamme der

Lnftrölii'c auf irgend eine Weise angedeutet: in dem Kehlkopfe aber zeigten sich,

als ich ihn in Berührung mit Wasser etwas gepresst hatte, zwei auf seine Seiten-

bälften vertheille und etwas von einander abstehende hellere, unregclmässig vierseitige

Flecke, von denen ich vcrmuthe, dass sie in der ersten Bildung begrilFene Knorpel-

plättchen enthielten. Die Lungen waren in jeder Hinsicht einander gleich, hatten

eine nur geringe Grösse , und waren noch etwas kürzer, als das Herz. !\Iit ihrem

vorderen Ende lagen sie zu beiden Seiten der Speiseröhre: von da aber ging eine

jede in einem Bogen nach oben und hinten , wobei sich die linke auf den weitern

vordersten Thcil des Magens, die rechte auf den rechten Lappen der Leber legte.

>^om Rücken und Bauche her waren die Lungen ziemlich stark abgeplattet, in der

Nähe ihres vorderen Endes am breitesten, gegen das stumpf zugespitzte hintere Ende

allmäblig verschmälert, und an ihrem der Aorta zugekehrten Rande schwach aus-

geschweift. An dem äussern Rande aber war eine jede mit 3 massig tief gehenden

Einschnitten versehen, so dass der letztere Rand einige auf einander folgende Lap-

pen bildete, von denen der vorderste am grössten, der hinterste am kleinsten war.

(Fig. 4, d.) Die Rückenwand des Leibes berührten die Lungen nur mit ihrer hin-

tern Hälfte, ohne jedoch mit derselben verwachsen zu sein, befestigt aber war eine

jede durch ein schmales Haltungsband an die Speiseröhre und die Aorta. Ferner

stellte jede Lunge einen Beutel dar, dessen Wandung eine im Verhältniss zu der

Höhle ziemlich grosse Dicke hatte, und deutlich aus zwei verschiedenartigen Schich-

ten zusammengesetzt war. Die äussere Schichte halte eine solche Beschaffenheit, wie

in andern Körpertheilen das Bindegewebe (§. 4.). Die innere aber, die noch wei-

cher, als jene erstere war, bestand aus nahe bei einander liegenden unregelmässig

rundlichen Zellen, die durch ein formloses Bindemitlei zusammengehalten wurden.
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Ausserdem zeielinete sieh die letztere iioeli dadureli aus, dass sie ciiii^M- weiiifje Kal-

ten und leistenarli;,'e N'orspriiii^e bildete, die alle im Verbältiiiss zu ihrer lliiiii- nieht

unbelräehllirli diik waren. Eiiii<,'e waren halhkreislormif;, und diese entsprachen den

Einschnitten des äussern Uandes der Lunge, erstreckten sich aber von ihnen aus bis

beinahe j,'e>,'en den innern IJaiul liin, andere, die noch nii'drijjer waren, halten eine

schräge Uiehtung, und noch andere verliefen an der ohern und untern Wandung

nach der Länge deiselhen. Im (lanzen aber setzten sie ein unregelmässiges und

nur aus wenigen Masehen bestehendes Netzwerk zusammen.

Schon bald nach ihrem Ursprünge haben also bei den Schildkröten, wie über-

haupt bei den Anipbibien, die Lungen eine ganz andere Beschalienheit , ;ils bei den

Vögeln und Säugethieren. Aber auch bei ihrer weitern Entwickehing stellen sie

Säcke dar, deren innere F'läche dadurch ansehnlich vergrössert ist, dass sich von

denselben leisten- oder plattenartige Fortsätze erhoben , sich unter einander netzartig

verbunden und aus ihren beiden Flächen ähnliche netzartig verbundene Fortsätze her-

vorgelrieben haben; dieser Vorgang aber sich mehrmals wiederholt bat, bis zuletzt

die Wandung der Lungen, je nach den verschiedeiuMi Arten der Schildkröten, ein

mehr oder weniger kleinzelliges schwammartiges Gefiige erlangte. Die Fortsetzung

des Bronchus innerhalb der Lunge, welche Forlsetzung, als einfacher Kanal betrach-

tet, bei den verschiedenen Schildkröten mehr oder weniger weit, am weitesten aber

bei den Seeschildkröten nach hinten reicht, scheint mir nicht durch eine Verlänge-

rung des Bronchus selbst, sondern dadurch bewirkt zu sein, dass die Höhle der an-

fangs ganz einfach sackartigen Lunge , indem deren Wandung eine schwammartige

Beschalienheit erhielt, relativ immer mehr verengt wurde. Für diese Ansicht spricht

auch der Umstand, dass bei Trionyx ferox die Querdurchmesser des Bronchus sehr

viel grösser innerhalb, als ausserhalb der Lunge sind. Die Knorpelringe, oder über-

haupt die Knorpelstücke, welche auch innerhalb der Lunge an dem Bronchus vor-

kommen, und die ich, beiläufig bemerkt, schon bei einem fast reifen Embryo von

Chelonia sehr deutlich erkennen konnte, mögen erst ziemlich spät entstehen, nament-

lich dann erst, wenn schon die schwammartig gewordene Wandung der Lunge eine

im Verhältniss zu ihrem Umfange nur enge mittlere oder Haupt -Hoble umschliesst.

Die Glandula thymus schien mir im Verhältniss zu dem ganzen Körper

der Embryonen etwas grösser zu sein , als bei den Erwachsenen , hatte aber eine

ähnliche Form und dieselbe Lage vor der Thcilung der Aorta, wie bei den Erwach-

senen.

§. 11. Harn- und Geschlechts Werkzeuge. Die Wolff'schen Kör-

per (Tab. X, Fig. ü, G. und Fig. b, a) reichten noch vom Herzen bis zu dem
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Becki'ii, \v;iieri aber selbst in ihrer Milli' im \ L-iiiälliiiss zu ihrer Länge nur niiissif;

breil und massig dick, liefen gegen beide Enden, besonders gegen das vordere, ver-

jüngt aus, und lialten eine scbwaeh ockergelbe Farbe. Die eigenlhiimliclien (lelassc,

aus denen sie der Ilau|ilsa(lie nach lieslanden, kamen in gnisser Zahl vor, halten

allenihalhen eine ziemlich gleiche Dicke, waren aber im \ erhältniss zu ihrer Länge

nur diiiMi zu neniu'n . und machlen in der Tiefe dieser Organe viele und starke

NN indungen.

An der nach unten uiul iiun'u gekehrten Seite der Wolff'schen Körper, dicht

an dem oherii llande derselben und zu beiden Seilen der Aorta, lagen, wie bei an-

dern NN irbelthieren , die ke inibereit enden Gesc hl ech Is Werkzeuge (Fig.

6, b). Diese hatten eine weisse Farbe und die Form von Spindeln, waren mit dem

einen Ende nach vorn, mit den andern nach hinten gerichtet, und sassen den NN olff-

scbeii Körpern dicht auf. Hei dem grossem Embryo \\aren sie uiig<'lahr halb so

lang, als die so eben genannten Organe, seihst in ihrer Mitte luu" sehr dünn, und

überhaupt sehr lang gestreckt, bei dem kleinern Embryo aber relativ, wie absolut,

etwas kürzer, in der Mitte dicker, und im Ganzen weil weniger schlank. ^N'ahr-

scheinlich also würden sie bei jenem sich zu Eierstöcktin, bei diesem zu Hoden aus-

gebildet haben.

Auf der nach (dien und aussen gekehrten oder eonvexen Seite eines jeden

Wolff'schen Körpers, beinahe gleichweit von beiden Uändcrn desselben entfernt,

lag bei beiden Embryonen ein blendend- weisser Faden, der über die ganze Länge

dieses Organs verlief, sich noch eine kleine Strecke über dasselbe nach hinten zur

Kloake fortsetzte , an seinem vordem Ende stumpf abgerundet war , und nirgend

Schlängelungen bemerken Hess. Bei dem wahrscheinlich weiblichen grossem Embryo

war er allenthalben gleich dick, bis dicht an die Kloake leicht zu verfolgen und über

den Wolff'schen Körper, obgleich er mit demselben gleichsam verklebt erschien,

docli allenthalben deutlich hervorragend. Bei dem kleinern Embryo aber, der wahr-

scheinlich männlichen Geschlechts war , halte dieser Faden nur in seinem vordersten

Drittel eine ähnliche Dicke, wie bei dem erstem Embryo: denn von jenem Drittel

aus wurde er nach hinten immer dünner, so dass sein über den Wolff'schen Kör-

per hinausragender Theil (der wenigstens eine viermal geringere Dicke, als der vor-

derste Theil hatte), ungeachtet der ihm verbliebenen blendend- weissen Farbe, nur

ziemlich schwer erkennbar war, und es mir zweifelhaft blieb, oh er nicht dicht vor

der Kloake sich endigte. — Eine Höhle liess sich in den erwähnten Fäden nicht

deutlich erkennen, aber der Analogie nach dürfte es wohl keinem Zweifel unterliegen,

dass dieselben dickwandige Kanäle waren. Die eigenlhümlichen GeHisse der Wo 1 ff-
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sehen Körper standen niil ihnen nielit in einem nnniillelliaren Zns,ininienlianj;e, so

dass sie hüllen als die .Vnsrnhrniif;s;^;inf;e derselben lieliaclilel wcnlcn können : denn

als ieh sie dunii leises Ziehen hei dem ojrössern Enihryo von den Woll'f'sehen

Körpern abgetrennt halle, waren an ihnen keine Kesle vcm jenm (Jelassen liängen

geblieben.

Zwischen jedem W ii 1 Ifsehen Körper und der Kloake Hessen sieh [am deut-

liehslen unter dem Mikroskop hei ICÜnialiger Vergrösserung| noeh zwei andre Ka-

näle unterscheiden, die von jenem Körper zu der Kloake hingingen. Sie lagen dicht

neben einander zwischen dem beschriebenen Faden und dem noch zu beschreibenden

Harnleiter, waren auch mit denselben innig verklebt, hatten, einzeln genommen, eine

etwas grössere Uicke, als jener Faden seihst bei dem grössern Embryo, und erschienen

nicht blendend -weiss, sondern [nachdem die Embryonen einige Zeit in wässrigem

Weingeist gelegen hatten] sehr schwach gelblich. Auf dem Wolff'schen Körper

selbst war es mir nur mögiieb den einen von ihnen eine ziemlich grosse Strecke zu

verfolgen ; er hatte hier aber eine solche Zartheit und Weiche , dass ich mir keine

Gewissheit darüber verscbaii'en konnte, ob in ihn die eigeiitbiimlichen Gefässe des

Wolff'schen Körpers übergingen oder nicht. Nach den Resultalen indess, die sich

aus den Untersuchungen von Schlangen und noch höhern Wirbelthieren ergeben ha-

ben, darf ich annehmen, dass der eine von diesen beiden Kanälen der Ausfübrungs-

gang des Wolff'schen Körpers, der andere eine Vene (eine v. renalis advehens) war.

