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Erkl&rung der Abbttdn-ngeOi 

Fig. 1, 2. Dor Pilz auf seiner Untcrlage, in natiirliclier Griisse. 

„    3. Mycelium. 
4. LiingsdurcliscliniU der Spitze des Stammkiirpers. 
5. Gewebe des Stammkorpers. 
0. Einzelne SchlSuche des Gewcbes. 
7, 8. Freie, sporentragende Enden der Schl&uche. 

9. Sporenketten und einzelne  Sporen. 
10. Befeuchtete Sporen. 
11. Kniiucl von Sporenketten. 

Vber Oxyuris spirotheca (nov. spec). 

Von A. v. (Sryiiry. 

(Mil I Tafel.) 

(Vorgetragen von tlem c. M. Prof. Weill.) 

Wiihrend dieses Sommcrsemestcrs hatte ich Gelcgenhcit, in 
dem Laboratoriiim des Herrn Professors Wed I helminlhologischc 
Studien zu machen, mid wendete meine Anfmerksamkeit aueb auf den 
in hiesiger Gegcnd gemeinen Wasserkiifer Hydrophilus piccus, in 
dcssen Darin ich constant (bei etwa 18 — 20 untersuebten Exempla- 
ren) einen Eingcweidewurin fand. den icb bier nahor zu beschreiben 
versuebe. 

ErolTnet man die S-fdrmige Kriimmung des Dickdarms 3 '/4 Centi- 
meter vor der Aftermiindung,  so   lindet man diese milchfarbigen, 
durchschcinendcn Eingewcidewiirmer G bis 30 an der Zahl 
mebr oder minder in schmutzigeu, gelblichgriinen Algen (Lcpto- 
tkrice insectorum, Charl. Robin), die sich an dieser Stelle in 
grosser Menge befinden, verfllzt. Betrachtet man nun die beraus- 
genommeneit Wlirmer, so lindet man moist nur Weibclien; ihre 
Lftnge variirt zwisehen 1 — 2-/3 Millim., wiihrend das Mfinnchen, 
wie gewohnlich bei Oxyuris, viel kleiner ist, und so nicbl, nur wegen 
seiner wirklicben Seltenlieit, sondern auch wegen seiner Kleinbeit 
viel schweror zu linden ist — bier nur ein Drittbeil der Lfinge des 
Weilichens erreieht. 

Das Weibchen.   Das Kopfende (Pig. 1), welches allmablich 
zugeschmalert ist, bietet eine kappcnartige Anscliwellung dar, auf 
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welcher dann noeli cine etwas kleinerc bulbusartigo Erhabenheit 
sitzt (Fig. 2). lietrachtet man let/tere von vorne, so zeigen sich 
5 Falten, welche dnrch ihr Eingezogensein K glatto Wiilsle dar- 
stellenj zwoi von ihnen sind fn Fig. 1 a zn senen. Diese sich als 
Radien rerhaltenden Fallen senkan sich in die Tiefe und sehliesscn 
ini Centrum die Mundfiffnung ein; diese fiihrf; zu eiue? von einer 
horniilinlichen Substanz aiisgoldeidelen Miindliohlo; audi die hier 
entspringenden, im Osophagus gerade nacli riickuiirls veriaufenden 
3 Leisten (Fig. 1 l>) sind hornartig und dienen wahrseheinlich fur 
die Trituration der eingenommenen Nahrungsstoffe. Der Osophagus 
Iiiingl an seinem nntern Ende mil einer bulbusartigen Anschwellung 
zusammen (Fig. 1 s), die als Magen bezeicb.net werden kann und 
etwas breiter als die Speiserohre ist; es zeigen beide von ihrcr 
Mitte ausgehende radienartige Fallen. Unter dem Magen befindet 
sich an der Bauchseite des Wurmes ein durcbsichtiger, bornogener, 
mil' bei Slteren Individuen zerstreute, dunkle, ins Violette spielende 
PigmentkSmer ftihrender Sack (Fig. 1 c und Fig. 3), der bei seiner 
eifiirrnigen Ausbuehlung in seinem mil: der Langenaxe des Thieres 
parallclen Langendurchmosser 0-080 Millim., in dem der FSrcile 
0-040 Millim. misst. An der Innenseite siehl man zwoi kcrnahuliche 
Korpcr. Der Sack ist mil einer transparenten Masse erfiillt, und 
iniindel nach aussen mit einer kleinen wulsligen Offnung, die von 
vorne gesehen (Fig. 3) von radienarlig verlaufenden Fallen umgeben 
ist; dies Verhfiltniss lasst ein Schlicssen und Oll'nen des Sackes ver- 
mnllien. Zu welehem Zwccke dieses Organ vorhandcn sei, woiss 
man mil Uestimmlheit nicht; Th. v. Siebold halt es fur ein Sccrc- 
tionsorgan. Ferner erwiibnt er bei einigen Nernatoden (Lehrliiieh 
der vergleichenden Anatomic, I. Bd., pag. 130) ein iihnliches, spalt- 
formiges Gebilde, welches nach riiekwiirls, oder nach vor- und riit-k- 
vvarts zu, zvvei ScbMuche fiihrt, die liings des Darmcanals vcrlaufen, 
was ich in diesem Falle nicht bemerken konnte; sollten die zwei 
keruahnlichen kleinen Korpcr (Fig. 1 d, d), woven der eine ohen, 
der andere unten im Sacke sich befindet, Seerelionszellen angehorcn? 

