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Bei meinen Studien ueber Schistosomum Mansoni und andere Trematoden habe
ich die Vorstadien der Echinostomiden ganz besonders haeufig gefunden und dabei
verschiedene Beobachtungen gemacht, die mir mittheilenswert scheinen, da ich
in der mir zuganglichen Litteratur ausser der Beschreibung einiger Cercarien und
Redien nur wenige einschlaegige Beobachtungen finde. Dagegen haben die
erwachsenen Echinostomiden in der Monographie von Dietz eine eingehende
Bearbeitung erfahren, die sich aber auf die Anatomie und Systematik dieser
Trematoden beschraenkt.

Was ich ueber die ersten Stadien verschiedener Arten von Echinostomum und
einiger mehr abweichenden Echinostomiden beobachten konnte, deutet auf einen
ziemlich einfachen und homogenen Entwicklungzyklus. Die Eier fand ich immer
sehr gross und niemals entwickelt. Sie verlassen in diesem Zustande den Darm des
Wirtes und koennen in die Faezes nachgewiesen werden. Die Bildung der
Embryonen findet demgemaess im Freien statt und kann ausnahmsweise in weniger
als einer Woche stattfinden, nimmt aber gewoehnlich laengere Zeit in Anspruch.
Leider war ich bei meinen zahlreichen Kulturversuchen nicht sehr gluecklich, da
die Eier sich gewoehnlich weder gleichzeitig, noch in der Mehrzahl entwickeln
wollten. Doch kann ich sagen, dass sich die Entwicklung aehnlich gestaltet, wie
beim Leberegel, und die Embryonen unter dem Einflusse des Lichtes und der Waerme
spontan ausschluepfen. Die Miraciden gleichen denjenigen des Leberegels und
haben Augenflecken. Sie dringen in verschiedene Suesswasser Schnecken ein,
aber nicht durch die Haut, wesshalb der Moment der Penetration nicht beobachtet
werden konnte. Sie wurden einigemale in der Mittelhoehle gesehen, was nicht
ausschliesst, dass sie auch durch die Mundoeffnung eindringen. Die ersten Wirte
scheinen fuer jede Art specifisch zu sein. Das Vorkommen in Landschnecken scheint
mir wenig wahrscheinlich. In den nicht sehr zahlreichen von mir untersuchten
Bivalven wurde keine Andeutung einer Infektion beobachtet.

Es kann nach Analogie angenommen werden, dass aus den Miraciden
Sporocysten werden. Das Aufsuchen solcher ist eine undankbare Aufgabe, der ich
mich nicht unterzogen habe. Die naechste Generation scheint immer aus Redien
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zu bestehen, welche, wie gewoehnlich, in der Leber und der Geschlechtsdruese
gefunden werden. Direkte Beobachtung und die grosse Zahl der aufgefundenen
Redien erlauben den Schluss, dass noch eine oder mehr Generationen von Redien
folgen, bevor die Cercarienbildung beginnt.

Hierher gehoerige Redien wurden von mir in folgenden Mollusken gefunden:
Planorbis centimetralis, confusus und nigricans, Spirulina cimex und cultrata, Physa
rivalis, Ampullaria striata und Semisinus spec. Dieselbe Art findet sich nur in
Schnecken desselben Genus und gewoehnlich nur in einem geringen Procentsatz.
Andererseits koennen dieselben Schneckenarten als Zwischenwirt fuer verschiedene
Redienspecies dienen.

Die von mir beobachteten Redein sind leicht als solche zu erkennen. Das Orgen,
welches als Mundsaugnapf oder Pharynx angesprochen wird, ist ziemlich leicht zu
erkennen, waehrend der Darm von je nach der Art wechselnder Laenge bei
erwachsenen Individuen haeufig leer und dann kaum zu sehen ist. Die
ambulatorischen Fortsaetze und der Kragen sind wenigstens bei juengeren Individuen
deutlich, dagegen scheint eine Geburtsoeffnung nicht bei allen Redienarten
vorhanden. Die Laenge betraegt gewoehnlich 1,5 – 2 mm, waehrend die Dicke
0,5 mm erreicht. Manche Arten enthalten ein ockergelbes Pigment in den
Capillarraeumen der Schlauchwandung. Die Beweglichkeit ist bei jungen Individuen
ausgesprochen, nimmt aber mit dem Alter ab. Die Zugehoerigkeit solcher Redien
zu den Echinostomiden kann nur vermutet werden und muss im einzelnen Falle
durch die Beobachtung der Cercarien und der von ihnen gebildeten Zysten erwiesen
werden.

Bei Spirulina mellea und cimex kann die Infektion mit Redien und Cercarien
haeufig schon bei lebendem Wirte dank der Durchsichtigkeit der Schale beobachtet
werden.

