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Now, if we ealelliate the geodesie increment along ds of the < 

vector components: 

we find 

bnt 

and 

dAao = 0, 

dAas = 0, 

dAas := + V;;72R8 . k\ ds, or = + w Aal ds. 

From Ihis we infel' that the falling axes of Z(l), Z(3), after the 
lapse of interval ds, as eompal'ed with tlle loeal axes reaehed aftel' 
the interval, show a retrograde rotation of amount wds in the plane 
of these axes. Meantime the planet's anomaly has increased by wdt. 
'fhus, the two angnlar veloeities are the same if the one is measured 
in ds and the other in dt. The ratio is 

ds :ccc. V(Y::--=-3~/2-R) . dt. 

In the eiJ'cular planetal'y motion Ihis will eontinue unifol'mly, and 
it follows th nt when the plan et has completed a revolution, the 
falling axes will not yet have eompleted theirs if eompared with 

. the loea! axes passed b'y dnring their motion. At the instant the falling 
axe8 wil! have eompleted a l'(wolution, the radius veetor will make 
an angle of 

V
·--2iC--

2.n --_._ .. 
2R-3a' 

with the radius from wbieh they started. Helative to this new radius 
everything wiJl be in exaetly Ihe same position as it was in ths 
beginning of tbe revolution, 

Negleeting higher powers of aiR we conelude that thore is a 
precession which, pel' annum, amounts to the exeess of tile angle 
bet ween the two radii over 2n, i.e. 

per annum. 
Fot' the eaeth, it is 0.019 of a seeond of are per annnm. 
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Zoology.-- "Die Ve1'wandtschaft der Merostomata mit den Arach
nida und den ande1'en Abteilun,qen der A1·t!tropoda". Von J. 
Vrl1RSLUYS und R. DgMOLL. (Communicated by Prof. WEBER). 

(Communicated at the meetings of Sept. 25, and October 30, 1920). 

J. 

Noch immer gehen die Ansiehten übel' den phylogenetischen 
Zusammenhang der grossen Abteilungen del' Artbl'opoden, del' Ony
clwphora, Myriapoda, Hexapoda, Amcltnida und Crustacea erheblieh 
allseinander. U nd es ist VOl' Allem die verschiedene Beurteilung der 
Vel'wandtsehaJt der Mel'Ostomell mit den Araehniden, welebe zu so 
8ehi' vel'sehiedenen Auffassungen in diesen Fl'agen führt. 

lm Mittelpnnkte der El'örtel'lmg stebt der einzigelebende Vertreter 
del' Mel'ostomen, die Gatlung Dimulus. Diese Form lebt im Meere 
und atmet d llrch Kiemen, welehe anscbeinend von G liedmassen 
g-etmg'on wel'den. DementspI'eehend wurde das Tiel' zuerst den 
Crustaeeen zugereehnet. Weitere U n tersueh ung sellien diese A ut'
fassllng Zll bestätigen; namentlich maehte die l~ntdeekung grosselI 
Eindruek, duss die junge Larve von Lirnulus im Körpel'aufbau den 
TrHobiten, dieson alten, ausgestol'benen Vel'tretern der' Crustaceen, 
ähnlieh ist. Man spraeh geradezu von einem Tl'ilobiten-stadiulll in 
der I1Jntwieklung von Limulus. 

Androrseit8 hatte schon 1829 S'l'HAOS DÜHKIII<:JM mlt gl'ossem Naeh
dl'llek allf eine Billtsverwandtsehaft von Limulus mit den Arachniden 
hingewiesen. lhn folgten einige andere Fm'scher, bis 1881 und den 
darauffolgendell Jahren RAY LANKICS'rJiJH das Limulus-pl'oblem einer 
eingehenden Prüfung untel'zog. Er wies dabei eine tatsächlieb über
rast:lehende Uebel'einstimmung im Balle von Lirnulus mit den Araeh
niden narh, ganz besonders mit den Seol'pioniden. LANIO<iS'l'lm zweifeJte 
abel' andrerseits nieht an der Verwandtsebaft von Ll:mulus mil. den 
Tl'ilobiten und anderen CI'ustaeeen. Da Limulus im Vel'gleieh zu 
den Crustaeeen eine viel mehr spezialisierte Form ist, musste er 
annehrnen, dass Limulus von den Tl'ilobiten oder damit vel'wandten 
Cl'ustaeeen abst~mmt. Die Araehnidell mussten darm wieder von 
Limulus oder dessen \;veniger spezialisierten vOl'fahren, den Gigan
tostl'aken, abstammen, wobei die Stammformen del' Al'aehniden vom 
Meeresleben zum Landleben übergegangen wären . 
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Diese Limulus-Theorie von LANKgS'l'lm ist seh!' wirbtig wegen 
ihl'er Konsequenzen; diese sind folgende: 

1.Da Limulus, nnd noch mehr die Gigantostraken im Bane 
besonders auffallend mit den Scorpioniden übereinstimmen, müssen 
die äJtesten landbewohnenden Arachniden im wesentlichen den Hau 
der Scorpioniden aufgewiesen haben. Alle anderen Typen von Arach
niden müssen also von einer den Skol'pioniden ähnlichen Stammfor.m 
abgeleitet werden. 

2. Da es gänzlich ansgeschlossen ist, dass Formen wie die MY1'ia
poda von Arachniden abstammen (erstere stehen auf viel niedl'igerer 
Ol'ganisationsstufe), so müssen dielYI.VTiapoda und die damit nahe 
verwandten Hexapoda einen besondel'en Stamm in der Entwicklung 
del' Landarthropoden bilden. An dessen Anfang muss man die sehr 
pl'imitiven Onychophom stellen. Die Amchnida bilden dann daneben 
einen zweiten Sta:mm de)' LaJldarthr'opoden, del' aus den marinen 
Mel'ostomen hervorging und an dessen WllI'zel die Scorpioniden 
stehen. Bs ist also eine notwendige Konseqllenz der LANKESTEH'schen 
Lirnulus-Tbeorie, dass zwei mal Landal'thl'opoden entstanden sind. 
Anch ihre typischen eigenartigen A tlllllngsorg'une, die Traeheen, 
wäl'en dann zweimal gänzlich unabbängig von einander entstanden. 

Diese beiden Konsequenzen der Lirnulus-Theorie von LANKESl'ER 
sind von gl'ossel' 13edeutung. Es ist zn beaehten, dass ein Tl'acheen
systE'm durchaus nicht so einfach ist und eine zweimalige Bntstehnng 
schon seh)' bemel'kenswel't wäre. Und dann setzt die Ableitung der 
80 vel'schiedenen, Zllm Teil so einfache Züge allfweisenden Typen 
det' Arachniden von scoqJionirlen-ähnlichen Vorfahren eine erst.aun
liche Plast.izität des KÖl'perballes, ganz eingl'eifende Umbildungen 
derselben, und viulfache Rückkehl' ZIJ Ul'spl'ünglichel'el' Ol'ganisation 
voraus. Die U m bildllngsfäbigkei t einel' schon komplizierteren Orga
nisation wird hier in eine übermsschende Beleuehtung gebl'acbt. 

IJ. 

Pl'üfen wil' zunächst die Frage, wie weit die Uebel'einstimmung 
im Halle bei. den Mel'ostomen und den Al'aehniden, namentlich den 
Scol'pioniden, geb t. 

LANKEs'r~m vel'suchte (1881) den Nachweis zu erbl'ingen, dass die 
O"ganisation von Lirnulus Segment f'il!' Segment und Organ für 
Organ mil der des Scorpions übereinstimmt. Und wenn wir anch 
betreffend der Auffassung eillZelnel' Organe zu wesentlich andern 
Ansichten kommen müssen, so ist toch das Brgebnis einer nenen 
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Pl'üfung dllt'chans die Bestätigllng del' LANns'I'ER'schen Scbluss
folgerung. 

Die äussere Gestalt von Limulus istallel'dings recht erheblich 
rnodifiziert (Fig. 1), es liegt Anpassung an eÏne im SaIlde des Meeres
bodens : wühlenden LebenBweise \'01'. Abel' die allsgestorbenen VOl'fahrell 

L.A. 

Cth, 

E.A. " 

- ...... T. 

Fig. 1. Limulus, von der Dorsalseite gesehen. 
Circa 1/3 der nat. GrÖsze. Nach SHIPLEY, Cam bridge 
Nat. Hist., vol. 4, 1909, p. 261, etwas verändert. 

Abd Abdomen; Ctk Cephalothorax; P.A. Facetten
auge; L.A. Linsenauge; T Telson. 

von Limulus, die Gigantosll'aken, sind den Scorpioniden in äusserer 
Geslallt, Segmentierllng und den Gliedmassen ausserol'dentlich ähnlich 
(Fig. 2, B). Die wesentliehsten Uebel'einstimmllng en sind folgende. 

Der Körpel' besteht aus einem Cephalothol'ax, einem Prae abdomen 
von 7 und einern Postabdomen von 5 Segmenten mil Telson. 

Del' Cephalothorax ist aufgebaut aus 6 gut entwiekelten glied
massentragenden Segmenten. Die Embryologie vOm Seorpion und von 
Limu,lLls lelH,t nns, dass dfizn vorne noch ein Kopflappen (Acl'on) 
und ein l'Udimentäl'es Praechelieel'en-Segment kommen, hintefl sieh 
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ein zweites verkümmertes Segment, Praegenital-Segment, allschlieszt 
(verg!. BRAVER, 1895; KTSHINOVYE, 1891 B; KINGSLEY, 1893; PArrrrJ<~N 

nnd REDENBAVGH, 1899; HEWMONS, 1905). Das Praechelicel'en-Segment 

K.Pt. 

