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V o R W o 11 T.

Das gcffenwarliffc Untcrnchmcn , dessen Ausfiihrung nur durch die wolilwollendc Unteislulzang der Konifil.

Norwegisclien Gesellschaft der Wissenschaflen von 600 Spd. ans den MJtteln des HatnmepscLen Legats miiglieli

geworden ist, fcann als eme Førlsetzung der Zoologia danica des beriihmten O. F. Mullers (die, wJe Kroyer irgend-

wo in seiner Nalurh. ZeKschrift riclitig bemerkt, lleber Z. norwegica heissen sollte, da beinahe alle darin

beschriebenen Tlilere an der Norwegischen Kiiste von Miiiler und Vahl entdeckt wordcn sind) angeseben

werden, cin Werl:, desscn Werth vollig in der gelelirten Welt anerkannt ist. Die Forderungen der Wisseuschaft

sind indessen als elne Folge von deren bedeutender Ausbildnng jelzt weit grosser als zu Mullers Zeit. Man

wunscht in unserer Zelt eine grossere AusfuhrlJchkeit in der Darstellung der Organisation und Lebcnsvreisc

der Tbiere. Hierzu fcoinmt, dass die Kenntniss von der Entwickeliing der Thierc jelzt immer mcbr und mehr

als unuinganglich nolbig crkannt wird, nicbt allein als ein selir wichtiger Zweig der allgemeinen Physiologic,

sondern aucb um die Naturgeschicble der Tbiere zu vervollslåndigeo und genau den Umfang und die Grenzen

der Arten zu bcstimmen.

In Uebereinstimmung mit diesen Ansicbten ist daber der Text bier weiliåuftiger als bei Muller gewordeu.

Dass icb eiue ausgebreitctere enropaiscbe Spracbe gewabit babe, wird man, bofFe icb, biiligen, obgleicb icb im

Voraus bitten muss, mir die moglicberweissc vorkommenden Spracbfebler zu verzciben.

Der Texl zu diesem ersten Hefte ist im Jabre 1842 nicdergeschrieben , weicbes icb unier der Beurtbci-

lungwobl zu bemerken bille j die Ausfiibrung ist jedocb leider anf eine bedauernswertbe Weise verspatet wordcn,

tbeils und vornebmiicb durcb die Scbwierlgkeit die notbigen Abblidungen anzuscbaffen, da bei uns kcine lauglichen

Kupferslecber gefunden werden, tbeils durcb die Unbekannlscbaft des Verlegers mit den Forderungen eines

Werkes dieser Art, und cndlich durcb anderc unvorbergesebenc Umslande. Diese Verspatung war die Ursacl.e

• dass icb scbon vor 2 Jabren in Ericbson's Arcbiv fiir Naturgcschicblc 1844 Heft 2 die wicbligslen Resul-

talc meiner bier in extenso mllgelbeilten Untersuebungen iiber die Entwickelung der Scestcrne veriiffent-

licblc. Aucb sind in dicser Zwiscbcnzeil von Andcrn Beobacblungcn bekannigemacbt, die zum Tbeil einigc

meiner bier niitgclbeilten Entdeckungen des lulcrcsscs der I>'eubeit beraubcn. Siebe bleriiber die Bcricbtigungen

und Znsalzc auf dem Ictzten BlaKc.

Die in gcgcnwårtigcm Hcflc milgetbciilcn Beilrage zu Norwcgens Littoral - Fauna bernben beinabe alle



auf eig'enen Deobachlungeii, wclclie an der Bergfensclien Kusle anjjestellf sind, und zwar vorzujjiicli an fol{;cnden

Punkten: Floroc, 12 nomcgische Mcilen, nnd »langer, 3 Meilen nordlich von Deigen; Solsvig^, 1^

Meile westlicli, tind Glesvær, 3 Meilen sudlicli von Bergen. — In derZulainft hoffe ich die Beobaclitiingen melir

ausdehnen zu konncn, indem ich viellcicht die nordliclicrn Tlieile linsers Landes, Nordland und Finmarken,

besuclie, deren Erzeugnisse nocli so wenig- bekannt sind. Ich crlanbc mir hierdurch auch diejenigen uoserer

Zoologen, welche Beitriige zu liefcrn haben, die sicb fiir den Plan dieses Wcrkes eigncn, cinzuladen, mir solchc

vvoblwollend ziir Veroffentlicliiing mitzulheiicn ; dcnn ich crkennc willig, dass unr dnrch die vercinlen Kråftc