Es fragt sich nun, welche Bedeutung die blendend-weissen Fäden oder vielmehr

Kanäle haben dürften, welche bei beiden Embryonen den W o 1 ff'sehen Körpern an-

lagen und über die ganze Länge derselben verliefen. Dass sie bei dem grössern

Embryo, wenn dieser wirklich, wie höchst wahrscheinlich, weiblichen Geschlechtes

war, sieh zu den Eierleitern ausgebildet haben würden, kann nach den bisherigen

Erfahrungen an altern Schildkröten und andern Thierea keinem Zweifel unterliegen.

Dagegen ballen sie bei dem kleinern Embryo sich weder zu Eierleitern, noch auch

zu Samenleitern entwickeln können: denn bei diesem waren ihre hintern Hälften

olfenbar in einer Rückbildung begritfen. Wie ich nun aber schon vor einigen Jahren

bei den Schlangen gefunden habe '), gehen hei den männlichen Individuen dieser

Wirbellhiere zwei paarige Organe, die sich hei ihnen auf den Wolff "sehen

Körpern bilden und sich einige Zeit in jeder Hinsicht ganz so verhalten, wie bei

andern Individuen derselben Thierarten die in der Entwickelung begrilfenen Eierlei-

ter , nachher durch Resorption spurlos verloren , indem sie von hinten nach vorne

') Entwickclungs -Gescliiclitc der Natter, S. 210 und ".»ll.
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iiiflir und niclir scliwiiulcii, wor.iiir alsdann die Ausrüliriiiigsgiiiige der WoHT'scIicn

Körper sich in die Samenleiter uinliilden. Hiernach darf es wohl also Tiir gewiss

gehallen werdi-n , dass auch bei dem kleinern Scliildkröleiiendiryo, wenn er länger

gelebt hätle, die beiden an den Wolffschen Körpern liafleinlen weissen Fäden

oder Kanäle cndlicli völlig vei'scliwunden, dagegen die Ausnibrungsgänge jener Kör-

per in die Saincnleihr nrngewanileil sein würden ').

Die Nieren waren bei beiden Embryonen zwar schon vorhanden, doch noch

sehr klein. Sie lagen einander genau gegenüber zu beiden Seiten der Aorta an der

obern Seite der Wolffschen Körper, wo eine jede sich in einer nur geringen

Enlferiiung von dem hintern Ende und dicht neben dem Innern Rande eines solchen

liöipers befand. Ihre Länge; verhielt sich zu der Länge der Wolffschen Körper,

selbst bei dem grossem Embryo, nur \\ie 2 : 7, in ihrer Form aber hatten sie eine

Aehidichkeit mit Oliven, doch waren sie etwas gestreckter, als solche. Mit dem ei-

nen Ende waren sie nach vorne, mit dem andern nach hinten gerichtet, und das

letzlere Ende setzte sich in einen Stiel fort, der etwas kürzer, als die Niere selbst,

aber im Verhällniss zu derselben beträchtlich dick w^ar, an der obern Seite der Ka-

näle, welche von je einem Wolffschen Körper zur Kloake gingen, seine Lage

hatte und ebenfalls in die Kloake überging. Dieser Stiel war die hintere Hälfte

eines Harnleiters. Die vordere Hälfte des Harnleilers lag in der Niere selbst und

stellte Tür sie gleichsam eine Achse dar. Der übrige Tbeil der Niere aber bestand

aus .3 Längsreihen sehr kleiner ovaler, rölhlich gelber und hohler Körperchen [den

Anlagen zu den Harnkanälen], die unter rechten Winkeln in den Harnleiter übergin-

gen, so wie aus einem weichern, diese Körperchen zusammenhaltenden Blastem , das

im Verhällniss zu ihnen in ziemlich grosser Masse vorkam.

Die Harnblase (Fig. 5, f. und Fig. b, e.) war in ihrer Mitte nur wenig

weiter, als an den Enden, und im Ganzen beinahe spindelförmig, also noch nicht,

wie bei den Jungen und Erwachsenen, nach vorne stark ausgeweitet.

Aus dem After ragte ein massig grosses G e s c h 1 e c b t s g I i e d hervor, das bei

beiden Embryonen dieselbe Form und dieselbe Grosse halte, also bei dem grossem

Embryo nicht einen stärkern l mfang, als bei dem kleinern besass. (Fig. b, g.

') Auch rii( die niännlichen Säugelliiere ist unlängst durcli Kobelt erwiesen worden, dass bei ihnen

zwei paarige Organe vorkommen, die sich zu einer frühem Zeit des Fruchllebens in jeder Hinsicht eben so

verhalten , wie bei gleich weit entwickeilen weiblichen Embryonen die nachherigen Eierleiler, dass aber

diese Organe, während sich die AuslührungsgUnge der Wolffschen Körper in die Samenleiter umwandeln,

alle Bedeutung für das Geschlecht verlieren und daher ihrem Untergänge verfallen.

Doch sollen sie nur selten gänzlich verschwinden, sondern gewöhnlich in einem rudimentären Zustande aiis-

dauern. (Kobell: Der iNeben Eierstock des Weibes. Heidelberg 1847. S. 8 — 13.)
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Fig. 7. jx iiiul Fiii. S. (I.) Im Vcrliitllniss zu soinor Länpp w.ir os aiisohnlich dick, doch

an der WurzelliiiHlc clwas diliiiifr. als an der andern lläil"le, die eine an ihrem Ende

abgerundole Eichel darstellte. Sein Ende war nach oben ani'gehogen, und seine

obere eoncavc Seite Hess eine massig tiefe und massig breite Längsrinne bemerken,

die sich in die Kloake hinein und an der untern Wandung dersell)en bis zu der

I\lündung der Harnblase iortsel/.le.

^. 12. Herz. Bei keinem der beiden Embryonen Hess sieh zwischen diesem

Körperllieile und dessen Beutel ein Band vorfinden, selbst niclil an der Spitze dessel-

ben, wo ein solches schon iiei ganz jungen Schildkniten vorzukommen pHegl. Die

Lage des Herzens in der Leibesböhle war eine ähnliche , wie bei den Erwachsenen,

wenn gleich es von unten her durch die Schlüsselbeine und Brustmuskeln noch nicht

bedeckt wurde, da jene Körperllieile noch nicht von beiden Seilen her sieh an ein-

ander angeschlossen hatten. Auch in Hinsicht der Gestalt verhielt es sich ähnlieh,

wie das Herz der Erwachsenen, nur waren sowohl die \'orkammern, als auch die

Herzkammer verhällnissmässig weniger breit, und es betrug im (lanzen seine grösste

Breite kaum so viel, als seine Länge. Die beiden Vorkammern, von denen die linke

zwar etwas, doch nicht um Vieles, der rechten an l'nil;ing nachstand, waren äusser-

lich durch eine massig starke Einschnürung von einander abgegrenzt, hatten eine

ähnliche Gestalt, wie bei den Erwachsenen, und Hessen an der Innern Fläche ihrer

nur dünnen Wandung ein engmaschiges Netzwerk zarter leistenartiger Vorsprünge

bemerken. Die Oefluung, durch welche die Höhle des Venensacks in die rechte Vor-

kammer überging, war nur sehr klein. Ob schon Klappen an dieser Ocffhung vor-

kamen, konnte ich niciil deutlich erkennen. Die Scheidewand der beiden Vorkam-

mern bestand nur erst in einer halbmondförmigen, selbst in der Mitte nur massig

breiten Falle der innern Haut des Herzens, welche Falte hauptsächlich der obern ge-

meinschaftlichen Wandung d<'r beiden Vorkammern, an der sie ihre grösste Breite

hatte, angehörte, und mit ihren Enden die untere Wand der Vorkammern erreichte.

Das eirunde Loch war also nocli beträchtlich gross. Eine Klappe fehlte noch Rir

dasselbe. Die Herzkammer hatte eine ähnliche Gestalt, wie bei den Erwachsenen.

Ihre Wandung aber war im \>rhältiiiss zu dem Fnifange enorm dick und bestand

zum grössten Tlicil , abgesehen nämlich von ihrer nur dünnen äussersten Faser-

schichte, ähnlicbermassen, wie bei den Schildkröten, aus sich kreuzenden und mit ein-

ander so verbundenen Jluskelfaser- Bündeln, dass davon ein schwammartiges Gewebe

zusammengesetzt wurde, dessen absolut und relativ sehr kleine Zellenräume unter

einander in Höhlenverhindung standen. Dagegen war die von dies<'r schwammigen

Wandung umschlossene gemcinsanic Höhle nur überaus klein, anstatt dass bei den

:i2
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erwaclisiMR'ii M\t'in|iliiirri vciii Kiiiys fiiro|i;icii die llölilc der Hcrzk;irmiicr luiriichtlich

j,'ross, die Waiidmi;,' alicr nur iiiässifj dick und weil weniger scli\\ainniarlif( beschaf-

fen ist. Die beiden MuskelsäiHcn. \\i'l(lii' bei den Erwachsenen an iKt iiiiltrn und

übern Wandunjj der Herzkaniincr v(in binicn iiadi vnrnc verlaufen und eine unvoll-

ständi},'c S<li(i(b-\vand darslcMcn, waren auch bei den Embryonen deutlich vorhanden,

doch nicht bb).s selir schmal, sondern aw<h sehr kurz.

§. 13. Blutgefässe. Die IJeschreibung, welche ich von den iilulgefösscn

geben will, wird nur sehr unvollständig ausfallen. Denn weil ich nur zwei Embryo-

nen zur Unicrsuchung hatte, und ich an diesen mich besonders über die Heschalfen-

heit ihres Skelclles und ihrer Eingeweide unlerricbti-n, wie auch von ihnen mehrere

Abbildungen entwerfen wollte, mochte ich sie, als sie noch frisch und ihre Gefasse

mit Blut geHillt waren, nicht sogleich iilfnen und so stark beschädigen, wie es nö-

thig gewesen sein würde, um ihrer tiefer gelegenen Gefasse ansichtig werden zu kön-

nen. Ich zeichnete mir daher damals nur auf, was sich über diejenigen Gefasse be-

merken liess, welche an der rotben Farbe ihres Inhaltes schon durch die Hautbe-

deckung hindurch erkennbar waren. Die liefer gelegnen Gefasse aber untersuchte ich,

so weit es möglich war, erst später, nachdem die Embryonen schon einige Zeit in

verdünntem Weingeist aufbewahrt gewesen waren.