Die grossen Cercarien werden stets massenhaft gebildet und wandern bei den
kleineren Schnecken arten schon waehrend des Lebens des Wirtes aus. Immerhin
wird ein grosser Teil derselben zurueckgehalten. Die ausgeschwaermten Cercarien
sind zwar bei guter Beleuchtung leicht zu erkennen, koennen aber trotzdem
uebersehen werden. Die Infektion der Schnecken dauert lange Zeit und wird daher
am haeufigsten bei der Untersuchung alter und grosser Exemplare aufgefunden.

Reife Cercarien, die man bis zu sechs in einer Redie findet, zeigen sich unter
dem Mikroskope sehr beweglich und ihre Formveraenderungen sind ebenso
auffallend, wie bei der Leberegelcercarie. Der Koerper ist in der Ruhe breit eifoermig
mit Andeutung eines Halskragens, der nur ausnahmsweise Spuren des spaeter
auftretenden Stachelkranzes aufweist. Mundsaugnapf, Pharynx und Acetabulum
sind meist deutlich. Die Distanz zwischen beiden Saugnaepfen ist weit groesser,
als man nach der Form der erwachsenen erwarten sollte, was sich daraus erklaert,
dass von Genitalapparat nur die ersten Anlagen existiren. Der gabelfoermige Darm
ist meist leer und wenig deutlich, waehrend die Excretionsblase mit zwei deutlichen
Aesten besser sichtbar ist, da sie mit Concrementen und koernigen Massen erfuellt
ist. Die Hautbestachelung ist aeusserst fein. Cystoplastische Zellen in Laengsreihen
sind stets vorhanden, aber etwas undeutlich. Sie enthalten entweder Koernchen
oder Staebchen, wie beim Leberegel, aber weniger deutlich. Die Staebchen sind
nicht immer erkennbar.
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Der Schwanz ist ziemlich lang, meist einfach pfriemenfoermig, seltener
gekaemmt oder am Ende ruderfoermig gebildet. Seine Bewegungen sind beim
Schwimmen sehr energisch und dauer[n]fort, na[ch]dem er vom Koerper getrennt
ist: die Abstossung erfolgt, nachdem der Zwischenwirt erreicht wurde oder nach
Beginn der Zystenbildung. Die Zysten haben immer wenigstens zwei Membranen,
von denen die aeussere dick, gelatinoes und etwas elastisch ist. In den Schnecken
sind die Echinozysten meist rundlich und die Membranen sind ganz durchsichtig.
An diesen Charakteren erkennt man sie auch, wenn sie durch Verrirung in Quappen
gebildet werden, was ausnahmsweise vorkoemmt [sic], wahrscheinlich, wenn die
Cercarien verschluckt werden. Der Fuetterungsversuch zeigt, dass solche Zysten
lebendig sind und diejenigen Echinostomen ergeben, die man sonst aus den weit
zahlreichen Schneckenzysten erhaelt. Die Zysten, welche regelmaessig in
Kaulquappen gebildet werden, sind oval mit weniger klarer Aussenmembran. Ich
habe sie nie in Schnecken gefunden. Eine Art derselben findet sich besonders in
der Nahe der Mundhoehle; eine andere Art bevorzugt die Nieren. Die Redie der
ersten findet sich in Planorbis, die der zweiten in Physa; beide Arten verhalten sich
waehletisch [waehlerich?] in Bezug auf die ersten und zweiten Wirte. Die Arten,
welche Mollusken als Zwischenwirte haben, sind mehr indifferent, indem die
Cercarien in die verschiedensten Mollusken eindringen, waehrend die Redien nur
in bestimmten Arten vorkommen. Von solchen ist immer nur ein schwacher
Prozentsatz infizirt, waehrend nach kurzem Zusammenleben alle in Aquarien
gehaltenen Individuen inficirt sein koennen. In solchen Faellen kann man eine
grosse Mortalitaet durch Hyperinfektion beobachten. Am meisten leiden die
redientragenden Exemplare, dann andere Individuen derselben Art, welche
gewoehnlich staerker infiziert sind, als die anderen Arten derselben Aquarien. Es
erklaert sich dies durch den intimeren Kontakt. Man darf jedenfalls nicht annehmen,
dass die mit den Redien zusammengefundenen Zysten aus nicht ausgewanderten
Cercarien entstanden seien; dagegen ist die Annahme einer Rueckkehr nach der
Auswanderung wohl berechtigt.

Kann man nun einerseits dieselbe Art von Zysten in verschiedenen
Molluskenspezies finden, so ist auch das umgekehrte richtig.
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