Mehrerer elwas recht Tuchliges zu Slande gebracht werdcn kann. — Man siehf, dass icli, olme niich an irgend

cin Syslem zu binden, eiue freiere Form fur die Darstellnng gewahit habe, niimlich als eine Reihe Abhandliingen,

um gleich dem Neuen einen Plalz gcben zu konnen je nachdem es hervorkommt. Spåter, wcnn das wichtlgste

nnd bemerkenswerthesle ISeue schon bekaunt gcmacht worden isf, konnen leicht grossere Zusammenstcllungcn

gemacht vverden, so dass eine systemalische Norwegische Liltoral-Faiina zu Stande kommen kann.

Und so iibergebe ich den gegenwartigcn Beitrag den Nalurforschern, zur wohlwollenden und schoncnden

Beurthcilung, indem ich unter Anderem durch meincn isolirlen Aufcnthaltsort und weit cntfernt von jcder grossern

zoologischcn Bibliothck es zu entscliuldigen bille, wcnn das Eine oder Andere in der Litteratur von mir mog-

licherwcisse iibcrsehen worden sein konnte.

Wcnn meine Gesundheit und die nolhwendige Unterstiilzung es mir vergonnen und die Umsfånde es

nicht verhindern, gedcnkc ich in einiger Zelt ein zwcilcs Heft folgen zu lassen.

inrang^er bei Bergen den Isten Augast 1&16,

m. Sars.



Ueber die Fortpflanzungsweise einiger Polypen.

(Syiicoryna Podocoiyna — Perigonimus — Cjtæis).

Die nacLfolgenden Beobaclitiing-en iiber clnig^e Polypen sind in den Jahren 1838—41 angestelU,

und waren ncLst einijjen aiidern hierlier (jehorigen, wclchc icLi nacli und nach zu yervollstandigea

Lofl'te, daxu bestimmt, in einer besonderen Scbrift iiber eine bisber wenig beacbtete Foitpflanzungs-

nnd Entwicbelungsweise vieler niederen Thiere, den sogenannten GenerationswecbseJ, bebannt gcniaebt

zu werden. Da inzwiscben mein verebrter Freund Steenstrup bierin mir zuvorgekommen ist

tbeile icb bier meinc Beobacbtungcn mit, weicbc die jenes trefflicben IVaturforscbers nar bcstiifigen,

indem sie zugleicb das Fcld diescr sonderbaren Generations- und Entwiebelungsweisc ctwas erweitern

und einigc bisber unbelsanntc Verbaltnisse dabei darstellcn.

Hiicbst merbvvurdig ist nandicb in der ganzen Polypencbisse die Fortpflanznngsweisc und dercn
Einwirkung aiif die Formen diescr Tbiere, von Ebrcnberg in sciner Scbrift iiber die Corallentbicre

des rotbcn Mecres (p. 17 sqq.) sebr gut dargestellt. Dicser tremicbe Beobacbter, dessen eben
genanntcs Werk unstreitig das in der neuesten Zeit auf die meisten eigenen Beobacbtnngen sich

stiitzende ist, zeigt, dass diePolypen sicb auf dreifacbc Weise fortpllanzen: entweder namlich durcb
Eier, freiwilbge Tbcibing oder Gemmen (zu welclier letztcren Bildung und als eine Modification

dcrselben aucb die Slolonenbildung gcrccbnet werdcn kann), indem bald eine, bald zwei, babl alle drei

der genannten Fortpflanzungsweisen in einem und dcmselben Polypen, nacb den verscbiedenen Gattungen
und Arten, Statt finden.

Die Gemmen kiinncn, nacb Ebrcnberg, vieder von doppelter Art sein: entweder unvollkom-
mene, die am Multerkiirper angcwacbsen yerbleiben und niemals aufbiiren Tbeile dcssclbcn zu sein,

oder vollk ommene, die nacb vollbraebtcr EntwJckelung sicb vom Muttcrkorper abliiscn und isolircn.

Die Gemmen der ersteren Art finden sicb bei den meisten Polypen oder Corallen, und dadurcb eut-

stcben die sonderbaren Familienvereine, die man Corallensliimme nennt. — Die vollkommenen Gemmen
kommen nur bei wenigen Polypen, z. B. den Hydren, vor, und baben, uie die Eibildung, keinen

bleibendcn Einfluss auf die Form des Individuums.