Die Arterien verhielten sich an ihrem Ursprünge aus dem Herzen schon eben

so, wie hei den Erwachsenen. Die beiden Bogen der Aorta waren in Hinsicht der

Dicke einander ganz gleich. Zu der unpaarigen Aorta abdominalis vereinigten sich die-

selben gegenüber der Mitte des venösen Antheiles der Vorkammer des Herzens, also

sehr weit nach vorne, und hatten daher auch eine verbältnissmässig nur wenig er-

hebliche Länge. Da nun aber bei den erwachsenen Exemplaren von Emys europaea

die Stelle, an der die beiden Bogen in die Aorta abdominalis übergehen, weit hin-

ter dem Herzen liegt, so hätten sie später nicht blos absolut, sondern auch relativ

immer länger, dagegen die Aorta abdominalis, indem sie weniger an Länge zunahm,

scheinbar immer kürzer werden müssen.

Der gemeinschaftliche Stamm, mit welchem die Kopf- und Arm-Arterien aus der

rechten Aorta entsprangen , war überaus kurz und kaum erst angedeutet. Die Ar-

teria coeliaca und Artcria nicscnterica gingen ganz dicht neben einander aus dem

hintern Ende des linken Aortenbogens, also ganz nahe an dem Anfange der Aorta

abdominalis heivor, indess bei den Erwachsenen diese Arterien weit entfernt von

dem genannten Gela'ssslanun aus jenem Bogen entspringen. Es wird demnach der

linke Aortenbogen späterhin besonders hinter der l rsprungsstelle der erwähnten Ar-

terien allmählig ausgespouueu. Die Arleria ompbalo-mescnterica, die von der Arte-
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Icria nu'sciitcrira abgiiij,^, iIrmIIc sicli i,Heicli ii.icli ihroin rrspi'uiifjo in 2 Acstc, dif

das Gekröse und den vordem Schenkel der ans der NalielöHhunjr lierausliäiijrenden

Darnisclilinjje nnifassten. Die beiden Arleriae innliilieales verliefen an der nnlern

Seile der fast spindellürniifjen Harnblase einander parallel iirnl in einer nur ja;erinfjen

Enlfernnriij xow einander.

Cardinalvenen Hessen sieh nicht auilinden. Die beiden vordem Ihdilvencn und

die hinlere Hohlvene ginj^en in einen ziemlich weiten Sinus über, der dicht dem Her-

zen aullag, und dessen Höhle sich durch eine nur geringe Oclfnung in den rechlen

Vorhof mündete. Die einfache Vena omphalo-mesenleriea war ziemlich weil, lief

an der untern Seite des hintern Sehenkels der Darmschlinge schräg*! nach vorne und

links hin, begab sich dann nach oben zu dem der Darmschiinge angehörigen Theil

des Gekröses, und ging endlich nahe der Pfortader in die Vena mesenterica über.

Auch die Vena umbilicalis, die ich an den frischen Embryonen, als sie noch lllut

enthielt, verfolgte, war unpaar luid ziemlich weit, jedoch weniger weit, als die Na-

bel -Gekrösvene. Von der Allantois aus ging sie durch den Nabel zur linken Sei-

Icnhälfte der ßauehwand, lief dann auf dieser Wand links von der noch weiten

Nabelölfnung , aber sehr nahe derselben , nach vorne , wendete sich darauf in einem

massig starken Bogen unter der Leber etwas rechts hin, und schien endlieh an dem

vordem Rande des linken Leberlappens in massig grosser Entfernung von der Mittel-

linie des Körpers in eine Lebervene überzugehen. Bei einer nähern Untersuchung

aber ergab sich nachher, dass sieh das GeHiss nicht an jenem Rande der Leber en-

digte, sondern sich an ihm nur umbog, und dass es sich an der vordem oder con-

caven Seile der Leber, in der die Herzkammer ruhte, nach oben forlselzte, so je-

doch , dass es seiner Länge nach zum Theil in die Substanz der Leber gleichsam

versenkt war. Dieser letzte Theil des GcfÜsses, der endlich in die hintere Hohl-

vene überging, mag indess kleine Zweige aus der Leber aufnehmen und so noch auch

als eine Vena hepatica dienen. Eine der rechlen Seilenhällle angehörige oder zweite

Nabelvene war bestiniml nicht vorhanden. Es kommt also auch bei den Schild-

kröten , was sich schon aus früheren Untersuchungen als ziemlich gewiss ergeben

hatte (Abschnitt 2, § 68), wie bei andern WirbeÜhieren, nur eine einzige Nabel-

vene vor. — Diejenigen Venen, welche sich an den noch lebenden Embrvonen schon

von aussen durch die Haulbedeckung erkennen Hessen, verhielten sich foIgenderm<is-

sen. Auf der zweiten Hirnmasse, oder dem Vierhügel, verlief in der Mitlclebene

des Kopfes von vorne nach hinten ein ziemlich weiter Sinus perpendicularis, der von

den Hemisphären des grossen Gehirns mit zwei Aesten entsprang, und darauf hinler

dem \'ierhügel sich in zwei schräge nach unten und hinten gehende Sinus transversi

32*
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iIumIIo. Die bfidcii Iclztcni schii'ncii ii.iili uiilcii liiii vor dem vonlcrn Handi- diT

Felseiiheiiie licrabziil.iurfii . iiin si« li zu der Gruiidlläclic der Ilirnsclialc zu lii'fjclicn.

Deutlich aber seudele eine jede viui iliiien nach hinlen einen kürzern und etwas en-

•jern Sinus aus, der diclit üher (h'iu Felsenhi'ine seine Lafje halle, einen niässifj star-

ken, mit seiner Convexitäl nach ohen und hinten gekciirten Ho^'cn (iarsti'lite, hinter

dem Felsenbeiiu' in die Vena jugularis ilberf^inj;; , und vor seinem Ende einen von

der Mediilla oi)h)nf,Mta (und dem kleinen Gehirn?) herkommenden Ast auCnalun. Xon

dem Gcsichlsllieilc des Kopfes entsprang jcderseits vor und unter dem Auge ein

massig starker Ast. der darauf, naclidem er aus dem I'nterkiefer einen Zweig auf-

genommen halte, unter dem Ohr nach liinlen verlief, und gleichfalls in die Vena ju-

gularis überging. Der so eben genannte Venenslamm entsprach der Vena jugularis

externa des Menschen: denn, wie diese, verlief auch er unter der Haut des Halses

nach dem Rumpfe bin. Am Rücken lagen in der verdickten Hautbcdeckung zwei

Reihen zarler \'cnenzweige ausgebreitet, die auf die beiden Seiteiibälftcn des Kör-

pers vertheill waren, in einiger Entfernung von der Mitlelebne desselben in die

Tiefe drangen, und sich wahrscheinlich an die Inlercostalvenen anschlössen. An der

(diern Seite des Schwanzes verliefen sehr oberflächlich zwei zarte einfache Venen,

die sich nach der Länge desselben erstreckten, auf die beiden Seitenhälften desselben

vertheilt waren, und nur massig weit von einander abstaiulen. Zw(m andre, aber

ein wenig dickere und nicht völlig so oberllächlicli gelegene Venen verliefen rechts

und links am Schwänze und ungefähr gleich weit von der obern und untern Seite

desselben entfernt von hinten nach vorne. Indess vermuthe ich, dass, ehe bei den

Embryonen nach der Üellhung der Eier der Blutumlauf ins Stocken gerathen war,

statt dieser erwähnten 4 GePässe des Schwanzes eigentlich 4 Reihen kleiner und

einander sehr naher Gerässzweige der Haut vorkamen , von denen die einer jeden

Reihe durch Anastomosen unter einander zusammenhingen, dass aber bei dem Ab-

sterben d<'r Embryonen das Blut sich besonders in diesen Anastomosen anhäufte, dage-

gen aus den feinern Endzweigen mehr oder weniger vollständig verschwand. An

der untern Seile des Schwanzes schimmerte nach der ganzen Länge desselben eine

ziemlich starke und nur massig tief gelegene Vena caudalis hindurch. In dem Rande

der Hautfalte, welche die Zehen eines jeden Fusses verband, verlief, den Buchten

dieses Randes folgend, eine einfache Vene, deren beide Enden zu dem Unterschenkel

aufstiegen. In Verbindung aber mit dieser Grenzvene standen sehr zarte dendriti-

sche Venenzweige, von denen je einer, wie bei jungen Eidechsen- und \'ogelembryo-

nen, zwischen zwei Zehen in der Hautfalte aufstieg, um sich an andere Venen des

Beines anzuschliessen.
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Ganz so, wie bei den \'üj;cln, Eidechsen und Schlangen zu einer gewissen

Zeit des Fiuchtlebens , verlief von den vielen Zweigen der Arteria omphalo-me-

senterica, welche in die Tiefe des Dottersacks eingedrungen waren, je einer in dem

freien Rande von einer der Falten, welche sich aus der innern Haut dieses Sackes

gebildet hatten. \'on einem solchen Zweige aber ging ein zartes Gefiissnelz aus,

das zwischen den beiden blättern der Falte ausgebreitet war, und sich nach aussen

an einen Zweig der Vena oiuphalo-niesenterica anschloss, der an dem äussern

Rande der Falte zwischen den beiden llautschichten des Dottersacks seinen Verlauf

machte. Die einzelnen Zweige der genannten Venen hingen fast sämmtlich mit dem

(§. 2) schon erwähnten Sinus terniinalis zusammen, verliefen nur schwach geschlän-

gelt uuler der Oberfläche des Dottersackes, gingen hie und da je zwei unter einem

sehr spitzen Winkel in einander iib(?r, und verbanden sich zuletzt zu einigen we-

nigen Aesten. Der ellipsoidische Sinus terminalis des Dottersacks war absolut und

relativ nur sehr dünn, und liess zwar nirgend eine Unterbrechung bemerken, war

aber nach dem einen Pole des Eies hin noch dünner, als in seinem übrigen Theile. —
Was endlich die Blutgefässe der Allanlois anbelangt, so waren dieselben in der äus-

sern (der Schalenhaut zugekehrten) Wandung dieser Blase baumförmig sehr stark

verzweigt (Fig. 1.) und verliefen in der Art, dass je ein Ast der Nabelarterien von

einem Aste der Nabelvene begleitet wurde, sämmtliche arterielle Aeste aber etwas

oberflächlicher, als die venösen, lagen.

u m w
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allein vorhaudiie Theil des Amnions, oder die Koplliapiie ; e. dei-jciiige Theil des serösen

Dlalles iler Keiiiihaul , au> welclieiii sich später die Schwan/.kappe jjebildel lialien würde:

d. Hirn : e. itiickenniark : f. Iliickensaile ;
* (ieliörlililselieii ;

** Auge.

Fig. 10. üerseihe Eniitrv» von der untern Seile angesehen. Die kopITvappe ist ganz entfernt wni'-

den, desgleichen die ganze .Anlage für den Darm, oder die .'•ogenaiinle Uarini'inne. a. Der

Kopf, durch dessen \N'audung das N'order-, Zwischen- und Miltelhirn etwas liindurch-

.srhinimern . und an dem seilwiirls die Augen henicrklich sind: I). der hintere Theil des

Halses, in dem sich das Herz lieliiidet ; c. der fast kahnfürniige Itunipf, durch dessen W an-

dung die 'liift^lcheii hindurchsehininicrn . «eiche sifh zu heideii Seilen des iiückenniarkes

und der Hiickensaite hchndeii. und die .Anlagen zu den W'irhellieinen hezeichnen : d. die

Hürkensaite. die hier so vorgestellt worden ist. als wenn sie durch die üliiige Sui)stanz

der Itückenwandung stark durchsehiiunierte, was in der ^^'irklichkclt nicht in so hohem

Grade der Fall war : c. e. das hindui'chscliininicrnde ItUckenniark.