----- 7 Sg. 

- - 8 Sg. 

T. 

Fig. 2. Ein Scorpionidenähnlicher Gigantostrake, 
Eusarcus scorjJz'onz's Grote & Pitt, von der Bauch
seite. Circa l/S der nat. GrÖsze . .N ach CLARKE & 
RUEDEMANN, 1912, Vol. 2, Tab. 28. 

Blf. Blattfüsze; K.Pt. Kauplatten der Gliedmassen, 
den Mund umstellend; 7 Sg 7les abdom, Segment 
(letztes präabdom. Segment = 1 stes Segment ohne Blatt
fusz und Kiemer, mit normalem Sternit); 8 Sg 8les 

abdom. Segment (erstes postabdominales Segment, 
mit ringförmigem Chitinpanzer); T Telsan (Gift
stachel). 

ist sehr l'udimentäl'; es bildet kein selbständiges Ooelomsäckchen 
mehr, sondem das Ooelomsäckchen des Ohelireren-Segments wächst 

von hinten hel' in das Praecheliceren-Segment hinein. 
Während das vordel'ste gliedmassentl'agende Segment bei den 

meisten Arthl'opoden Antennen trägt, feblen diese bei den Arachni
den und Merostomen; die vordel'sten Gliedmassen sind hiel' als 
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Oheliceren ausgebildet, kUt'ze, zwei odel' dreigliedrige und meist 
scheerentragende Angriffswaffen. Es is( dies ein seh!' auffallendes 
Mel'kmal, welches Merostomen und Arachniden vel'einig,t; gleiche 

s. 

8 Sg. - __ 

T 

/ 
/ 

------- K.Pl, 

St. 

Fig. 3 Scorpion, Pandinus. van der Bauchseite. 
Original. 2fs der nat. GrÖsse. 

K.Pl. Kauplatten; m Mund; S Stigmata; 7 Sg 7t •• 

abdominales Segment (letztes praeabdom. Segment 
= 1 tes Segment ohne Atmungsorgane); 8 Sg 8tes abdom. 
Segment (erstes postabdom. Segment,' mit ring
förmigem Chitinpanzer); St Sternite des 3len_6ten 

abdom. Segmentes, welche die Tracheenlungen be
deck en ; T Telson (Giftstachel). 
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Verhältnisse tinden wir nul' noch bei den Pycnogoniden, einer Gl'Uppe, 
die nach neuesten Untersl1chungen (WIRItN, 1918) wahrscheinlich mit 
den Merostomen und Al'achniden verwandL ist. Dass die Oheliceren 
bei Merostomen und Arachniden am gleichen Körpersegmente liegen, 
ist !licht fl'aglieh. Das Segment folgt auf dem Acron und dem Prae
cheliceren-Segment und verschiedene Ubel'einstimmungen in Einzel
heiten sprechen für diese Homologie. So tritt das Oheliceren-Segment 
in del' Ontogenese später als die 5 anderen, gliedmassentragenden 
Segmente des Oephalothorax hervol' und zwar tl'ermt es sich dann 
vom vordersten Körpel'abschnitt ab. AllCh liegt es zunächst posloral 
und vel'schiebt sicb nachträglich nach vorne bis eine pl'aeorale Lage 
erreich t ist. Die gleiche Verschiebllng zeigt das zugehörige Cheliceren
ganglion. 

Typisch für die Arachniden ist es, dass die weiteren Gliedmaszen 
des Oephalothorax, 5 Paal'e, keine eigentliehen Nlundteile bilden, 
sondern als lange, mehl'gliedrige Gehfüsze, oder, wie besonders das 
vOl'del'ste diesel' Paare, die Pedipalpen, anch als Tastorgane entwickelt 
sind. Nul' nebenbei sind die vorderen Gliedmaszen aueh als Mund
teile tätig, indem als Kauplatten dienende Vorsprünge der Ooxae 
bei del' Veral'beitllng der N ahl'ung mi! wirken. Mandibel oder Maxillen 
fehlen den Antehniden. Bei den Merostomen finden wil' durehans 
ähnliche Verhältnisse; zwal' sind hier an den Ooxae alter fünf 
Beinpaare Kauplatten entwiekelt, abel' im Uebl'igen is! die Geslalt 
der Gliedmaszen von diesel' Anpassung nicht beeinflusst worden. 
lm :BJinzelnen ist die Gliedel'ulIg der Heine atwas verschieden, abel' 
genalle Prüfung zeigt hier doch allch viel Uebel'einstimmllng. Heim 
meeresbewobnenden (fossilen) Scorpioniden Palaeophonus nähern die 
Gliedmaszen sieh der Gestaltllng, die sie bei den Merostomen auf
weisen. 

Anf die glltentwickelten Segmente des Uepbalothorax folgt das ver
kümmel'te Praegenitalsegment. Bei versehiedenen Arachniden ist es 
aueh beim erwachsenen 'riere noch deutIieb abgegrenzt als vorderstes 
abdorninales Segment. Bei den erwachsenen Scorpioniden Bnd Mel'O
stomen hat es d ureh Verwaehsung mi t dem Oephalothorax seine 
Selbständigkeit eingebüszt. 

Auch in der Segmentierl1ng des Abdomen besteht zwischen den 
Seol'pioniden und den primitiven Mm'ostomen, den Gigantostraken, 
vollkommene Uebel'einstimmung. Das Abdomen besteht aus 12 Seg
menten und dem post analen Telson. Die Diffel'enzierung in ein aus 
7 Segmenten bestehenden Praeabdomen mit getrennten Tergiten und 
Stel'J1iten, und ein aus 5 Segmenten bestehenden Postabdomen, 
dessen Segmente von einem geschlossenen, einheitlichen Skeletring 
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umgeben sind, ist Scol'pioniden und Gigantostraken gemeinsam. Das 
Telson schlieszJicb ist beim Gigantostraken Eusrt1'cns sco1pionis von 
det' selben eigenal·tigen Form wie bei den Scorpioniden (verg!. 
Fig. 2 Ilnd 3); bei Huglmàl!e}'ia zeigt es noch Aehnlichkeit damit. 
Der eigentümlicbe Gebrauch des Telsons als Wa/fe (Giftstacbel) 
dü['fte daher den Scol'pioniden und primitiven Gigantostraken ge
meinsarn gewesen sein. gbenso abel' wobl alleh die rnit diesel' Funk
tion des Telsons eng verknüpfte Ausbildllng eines sdllankell und 
seh1' beweglichen Postabdornen. 

Uebereinstimming besteht aucl! in soweit als das Pl'aeabdomen 
die Atmllngsorgane tl'ägt - bei den Scorpioniden an Segment 3 
bis 6 die Tracheenlllngen, bei den Gigantostl'aken und Limitlus an 
Segment 2 bis t3 die Kiernell. Vergleiehung del' Kiemen von Limulus 
mit den Tl'arheenlungen del' Scorpioniden und anderer Arachniden 
deekt im Bau eine in rnehrel'er Hinsicht auffallende Uebel'eiJlstimrnung 
auf. In der Lage sebeint zllnäcbst in so weit ein el'heblieher Unter
sehied vorzuliegen, als die Kienlell del' Merostomen an del' Hintel'
fläche der Blattfüsse liegen, die Tracheenlllngen· del' Araehniden aIl 
der Bauchseite iIl! lnnem des Körpel's, bedeekt von den Sterniten 
der betreffenden Segnlenten. Blattfiisse fehlen den Al'aehniden l1nd 
del' Unterscbied wil'd dadurch anscheinelld noch el'hebliebel'. LANKI.~s'nm 

(1881, 1885), KINGSLEY (1885, 11)93) nnd NlAo {,IWD (1884) versuehten 
den Unterschied in der Lage zn el'kläl'en und die Atml1ngsorgane 
der Al'achniden von den Kiemen von LimIdus abzuleiten. Pl'üfllng 
der Verhältnisse zeigt abel', dass ein so erheblicher U ntersehied, wie 
die genarlflten Autoren ihn hiel' ZB finden glaubten, gal' nicht VOl'
handen ist. Die Blattfüsse del' Gigantostl'aken entsprechen dul'chaus 
den Sterniten am Praeabdomen der Scol'pioniden (verg!. Fig. 2, 8); 
sie sind damit identisch nnd sind aueh wiederholt als Sterniten be
zeiehnet worden (u.a. von SARLE, 1903, p. 1093 und von CLARKE & 
RUmDgMANN in i hrel' Monogl'aphie, 1912, p. 60, 65). Die Kiemen der 
Gigantostraken liegen abel' genau 150 auf der inneren, dem Körper 
zllgekehl'ten Seite diesel' Sternite, wie die Tracheenlungen bei den 
Arachniden. In der La,qe ist kein Untel'scheid vOl'handen. Nul' liegen 
die Kiemen der Gigantostraken nicht in einem engen, nul' dm'ch 
ein Stigma geöffneten Raume, wie die Tracheenlungen, !'londern in 
einem weiten Raume, der am hinteren und seitlichen Rande der 
Sterniten in offener Verbindung mit der Allssenwelt steht. Der 
Il'l,tum bei LANKEST~jR, KINGSLl~Y und MAC LEOD lag darin, dass sie 
in den Blattfüssen wahre G1iedmassen sahen, homolog den typischen 
Gliedmassen der Al'th['opoden. Bei den Gigantostt'aken ist es ohne 
weiteres klar dass dies nicht zutrifft, sondern dass es sieh urn Sternite 
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handelt, die beweglich sind. Dass die Hlattfüsse von Limulus auch 
nul' modifiziel'te Sternite sind (danebell vielleicht noch Reste von 
Gliedmaszen enthalten) ist bei ihrem meh!' kompliziel'ten Ball viel 
weniger einlenchtend, muss abel' doch narh Analogie del' bei den 
Gigantostraken vorliegenden Verhältnissen geschlossen werden (verg!. 
die eingehendel'e Dal'legung von V ERSLUYS, 1919). 