Es gibt aber nocb Gemmen eiucr andcren Art, oder wcnn man sicb ehva lleber so ausdriicken

will, die vollkommenen Gemmen sind wiedcr zweicrlei. Bei einigen Polypen, z. B. den Hvdren, sind

sie niimlicb in der Gestalt und Organisation dem Muttertbiere iibnlich; bei andern, wie den Coryneen,
Tiibularinen und Sertularinen , sebr selten bei den Hydren, kommen, oft neben den vorigen aucb
Gemmen vor, die dem Muttertbiere ganz uniibnlicb sind **). — Aucb bat scbon Ebrcnberg diescn

*; In seiner hiiclist inteiessanten iiml giiinclliclien Schiift: Ueber den Getieiationsweclisel &c. Kopenliagen 1842.

**) Diese Gemmen, die lange den Naturforschein liinsichtlicli der iiusseien Form bckannt narcn, deien Entnickelung
aber nidit verfolgt worden «ar, dcutete man friiher als aussere Eier, iveicbe cntweder i.ackt (bei den Coryneen
und Tubiilarinen), oder, ziifolge einer von den Pfianzen liergenommenen Analogie, in sogenannten Eii^apsehi eingescblos-

sen iviiren (bei den Sertularinen); ja Rai)p griindete sogar (1829) auf diese Ansidit ein System, indem er die

Polypen in Endoarier und Exoarier einfbeilte.

1



llDterscliicd anjycdeutot, incictn er die Gemmen der letzlcrcn Art nicbt als Org-ane, sondcrn {janz

richtig- als besoiulere Individuen, als Welbclien oder IIcrma|)Lrod!tcn , wcil sic Eicr ciiiscldiessen,

betrachtet; doch wurde erst durch die schijaea Untersuchung-en Lovén's iiber Campanularia und Syn-

coryna dicse Ansicht naher begriindet.

Bei dieser Darstellung: ist zu bemerken, dass nicht alle die von Ebrcnberg: fiir vollkommen {ycbal-

tcnen Gemmen sicli abliiscn und vom Mutterkorper isoliren. Bei Campanularia z. B, „banjjen sie

scblaff und leblos, und verscliwinden" („wcrden absorbirt") nacbdcm sie sicb von ibren Jung'cn befreit

liaben, wic die Beobacbtungcn von Lister *) und Loven**) lebren, und ebcn dasselbe ist vvahrscbein-

lich der Fall mit den cierfiilirendcn Gemmen vieler Corynéen (z. B. Podocoryna carnea, Coryna

sqvamata, Syncoryna ramosa). Aller Wahrscheinlichkeit nacb sind es nur die eierlosen und der Mutter

schr uniibnlichen Gemmen dieser Thierc, welche sicb abloscn und ibr Leben als freie Tbierc fort-

setzcn ***).

Es miicbte daber vielleicbt bcsser sein, die Gemmen der Polypen in solcbe, die der 3Iutter

ahnlich, und solcbe, die ibr unabnlicb sind, einzutbeilen. Erstcre konnte man mit Ebrenberg^

wicder in unvollkommene und vollkommene, letztere in eierfiihrende und elerlose unter-

scheldcn.

1* Syncoryna Sarsii, Loven.

Semipollicaris, capillacca, tubulis — crassis, fere lævibus, ijemmis matri similibus impcr-

fectis elonjyatis arrectis parce ramosa
5
polypis clava elonjyata tentaculis 12—16 (prima generatio).

Loven, Svenske Vetensk. Acad. Handl. 1835, Tab. 8 Fig-. 7—10, und Wieg'manns Archiv

1837, 3 Heft Tab. 6 Hg. 25—28.

In den Monaten Mai und Juni 1838 fand icli bei der Insel Floriie melirere kleine Biiscbel

dieses von Loven zuerst im Kattejyatte entdecktcn Polypen wenig:e Fuss unter dem Mceresspiegel an

Lamlnarien und andercn 3Ieerpflanzen ang-ewacbsen (Tab. 1. Fig' 1—3). Er stimmt vollkommen mit

der Bescbreibung: Lovens iiberein. Er hat kriecliende Stolkonen, ist wenig^ verzweig^t, mit vcrbaltniss-

miissig^ langeren und diinneren Zweig^en als bei der Syncoryna ramosa; der Polypenkopf oder Kolben

ist verliing-crt, blass rosenrotb, mit 12—16 fadenformig-cn in einen kug'eligen Knopf endig:enden Ten-

takeln, die zerstrcut auf dem Kolben sitzen.