Fig. 11. Ein Theil eines eben so weit entwickelten, aber etwas weniger vergriisscrten Enibryo's

\oni Hucken her angesehen . nebst einem 'l'heile des Frnclithofes. a. Der hintere Theil

oder das Handslück der Kopfkappe, wo das Amnion iinil die seröse Hülle unter einem

sehr spitzen N\ inkel in einander übergehen. Durch ihti srhiuiniert der Hinterkopf und

der Anfang des Halses hindurch . und hinter ihm ist der Kingang in die Hohle dei- Kopf-

kappe zu sehen; b. durchsichtiger Hof; c. e. (iefiisshof; d. hintere Hälfte des Halses;

e. Humpf. An d. und e. sind die Täfelchen zu erkennen, welche das Rückenmark und

die Kückensaitc seitwiirts umfassen.

Zweite Tafel.
(Sie bezieht sich ebenfalls nur allein auf den Embryo von Eiuys europaea.)

F'ig. 1. Ein Embrvo ungefähr 15 Mal vergrössert. Von dem Beutel, in welchem das Herz liegt,

ist die ganze linke Hälfte weggeschnitten; von dem Amnion ist nur an der rechten Seiten-

hälfle des Embrvo's ein Theil übrig gelassen worden: der Darm ist ganz entfernt, a. a.

Das Herz in natürlicher Lage: b. b. ein Theil des Amnions: c. Allantois ; d. d. Beine;

e. Uhrbläschen : f. die bautarlige sehr dünne Decke des künftigen Sinus rhomboidalis.

Fig. 2. Der etwas stärker vergrösserte Kopf desselben Embryo's von vorn gesehen, a. Hindurch-

schimmerndes Mittelhirn; b. Zwischenhirn; c. Vorderhirn: d. d. Augen.

Fig. 3. Von demselben Embryo der vorderste Theil der Bückensaile mit ihrer Belegangsmasse.

a. Rückensaite; b. tafelförmiger Theil der Belegungsmasse: c. e. die paarigen Balken

des Schädels. Die Ansicht ist von der untern Seite dieser Tlieile genommen.

Fig. 4. Ein senkrechter Längendurcbschnitt des Kopfes desselben P^nibrvo's. a. a. Die das Gehirn

umgebende ^^'andung des Kopfes; b. b. b. Wandung des Gehirns; c. Eingang aus der

Höhle des Gehirns in das Auge; d. Eingang aus derselben Höhle in das Ührbläschen;

e. sackartige Ausstülpung der Haut des Mondes, hinter der sich die künftige Glandula

pituitaria bildet: f. RUckcnsaite; g. unpaariger von der Belegongsmasse der Rückensaite

gebildeler Schädelbalken: h. Oberkieferfortsatz; i. Kehle.

Fig. 5. Ein senkrechter (Juerdurcbschnilt . der durch den Rumpf desselben Embrvo's ungefähr auf

der Mitte zwischen den vordem und hintern Extremitäten gemacht worden ist. a. Rücken-

mark : b. Rückensaite; c. Aorta; d. Amnion; e. e. Wolff'scbe Körper: f. Dannrinne.

Fig. (). Ein eben solcher Durchschnitt, der an einem nur wenig altern Embryo durch diejenige

Gegend des Rumpfes gemacht worden ist. von der die Vorderbeine ausgehen, a bis f.

wie in der vorigen Figur; g. Durchschnitt des A'orderbeins.

Fig. 7. Vorderer Theil des Darmkanals aus dem unter Fig. I. dieser Tafel abgebildeten Embryo
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von der linken Seite aiiftcsehcn. a. Speiseröhre; b. Magen; c. Anfang des DUnndnriiis;

d. ein Sliick des noch oH'fncn Tlicilos des Darms.

Fi:;. 8. Dasselbe l'riiparat von der uiilerii Seile angesebcn ; a. bis d. wie in der vorigen Figur.

F'ig. 9.U. 10. Das Herz desselben F^mbryo's von der linken und rechten Seite angesehen.

Fig. 11. Fiii Slüek des Hunipfes ilesselheii lüiibrvo's von der iintern Seile angesehen, naebdeni die

NN o I f l'sfhen Körper ciiirei'iil worden sind. a. Dnrchschiinniernde lUiekeiisaile ; b. b.

durrhscliiinnierndes lUiokenniark : c. c. durehscliininiernde T.Ü'cIrlicn , welche jene Tlieile

von beiden .Seilen nmgeben und Anzeichen von \\ ii'lieliieineii sind.

I'ig. 12. F,in Sliiek des N\ ol IT'sehen korpers aus demselben Frnlirjo. a. a. Tlieile, aus denen

später eben so viele Kanäle werden ; b. künftiger Auslübiungsgang des Organs.

Fig. 13. Ein älterer Embryo sechsmal vergrosscri. Das Amnion ist an der Stelle, wo es von der

Bauehwandung abging, ringsum abgeschnitten, von dem lieutel aber, in dem das Herz

lag, ist nur die linke Hälfte entfernt worden, a. Herz; b. linker (- u v i e r'scber Rang;
c. I.eber ; d. Anfang des Dünndarms: c. (Jekriise ; f. der mit dem Darm zunächst zusam-

menliängende und zur Bildung des DoUer.sackes bcstimnile Theil des Sebleimblalles der

Keimliaut; g. Ailantoide.

Fig. 14. Einige eben so stark vergrös.serte Eingeweide desselben lMui)ryo's ^on der rechten Seite

angesehen, a. Herz; b. rechter Cuvier'scber Gang; c. Leber; d. Speiseröhre; c.

rechte Lunge; f. Magen; g. .Anfang des Dünndarms.

F'ig. 15. Dieselben Theile von der untern Seite angesehen, a. Aortenwurzel; b. Kammer des

Herzens; c. die künftigen Vorkammern ; d. d. Cuvier'sche Gänge; e. Leber; f. Ausfüh-

rungsgang der Gallengefasse : g. Dünndarm.

Fig. 16. Das Herz desselben l'^mbryo's so gedreht, dass man zum Tbeil auf die obere, zum Theil

auf die linke Seite desselben sieht, a. bis c. wie in der vorigen Figur.

F'ig. 17. Der hintere Theil des Kumpfes und der Schwanz desselben Embryo's von der untern

Seite angesehen, a. a. Wo I ff'sche Körper ; b. Allantois ; c. c. Hinterbeine.

Fig. 18. Ein Querdurchschnitt des Rumpfes desselben Embryo's gleich hinter den Vorderbeinen.

a. Rückenmark; b. Rückensaite; c. c. Wolff'sche Körper; d. d. Seitenwände des

Rumpfes.

Dritte Tafel.

Fig. l. Der durchsichtige Fruchthof der Keimhaut aus einem erst wenig entwickelten Ei von

Emys europaea, zwölfnial im Durchmesser vergrössert. a. a. Die Rückenplatten des in

der Entstehung begrili'enen Embryo's; b. die Rückenfurche; c. die erste Anlage der

Kopfkappe oder überhaupt des Amnion's.

Fig. 2,3. u. 4. Verschiedne durch Essigsäure durchsichtiger gemachte und stark vergrösserte Zellen

aus dem mittlem Theile desselben durchsichtigen Fruchthofes.

Fig. 5. Ein noch stärker vergnisserter Kern aus einer solchen Zelle mit 2 Kernkörpern.

Fig. 6. Die Nackenplatte einer jungen Emys europaea (des altern Exemplars^ von ihrer obern Seite

angesehen und zweimal vergrössert. Nach dieser Seite hin ist sie mit einer grossen

Menge kleiner Höhlen versehen , von denen aber die wenigsten nach aussen geöffnet, die

meisten durch eine zarte und ganz platte Knochenlamelle geschlossen sind. Ist aber die

Nackenplatle getrocknet worden, wie dies der Fall an der hier abgebildeten war, so sen-

ken sich jene dünnen Decken der Höhlen etwas ein und stellen dann kleine (lache

Gruben dar.

Fig. 7. Eine getrocknete Rippe desselben Exemplars von Emys europaea, eben so stark vergrös-

sert und von drei verschiednen Seiten abgebildet. A. Hintere Seite; a. der Hals oder

untere Schenkel der Rippe: b. die Anlage zu einem obern Schenkel; B. obere Seite;

C. untere Seite.

33
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Kis. ^i. I)t'i° Mögen eines Kiiniprn'irhcl.s nebst seinem Uornfoi'tsal/.c aus derselben |un;;cii l'^rnvs

(•iiii)|).i(';i M)n iliT linken Seile angesebeii und zweimal vergiössert.

lij;. 9. Kin l'!inlir\o \oii Tesliido (graceaV) \<)ii der iiiilern Seile arigeselieii und zweimal ver-

<;'ri>ssert. Kiipl'. (iliedtnassen und Scliwanz beliiideii sieh in naliirlicIiiM' l^a^'e. Amnion,

Allanlois nnd llollersaek sind in der N.'llic der Nabeliid'nung abgeselinillen worden,

a. Amnion; li. Dollersaek ; c. Allantois, d. die von der llautbedeckung gebildele Seheidc

des in ilen Huni|ir zum Tlieil liincingezogenen Halses; e. der Schwanz.