Scorpioniden nnd primitive Mel'ostomen (Gigantostraken) zeigen 
also bis in Binzelheiten del' Segmentiernng durchaus gleichen Bau, 
gleiche Körperregionen, aus derselben Segmentzahl bestebend, und 
die gleichen rndimentären Segmente. Die Neuromerie, die alte Vet.
hältnisse so zäh fest zn halten ,'et'mag, bt'ingt keinen Hinweis auf 
irgend einen wesentJichen Unterschied in der Segrnentierung, etwa 
durch auf'treten l'udimentärel' Neuromere die nul' del' einen oder 
anderer der zwei Abteilungen eigen wären. Dass bei Limulas mit 
der VerkÜt'zlmg des Abelomens einige hintere Segmente nnd Neul'omere 
fehlen, ist nicht befr·emdend. Tm Ban des Gehil'1ls besteht sehr weit
gehende Uebel'einstimmung (verg!. HOLMGRI<JN, 1916, p. 107, fr.) 

Eine interessante Uebet'einstimmnng liegt weiter in dam Ant'treten 
eines ähnlichen, im CephaJothol'ax liegenden inneren Skeletes, eines 
Bndostel'llits, bei Lirnulus Ilnd bei AJ'achniden. Es hat bei Limulus 
allch Ähnlichkeit in der Form mit dem Endosternit speziell der 
Araneae und der Seorpione, sowohl in den FOl'tsätzen wie in der 
Bildllng eines subneuralen Bogens, del' das Zentl'alnervensystem ring
fÖl'mig umspannt. 

Bei del' Muskulatur ist dail Auftre!en eigentümlicher' dOl'soventralel' 
Muskeln von Bedeutung, die sich in segmentaler Anordnnng von der 
dorsalen wr vent/'alen KÖI'perwand im Abdomen (Praeabdomen) 
erstreeken. Besondars intere:"sant sind elia in der gleiehen Körper
region liegenden venopericardialen Mllskeln, welehe von Limulus, 
Scorpioniden, Ar(weae und Pedipalpi bekannt sind; sie vel'binden 
die Wand des Pericard mit dem des ventmlen Blu/'sinus nnd sind 
IlTlSe/'es Wissensvon aneleren Arthropoden nicht bekarmt (vergl. 
LANKESTF.R, BENHAM & BI~OK, 1885). AllCh die Musknlatur des Cephalo
thorax zeigt, im Zusammenbang mit dem Vorbandensein eines ähnlieh 
gefol'mten Endosternits eine gewisse Uebereinstimmung. Diese Ähnlich

keiten sind deshalb von einigel' Bedeutung, weil entsprechend der 
ganz anderen Form des Hautskelettes erhebliche Unterschiede in der 
Muskulatur bei Limulus und dem Seorpion zn erwartell SiIld, und 
in mancher Hinsieht aucb vOl'liegen. BERNARD ('1896, p. 395) sieht 
in diesen Untet'sehieden eine Schwierigkeit für die Annatuue einsr 
nähel'en VeI'wandschaft von Limulus mi t den Amchniden, abel' sie 
scheinen nns durehaus nicht erhebliehel' als sie bei del' besondel'en 

Spezialisiel'ung des Abdomens von Limulus zu erw.arte~'l sÎl,\d .. Die 
Ontel'schiede in del' Muskulatur hätten nul' dann In dwsem Sume 
Bedentllng gebabt, wellfl sie bei ähnlichem Bau des Abdomens, nlso 
etwa in del' Muskulatul' del' Scorpioniden und del' fins in diesel' 
Hinsieht als fossile FOl'men unbekannten Gigantostraken nachgewiesen 

wären. 
Am Darmkanal sind als Ähnlichkeiten, welehe mit eine!' Verwant

schaft in Beziehung gebracht werden können, hervol'zllheben das 
Vorhandensein mehrel'el' hintet: einandcl' liegender Mittcldal'm·diver
tikel (sog. Leber'), sowie ihl'e gleiche eigentümliebe Bildungsweise 
beim Embryo dUl'ch Einwuchel'ung von Mesodermsepta in die 
Dottel'masse. Be.i den Crustaceen entsteht del' Hepatopankreas (Lebel') 
dadUl'ch, dass af! einer Stelle des Mitteldal'mes Divertikel helTol'
wachsen. 

Aueh die späte Anlage des Proctodaeums is! den Amchniden nnc! 
Lirn1llu8 gemeinsam. Wl~S'l'ER (1913) wies weiter nach, dass die 
Chitinauskleidung des Darmkanals bei Limulus mit dem der' Ararh
niden übereinstimmt, indem ein el'heblicher Abschnitt des Darmkanals 
ohne innere Chitinauskleidung bleibt; bei Crllstaceen soweit Imtel'
sncht, fand er immer den ganz,en Darm von einem Cbitinhäutcben 
ausg·ekleidet. 

I~ANKli,s'mR (1881, p. 615; j ~04, p. J96) hat aurh vel'sehiedene 
Oebel'einstimmungen in Blntgefäszsystem hervol'gehoben. Es bestehen 
hiel' zweifellos Ähnlichkeiten. Abel' abgesehen von den schon erwähn
ten eigentümliehen venopel'ical'dialen 1\1 uskeln, die au f eine gleiche 
Besonderheit im Kreislaufe hinweisen, sind die andern Ueberein
stimmnngen doch nicht derartig, <lass sie nicht auch eine Fol?,e 
konvel'gentcl' Umbildung sein könnten und sind demnarh als. BetIJezse 
für eine Verwandtsehaft von Limulus mit dem Seorpion Illcht von 
grosscm Wel'te. Damit soli niehtvel'neint werden, dass diese Ueber
einstimmullgen mit del' Ansieht einer .nahen Verwandtschaft diesel' 
'fiere in schönstem IDinklange stehen. 

Ebenso scheinen UlIS die--neben nicht unwesentlichen Untel'sehieden 
---- vOl'handenen Ähnlichkeiten im Balle del'Uoxaldrüsen den Scorpions 
und Ll:mulus beul'teilt werden zu müssen. Die Mündung der Coxal
dt'üsen an den Coxae des 5ten Gliedmassenpaares stimmt überein. 

Die Art der Follikelbildung in den Ova,rien läsHt Lirnulus nnd die 
Araehniden als eine scharf urngl'enzte Gruppe erseheinen, Diegleiche 
Organisation finelen wil' nul' noch bei Pel'ipatus und bei MYl'iapoden. 
Die Zusammengehöl'igkeit diesel' Formen wird femel' dUl'ch die in 
den J:ijiern \'orhandenen Dottel'kerne bestätigt. 

Ans allen diesen Oebereinstimmungen muss unbedingt auf eine 
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Verwandtschaft von LimuJus sowie del' Gigantostraken mit den 

Arachniden gescltlos'len werden. Und diese Verwandtschaft muss 

eine sehr enge gewesen sein, da die Ähnlichkeit im Baue zwischen 

Gigantostraken und Scol'lJioniden nicht nul' eine allgemeine, funda

mentale isr., sondem sich auch auf eine Reihe besonderer Anpassnn

gen erstl'eekl. Konvergenz wird ausgesehlossen dadul'ch, dass die 

Voraussetzung dazu, ähnliche Lebensweise, schon dm'ch den Unter

schied in Milieu (Meel'es- und Landbewohnet·!) nicht gegeben ist. 

Dagegen spricht aueh die tiefere Uebereinstimrnung im Baue vieler 

Organe, sowie das Fehlen allel' wesentliehen Unterschiede sowohl 
irn Bau wie in der Entwicklung, wie es doch erwartet werden 

müsste falls die UebereinstirnUlllJlgen Il1ll' auf Konvergenz beruhten. 

Wichtig ist alleh, dass gerade tmtel' den ä1teren FOl'men der Mero

stomen einige den Scorpioniden am ähnlichsten sind und die Unter

schiede in versehiedellen Entwicklungsreihen del' Gigantostmken 

zunehmell, so innerhalb del' Ptery,qotidae und bei den XipllOsura, 
bis bei del' lebenden Lirnulus schlieszlich eine von den Scol'pioniden 

recht verschiedene Gestalt el'l'eicht worden ist. Die Ähnlichkeit im 
Bau der Merostomen und del' Arachnidenist also keine Folge von 

Konvel'genz, sondern eine Folge Walll'el' Imd engel' Blutsvel'wandt

schaft. 
Wir pflichten also STRAUS DÜRKHI~IM und LANKESTgR bei, dass die 

Merostomen mit den Amchniden nahe verwandt sind und mil diesen 

in einer Abteilung, einer Klasse, del' A1'tltropoda gestellt werden 

müssen; sie zeigen alle wesentlichen Eigentümlichkeiten der Orga

nisation der Arachniden. Die Gigantostraken sind sogar mit den 

Scorpioniden offensichtlich viel engel' verwandt, wie diese rnit den 

Opilioniden, Acariden oder Solifugen. 