Gleich unter dem Magen bildet der eigentliche Darmcanal 
eine kolbenforinige Auftreibung, die die Hreite des Magens una 
ein Geringes flbertrifft, und sich allmfthlich in einen cylindrischen, 
Cast gleicbmiissig dicker) Schlauch fortsetzl, der sich endlich vor 
dem Ursprunge des Stachels nach aussen ofl'net.   Die Aftermiindung 
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(Fig. 8«) ist zweilippig;  die vordere Lipf* (ibertrifll die hintere 
etwas an Gross©. 

An dem Beginne des hintern Drittheils der Lcibesliinge befindel 
sicb die deutlicb zweilippige Vulva, die zum Uterus fllhrt, der aller 
Wahrscheinlichkeit naeb ein Bicornis ist, da man sowohl vor als 
hinter der Vulva einen mil reifen Eiern gefttllten Uterinaischlauch 
boobachtet. Die Theilungsstelle desselben konnte ich jedoch nicbt 
ermUleln. Man lindel; zwei blindsackige Ovarien, eines gegen das 
Vorderende des Thieres neben dem Darme, eines gegen das hintere 
Ende. 

Den intercssanteslen Befiind des weiblichenGeschlechtsapparates 
bilden die Eier hinsichtlich ihrer Schale. Wiihlt man Eier von ein em 
frliheren Entwicldungsstadium, wo noch koine Eibiille vorhanden ist, 
so erscheint die Dotterbiase mil der Keimblase (Fig. 8); im weitem 
Verlaufe lagern dieDotterblasen sich in dem anWeite zugenommenen 
Schlauehe ni'tber an einander. wodurch sic sicb. gegenseitig abplatten, 
und durch (lie Eibiille, die sich zu entwickeln anfangt, von einander 
deutlicher gesondert werden (Fig. 9). Ferner siehl; man den briiun- 
liclien Dotter sich in zwei verschiedene grosse Kugeln sondern 
(Fig. 10). In dem Uterus lindet man dann die selion ganz cntwickelten 
Embiyoneii in Hirer doppelten EihUlle (Fig. 11). Das entwickel to 
Ei isl; oval — die Lftnge belriigt 0-070 Millim.. die Breile 0-040 
Millim. —- An der Oberflftche sieht man dasselbe von einem Fades 
gleichmiissig spiralig umwunden, dessen Windungen gleichmiissig 
innig an einander gelagert sind. Die Spiralfaden sind an beiden 
Polen des Eies vorhanden, und setzen sicb etwa cine halbe Eilttnge 
Tiber dieselben hinaus fort in der Weise, dass sie recht lebhaft an 
einen Abscbnitt cinos Tracheenstammes von einem Insect erinncm; 
diese Spiralen sind so durebsichtig, dass man die drehende Bewe- 
gung des Embryo darunter deutlicb wahrnehmen kann. VVird ;uis 
dem Uterus des lebenden Thieres das Ei ausgestossen. so sail ich, 
dass die Lippen der Vulva sich (lurch den Druck des Eies oft'neten, 
uni naeb dem Austritte desselben, wobei es eineStreeke weit hervor- 
geschnellt wird, gleich wieder zuzuklappen, Wird das Ei heraus- 
genoinmen, so sieht man gleichfalls, dass die Windungen der genannten 
Spiralfaden, bci der an Intensilat allmiihlich zunehinenden Bewegung 
des Embryo, sich von einander allmahlieh inebr und mehr entfernen 
Oder aufrollcn, so dass sie das zierlicbe Bild von Fig. 12 und 13 
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darstellen. Unterwirft man diese Spiralfiiden einer genaucren Pru- 
ning, so gewahrt man im Uterus weder eine Verbindung rait der 
Wand desselben, noch irgend eine mit Nachbareiern. Durch einen 
ganz leicbteri Druck auf das Deekglas weichen die Spiralen noeli 
mchr aus cinandcr, wie es in Fig. 13 die Zeichnung zcigt. Miltelst 
fcincr Nadolspilzen lasson sicli die Spiralfiiden in einer langen Strecke 
ausziehen, und rollen sich bei aufgehobener Zerrung nach Art einer 
Feder ein. Die Fiidcn beginnen mit einer knopfartigen Anschwellung 
(Fig. 14 und 15) an dem Ei, dort wo die Eihullo an einer Hirer 
Liingsseiten eine leichie concave Einbiegung besitzt (Fig. 11 «), 
etwas ausser der Queraxe des Eies. Von dieser Anschwellung tlieilt 
sich nun der Faden entwedcr in zwci Fadcn (Fig. 14), dcren jeder 
das Ei in der entgegengesetzten liichlung utnschlingt, oder was bei 
weitem ofters, ja Cast immer der Fall ist, in vier Ffiden (Fig. 18), die 
paarweise in gleicher Richtung verlaufen. Was die Dicke des Fadens 
anbelangt, so ist sie am griisstcn gleicli nach dem Abgange aus dem 
genannlen Knoten; im weiteren Vcrlaufe wird jener immer diinricr 
liis an sein Ende. Seine Lfinge Uberragt den Langendurchmessor des 
Eies mindestens urn das Zwanzigfache. 