Fig. 10. Derselhü lOnihty» Min dei' oliein .Seile, köpf. Hals und Sehwanz sind ans ihren natililiilien

l,a^cn i;el)ra(hl: die (iliedinassen aber sind in ihren natürlichen Lagen gelassen. \'on

der linken llaUk' des liiickens sind die llanthedecknng iiikI das I nlerhaul-liindcgewehe

cnlfernt wor<len. a. I)i(! Aaekcnplallc ; b. das obere Kiide des Schnllerhlatlc«; c. die

zweite lli|)pe; c*. die neunte Kijipe ; d. ein Dornfortsalz; e. oberes Kndc des Darmheines
;

f. llautbedeckung des Halses; g. ein stark(U' .Muskel, der vom Hinterkopfe kommt, mit

seinem hintern oder breitci'n Ende hei dem Enihrvo an das Linleihant-Kindegewebe des

Rückens, bei <len lü'waehsenen aber an die innei'e Fläche des liiickenschildes angehcl'lel

ist, und nach IM e e k e I den Muse, cncnllaris VDrstcllt
; h. der Musculus lalissimus dorsi,

dessen s<-hm.'ilercs Ende an den Ohcrartn, dessen breileres Ende aber hier an den vordem

Hand der zweiten ISippc befesligt ist; i. linker Muse, sacrospinalis, dessen hintere Hälfte

aber an dem Embryo , der durch den Weingeist sehr stark erbürtct war , sich nicht

so deutlich erkennen Hess, wie es hier in der Abbildung angegeben ist; k. Musculi intcr-

spinales ; I. Mnsc. extensor caudae; m. und n. Muskeln für das Hinterbein.

Fig. 1 1 . Die dritte linke Hippe des Emhryo's der Tesludo von ihrer hintern Seite angesehen.

a. Andeutung ihres ohern Sehenkels; b. der untere Schenkel od. sogenannte Hals der Rippe.

Fig. 12. Eine Rippe des Hühnchens vom 8len Tage der Rehrütung. a. Oberer Schenkel odei' Rip-

penhöcker ; b. unterer Schenkel oder Rippenhals und Rippenkopf.

Fig. 13. Eine Rippe des Hühnchens vom Uten Tage der Bebrülung. a. und b. wie in der vorigen

Figur-

Fig. 14. Die zweimal vergriissertcn Knochenstücke des Rauchschildes von dem Emhrvo der Tesludo

in ihrer natürlichen Lage auf der Hautbedeckung und dem Lnterhaul-Rindegewehe des

Rauches, a. Knochenstücke des ersten Paares; h. Knochenstücke des zweiten Paares : c. un-

paariges Knochenstück ; d. Knochenslücku des dritten und e. Knocbenslücke des vierten

Paares ; f. Nabeliilfnung.

Fig. 15. Die dritte rechte Rippe einer jungen Emys lutaria von ihrer ohern Seile angesehen und

dreimal vergrössert, um zu zeigen, wie die Lagerung der nachgewachsenen schwammigen

Knochenmasse der Rippe sieh zu der ursprünglich festen und fast glasartigen Knochen-

seheide des Rippenknorpels verhalt, a. a. die schwammige oder lockere Knochenmasse;

b. b. die festere Knochenmasse.

Fig. 16. Dieselbe Rippe in zwei Querdurchschnilten , um noch deutlicher das Lagerungsverhältniss

jener beiden Massen zu zeigen. Die ausschattirte Stelle bezeichnet den Knorpelcylinder

der Rippe.

Vierte Tafel.

Fig. 1 . Das Rückenstück des Rumpfes eines ziemlich reifen Emhryo's von Chelonia Midas in na-

türlicher Grösse. Die llautbedeckung ist zum grössern Tiieil entfernt worden, a. Die

Nackenplalte des Rückenschildes , welche die zwei hintersten Halswirbel bedeckt; h. der

noch sehr kleine Dornforlsatz des dritten Rückenwirbels [zwischen den Dornfortsälzen

der Rückenwirbel sind die Ligamenta inlerspinalia und Musculi interspinaics zu sehen];

c. Wirbel des Schwanzes; d. der Körper der zweiten, und d.* der Körper der achten
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Rippe der linken Scilniliiillle; c. Miisinli saiiospinales ; f. ein Tlicil licr llauthcdeckung
mit ihren Ilornplalten.

Fig. 2. Die Knuelien des Itancliscliildes aus deniselhen Knihryo in natürlicher (irössc und natürli-

cher Lage auf der llauthedccknng und <leni l iilerliaul-l!iri(lcgc«elie des Itauclics dacc-
stelll. a. Inpaariges kiiDchenstiick ; h. knocliciistücke des ersten, c. des zweiten, d. des
drillen, e. des \ierlcn l'aares; f. NaheloHiuinsr.

Fig. 3. Ein junges Ivxcniplar von Sphargis coriacca auf dem liauclie liegend uimI in naliirliclicr

Grösse ahgeliildet. \()n der llauthedeckung des Kückens ist an der linken Scitenhällle

des Kunipfes der grössere Tlieil übrig gelas.sen ; die rechte Seite des Rumpfes aher und
auch ein kleiner Theil der linken ist davon cntblösst worden, a. Nackenplalte; h. Dorn-
fortsalz des vierten Rückenwirbels; c. erste Rippe; d. neunte Rippe; e. oberes Knde des

rechten Schulterblatles ; f. oberes Ende des rechten Daimheiiis
; 1. M. JI. cuculiares, die

zu der Xackcnplatle gehen und an die untere Fläche derselben befestiget sind; 2. Musculi

iuterspinales ; ;{. Musculi sacr(is|)inalcs; 'i. verdickte und stark gefaserte Theilc der
Fascia cnstalis, die den Schein von kleinen .^hiskeln gewähren ; 5. ein starker .Muskel,

der vom Hinterkopfe kommt, mit seinem hintern oder breitem Ende hier an das Unter-

haut-Bindegewebe des Rückens, bei den erwachsenen Seeschildkröten aber an die innere

Fläche des Rückenschildes angeheftet ist, und nach .M e c k e I den .Muse, sjiienins capitis

vorstellt ; 6. ein Muskel, der von B oj a n u s M. subclavius genannt worden ist ; 7. der .Muscu-

lus latissimus dorsi. dessen schmäleres Ende an den übcrarniknocben . dessen breiteres

Ende aber hier an den vordern Rand der zweiten Rippe befestigt ist. üurcli ihn ist der

vorher genannte .Muskel grösstentheils bedeckt.

Fig. 4. Ein Theil des Hinterleibes desselben Thieres von oben angesehen, naebdcni die Haulbc-

deckung und das Zellgewebe des Rückens und Oberschenkels entfernt worden ist. a. Dorn-
fortsätze; b. Ligamentum interspinale; c. Muse, saerospinalis ; d. oberes Ende des [)arm-

beins ; e. M. M. e.xtensores caudae ; f. verdickte Stellen der Fascia coslalis des Rumpfes;

g. M. transversus abdominis ; h. M. quadratus lumboruni ; i. M. obli(|uus internus ubdo-

niinis; k. vorletzte Rippe; I, m. n. Muskeln des Hinterbeins.

Fig. 5. Die grösstentheils noch knorpligen Stücke des Bauchscbildcs aus demselben Thiere von

ihrer Innern Seite angesehen. Sie sind in ihrer natürlichen Lage auf der Hautbedeckung

und dem Unterbaut-Bindegewebe des Bauches dargestellt, a. der vordere und b. der hin-

tere Knorpelslreifen je einer Seitenhäiftc.

Fünfte Tafel.

Fig. 1. Eine junge Chelonia virgata in natürlicher Grösse. Die Hautbedeckung des Rückens

ist dem grössern Theile nach entfernt worden, a. Musculus cucullaris , der vom Hinter-

kopf zur Nackenplatte geht; b. b. Muse, splenius capitis; c. Nackenplalte, deren mittlerer

hinterer Fortsalz ein kurzes sehniges Band zu dem Dornfortsatze des zweiten Rumpfwir-

bels sendet; d. oberes Ende des Schulterblattes; e. Muse, latissimus dorsi. der an den

vordern Rand der zweiten Rippe (f.) angeheftet ist; g. g. Musculus saerospinalis; b. .Mus-

culi interspinales; i. i. die vordern von den 'i Drüsen der Rumpfliöhle ; k. k. .Muse,

transversus abdominis; I. JIusc. obliijuus abdominis; ni. m. Muse, quadratus lumborom ;

n. Muse. e.\tensor caudae; o. oberes Ende des Darmbeines.

Fig. 2. Ein junges E.xemplar von Trionyx ocellatus in natürlicher Grösse. Der Hals ist

zum grösstcn Theil eingezogen, a. Nackenplalte; b. b. Rippen; c. c. Dornfortsälze,

die sich schon an einander angeschlossen haben , wie auch mit den schon gehöi'ig ausge-

bildeten obcrn Schenkeln der 8 mittlem Kippenpaare in inniger Rerührung .stehen; d. vor-

derer Theil des linken Muse, saerospinalis; e. oberes Ende des Scbullerblalles, von dem

33*
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ein kleiner Mnskel . ili'r \on üujnniis rdlsehlich benannte M. subclavius, nacii aussen an

die /weile lti()pe f;elil ; (. oberes Kndc des Üartnlieines; g. Muse, extensor caudac.

Fi". 3. Eine junge Terra|>ene triearinata zweimal vcrgriissert dargestellt. Der Hals ist

zwischen die Schilder ganz hineingezogen, a. Nackenplatle ; b. zweite schon bedeutend

breit gewordene Hippe, \on der das obere Ende des Schulterblattes schon bedeckt worden

ist; c. üornfortsatz des zweiten Hunipfwirbcls ; d. vorletzte oder neunte Itippe ; e. oberes

Ende des Darmbeines: f. Muse, extensor caudac.

Fig. 4. Eine junge IMatcnivs Spixii in natürlicher Grösse dargestellt. Wie in den vorigen

Figuren, is! die llaulhcdeckuiig des Hiickens zur grössern lliilfle entfernt norden, a. a. a.

.Massig stark ausgebildete seitliche Ergänzungsplatlen (.Marginalplattcn) des ISiickenscIiildes;

b. die Nacken|ilatte; c. eine unpaarige über dem Kreuzhein liegende Ergänzungsplalte;

d. eine hinter dieser über dem Schwänze liegende Ergiinzungsplattc des Kückenschildes
;

e. e. Dornfortsälze ; f. f. die etwas hervorragenden Enden der beiden linken Flügel des

Baurhschildes.

Fig. 5. Der hinlere Theil des Leibes von demselben Thiere. Linkerseits sind die Hautbedeckong,

das Zcllgewehc und die knöchernen Marginalplatlen enifernt worden, um zu zeigen, wie

die achte und neunte Hip|)c über die Mumpfhöhle und den Ohersclienkcl hinausgewachsen

sind. a. Sechste Kippe: b. neunte Kippe; c. die unpaarige über dem Kreuzbein liegende

Ergänzungsplatte; d. Hinlerbein; e. Schwanz.