Das Wesentlichste am Limulus-problem ist abel' nicht der Grad 

der Verwandtschaft del' Merostomen mil den Aracbniden, sondern 
die Beantwortung der Frage ob nun die Al'achniden von den mee

resbewohnenden Merostomen abstammen ode I' umgekehl't diese aus 

landbewohnende Arachniclen henorgegangen sind. Erstere Auffassung 

ist die von LANKES'I':mR und del' Anhänger seiner Theorie. Sie bringt 

notwendigerweise rnit sich die Auffassung, dass alle Arachniden von 

Formen abstammen, deren Ol'ganisation deljenigen del' Scorpioniden 

äusserst nahe stand, im grossen und ganzen sogar damit identisch 

war. Sie allein auch zwingt uns die eigenartigen Konsequenzen 

der Limulus-Theorie allzunehmen, die S. 740 betont wurden. 

Ist dagegen die Auffassung ricbtig, dass die Merostomen von land-
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bewohnenden Arachniden abstammen, darm bekommen wir ein sehr 

viel einfaehel'es Bild von der Verwandtschaft der gl'oszen (hllppen 
del' Arthropoden nnd von der Umbildung der Ol'ganisaLioll innerhalb 

del' Araehnidell. EiJle dritte Mögliehkeit, besonde\'s eine Ableitnng 

del' Gigantotltraken Ilnd SCOl'pionidell von einer gemeinsamen, abel' 

wesentlich einfaeher l1nd primitivel' gebauten Stammfonn, gibt es 

nicht. l~ine solebe Allffassung ist zwa,t' uesonders in Bezug auf die 

Ableitllng del' Atmungsol'gane cler Arachniden ausgesproeben worden 

(verg!. HIlWMONS, 1905; Rrr.U'I'EH, J909; KAU'l'SCH, 1910), abel' sie ist 

nicht haltbar. Gigantostraken wie EusaI'Clts,Hu,qhmille1'ia und Slinw
rAia sind den Scorpioniden so ähnlich dass die gemeinsame Stamm

form diesel' Tiere auel! einen seh!' seorpioniden-äbnlichen Ban aufge

wiesen baben IlIIlSS; Seorpiolliden-Habitns und boehdiffel'enzierte, 

den T'raeheenlungen dllrchaus ähnliche Atmungsorgane müssen vor

handen gewesen seilJ (verg!. aueh KASSJANOW, 1914, p. 208, und 
VEHSLUYS, 1919, p. 8, 9), LANKI~S'I'}m hat denn auch riehtig erkannt, 

dass die Stammfol'm aller Arachnidell naeb seiner rrheorie sebr 

scol'piolliden-ähnlich gewesen sein mnsste (vergl. die Sebildcl'ung 

diesel' Stammfonn bei seinel1l Schiilel' POCOCK, 18~a, p, 2). 
DaSR die LANKj1~STJ;msrhe Limulus-Theol'ie bei del' Allsal'beitung zu 

manche merkwürdige llnd nnwarseheinliehe Konsequenz fiihd, is! 

aus den eigenen Arbeitell von LANlmS'l'Il1R'S Sdrülern lInd Anhängern 

el'siehtlieh. Seine Theol'ie zwing! nns, anzullehmen, dass die Tl'acheen, 

die den meÏstell Araehniden zllkomrnen, mit den Tl'acheen del' Ony
chophoTa, Myriapoda nnd He,)JIlJ!Oda keinen genetisehen Zusammen" 

hang bezit zen ; wil' werden weifel' gezwnngen anzunehmen, dass 

Tracheen sicb innel'halb der Amehniden selbst mehrere Male gobildet 

haben und dabei daun noeh teil weiRe aUG Tracheen longen, teil weise 

als Organe sui generis (verg!. POCOCK, 1893, p. t 7; LAuRm, 1894, 

p. 46-47; PURm~LL, 1909, p. 88; VERSLUYS, 1919, p. 43-44). ]~s 

steilt sich sogar bel'allS, dass die Umbildung del' Kiemen der Meeo

stomen ZIJ Tl'acheenhll1gen unabhängig von einander bei den Scor

pioniden 'einerseits und bei den übl'igen pulmonaten Araehniden 

andrerseits stattgefnnden haben müsste (PURCKLL). Nimmt man mit 
LANKEsTlm an, dass die Blattfüsse del' Mcrostomen echt.e Gliedmaszen 

seien (dies stimmt nicht; es sind, wie oben S, 745 dargelegt wUI'de, 

beweglich gewol'dene Sternite), so entspl'eeben ihnen die Peclines der 

Scorpione und die Spinnwarzen (jedenfalls die äusseren) der Araneae. 
Die Peeliues werden dann abel' bei den Pedipalpi von Traeheenl ungen 

vel'tl'eten und die Spinnwal'zen rniissten bei ihl'er Entstehllng aus 

kiemen tl'agenden Blat Wissen cin Tracheen lungenoStadi n rn dUl'eh lau fen 

haben (PuHm1LL, 1909, p. 90)! 
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Und noch ein weiteres gl'oszes Tatsachen-Material macht del' 
LANKJ~S'l'1<1nschen Theorie bedeutende Schwierigkeiten. Die Scol'pioni
den, die nacll LANK1<1S'l'EH als den Stammformen der Arachniden sehr 
nahe stehenden Fonnen aurl! den ursprünglichslen Bau aller Al'ach
niden aufweisen sollten, sind in melH'eren wichtigen Punkten zweifellos 
weniger ul'sprünglieh als vel'schiedene andere Arachniden. Es sind 
follgonde Punkie hervol'zuheben. 

1. Die Scol'pioniden haben, ebenso wie die Merostomen, koine freien 
Segmente mehr am Cephalotborax. Rei den Solifllgen (SÖHl<:NSEN, 
19l4), den Palpi,qradi llnd den Schizonotidae nber sind die zwei hin
teren Thoraxsegmente frei vom copbalothoraealen Rückenschilde. 

2. Das Pl'aegenital-Segment, welches bei den Scol'pioniden Ilnd 
Merostomen gänzIich mit dem Cephalothorax verwadlSen ist, ist bei 
anderen Árachniden noch selbständig, so bei den Palpigradi, bei 
den Schizonotidae und anderen Pedipalpi, bei den Pseudoscorpiones, 
und, allerdings nul' schwach entwiekelt, bei den Amneae (verg!. 
BÖHNmt, 1902A). 

3. Die Differenziel'llng in ein 7-gliedriges, breitm'es Praeabdomen 
und ein schlankes, aus 5 Gliedern nnd einem TeISOlI bestehendes 
Postabdomen, wie sie das Abdomen bei den Scol'pioniden und eini
gen G-igantostrnken allfweist, fehlt den andern Araehniden, aneh 
solchen, wo das Abdomen deutlieh aus einer gröszeren Zahl von 
Segmenten besteht (Solifngen, Pseudo-SeOl'pioniden und amblypygen 
Pedipalpi). 

4. Verschiedene Arachniden, bosonders die palpigradi und der 
fossile Arachnide SternarthroJl, zeigen sehr viel primitivel'e Vel'hält
nisse in Bezug anf die Sterna, indem auf jedem Gliedmaszenpaare, 
auch zwisehen den Cheliceren, noch ein selbständiges Sternum ge
fundeu wird. Bei den Scorpioniden und Merostomen linden wil' sehI' 
weitgehende Vel'schmelzung nnd wohl aneh Verschiebllng der Sterna. 
Die Solifngen und Pedipalpi sind in diesem Punkte gleiehfalls Ul'

spl'ünglicher wie die Seorpioniden, 

5. Das Endosternit weist bei den Palpigmdi nnd den Scltizonotidae 
viel primitivere Verhältnisse auf, als bei den Scorpioniden und 
Limulus. Bei den Solifugen fehlt ein eigentliehes Endosternit und 
hier mnss LANKES'l'EH Rückbildllng annehmen; es wil'd hier abel' funk
tionell vertl'eten von einem Paare vorn Allssenskelet ansgebender 
Entapophysen; es liegen also auch hier \'iel ein fachel'e und primi- \ 
tivOl'e Vet'hältnisse \'01', als beim Scol'pion. 