Weichen Zweck diese Spiralfiiden, nach welchem ich diese Art 
als Oxyuris spirdtheca zu bezeiebnen mir erlaube, haben mogen, 
litsst sich meines Erachtens selhst vcrmuthimgsweisc kaum aus- 
sprechen. Sollten sie bios als hochgradig elastischc Spiraldeckcn 
zum Schutze des Embryo und seiner Hullo dienen, da derselbe hochst 
wahrscheinlich einige Zcit nach scinemAuslritte aus dcrGebiirmuitor 
in seiner elastischen Theca fortzulcben hestimmt ist? Ich babe niim- 
lich nie Gelegeriheit gehabt, ausgekrochene Embryonen zu sehen. 
Oder sollten diese langen Ffiden audi nebstbei zur Fixirung an das 
cine odor andere Object bis zum endlichen Austritte des Embryo 
dienen? Analoge, jedoch nie so lange Fortsfttze mit einer dcraiiig 
spiraligen Dreliung, konimcn hekanntlich nichtso selten anHelmintben- 
eiern vor, so z. U. bei Mermis nigrescem, an Cestodcneiern u. s. w. 

Die ganz jungen Individnen (Fig. 4) sind gesclilechtlich 
unentwickclt; anch besilzcn dicselhen sehon den oben hesprochenen 
unter dem Magen gelegenen homogenen Sack (Fig. 4 a). 

Das Miinnchen unterscheidet sich im Allgemeincn vom Weib- 
chen, wie es bereits angegehen wurde, iiusserlich sehon durch seinen 
sehlankeren Bau und durch seine Kleinheit, denn die Lange misst 

1 
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Mir 0-700 Millirn. Iin oberen Korperabschnitte gleicht es dem 
Weibcbcn, alter das Schwanzendc ist stumpf, abgerundel; daran 
besitzt es einen naeb der Bauchseite bin scbwach sichelffirmig ge- 
krttmmten, mit einer Anschwellung aufsilzenden, kurzen Stachel, der 
kauni die LBnge eines Fiinfzehntels des Tbieres erreielit (Fig. 6 «). 
Aus einer rundlicben Offnung ober der Einlenkung des Stachels rngt 
der Penis wie eine Borste horror (Fig. 6 b). Vor der Austrittsstelle 
des letzteren liegt die Afterrailndung. An der Bauchseite des Schwanz- 
endes koinmen G Warzehen vor, wie aus dem Schema Fig. 7 crsicht- 
Iieli ist; die kleinsten («, a), sieh am nabesten stebenden, zwischen 
Aftermilndung und der Offnung fUr den Penis; ferner die an Grosse 
nachstfolgenden (b, b) sind zwischen Schwanzstachel und Penis; 
und endlieh die grBssten, von einander stelienden, liegen vor der 
Aftermilndung. 