üechstc Tafel.

Fig. 1.. Ein im vergrösserten Maassstabe abgebildeter Wirbel aus dem Rumpfe eines reifen Em-

hrvo's von Blcnnius >iviparus. a. Wirhelkörper ; b. OelT'nung in demselben, die von der

hindurchgebenden Kückensaite ausgefüllt war; c. ßogenscbenkel ; d. Qacrfortsatz.

[Fig. 2. bis 5. Senkrechte yuerdurchschniltc von Wirbelkörpern zweier Schildkröten. Die

Durchschnitte sind durch die Mitte der Wirbelkörper gemacht und vcrgriissert abgebildet

worden. Das Schaltirtc bezeichnet die knochensubslanz. Die Höhlen, die in dieser Sub-

stanz, wo sie schon in massig dicker Lage vorkam, bemerkbar waren, sind nicht angedeu-

tet worden. Von der Kückensaite sind der Kern und die Seheide nicht besonders unter-

schieden und bezeichnet worden.]

Fig. 2. Querdurchschnitt des sechsten Rumpfwirbels aus einem fast reifen Embryo von Chelonia

Midas. a. a. Die Knorpelstränge in dem mittlem Theil des W'irbelkörpers : b. b. die

äussere Knochenschicht des Wirheikörpers; e. die Fortsetzungen dieser Schicht um die

Knorpelstränge; d. Küekensaile; e. Knochenschicht um dieselbe; f. ein Raum, der mit

Knochenmark angerüllt ist.

Fig. 3. Körper des dritten Halswirbels einer jungen Sphargis. a. bis f. wie in der vorigen Figur.

Fig. 4. Körper des sechsten Runipfwirhels aus demselben Thier. a. — f. wie in Figur 2. und 3.

Fig. 5. Körper eines Schwanzwirbels aus demselben Thier. a. äussere Knochenschicht;

b. Rückensaile nebst der Innern Knochenschicht; c. Knorpel.

Fig. 6. Der Atlas einer jungen Sphargis von der vordem Seite dargestellt, a. Bogenschenkel

:

b. accessorisches Knochenstück oder Schlussstück des Atlas; c. c. fibröse Bänderzwi-

schen demselben und den Bogenschenkeln ; d. eine Knorpelplalte mit einer Oeffnung in

der .Mitte; e. das Os odoutoidcum, das durch die Oeffnung jener Platte zum Theil sichtbar

ist, und in dem sich noch ein Ueberrest der Rückensaite helindet.

Fig. 7. Atlas einer jungen Chelonia virgata. a. — d. wie in der vorigen Figur. Die beiden

fibrösen Bänder sind schon sehr verkürzt , dagegen die Bogenschenkel nach unten gegen

das Sehlussstöck mehr verlängert.

Fig. 8. Ein senkrechter Längsdurchschnitt durch die Körper des dritten und vierten Halswirbels
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ciiuT jiiiifjoti Spli.nrgis , wcnijjcr stark verjjriisserl, als ilcr in Fi<;. .'J. ahf^cliildclc Qxiev-

iliiiTlischnitt. a. a. Itückciisailc ; li. b. Tiiittlercr Tlieil des W'iriji'ls , in dem scIkhi die

\ i-i'iviiiifliei'iinj; licjjoimeii iialle (die licidcii mhi der Kriocliciiinassc j^fhildclon Itöliren

sind iiiiT nicht hesimdors diirTli eine Sclialtiriiiij; liervi)i;;eliiil)rn
) ; c. c. die noch xiillig

knorplijten Knden der W'irlielkiirpcr. Die (ir<'nze zwischen Leiden \\'iriielki(r|)ei'n, die dnrch

eine weissliehe Linie bezeichnet war, ist hier dnrch eine schwarze nnd verhiiltnissmiissig

etwas dünnere bogenfiirniige Linie angegeben.

Fig. 9. Ein senkrechter Qncrdnrchschnilt dnrch den zweiten Riini|ifwirbel einer jnngen (ihelonia

virgata. Der Schnitt ist ganz in der Njihe des noch knorpligen vordem Kndes des Kör-
pers dieses Wirbels, wo er an den ersten angrenzte, gemacht worden, a. Dornl'ortsatz;

b. b. Bogensclicnkcl : c. Körper des Wirbels; d. liückensaite ; e. e. die Stellen, wo die

Rippen abgingen. Der dnnkle Sanm an dem Dornfortsatze nnd den Hogenschenkeln be-

zeichnet die Knochenkruste dieser Theiic und ist in Hinsicht seiner Dicke niüglichst genau

angegeben.

Fig. 10. Ein eben solcher Durchschnitt durch den \ierten Humpfwirbel desselben Thieres. a. bis c.

wie in der vorigen Figur. Die Knochenkruste des Dornfortsatzes ist hier an der obcrn

Seite desselben etwas dicker, und springt rechts und links schon stiirker vor.

Fig. 11. Ein Längsdurchschuitt, geführt in der Mittelebne derselben jungen Chclonia durch den

Dornfortsatz und Bogen des dritten l{uni|)fwirbe!s. Das Scbattirte bezeichnet die Knochen-

kruste, a. Vorderes Ende des Dornfortsatzes; b. der noch knorplige Thci! ; c. hinteres

Ende des Fortsatzes ; d. die untere Seite desselben oder vielmehr des Bogens. ^ on welchem
der Dornfortsaiz als eine theilweise Anschwellung erscheint.

Fig. 12. Ein eben solcher Durchschnitt durch den Bogen und Dornfortsatz des fünften Rumpf-
wirbels, a. bis d. wie in der vorigen Figur.

Fig. 13. Das Bauchschild eines jungen Trionyx gangeticus von seiner obern Seite angesehen. Die Ver-

grösserung ist zweimalig, a. Erstes oder vorderes paariges Knochenstück ; b. unpaariges

Stück ; e. u. d. zweites u. drittes paariges Stück mit den Flügeln ; e. viertes paariges Stück.

Fig. 14. Eine andre Abtheilung des Skelettes desselben jungen Trionyx von ihrer obern Seite an-

gesehen. Sie ist in natürlicher Grösse abgebildet, a. Der siebente Halswirbel ; b. c. und

d. die 3 ersten Rumpfwirbel mit ihren Rippen; e. die Xackenplatte, die von oben her

den hintersten oder achten Halswirbel bedeckt. Von den obern Sehenkeln der zweiten

und dritten Rippe sind erst schwache Andeutungen vorbanden.

Fig. 15. Das zweimal vergrösserte Bauchsehild einer jungen Emys europaea von der obern Seite

angesehen, a. bis e. wie in Figur 13.

Fig. 16. Ein vergrösserler Querdurchschnitt einer längern Rippe von einer jungen Chelonia virgata.

a. Der eine Achse darstellende und cylindrische knorplige Theil der Rippe. Auf der

übrigen Flache des Durchschnitts bezeichnet der dunkel gehaltene Theil die Knochen-

substanz; die heilem Stellen aber bezeichnen Höhlen in dieser Substanz, die mit Knochen-

mark angefüllt waren.

Fig. 17. und 18. Ein Querdurchschnitt durch den schmälern und breitern Theil einer längern

Rippe von einer jungen Terrapene tricarinata. a. Knorpel der Rippe; b. Knochenmasse

mit ihren Höhlen, die alle Knochenmark enthielten.

Fig. 19. Ein Querdurchschnitt durch den schmälern Theil einer Rippe eines jungen Trionyx

oeellatus. a. Knorpel; b. Knochenmasse mit ihren Höhlen, die auch einen Saum an den

Seitenrändern dieses Theils darstellt.

Fig. 20. Ein eben so stark vergrösserter Querdurchschnitt durch den breitem Theil derselben

Rippe. Der Knorpelcylinder ist hier schon ganz verschwunden. Die weissen Stellen be-

zeichnen Höhlen der Knochenmasse, die mit Knochenmark angefüllt waren, die kleinen

schwarzen Flecke aber Höhlen, die nur ein lockeres Bindegewebe enthielten, a. a. Der

dichtere Theil der Knochenmasse; b. b. dci' schwammige Theil dieser .Masse.
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l'ig. 21. i'^iii vergi'Ossi'iliT OiH-rdurclischnill tlurcli den liipilcrn Tiii-il einci' liippti von einer jungen

Plateniys. Audi hier isl die Dedeutung der weissen Stellen nnd der dunklen Flecke, wie

in der vorigen Figur, a, a. und Ii. L. wie in derselben Figur.

Fig. 22. Baueliseliild einer jungen Cliclonia virgala in natiirlielier (Jriisse und naliirliclier Lage

auf der llaulhedeekniig nnd dem Unlerliaul-Uindegewelic des jtanclies. a. Unpaariges

knochenslürk ; b. kiioclienstiick des ersten, e. des zwc-ilen, d. des drillen, e. des vierten

Paares.

Fig. 23. Bauchseliild einer jungen l'latemys von der ohern Seile nnd in naliirliclier Grösse abge-

bildet, a. bis e. wie in der vorigen Figur; f. ein kleiner platter Knorren, der durch

librüses Gewebe mit dem Hecken verbunden war.

I§iebente Tafel.

Fig. 1. HUckenscIiild von einer jungen Penlonyx eapensis in natürlieber Greise von der obern

Seite abgebildet. Uic längern Kippen sind beinahe bis an ihr .äusseres £ndc so breit

geworden, dass sie sich an einander angeschlossen haben. Einige Marginalplallen sind

über die Hippenenden schon herübergewachsen, andere noch nicht, a. Nackenplatte;

h. zweites, und c. neuntes Uippenpaar.

Fig. 2. Das Haucbscbild desselben Thieres von der untern Seite angesehen. Zwischen den ver-

schiedenen Knocbcnstiickcn desselben befinden sich noch 3 Lücken, a. b. und c.

Fig. 3. Die innere Seile des vordem Tbeiles des noch mit seinen Hornplatten bedeckten Hücken-

schiidcs von einer erwachsenen Einys punctularia verkleinert dargestellt. Die Abbildung

ist hauptsächlich wegen der abweichenden Lage desjenigen Muskels, welchen Uoj.^nus den

M. subclavius genannt bat, gegeben worden, a. Nackcnplatte ; b. erste Hippe; c. zweite

Rippe ; d. Insertionslläcbe des M. latissinius dorsi durch eine punetirte Linie angegeben
;

e. Stelle, wo das Schulterblatt eingelenkt war; f. M. subclavius nach H oj a n u s
;
g. M.

scalenus posliciis; b. h. M. saerospinalis.