Auf dem Kolben (Hancapitulum, Loven) sassen 2—3 der Mutter sebr unabnliebe Gemmen
von ungleicher Griisse; bisber liabe ich aber nicbt, wie Loven, solcbe auf besonderen Bi3bren ang'c-

troffen ****). Die kleinsten (Tab. 1. Fig-. 2, a, b; Vig. 2'; Fig. 3, a) waren blassrotb und zeig'ten

sclion dcutlicb vier braunrolbe Randkorner oder Kerne, aus weicben die Randfåden bcrvorsprossen.

«) Philosophical Tvansact. 1834 P. 376,

*) Svenske Vetensk. Acad. Handl. 1833, iibersetzt in Wiegmanns Archiv 1837, Heft 3.

***) Es verhiilt sich so, Avie von Steenstiup (I, c. p. 13) angefiihrt, dass ich ihm vor einigen Jabrcn biieflilch mittheilte

dass ich in den Monaten Mai und Juni 1838 zuerst das, was Loven nur als vvahrscheiniich vermuthet hafte, haufi"

beobachtete: dass namlich di« eierlosen der Mutter unahnlichen Gemmen der Syncoryna Sarsii sich nivklich von

selbst von dem Mutterstanime ablusen und sonacli frei herunischvviramen.

+**) Dagegen beobachtete ich im .Tun! 1839 an Syncoryna ramosa, Loven, eierfiihrende Gemmen sovvohl auf dem Kolben

als auf besonderen Rohren. Dieser Polyp, der auch bei Floriie vorkommt, ist iibrigens von meiner S. ramosa

verschieden, da letztere unter anderem am Kolben 10— 16 kleinere eierfiihrende Gemmen hat, erstere dagegen nur

1—2 sehr grosse. Die von Lovéii beschriebene Species konnte Syncoryna Lovenii heissen.



Bei den {jriisscrcn iintl melir cntwiekellcn (Fig-, 2, c) lionnte man die xiisammcn g'chog-enen RnndfiideD

in der noch nicht {feiiflneten Ilohle der glockenfornjigcn ScLeibc, i« dercn Boden auch der als ein

runder Knoten hervorragende Magen bemerlxt wurde, deutlicL selien. Diese Gemmen zeigten sclion

acalephartige Bewegnngen, Systole und Diastole. Die am mcisten entwickelten endlich (Fig, 3, b)

waren 6— 8 mal im Durchniesscr griisser als die Isleinsten oben crwiilinten, mit vollljommcn durclisicb-

tiger farbioser Glocke (Scheibe), vorn mit einer grosscn cireulairen Oeffnung, dcren Rand nacb inncn

cine ringformige sehr diinne Membran (Fig. 3, 4, c) wic bei den Acalepbcn der Familie der Oceani-

den, hat. Die vier langen und sebr diinncn Randfaden (Fig 3, 4, d, d) sind mit zahlreicben runden

Warzen (Saugvvarzen?) besetzt, und an ihrer fast Isugelig verdictten Basis baben sie nacb aussea

cinen braunrotben Punkt (Fig. 3, 4, e) den Loven nacb Ehrenberg fiir ein Auge biilt. Von dem

liellrotbcn Magen, der nun eine cylindriscbe oder verlangert-flasclienfijrmige Gestalt (Fig. 3, 4, f) mit

schwach crenulirtem Rande (Mund) angcnommcn hatte, und, mit der Basis angewacbsen, iibrigens frei

in der Hiible der Glocke hervorragte, cntspringen vier schmale durchsicbtige Caniile (Fig. 3, 4, g)

und laufen nacb dem Rande zu den vier Randkurnern, wo sie in den liings dem Rande der Glocke

laufenden Ringcanal (Fig. 3, 4, h) iibergehen.

Der flagen bcugte sicb hiiufig nach den Seitcn wie herumtappend, die Glocke zog sich abwech-

selnd zusammen und erweiterte sich wiedcr, die Randfaden wurdcn wcit ausgestrcclit und bei Irrita-

tion stark contrabirt, kurz und dick.