Dieses Thiereben gehftrt am ebesten zu der Gattung Oxyuris 
der Nematoden, aber zu wclchcr Art derselben, ist nielil. leioht zu 
beslimmen; die nieiste Ahnlichkeit besitzt es noch mit Oxyuris 
gracilis, die Dr. Ilannncrsehinidt in den Larven von Mclolontha 
ffUllofJ fand (s.Haidinger, uaturwissenschaftliche Abhandlungen, 
I. Bd., pag. 287); docli kann man es nicht mit Bestimmtheit hieher 
rechnen. — Abgesehen von der kurzen Beschreibung, in welelier 
z. B. die Ortlage der Vulva nicht angcgeben ist, wiirde es micb schr 
wundern, wenn Dr. Hammerschmidt die Eier, die doch in meinem 
Falle so Auffallendes bicten, nicht gesehen hiitte. Vom weiblichen 
Genilalapparat crwahut er bios, dass der Uterus mit den cntwickel- 
ten Eiern nur nach unten sichtbar sei, wiihrend die Kierstoeke mit 
den unentwickelten nach aufwarls zu gelagert sind; es lilsst sieh aus 
dem vcrmuthen, dass die Vulva cher an dem unteren als oberen Ab- 
schniUe der Lftnge desThieres sieh beliudet. Nach Diosing gehbren 
die llamrnerschmidt'schenOxyures zur Gattung Anguillula. Hieher kann 
ich die von mir besehriebene Art wegen Mangel des zweitenSpiculum 
nicht rechnen. Dcsshalb glaube ich ini Sinne Duj ardin's, der bei der 
Gattung Oxyuris nur ein Spiculum annimmt, den von mir beobachteten 
Helminthen der lelztbenanuten Gattung anreihen zu diirfen. 

In den obgenannten Algcn im Darme von Ilydropliilus piceus 
kommen mit diesen Eingeweidewurmcrn auch noch Bur sari en 
(Fig. 16) stets und zuweilen in grosser Menge vor, die ich bier wegen 
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ihrer auffallenden Griisse — Lange = (MG Millim., IJreite = (MO 

Millim. — nnd wegen dor starkcn, dunklen Pigrnontirung in ilirem 

oberen Absehnitte nicht unerwahnt lassen wolltc. An dera unteren, 

etwas zugespitsstereu Undo steht man eine Einkerhung. Nacli 

Die sing's Index ist keine Uursaria im Magen von Insecten his jetzt 

gefnnden worden. 

Erkliirung der Tafcl. 

(TergrCMerong = 880.) 

Fig. 1.  Das Kopfende von Oxyuris spirotheca (nov. spec.); a, a zwei Wiilste 
von der Sefte; b eine der drei   hornartigen Leiston  im  Osophagus; 
s Magen;   c  der  durchsichtige,   homogene Sack   unlcr  dein Magen; 
d, d die korniilinlichen Ktirper in demselben Sacks. 

„    2.  Der Kopf von vorne gesehen. 
„    3.  Der homogene, durchsichtige Sack von vorne gesehen. 
„    4.  Bin ganz jiinges Individuum; a homogener Sack. 
„     !i.  Das Schwanzende  eines Wcibchcns   init  deni  langen Staebel;   a  die 

An.ei'iiiiindnng. 
„     (i.  Das   Schwanzende    eines    Mannehens;   a    sichelformig   gekriininiler 

Schwanzslachel; /) der borslenahnliche  Penis. 
„    7.  Schema   des   Hintertheiles   eines   Miinncbens   von   der   Bauchseite; 

a Schwanzstachel; c Penis; c AfterSffnung; d, d die kleinsten, b, b 
die mittelgrossen und /', /' die grfissten Warzen. 

„     8.  Ein  Ei   desselben  Thieres   ans   eineni   friiberen   Eulwickluiigs.sfadiiiin 
(die Doltcrblase  mil der  Keiniblase). 

„    !). Eier ans  einem   vorgeriickteren  Entwicklungsstadium,   wo  die  Eier 
durch   die  Eihiilie,   die   sich   zu   entwiekeln   anf&ngt,   von  einandcr 
deutlicher gesondert werden. 

„  iO.  Entwicklungsstadiom   des   Eies,   wo   der   briiunliebo Dotter sicb   in 
zwei vcrschicdcn gros.se Kugeln sonderl. 

„   11.  Eier  init  doppclten   Eibiillen  aus   dein   Uterus,   den  sicb  drehenden 
Embryo entballend; a Ieicbte concave Einbicgung der Eihiilie. 

„  12.  Ausgestosscnc, entwickelle Eier mit ihren Spiralffiden. 
„   13.  Wie  Ffg. 12,   nur   sind  die  Windnngcn   der  Spiralftiden   mehr   aus 

einander gewichen. 
„  14.  Der Spiralfaden,   wie   er rich mil, ciner knopl'arligcn Auflrcibung an 

das Ei anbel'tet und sich in zwei Ffiden Ibeilt. 
„  IS.  Anbeftung  der  in  vier Ffiden sich theilendcn Ansehvvelliing;  die ver- 

wickelten   Ffiden   im Verhallnisse   zu    dein   Ei   in  ihrer  Ausdehiiung 
gezeichnet. 

„  10.  Eine  ISursaria   mit   ciner dunklen ['igmenliriing  im  Innern  und an 
dein untern Ende mit ciner Einkerhung. 
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