Fig. 4. Die innere Seite des Hnckenscbildes einer erwachsenen Emys europaca verkleinert dar-

gestellt. Es ist diese Abbildung gemacht worden , um zu zeigen , wie weit die Hippen

über die Rurapfböhle hinausgehen, a. Nackenplatle; b. erste Hippe; c. zweite, d. neunte,

uud e. zehnte Rippe; f. f. Marginalplatten , noch mit Hornplatten an ihrer äussern Seite

bekleidet; g. g. eine Linie, welche anzeigt, bis wie weit gegen die Ränder des Hücken-

schildes bin das Bauchfell angeheftet war, wo sich also auch die Grenze der Humpfliöble

befand.

Fig. 5. Ansicht der Rückenwand des Humpfes eines Trionyx ferox von der Innern (untern) Seite.

Das Ganze ist um die Hälfte verkleinert. Von der Hautfalte, die den Rücken besäumt,

ist die hintere Hälfte ganz vollständig, die vordere hingegen nur so angegeben worden,

als wäre ihr unteres Blatt zum grossten Theil entfernt worden. 1. Nackenplatte;

2. erste Rippe; 3. die Stelle, wo vor der ersten Rippe das Schulterblatt am Hückenschilde

eingelenkt ist; 4. zweite Hippe; 5. neunte Hippe; 6. zehnte Rippe; 7. Querfortsatz des

ersten Kreuzbeinwirbels; a. Hinterer Theil des Halses; b. b. b. Muse, retractor capitis

et colli; c. Muse, subclavius nach der irrigen Deutung des Bojanus; d. Muse, quadra-

tus lumborura ; e. e. der Schwanz, noch bekleidet von seinen Muskeln. Von einigen an-

dern Muskeln ist durch punetirte Linien nur die Insertionslläcbe oder auch Insertionslinie

bezeichnet worden. Es sind dies folgende JFuskeln : f. Muse, spinalis cervicis major;

g. Muse, spinalis cervicis minor oder profundus; h. Muse, latissimns dorsi; i. ein Muskel,

der von der Nackenplatte, immer breiter und dicker werdend, fast senkrecht nach unten

zum vordem Theil des Hauchschildes gebt , und der mir bei den Schildkröten aus der

Gattung Trionyx nur ein abgesonderter Theil des Muse, latissimns colli zu sein scheint;
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k. k. iMiisc. jicctoralis minor; I. I. Muse. Iransversiis nbdoniiiiis; in. ni. M. <il)li(|uus

inlermis abdüniinis
; n. M. <;lulaeus; o. ein .Miiskel, dor M)ni Itiickcnscliilili' zu di-r oLt-rn

llälrtc der voidorn Seite des Darnilieins gclil ; ** eine diireli kreuze aiigegelinc Linie, welche
die (irenze hezeiehnel. bis wie weil das Bauchfell und die l{iini|ini(lhle gegen die Itünder

des Uückenseliildes hinreichen.

Fig. (j. Innere Seile des Hückenschildcs einer Chclonia imbricala um die Hälfte verkleinerl. 1 bis

7. wie in der vorigen Figur, a. Hintere Halswirbel von verscliledenen .Muskeln bedeckt;

b. b. .Muse, retraclor capitis et colli: c. .M. siibcla\ius; d. d. .M. sncrospinalis (auT der

einen Seile nur durch Punkte .mgedeulet, auf der andern ausschatlirt) ; e. M. (piadralus

luniborum ; f. M. scalenus aulicus; g. .M. s|)inalis ccrvicis (der .M. cucullaris ist durch
den Hals verdeckt); h. M. splenius ea|)ili.s; i. Äl. scalenus posticus : k. k. M. latissimus

dorsi; I. 1. .M. peeloralis minor; ni. M. trausversus abdominis; n. M. obliquus internus

abdomiois ; o. M. glutaeus.

ytchte Tafel.

Fig. 1. Die Leber einer Sphargis eoriacea, die vorniehl langer Zeit das Ei verlassen haben konnte,

in natürlicher Grösse von ihrer untern Seite und im Verein mit einigen Venen abgebildet,

a. Die Leber selbst: b. der Stamm der hinlern llohlvene ; c. c. zwei \enen. die auf der

Bauchwand des Humpfes ihren Verlauf machen und theils aus derselben.- Iheils auch aas

der Harnblase Blut aufnehmen ; d. eine Vene, die ebenfalls auf der Bauchwand von hinten

nach vorne verlief und wahrscheinlich die eigentliche Vena umbilicalis war.

Fig. 2. Speiseröhre, Magen und ein Theil des Dünndarms aus derselben Sphargis In natürlicher

Grösse von ihrer untern Seite abgebildet, a. a. Die ganze Speiseröhre: b. Magen;

c. Dünndarm.

Fig. 3. Dasselbe Präparat von der obern Seite angesehen, a. a. a. Die Speiseröhre, von der aber

das vordere Ende nicht dargestellt ist; b. b. der Magen; * der Pförtner; c. der

Dünndarm.

Fig. 4. Der Magen derselben Schildkröte von der obern Seite angesehen, nachdem von seiner

obern Wandung ein grosser Theil abgeschnitten worden ist. a. a. Spciseröhi'e; b. .Magen:

c. Cardia; d. eine Scheidewand in dem Magen.

Fig. 5. Speiseröhre. Magen, Dünndarm und Leber einer etwas .Altern Sphargis, in natürlicher

Grösse und Lage von der untern Seite abgebildet, a. a, a. Speiseröhre; b. b. Magen;

c. c. ein Theil des Dünndarms; d. Leber.

Fig. 6. Der Magen, der grössere Theil der Speiseröhre und ein kleiner Theil des DUnndarms des-

selben Präparates in natürlicher Lage von der obern Seite abgebildet, a. a. a. Speise-

röhre; b. b. Magen; c. c. Dünndarm; * die Stelle, wo sich der Pförtner befindet.

Fig. 7. Dieselben Theile von derselben Seite abgebildet, nachdem die Schlinge des darniartigen

Pförtnertheiles des Magens auseinander gezogen worden war , um die sackartige weitere

Hälfte mehr übersehen zu können, a. a. Speiseröhre ; b. b. b. .Magen.

Fig. 8. Dasselbe Präparat von der obern Seile dargestellt, nachdem von der obern Wandung der

weitem Hälfte des Magens ein Theil abgeschnitten und entfernt worden ist. a. a. Speise-

röhre; b. b. Magen; e. eine Seheidewand im Innern der weitern .Magenhälfle.

Fig. 9. Ein Theil des Darmkanales aus einem fast reifen Embryo von Chelonia .Midas in natür-

licher Grösse, a. Speiseröhre; b. Magen; c. Dünndarm.

neunte Tafel.

Fig. I . Der Kehlkopf und die Luftröhre einer jungen Sphargis , von der auf der achten Tafel der

Magen unter \r. 2 bis 4. abgebildet ist . in natürlicher Grösse von der obern Seite dar-
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gestellt. :i. ' Keliikopf: h. vordere lliilfle der Liifliiiliie ;
<•. Iiinlere, ein weni}; ;il)gc|ilatlete

und im Innern der J>!inr;e naeli mit einer Scheidewand versehene liäirte der l^ul'liühre;

d. d. Aesle der l^ullröhre, die dicht an den Lungen von diesen getrennt worden sind.

Die heideii mit einem * hrzeichncten l>inien gehen die Sielie an . «o in dem Stamme der'

Luflnilirc die Scheide«,ind hcginnt.

Fig. 2. Kinige knochenslücke des Hauchschildes einer Sphargis coriacea , die etwas älter war,

als das Kxemplar, von dem das Hauchschild auf der vierten Tafel ahgehildet worden ist.

Es sind diese Tlieile in natürlicher Grösse und von ihrer ohern Seile ahgchildet worden.

a. a. Kriochenstückc des ersten, und h. h. Knochcnstiicke des zweiten Paares.

Fig. 3. Die vordere von den Drüsen der Huiu|)niiihlc, die sich an der Oberiliiehe des Leibes mün-

den, aus demselben Kxeniplar aoii S|)hai'gis coi'iacea. Es ist die Ürü.se zweimal vergriis-

sert und von ihrer nach innen gekchrlcn Seite abgebildet worden, a. Die Drüse selbst

;

b. ein Tlieil (ungefähr die llälflc) des Ausführungsganges, der aus der nach Aussen ge-

kehrten Seite der Drüse hervorging.

Fig. 4. Ein Theil des arteriellen Svsleras aus derselben Sphargis. zweimal vergrosscrt. a. a. Die

Aorten, wo sie aus dem Herzen entspringen ; b. der .Stamm für die Arterien der Vorderbeine,

des Halses und des Kopfes; c. c. die Biegungen der Aortenbogen ; d. der hintere gerade

Theil des rechten Aortenbogens: c. Magenarleric; f. Darmarlerie; g. Stamm der AorLi :

h. Lungenarterie; i. i. die beiden Aeste derselben; k. k. Ductus arteriosi Hotalli.

Fig. 5. Kehlkojif und l-uflnihre von einem jungen Ti-iony.i aegvptiacus . etwas vergrössert dar-

gestellt, a. Kehlkojif; b. Stamm der l.ul'trolirc; c. linker, und d. rechter Ast der Luft-

rohre. Beide Aeste sind dicht an den Lungen abgeschnitten und in ihren natürlichen

Krümmungen dargestellt worden.

Fig. 6. Ein vcrgriisserter Embryo eines Schweines, der deshalb abgebildet norden ist, um zu

zeigen, dass bei den Säugethieren die Rippen und die Querforlsätze der Lendenwirbel zu

einer gewissen Zeit des Fruchticbens in ihrei' Grösse und ihrem N'erhältniss zu den Wir-

l)eln einander höchst ähnlich sind. Die ausschatlirten Theilc stellen die Wirbel mit ihren

Bi|)pcn und (Juerforlsälzen dar.

Fig. 7. \'erschiedene Eingeweide eines fast reifen Embr\o's vou Chelonia Midas zweimal vergrös-

sert. a. Dickdarm; b. Harnblase: c. Kloake; d. d. die Niere der linken Seitenhälfte;

e. e. der linke Wolff'sche Körper: f. f. Eierleiter, von dem aber der vorderste Theil

nicht abgebildet ist; g. Eierstock.

Fig. 8. Einige Harn- und Geschlechtswerkzeuge eines fast reifen Embryo's von Testudo zweimal

angesehen, a. Der NVolff'sche Körper der rechten Seitenhälfte von seiner untern Seite

vergrössert ; b. Eierstock; c. c. Niere ; d.d. Eierleiter; e. Ausführungsgang des Wolff-
schen Körpers ; f. Harnleiter.