6. Die Coxaldrüsen der Arachniden gestatten keine Ahleitung von 
dem einen Drüsenpaal'e mit Mündung am 5 ten Segmente des Cepha
lothorax, welches beim Seorpion vOl'handen ist. Es kornmt bei ver-
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schiedenen Ordnnno'en del' Al'achniden daneben ader ausschlieszlieh 
eill Drüsenpaar ir~ 3ten Segrnente des Cephalothorax vor, und ~ie 
Solifugen und Pa lp(q?Oa di besitzen (nur) .{'in Coxal.drüsen~aa.r. Jm 
2ten Segmente. Wir müssen diese Verhältl1lsse von Ol.nem prJmJt.Jven 
Zustande ableiten, wo vollstandige Coxaldrüsen noch lH den metsten 
(wohl 2tcIl bis 5ten oder gal' 2ten bis 6ten) Segmenten des Cepbalo
thorax vodlanden wat'en. Weder die Scorpioniden noch Lunulus 
können hiel' als Allsgangszllstand dienen (VE"l'gl. Bux'l'oN, 1913, 

1917). . 
7. 'Bei Sternarthron, Koenenia (palpigmdi) u nd den Solifllgen lst 

die Mundöffnung völIig unabhängig von den Gliedmaszen; K~u

platten felden. Dies ist ein sebJ' ursprüng}icher. Zustand, d~r slC~ 

schwel'iieh, wie es BÖHNIW (1902, p. 436, 4,37) wlll, dmch ell1e Al t 
A!l:tvismus el'kl~Ü'en lässt. Die Anfnahme nur f1üssigel' Nahl'ung, 
kombiniert mil einel' eigenartigen "A llssenverdauung" (Blm'l'KAU, 1884; 
verg!. BgHNARD, 1896, p. 363; BÖHNJ<1H, 1904, p. 75; JORDAN, 1913, 

p.4J4), ein typischer Znstand der A~'ach~iden, rn~,chte Kau:verk~euge 
von vome berein übedlüssig. Wo dlese .Jetzt. autt/'eten, wIe beI den 
Scorpioniden Llnd den Mel'ostomen, stellen sie gewiss einen Nener
werb dal' womit auch eine zwei fellos sekundäre Verlagerung des 
Mundes r:l,tch hinten vel'knüpfl ist. Am meisten spezialisicl't sind in 

diesel' Hinsicht gemde die Mel'Oioltomen. 
8. Auch die Augen del' SeOl'pioniden können nicht den Ausgangs-

. II A l'd ebildet haben " sie sind dazu pllnkt fül' diejemge a er raCllfll en. g . 
viel zu schr spezialisiel't im VerglelChe rmt den Augen anderer 

Al'aehniden. 
d Z t IJ ie das Ul'arachnid, Wir sehen aus iesel' ~usammense ullg, w 

welclles die LANKESTJ<~Hsche Lirnttlus-Theorie armelHnen muss, mit 
seinem Seol'pioniden-Bau, unmöglich das wil'kliche Ul'al'chnid gewesen 
sein kann. Es zeigt nicht den passenden Ball des Cephalothorax, 
des Pmegenitalsegmentes, des A bdomens, d~1' Sterna, der Atmungs
organe, deiol Mnndes, des Endostemits, del' Coxaldl'üse.n un~ der 
Augen! Die primitiverell Vel'hältnisse unter d~n A.rac.hmdeu .. {u.Hien 
wil' bei Formen, welche den Merostomen uHd ScorplOIlldell.mogl~ebst 
ferlle stehen, bei den Solifugen, den Palpigradi \lnd den 8c/monotulae. 
Man muss hieralls lHlbedingt schliessen, dass wir mit del' IJANKEs
'l'lm.'sehen Auffassung von del' Abstammung der Arachniden. von den 
lVIel'ostomen nicht auf richtigem Wegc sind. Dies bat viele Zoologe~l 
dazlI geführt überhaupt an einer Verwandtschaft von Limulu~ nnt 
den Amchniden Zll zweifeln. Doeh sLeht diese fest begl'ündet; falsch 
kann und mllSS abeL' die Auffassung LANKES~'EH'S sein, dass die 
meeresbewobnenden lVIerostomen die Stammfol'men del' landbewohnen-
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den Arachniden seien, -- auch die nmgekehrle Ableitllng ist denkbar 
und solI jetzt geprüft werden., 

Wil' haben biel' jedenfalls eine Änderung des MediuIlls VOl' uns, 

indem die Tiet'e ent weder \'om lVIeel'esleben znm Landleben ode!', 

wie wil' jetzt besonders betraehtell wollen, vom Landleben zum 

Meel'esleben übel'gegangen sind. Dies ]wnnte von grossem Einfluss 

anf den Bau einiger Ol'gane gewesen sein. Es tritt die Frage in 

den Vordergrund ob wir nicht im Bali diesel' 'l'iere Verhältnisse' 

aufdeeken können, die uns zeigen oh das Landleben oder das Wasser
Ieben den mehr ul'sprünglichen Zustand wal'. 

Hiet'bei denkt man zueJ'st an die Atmungsorgane, als diejenigen 

Organe, deren Ban am el'sten vom Medium beeinflusst werden könnte. 

Die Homologie del' 'rl'aeheenlllngen mi! den Kiemen der Merostomen 

kann nicht bestt'itten wel'den. Und wil' finden hier tatsächlich 

Untel'sehiede im Bau, welche mit dem Medium im engsten Zllsam

n~ellhäng(l stehen (verg!. S. 007). Die eigenartigen Lamellen, die fül' 

dIe Atmllngsol'gane so typisch sind, liegen vel'sehieden. Bei den 

Mel'ostomen liegen sie ziemlieh offen an del' Hinterfläehe del' BJatt

füsse, sodass das Meel'eswasser sie frei u mspült; die Lamellen sind 

gross und zahll'eieh (Limulus) , damit eine genügend grosse Ober

fläche filr den Gasaustal1seh mil dem immerhin sauerstoifanneren 

Meel'eswassel' gegeben sei. Bei den Arachniden sind die Lamellen 

~~el kleiner nnd liegen verborgen in Höhlen, die dllreh eine enge 

~ifnung, das Stigma, naeh aussen münden; sie sind dadlll'ch gegen 

elfltl'oeknen ode!' Verlelzung dllreh Brdteilehen gesehützt, die Luft 

hat doeh genügend Zutl'itt und die Obel'f1äche der Lamellen genügt 

für die Alifnahme von Sauerstoff aus del' daran viel reieheren Luft. 

Del' Zl1sarnmenhang von Bau und Medium ist also klal' erkenntlieh, 

ZUl' schnellel'en Ernellel'Ung des Atemwassers liegen die Kiemen 
der Mel'ostornen auf den beweglicben Blattfüssen. 

Diese Blattfüsse entsprechell den SterniLen der Scorpione (verg!. 

S. 007 und Fig. 2, 3). Nun sind abel' Sternite nichts andel'es als 

Skeletplatten der Haut und als solche primäl' llnbeweglich. Sie 

rnüssell bei den Gigantostraken alsö ers! beweglich geworden sein 

und es muss dies Gin sekllndärel' Znstand sein im Vergleieh mit 

den llnbeweglichen Sterniten der Seol'pioniden. Abel' die von unbe

weglielwn Stel'niten bedeektelI, also nUl: durch ein enges Stigma 

zugänglichen und bei ihrer entspl'eehend innel'en Lage auch nul' 

verbäl!nissmässig kleinen Atmungsol'gane körmell nul' in del' Luf! 

Genügendes geleistet haben; sie können nul' Tl'aebeelllungen und 

niemals Kiemen gewesen sein. Die gemeinsamen Stammfol'men del' 

Seol'pioniden und Meroslomen waren also dm'ch Tmcheenlungen 
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at mende Tiere, das heisst landlebende Tiel'e, Mit dem U ebergang 

zum Meeresleben wIJrden die Almungsorgane daran, also an die 

vom sauerstoffarmel'en nnd weniger beweglichen Medium gestellten 

Bedingungen angepasst dUl'ch Vergrösserung der Oberfläcbe der 

Lamellen und der Lungenhöhle selbst mit den, an den hintel'en 

Rand del' Sterniten liegenden, Stigmala. DaduJ'ch wurden die Stel'nite 

mehr und mellr aus dem engen Zusammenhang mi!. dem übl'igen 

KÖl'per gelöst nnd schliesslich zu den bewegliehen, kiementragenden 

Chitinplatten, die wir bei den Gigantostraken und, ctwas kompli

zier ter gebaut, bei Lirnulus finden, Es spricht alleh fül' die Richtig'. 

keit diesel' Anffassung, dase wil' bei den Mel'ostomen neben den 

Blattfüssen keine Sternite finden. 
Die Atmungsol'gane llnd das Landleben del' Scol'pioniden sind 

also ul'spl'ünglicher als die Kiemen U1lddas MeeJ'esleben der Merostomen! 

Ernpfindlich für eine Änderung des Mediums müssen vielfach allch 

die höheren Sinnes()I'gane sein. Bei den Merostomen und Scol'pio

niden ist offenbal' del' Bau del' A ugen \'om Medium beëiflusst. wor

den; denn diese Sin:~esorgane sind bei beiden recht vel'sehieden 

gebaut (verg1. D~,MOJ,l" 1914; 1917). 
Lirnulus besitzt zwei paarige Augen, das Facettenauge und das 

Linsenallge, beide oben au!' dem Kopfbrustschilde liegend (Fig .. :1). 
El'stel'es, obwohl kein typisches Facettcnauge wie es die C1'ustacea 
und He(1;aIJOda allfweisen, fllnktioniert ähnIich, indam jedes der 

zallll'eichen Omma oder Einzelaugen, woraus es aufgebaut iet, IlUL' 

einen Punkt der lJmgebung sieht und ersl di'e Vereinigung aller 

diesel' Punktbildel' das BiJd gibt, welehes vom Tiere wahrgenom

men wird. Die Linsenaugen sind kleine, einfache Augen; wahl'

--- H.A. 

Fig, 4, Ce ph alo thorax 
mit Augen eines Scor
pions, Pandinus. Ori-
ginal; nat. GrÖsze. 

H,A, Hauptaugen; Oe. 
Ocellen, 

scheinlich sind sie Hilfsaugen der Facettenaugen, 

womit sie das Gesiehtsfeld ungefähI' gernein 

haben. Sie dienen vielleicht dazll, die Ent.fer

Bung del' Objekte einzuschätzen, welche mit 

dem Facettenaugen gesehen werden. Denn ein 

Faceltenauge wie das von Limulus, gestaltet 

nul' eine sehI' mangelhafte Einschätzung der 

Entfernungen. Viele Insekten besitzen zu 

diesem Zwecke Hilf'saugen, die Ocellen (verg!. 

