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pagliette ed i poli alcun contatto, il che, e dimostrato dalle eletri-
citä opposte, che accusano, al togliersi l’atmosfera del corpo
attuante.

Col sistema delle quattco pagliuzze, messa in comunicazione la
sfera _D'colla terra e sottoposta all’ influeriza dell 1 atmosfera positiva la
sfera D e successivamente interrotta la comunicazione di D' col

suolo, e sottrato D all’ influenza dell' atmosfera elettriea, la paglietta
b'c‘, si porta al polo positivo, e cosi pure la paglietta a'v', rnentre le
altre due bc, av rirnangono immobili o quasi immobili. ü che di
mostra che tutta 1’ asta DD 1 e negativa. II fenomeno si appalesa in-

versamente con un’ atmosfera attuante negativa.

Le dimensioni dell’apparato dipendono della grandezza delle pile
Zamboniane. Quelle usate de me erano della lunghezza di dodici
centimetri e del diametro di due crescenti.

Vortrag.

Über das Herz von Menopon pallidum.
Von dem c. M„ Prof. Dr. C. Wedl.

(Mit I Tafel.)

Seitdem Malpighi das längs dem Rücken der Insecten ziehende
Gefäss entdeckte und als grosse Pulsader beschrieb, haben sowohl
ältere Entomotomen wie S wamm er dam, B o n ne t, Ly o net u. A.

als auch neuere, wie Joh. Müller, Herold, Carus, Straus-

Dur k heim, Burmeister (Allgemeine Entomologie S. 164) die
Ansicht festgehalten, dass der vom Kopf bis zum After den ganzen
Leib durchdringende Canal das einzige Gebilde sei, was von blutfüh
renden Organen bei den Kerfen sich vorfinde und für dessen arterielle
Beschaffenheit seine regelmässigen Contractionen und Expansionen
sprechen. Straus-Durkheim (Considerations generales sur
l anatomie compare'e des animaux articules, p. 345 u. f.) nennt
jenes arterielle Gefäss das Herz der Insecten. Ganz im Einklänge
mit dieser Ansicht steht jene von C. Th. v. Sieb old. Er sagt (Lehr
buch der vergleichenden Anatomie der wirbellosen Thiere, S. 607):
Das sehr wenig entwickelte Blutgefäss-System der Insecten besteht
aus einem gegliederten contractilen Rückengefässe (ras dorsale)