Fig. y. Einige Harn- und Geschlechtswerkzeuge aus einer jungen Terrapene tricarinata viermal

vergrössert. a. Die rechte Niere; b. Harnleiter derselben; c. Wolff'scher Körper;

d. Ausführungsgang desselben ; e. Hode.

Fig. 10. Einige Körpertheile aus einem jungen l'enlonyx capensis zweimal vergrössert. a. Ueber-

rest des rechten Wolff sehen Körpers; b. verdickter AusPührungsgang ; c. Hode.

Fig. II. Die häutigen und knorpelartigen Theile des Gehörlabyriuths aus einer erwachsenen Che-

lonia Midas zweimal vergrössert. Es haben diese Theile der linken Seitenhälfte des

Kopfes angehört und sind von ihrer innern(der Schädelhöhle zugekehrten) Seite abgebildet.

a. Der hintere, b. der vordere, und e. der äussere oder horizontale halbzirkelförniige

Kanal: d. der Sack des \'orhofes ; e. der fast kegelförmige Anhang desselben ; f. und g. die

scheibenförmigen Ausbreitungen des Gehörneiven auf diesem Sacke ; h. das Säckchen, « elches

die Ohrschnecke der Säugethiere repräsentirl ; i. ein Theil des Stammes vom Nervus facialis.

Fig. 12. Die korpelartige Platte aus dem kegelförmigen Anhange des in Fig. M. abgebildeten Prä-

parats zweimal vergrösserl. a. Die Lücke, und b. die Einbuchtung in derselben.
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Fig. 13. Die Klitoris einer jungen Sphargis von ilcr rechten Seite angesehen und viermal vergrJis-

serl. a. a. Der Körper der Klitoris; h. die Eichel; c. die Obcriliichc der Haut der
Kloake.

Fig. 14. Dasselbe (trgan von der oLern Seile angeschen, a. Der Kiirper ; h. die Eichel.

Fig. 15. Die Klitoris eines jungen Triony.x aegypiiaciis von der obern Seile angesehen und scehs-

nial vergriisserl. a. Der Körper der Kiiloi'is ; h. h. die beiden Seilenhiilflen der Kicliel.

Fig. 16. Die liinlere Iliiirie desselben Organs von der rerhien Seile angesehen, a. a. Die reeblc

Seilenh.'ill'le dei' Eichel; b. b. die Spitzen, in web'lic die linke Seilenhiill\e dei' l^ieliel

ausl.'infl : e. die Spitze, in weiche der Körper der Kliloiis na< li liiiileri aiisianfl.

Fig. 17. Durchschnillsflachen des Ltogcns und Doint'orlsalzes des drillen und viei'len HuinpfHirliels

einer jungen Chelonia. aul' die l'eters in seiner Dissertation Bezug genommen hat.

Der Schnitt war durch die Wirbelsiiule nach der Länge derselben so geführt worden,

dass er nicht allenthalben genau die Millelehne gelroll'en hatte. A. Vierter, H. dritter

Runipfwirbc! : a. a. untere Fläche der W'irbeibogen : h. die mit einc^ni eingeschi'unipflen

Knorpel angetuille Höhle des Innern des W'irhelhogcns ; e. der Dornfortsatz; d. eine

schwach vertiefte dreieckige Stelle zwischen den beiden znsainmenslossenden Wirbeln,

die links von dem Scbnille verblieben ist, und an den Fasern von dem Musculus sacro-

spinalis der rechten Seilenhälfte befestigt waren.

Zehnte Tafel.
(I)li' Allbildungen auf dieser Tafel betreffen nur die Einys europaea.)

Fig. 1. In dieser Figur sind der Dottersack und die All.intois eines Embryo's. der ungefähr bis

zu der Mille des Frucbtiebens gelangt war, um das Doppelte vergrössert abgebildet worden.

a. Der Dottersack mit seinen Gefässen von derjenigen Seile dargestellt, an welcher der

Embrvo seine Lage hatte ; b. die Allantois mit ihren arteriellen Gefässen (die venösen

Gefässverzweigungen sind nicht dargestellt worden). Die letztere Eihaut beilcckt voll-

ständig das Amnion und den Einhrvo, dessen linkes Auge durch sie hindurchscbinimert,

ist aber in dieser Abbildung nicht gänzlich , sondern nur ihrem grössern Theile nach

zu sehen.

Fig. 2. Hier ist aus demselben Ei der Dottersack (a) mit seinen Gefässen \on derjenigen Seite

dargestellt worden, welche dem Embrvo abgekehrt war, oder ihm gegenüberlag; b. der

Sinus terniinalis des Doltersacks ; c. eine nicht vom Dottersacke bedeckte Stelle der

Oberfläche des Dotters.

Fig. 3. Der Enibrvo desselben Eies freigelegt, aber dem Doliersacke noch aulliegend. Die Ge-

fässe des Doltersacks a. a. sind nicht dargestellt. Das Amnion ist vollständig entfernt

worden. \'on der Allanlois b. ist nur ein kleiner Theil übrig gelassen. Der Embryo

belindet sich in ganz natürlicher Lage, nur war der Schwanz, als sich der Embryo noch

in dem Amnion befand, nicht so ausgestreckt, sondern lag mit seinem Ende dem Humpfe

dichter an. An dem Rücken waren die künftigen Platten desselben schon als eben so

viele Felder angedeutet: cloch Hessen sie sich noch nicht, als der Embryo ganz frisch und

seine Substanz noch etwas durchscheinend war, ganz deutlich erkennen. Theils deshalb,

theils auch, um die Form des Rückens im Ganzen gehörig erkennen zu lassen, habe ich

sie in dieser Figur nicht andeuten mögen.

Fig. 4. Die viermal vergrössertcn Atbemwerkzengc desselben Embryo's von ihrer untern Seite

angesehen, a. Die vordere Hälfte der Speiseröhre; b. der Kehlkopf; e. die Luftröhre;

d. die Lungen.

Fig. 5. Derselbe Embryo von dei- linken Seite angesehen und zweimal vergrössert dargestellt.

34
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In der MiUcIcbnc tlcs Körpers ist die llniithedeckiin^ des Hiirnjires der Liingc nncli diircli-

M-hiiiltcii lind darnuf viui der ^aiizi'ii linken Seile des Itiinipfes. wie aucli von dem liiu-

lern Tlieile des Halses ali^eliisl und enllenit worden. .Mil ilii' ist alier auch linker-

seits zwischen dein \ nideihcin und liinlerhciri der iiliri^'e Tlieil der llauchwandiin^ des

liuniiiles entreriil worden, mp dass die Kinf;('wcide der Itunipfliöhle zum «^rilssern Thcilc

cnihliissl daliegen. Die Kippen iiinfjegen . die liäutigen Tlieile zwischen denseliieii. und

die Knckeninuskeln sind nicht lortgemimnien. Duch haben nur die S miltlerii uder lun-

gern Hippen ahgcliildel werden ktinnen, weil die vorderste und die hinterste zu klein wa-

ren, als dass sie hei einer Scilcnansicht des Kinhi\o"s hüllen deutlich dargestellt werden

können, a. a, Durchsclmillsllache der ein Itilckcnscliild hildcnden ^ eidickung der llaut-

hcdcckuiig : h. die i^eher ; c. der Magen; d. die aus der NahclöHnung lieraushängeiide

Üarnischlinge; e. ein kleiner Theil der Allanlois : f. die llarnhiase : g. der unlere Theil

des Wolffsehen Körpers: h. der Musculus lalissinius dorsi. Lehrigens sind die Ein-

geweide der- HunipHiöhle etwas auseinander gezogen worden, und es erscheint in der Ab-

bildung der Kuinpf etwas dicker, als er es in der Wirklichkeit war.

Fig. C. Harn- und (leschlcchlswerkzeuge ebendesselben Einbrvo's, bei viermaliger V'crgrösserung

von ihrer untern Seite dargestellt, a. Wol ffschcr Körper: b. Eierstock; c. Eierleiter

und Ausfiilirungsgang des W ol t loschen Körpers; d. hiiilcrsler Theil des Darms ; e. Harn-

blase ; f. der den After zunächst umgehende Theil der Haulhedeckung : g. das aus dem

After hervorragende Geschleclitsglied.

Fig. 7. Ein etwas kleinerer Embryo von Eons europaea, der \iermal vergrösscrt dargestellt ist,

von der Bauchseite angesehen, a. a. Das nur von einem verdickten Theile der Haut-

bedeckung gebildete Bauchschild : b. ein kleiner übrig gelassener Theil des Amuinns,

der wie ein Kranz die iNaliclöll'nung unigiehl: c. ein kleiner Theil der Allanlois; d. ein

kleiner durch die Nahelölfnung sichtbarer Theil der Leber: e. ein Theil des Stammes

der Nabelgekrüsveiie ; f. die aus der Nabelöll'nung heraushängende Darnischlinge : g. das

aus dem Afler hervorragende Geschleclitsglied.

Fig. 8. Derselbe Embrvo von der rechten Seite angeschen, a. Das äussere kolbenförmig an-

geschwollene und durch das Trommelfell hindurchschimmernde Ende des Gehörknöchel-

chens: b. Bauchschild : c. ein Theil des Amnions, der aber grösser ist. als der in Fig. 7

dargestellte: d. Geschlechtsglied.

Fig. 9. Derselbe Embryo vom Rücken augesehen, a. .\uge : b. die Gegend, wo das Trommel-

fell liegt.
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Erklärung der Holzschnitte auf Seite 253.

(Alle diese Holzsrhnilte btv.ielien sicli auf den ^Tössern Embryo, iler in der dritten Abiheilung bcscbriebeo
ist, und stellen verschiedne Kiirpertlieile desselben viermal vergrüssert dar.)

Fig. I. Der Knorpel für das rechle Gaumen- und Fliigelbcin. a. Die vordere lliilfte für das
Gaumenhein; h. die liintcre Hälfte für das Flügclbein

; o. ein Forlsatz der letzlern Hillfte.

Fig. 11. a. Der Knorpel für das rechle Quadrathein; h. der Achscnknorpel der rechten Hälfte des
Unterkiefers.

Fig. III. a. Der Knorpel Tiir das Paukenhein der rechten Iliilftc; b. wie in Fig. 2.

Fig. IV. Das von der Schleimhaut der linken Nasenhöhle gebildete Siickchen. a. Vorderer, b. hin-

terer Ausgang desselben.

Fig. V. Ein Theil des Darmkanals, a. Hintere Hiilfte der Speiseröhre ; b. Magen ; c. c. Anfang
des Dünndarms.

Fig. VI. a. Die Niere ; b. der Harnleiter.
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