DEMOLI. llnd SmIEUHlNG, 1912). 

Del' Scorpion hat, keine FaceUenaugen, abel' 

stalt deren beidel'seits des Cephalotborax eine 

Gruppe von 2 bis 5 Einzelaugen oder Ocellen, 

jedes eineinfach gebautes Linsenauge (Fig. 4). 
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Dazu kommt oben auf dem Cephalotbol'ax noch ein Paar Einzel
augen, ebenfalls mit Linse, abel' von erheblich kompliziertel'em 
Bau, die Hauptaugen. Man hat wegen de!' ähnlichen Lage diese 
Hauptaugen mit den Linsenaugen von Limulus verglichen, abel' 
nähel'e Untersuehllng hat einen so pl'inzipiellen Untel'schied im 
Ball au fgedeckt, daes eine U m b i I ct u n g del' Hauptaugen zu den 
Linsenaugen oder umgekehl't unmöglich e!'scheint (DElIlOLL, 1914, 
1917; bestätigt wurde dies durch die wichtige Entdeckung von 
HOLMGREN, 1916, p. 110, dass die Innel'vierurlg von verschiedeneri 
Abschnitten des Gehirnes ausgeht). Denken wil' uns nun, dass ein 
Tiel' mit den Augen von Limulus, wie sie soweit ersicbtlich anch 
die Gigantostraken besaszen, zum Landleben überging. Die Facetten
augen würden dabei in ihrer Leistung kallm beinflusst werden, denn 
bei del' eigenartigen Weise, worin beim Facettenauge das Bild aus 
Einzelpllnktbildern aufgebaut wir'd, hat das Medium keinen EinfJll~s 
anf das entstehende Bild. Das einfache Linsenauge würde wohl 
beeinträchtigt werden in seiner Leü,tung, indem das von del' Linse 
entworfene Bild nicht meh!' genan auf die Netzballt p;'ojiziert wet'den 
würde; entweder wäre dies bei einerp Hilfsallge del' Facet tenaugen 
nicht sellt, wichtig und das Au~e würde ohne gt'össere U rnbildllng 
noch genügend leis ton können, oder abol' es wÜl'de als bedeutungs
los rudimontär werden. Niemals abel' hätte das Hauptauge des 
Scorpions daraus ontstèhen können. Eine erhebliche Umbildung der 

. Augen el'scheint also dur'ch den Wechsel des Mediums nicht beg'I'ündet 
und es liegt kein ersichtlieher Grtlnd VOl', weshalb die Allgen von 
Lirnulus zu den Augen des Scol'pions Ilmgebildet worden wären. 
Die Allfteilung des Facettenauges in eille Gruppe von Einzelaug'en, 
eine U mbildllng, die eine Verschle('btemng des Gesichtsvcl'mögens 
bedeutet, bleibt unel'kläl't. Und unbeantwol'tet bleibt die Frage, wo 
das hochentwiekelte Hauptauge des Seorpions plötzlich hel'gekommen 
sein könnte. Es g'elingt nicht die von LANUSTEHS nleoJ'ie verlangte 
Umbildllng del' Augen von Lirnulus in die des Scorpions aus dem 
Mediumweehsel heraus zu ol'kläl'en, oderdUl'ch mOt'phologisehe Daten 
wahl'scheinlich zu machen. Stellen wil' Uilt! nun die Gegerdi'age: 
welchen Einfluss könnte del' Uebergang zum Wasserleben auf die 
Augen, auf da8 Sehen, des Scol'pions aUi:iüben? Bei dell Hauptaugen 
würde, dlll'ch die viel geringere odel' fehlende Brechung der Licht
slrahlen an der convexen VOl'del'fläehe del' unbedeekten Linse, das 
Bild ziemlich weit hinte!' die Netzhaut tallen, sodass im Auge nul' 
ein seht undeutliches Bild eIltstehen wl\rde. Das Tier wiirde mit 
seinen Hauptaugen nicht meh!' seh1' gut seben können, und diese 
wÜl'den, wie alle nutzlosen Organe, zUl'ückgebildet werden odel' 
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ganzvel·schwinden. Die Änderung des Mediums würde also das 
Fehlen der Hauptallgen bei Limulus el'kläl'en 1). 

Die gehäuften Seilenaugen des Scorpions sind ebenfalls Linsenaugen 
und jedes einzelne wiil'de, genau wie bei den Hauptaugen, von der 

ÄndenHlg des Mediums in ihrer Leistung erheblieh beeinträchtigt 
werden. Abel' diese Augen al'beiten, soweit el'sichtlicb, beim Scorpion 
aueb schon einigermaszen zusammen, wie die Ornmata del' Facetten
augen, l1nd dîtbei ist es nicht so wesentlich, ob das Eiuzelhild auf 
oder hintel' die Netzhant fällt; namentlich fül' das so wichtige Schen 
von Bewegungen del' umgebendell Objekte wäre die Gruppe von 
Ocellen noch bl'auchbar. 

Die Seitenangen könnten also el'halten blei ben und zwal' so, dass 
sie Illll' noch Zllsammen, wie Ommata, wirkten. Man kann sich 
reeht gut vOl'slellen, das derart im Weehsel des Mediums der Anstosz 
znl' Verrnebrllng und zllm engel'en Anschluss del' Ocellen gegeben 
wal' und dabei rnusste aus den Ocellen des Scol'pions ein einfaehes 
Facettenauge entstehen. 

Das Lins~nauge von L'imulus ist offensichtlich aUR einem der 

Fig. 5. Cephalothorax 
mit Augen des marinen 
Scorpions Proseorpius 
Osborni. Nach CLARKE 
& RUEDEMANN, 1912, 
p. 389, Fig. 83. 

H.A. Hauptaugen; Oe. 
Ocellen; Del nach der 
Medianlinie verschobe
nes Ocellenpaar. 

Seitenallgen des Scorpions hel'vorgegangen, das 
nicht in das Facetten-auge mit aufgenommen 
wurde. Wir kennen einen fossilen, int Meere 
lebenden Scorpion, ProgcoTpius osbor'n1:, del' 
dautlich das Wegl'ücken ei nes diesel' Augen 
von den anderen, nach del' lVI ittellinie des Kör'pers 
zeigt, während das alte Hallptauge auch noch 
erkerlllbal' ist (Fig. 5). 

Es kann .also durch den Uebergang vom 
I~andleben zum Meeresleben sowohl das Ver
sehwinden der Hauptaugen wie die Umbildung 
der Seitenaugen zum Facettenauge (und einem 
Hilfsauge) el'klärt werden. Auel! die deutliche 
Tendenz del' Linse sich abzuschnül'en deutet 
darauf hin dass hiel' ein Ange vorliegt, das 
erst auf dem Wege ü;t, sich dem Sehen im 
Wasser anzll passen (N äheres s. DEMOL1, 1914), 
Ans del' Gestaltllng der Linse allein rnüsste 

~~l)-N-~~h~H-~~MGREN wäre' es bei Limulus als Lateralteil des Geruchsorganes 

vorhanden (1916, p. 111). Diese Auffassung ist irrig. Dieses sog. ?eruc.hsorgan 
- vermutlich ist es ein fllnktionloses rudimentäres Auge, welt er mchts 
wird van demselben optischen Ganglion innerviert wie das Fazettenallge 
von Limulus, hat also aucb denselben Ursprung wie dies es (.= Seitenaugen 
des Scorpions) (DEMOLL, 1914). Oe 
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man schon schliessen, dass die Entwickelung vom Landtiel' zum 
Wassertiel' führte und nicht umgekehrt. 

So sehen wir, dass die fÜl' den Wechsel des Medi ums an el'ster 
Stelle empfindlichen Atmungsorgane l1nd Augen urH; anf die Fl'age, 

in welchel' Richtung eine Änderung der Lebensweise stattgefunden 
haben muss, die Antwort geben: .in der Richtung vom IJand- zum 
Meeresleben, nicht, wie LANKESTEH annahm, llmgekehrt. 

Es ist auch zu hetonen, dass bei einer Ändel'ung des Mediums 
erst nachher die Anpassung folgen kamt; ein Tier kamt sieh einem 
Milieu nicht anpassen, bevol' es darin lebt. Falls die Seorpioniden 
von Meerestieren abstammten, müssteD die Uebergangsfol'lnen Land
liere gewesen sein. Was finden wir nun in diesel' Beziehung bei den 
Gigantostraken und den Srorpioniden? Wir kennen keine auf dem 
Lande lebenden und in del' U mbildung .zu Seorpioniden stehenden 
GigantostrakeIl, wie LANKES'l'lm's Tbeori'e sie voraussetzen muss, 
Wobl abel' kennen wir im Meere, in KüstengewRssern lIIld vermllt
!icb Delta-gebiete, abel' jedenfalls im Wasser I) lebende U ebergangs
formen, marine Scorpioniden wie Palaeop/wnus llnd Proscorpio '), 
und Gigantostraken von scorpioniden-ähnlichem Habitus, wie Eusarcus 
und Slimonia. Die LANKESTER'sche Theor'ie würde hiel' bedingen, 
dasi:l die Scorpioniden-Organisation noch wähl'end des Meel'eslebens 
entstanden wäre und nachher dann die nahezu fertigen Scorpioniden 
aus Land gegangen wären. Dort hätte sich dann ihre KÖl'pergestalt 
als so geeignet er wiesen (trotzdem sie Imter ganz anderen Bedingungen 
im Wassel' entstanden wäre), dass sie sich nahezu unvel'ändert bis 
in die Jetztzeit erhaltell konnte. Das heisst, die Anpassnng sei ,'orher, 

im Meere el'folgt, nicht nach der Anderung del' }Jebensweise, auf 
dem Lande! 

Leiten wir dagegen die Merostornata von scorpioniden-ähnlichen 
Land-arachniden ab, dann hat zuerst die Änderung des Mediums 
stattgefnnden und ers! nachher schwand allmählich del' typisehe 
SCOl'pioniden-Ball. Aus zum Strandleben im Meere oder in Delta
g'sbiete übergegangenen, dem neuen Medium erst wenig angepassten, 
primitiven Seorpioniden sind dann die scol'pionidenähnlichen Gigan
tostraken entstanden (Eusarcus scorpionis, u.s.w.); ällmahlich änderte 
sieh die Körpergestalt unter dem Einflllsse del' nellen Existenzbe-

1) Verg!. Q'CONNELL (1916) und SCHUCHERT (1916). Q'CONNELL meint sogar, 
dass die Gt'gantostraca Flussbewohner waren; die spätercn Formen (Euryp
terus z. B.) waren aber wahl sicherlich marine Tiere. 

2) Es so11 hiermit nicht gesagt sein, dass diese marinen Scorpioniden die 
direkten Stammformen der Merostomen sein müssen; abel' sie zeigen, dass. 
Scorpioniden zum Meeresleben übergegangen sind, 
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dingungen, passte sieh der schwimmenden Lebensweise an (Ruderfüsse, 
Sehwanzflosse) odel' änderte sieh in Anpassung an die wühlende 
I.Jebensweise immer mehr, bis zuletzt Typen wie Heminspis und 
Lilllulus entstanden. I) 

Diese Umbildung, Anpassung, ist bei Limulus heute noch nicht 
ganz zum Abschluss gekommen ; binsiehtlich der Augen befindet 
Li1mdus sieh jetzL noch in einem Uebergangszustalld, wobei allerlei 
noch in U mbildung steht. Dies geht hervol' aus die Zahl und die 
Lage der rudimentäl'en Augen lInd aus die Linsenforrq beim medialen 
Auge. Wil' stellen also nochmals ausdrüeklich fest: nicht del' Skorpion, 
sondern I~imulus hat eine Zeit tiefgreifender U mbildung des Baues 

hinter sieh, welehe vielleich t jetzt sogar noch nicht gänzlieh abge
schlossen ist. 

Aus diesen Ausführungen geILt wohl überzeugend hervor, dass 
eine Abstammung der Arachniden von den meeresbewollIlenden 
Mel'ostomen nicht angenommen werden kann, sondern dass letztel'e 
hervorgegangen sind aus landbewohnenJe Al'achniden, welehe pl'imitive 
Scorpioniden waren. Nul' mit diesel' Auffassung steht im Einklang, 
dass nicht die Scol'pioniden und Mel'ostomen die primitivste Organi
sation innerhalb der Al'achniden zeigen, sondel'n ganz andere FOl'men 
die Solifngell, Palp~qradi und Scltizonotidae; verg!. S. 750). 

Eine Sehwierigkeit könnte diesel' nellen Deutllng nul' noeh ent
stehen, wenn eine Vel'wandtsehaft der Mel'Ostomen mit Trilobiten 
odel' anderen Crustaceen naehgewiesen wäl'e, LANKESTEH hat diese 
angenornmen und dies mag mit bestimmend fül' seine ganze Auf
fassung vom Limulus-Problem gewesen sein. HälIt manan diesel' 
Auffassung fest, dann wird es allerdings schwel' die Merostomen 
von Land-Araehniden abzuleiten, weil man dann auch annellmen 
muss, dass die Cl'llstaceen VOIl den Mel'Ostomen abstammen (man 
vergleiche JAWOHOWSKI, 1894, p. 66 tr, 74--75). Daran kanJI abel' 
nicht gedacht werden, weil die Cl'ustaceen zweifellos von viel Ul'

sprünglieher und ganz anders gebauten Arthl'opoden abgeleitet werden 
müssell, als die Merostomen es sind. Es [st nun abel' ein Irrtum, 
eille dil'ekte Verwandtschaft der Mel'ostomen llnd Crustuceen als 
feststehend anzunehmen. Eine s~)lche ist dUl'chaus nicht erwiesen. 

Die geringen Ähnlichkeiten (die Kiemen 1) sind als Konvel'genzen zu 
deuten. Die Blattfüsse VOrt Lirnulus, die durch ihl'en angeblichen 
Spaltfusstypus au die Crustaceen anknüpfen Bollen, sind nul' modi-

1) Mit diesel' Auffassung steht im Einklang, dass Lt'mulus seine Eier hoch 
hinauf auf dem Strande ablegt, sodass sie nul' teilweise vam Meeresw8sser 
bedeckt werden (IwANoFF, 1907; MONTG()MERY, 1909, p. 314). 

49* 
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(jzierte Sternile und keine Gliedmassen. Bei den Gigantostraken 
zeigen sie noch keine SpUl' vom Spaltfusseharak ter; diesel' tril t erst 
bei dem geologisch so viel jüngeren Limulus hervol', Es handelt 
sieh hiel' nul' urn Konvergenz, nnd dabei urn eine gal' nicht weit-

getriebene Ähnlichkeit. Die Cl'ustaceen, einschJiesslich der Limula1Ja 
(WALCOT'f, 1911, 1912; CJ,ARKl<J und RUlmgMANN, 1912, p, 410) 

besitzen 2 Paal' Antennen 1), typische Mundteile (Mandibel, 2 Paar 
Maxillell) und Gliedmassen von deutliehem Spaltfusseharakter. In 
keinel' Hinsicht ist il'gend welche Uebel'einstimmung in den Glied
maszen bemel'kbar, welclle als ein Zeiehen einel' Verwandtschaft 
der LiJilUlava mit den Merostomell gedeutet werden könnte. Die 
Körpel'gliedel'ung ist, wenn man del' Segmentierung del' einzelnen 

Abscbnitte gebührend RechnulIg tl'ägt, auch eine andere; eine ge

legentliehe, nul' sein oberfläehliche Ähnlichkeit del' Gestalt, wie sie 

untel' den Arthropoden versehiedenel' Abteilungen bisweilen gefunden 
wird, bat mit Verwandtsehaft gal' nichts ZlI tun. Dies trifft besonders 

für' die, nicht einmal grosse, Ähnlichkeit der Lirnulus-Larven mit 
einzelnen Trilobiten zn. 

Strabops, eine fossile Fonn aus dom Cambrium, der als ul'sprüng
lichstel', noch nieht typischer Gigantostrake gedeutet wird (CLAHKE 
& RUEDlilMANN, 1912, p.152-155) zeigt mit den Gigantostraken eine 

gewisse Ähn liehkeii in der KÖI'pergestalt, abol' diese ist längst nicht; 
vollkommen. Von den G-liedmaszen, die bei fossiIe A1'thropoda doch 
aussehlaggebend sind für die Beurteilung del' Vel'wandtsehaft, ist 
nichts Brauchbares bekarmt (es liegt nUl' eiI! Abdruck der Rücken
seite und voo ganz kleinen Fragmerlhm der Gliedmaszen vor). Die 
Augen haben ganz andere Form wie bei den Gigantostraken; Lin
senangen (Hilfsaugen) fehlen. Weitel' feh lt jede Andeutung einer 
Differenzierung in Prae- und Postabdomen. Wir wissen nicht ob 
das reicblieh kleine Kopfsehild einen aus 6 Segmenten bestehenden 
Cepbalothorax bedeekIe, nnd ob der Abdomen Blattfüsse trug wie 
bei den Merostomen, oder Spaltfüsse wie bei Crustaceen. Die Ver
wandtscbaft von Strabops ist denn auch dUl'ehaus problernatiseh und 

die FOl'm lässt sicb Zil phylogenetischell Sehlussfolgel'llIlgen keines
falls verwarten. 

So liegen in diesel' Wchtung Bedenken g'egen die oben befür
WOl'tete Abslammung del' Mel'ostomen von Landarachniden nieht 
VOl'. Niebts zwingt uns eine Vel'wandtsehaft de!' Crustaceen (Trilo

biten und Limulava einbegriffen) mit den Merostornen anzunehmen. 

1) Die Trilobita besitzen an Stelle des 2ten Antennenpaares noch die 
ursprünglich gebauten Spaltfüsse 

I 
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Die tiefgehenden Untersehiede im Hall sowie die zweifellose Ver
wandtschaf'f des Mel'ostornen mit den Arachniden spl'echen gegen 
eine dil'ekte genetische Beziehung del' Cl'llstaceen mit den lVIerosto
men ; diese anzunehmen führt zu der llnhaltbaren KOl1sequenz, dass 
die Crllstaeeen von den Mel'ostomen abstammen müssen. 

Wil' können also an del' Aliffassung festhalten, dass die Mel'o

stomen von prirniliven, landbewobnenden Seol'pionidenabstamrnen. 
Nul' dann kanll flir die Arachniden die Starnmfol'm angenomrnen 

werden, die tatsächlich die filI' diese notwendige Al'lhropodenorga
nisation zeigt in Bezug auf KÖl'pel'gliedel'llflg (zwei fl'eie Thorax
segmente, fl'cies Pl'aegenitalsegrpent, keine Gliedel'ung in Prae- llnd 
Postabdomen), Sterna, lVIundbildung (lVlund fl'ei von den Gliedrnassen; 
keÎne Kauplatten), Atmungsorgane (fraeheen, mit Stigmata in den 
meisten KÖl'persegmenten), Endosternit (zuniichst noeh fehlend) und 
.coxaldl'üsen (mindestens in Segment 2 bis 5 des Cephalotbol'ax) 1). 

Allel! die Augen gestat ten es nicht vom Zustand del' Seor'pi()fliden 

aus7.11gehen; wil' müssen von einem eversen Angentypus ullsgehen 
(Solifugen, Phalangiden, Aeariden); dara.us ging der inverse Angen

typus del' Scorpioniden hervol'. 

IV. 

Diese Auffassung von der Stammform del' Al'uehniden ermöglicbt 
es auel!, Beziehllngen ZIJ den anderen Landartbropoden, namentlieh 

ZIt den Onyclwphol'a llnd Myriapoden anzunehmen. Die Al'achni
den können darm von den gleieben primitiven, dnreh Tracileen 

atmenden Landal'thl'opoden abgeleitet wel'den, wie die Myriapoden 
Ilnd die aus letztel'e hel'vorgegangenen Hexapoden; alle tracheaton 
Arthropoden sind darm g'emeinsamen Ursprllnges. Dahei muss sieh 
del' zu den Al'arhniden fübl'ende Ast schon seb" früh abgezweigt 
haben. Die vOl'del'e Lage del' Geschleehtsöffnung weist anf progo

neate MYl'iapoden hin, die exogene g~bildnng allf die se llIJd ant 
Pe1'ipatus (van Kampen, '1916). Das FehJen eigen tI iebel' Kauwerk
zeuge lässt die Stammfol'men det' Arachniden in der Nähe der 
Onyclwplwra vermuten '). Dara.uf weisen all eh die Coxaldrüsen hin, 
die bei den Solifugen wie bei Pe1'ipatus als Speicheldrüsen funk ti
onieren (verg!. BUX'fON, 1913, p. 258; J 917, p. 8, übcl' Palp~qradi 
p. 9). lTnd namentlieh bedeutungsvoll ist die von Hm,MGlmN auf'ge-

1) Vergleiche S. 750-751. 
2) Die Frage nach dem Verbleiben der Antennen bei den Arachnicten 

lassen wir unerörtert, da dies uns zu weit führen würden; in Betracht käme 
als Antennen-Segment VOl' Allem das Praecheliceren-Segment (vergleiche 
HEYMONS, 1901, p. 148; CARPENTER, 1913, p. 342; KORSCHELT & HElDER, 

1892, p. 636, und namentlich HOLMGREN, 1916, p.76). 
'0, 
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~eckte weitgehende Uebereinstimmung im Bau des Gehims. Wichtig 

IS! der primär unsegmentierte Typus des Vorderhirns bei Onyclw
phora, Aracbniden nnd Limulus (nnd Polycltaeta eT1'antz:a) im Gegen

satz zum sekundäl' segmentiel'ten Typus des Vorderbirns del' übrigen 

ArHll'opoden (Crustacea, Myriapoda und Hexapoda) , der von dem 

ersten r~YPIlS abgeleitet werden rnllSS. Weiter haben die Onyclwplwra, 
AracImida nnd Limulus einen typisch gebauten Zentralköl'pel' (ge

streifter Körper), sowie ein dem Vorderhirn sieh direkt anschliessen

des Tritocerebrnrn (HmMGH.EN, 1916, p. 274, 275). Wil' haben soweit 

el'sichtlich als Ausgangsformen fül' den Stamrn der Arachniden 

kiefernlose, in einiger Hinsicht noch Peripatus-ähnlicbe Formen mit 

gegliederten Extremitäten anzunehmen. Die Al'aebniden gingen von 

hier ihren eigenen Weg; sie bildeten keine Kiefel' aus, ernährten 

sich in der Hauptsache VOll den meh!' flüssigen. oder durch Fer

mente in situ verflüssigten, Bestandteile der von ibnen arbenteten Tiare, 

Es liegt kein Grund vor, direkte Beziebungen der Uraraehniden 

zu dell Crustaeeen anznnehmen. Der Urspl'ung del' letzteren ist viel

meh!' in der Nähe jenes Hanptastes zu suehen der in den Hexapoda 
gipfelt. Hierfür spricht VOl' allem der ähnliehe Bali des Gehirns 

(HOLMGREN j 916, p. 116) nnd der gleicbe Hau der Faeettenaugen. 

Zwar ist ei ne konvel'gente Ausbildnng von diesem Augentypus mög

lich, denn el' ist bei den Scutigeriden, bei den Strepsipteren und bei 

He.vapoda-Crustacea entstanden (vom doeh recht unvollkornmenen 

Faeettenauge van Limulus sehen wir hiel' ab). Abel' beim Facetten

auge del' He.xapoda und Crustacea liegt eine so weitgehende Uehe!'

einstimmung in Bali VOl' (gleiche Zahl del' die einzelnen Teile fll1f

bauenQen Elemente, wie van HESSE und seinem Sehüler ZIMMERMANN 

aufgedeckt wurde; ZIMMERMANN, 1913; verg!. auel! LANKl~s'rER, 1904A, 

p. 573), dasz wir einen gemeinsamen Urspl'lmg dieses Faeettenallges 
annehmen müssen 1). 

Es hat sich demnach, 'nach lInserer Ansicht, vom Stamme der 

Artbropoden zuerst del' Ast der Arachniden abgezweigt unter Aus

bildung der Cheliceren und Verlnst der Antennen, während die 

Insekten und CrUf'ltaceen zunäehst noeh einige Entwicklnngs-Etap

pen gemeinsam hatten, die sieh in verschiedener Hinsieht in ihrem 

Bau ausspreehen. Die Stammformen der C"ustaceen gingen dann 
. zum Wass61'leben über. 

Einen diphyletisehen Ul'sprung der Arthropoden, wie ihn VON 

KENNgr, (1891) befül'wol'tet nnd allcb KINGSLgy (1894) in Erwägung 

1) Gegen einen monophyletischen Ursprung des Facettenauges der Crustacea 
und Hexapoda hat sich MOROFF (1911) ausgesprochen. Seine Gründe scheinen 
uns nicht stichhaltig. 
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zieht, wobei sicl! die Crnstaceen selbständig aus Anneliden-ähnlicbe 

marine Stammformen entwickelt haben soli ten, können wil' nicht 

annehmen. Die Uebel'einstimmungen im Bali aller Al'tbl'opoden 

sebeinen uns dies alls zu schliessen (verg!. I-biIDEH, 1914, p. 498-

499). Die Cl'llstaeeen müssen dann abel' von tl'aeheaten Landal'thro

poden abgelei tet werden. 
Vom Zll den Arachniden fübrenden Asle zweigten sicb vermut

lieh die Pycnogoniden ab, und zwal' frühzeitig. Mit den Araehniden 

Nel'Ostoméltél 

Pel'ipatu3 

Hex<2poda 

Nynapoda 

t? 
] 
::;.. 
ij 
:s-
§ 
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Cl'ustacea 

.. Tri/ohi/a 

PJ'Ïmitive 
Nyl'ilJpodél 

Annelida 

Fig. 6. Versuch eines Stamm baumes der A,-thropoda. 

\lIJd Merostomen znsammen bilden sie eine grosse Abteilung der 

Arthl'opoden, die man naeh dom fül' sie typischen BesÏtze von 

Oheliceren als Chelicerota bezeiehnen kann (vergl. HEYMONS, j 9(1). 

U nsero Ansicht von del' Venvandtsebaft der grossen Abieilnngen 

der Arthro[Joda ist in schematischer Form inl beigefügten Stamrn

baurn (Fig. 6) niedergelegt I). 

1) Vnser Stammbaum unterscheidet Bich namentlich dadurch vam nenen 
HOLMGREN'schen Stammbaum der Arthropoda (HOLMGREN 1916, p. 278, 
Schema 6), dass HOLMGREN aberhalb der Onychophora die marinen Trilobita 
einschaltet, während wir dort primitive landbewohnende Myriapoda anschliessen 
lassen. HOLMGREN'S Stammbaum beruht wesentlich auf seinen eigenen Unter
suchungen des Gehirns der Arthropoda. Das Gehirn der Trilobita ist näturlich 
unbekannt und hier liess HOLMGREN sich leiten 'von der Auffassung, dass die 
Merostomen von Trz'lobiten abstammen, eine Ansicht, die wir verwerfen. 
Sonst besteht abel" sehr weitgehende Uebereinstimmung in den Stammlfäumen. 
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SOHLUSZFOLGERUNGEN. 

1. Die Merostomen sind aus prÎmiti ve Scol'pioniden entstanden, 
die zum Wasserleben übergegangen waren. Sie gehöl'en zu den 
Arachniden. 

2. Mit den Ot'Llstaceen sind die Merostomen nicht nähel' verwandt. 
3. Die Aracbniden stammen von sehr ul'spriinglichen, den Ony

chophora nahestebenden Myriapoden ab. 

4. Nachher el'st entstanden aus den Myriapoden die Crustacea 
und die HeJJapuda. 

5. Die Tl'aelleen del' Arthropoda sind einheitlieh im Ursprung; 
eine zwei- ader rnehl'malige pal'allele Ausbildung del'selben hat J1iebt 
stattgefllnden. 
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