Soweit hatte auch Loven dicsc mcrkwiirdigen Gemmen beobachtet; er vermulbete zivar, dass sie

spater sich losreissen (1. c. p. 19) und ibr Leben als freie Individuen fortsctzcn , es wurde ihm aber

nicht moglich durch Beobachtung sich davon zu iiberzengen. Diese Vermuthung: Lovén's nun kann

ich zu der Gewissheit einer Thatsache erheben; denn ich habe mehrmals in den Monaten Mai und

Juni die Lostrennung beobachtet. IXachdem die grossten und meist entwickelten Gemmen namlich

lange Zeit vermittelst heftiger Contractionen sich angestrengt hatten um sich loszureissen, gelang es

ihnen endlich, und sie schwammen dann sogleich frei im Wasser umher auf die gevvohnliche Weise

der Acalephen, durch Systole und Diastole, mit dem convcxen Ende der Glocke nach vorn (Fig. 4,

4',). Sie schwammen zienilich lange in einem Zuge, worauf sie eine Weile ruheten um ibrc Bewe-

gnngen wieder anzufangen. Kurz, sic waren so lebhaflt und in der Form und Organisation bis zu

den geringsten Einzclheiten mebrercn der klcinen Acalephen von der Familie der Oceaniden (z. B.

meiner Oceania tubulosa, die in der Jugend auch einen kiirzeren Magen hal), die man in der See

bei Floriie im Sommer und Ilerbste sebr zahlreich antrifft, so ahnlich, dass sie kaum von ibuen untcr-

schicden werden konnten. Man kann sie in diesem Zustande wirklich nicht ånders als filr Acalephen

halten, und so werden diese eng mit den Polypen verbunden, indem sie sich nur als hiiher entwicfeelle

Thiere desselben Typus zeigen.

Sie hatten iibrigens weder in diesem freien noch in dem friiheren angthefteten Zustande Eier.

Es ist also hierbei ein ganz anderes Verhaltniss als in Syncoryna rauiosa und Campanularia.

Die Entwickelung dieser sonderbarcn Gemmen geht sehr schnell vor sich: wenige Tage sind,

mcinen Beobachtungen zufolge, binreicbend um sic von einer kleinen hervorsprossendcn Knospc bis

zum fertigen lebenden freien Individuum zu bringen. In dem letztcrcn Zustande Icbten sie in cinem

Glase mit Seewasser angefiillt 3—4 Tage, in welcber Zeit sie munter umhcrscbwammen. Merkwiirdig

war es dabei, dass sie immer nach der, dem Lichte zugekehrten, Seite des Glascs liinschwammen,

ich mocbte das Glas wie ich wollte drclien. Es zcigt dies, dass sie die Einwirkung des Lichtes cmp-

findenj ob es aber den vier braunrotben Punkten, die Loven fiir Augcn hiilt, zugeschriebcn werden

konne, muss dahin gestellt sein.

Erkliiru'ng der Abbild ungen.

Tab, 1 Fig. 1—6 slellcn die Syncoryna Sarsii vor. Fig. 1 in natiirlichcr Giiisse, mit mebre-

rcn Gemmen 5 die iibrigen Figuren vcrgrosscrt. Fig. 2. Ein Stiick mit zwci Polypen. Man sieht eine



Lervorwacliscnde Gemme a, einc groscre li mit den 4 Ranilkornern, iii Fig'. 2' ron ilirem frelen Ende

gesehen. Fig-. 3. Fin Polyp mit zwci Isleineren « und eine reife sicL bcwegende Gemme b. An
diescr bezeicLnet c die ringfijrmige Membran an der Gloclienijffnung, A die 4 Randfåden , e die Rand-

Isorner, f den Magen, g die 4 radiairen Canale, h den Ringcanal. Fig-. 4. Dicselbe Gemme frei

g-eworden und hcrumscbwinimcnd. Rezifferung wie in Fig. 3. Fig. 5. Ein Randliorn c, mit einem

Stiiclie des Randfadens d, des Ringcanals h und des zum Magen laufcnden radiairen Canals g. Fig-,

6. Ein Stiicl: cines Randfadens.

2. Podocoryna carnea, nob*

Genus: Podocoryna, nob. *)

Polypi nudi, molles, affixi, corznis affines, scd basi membrana sen pallio gemmifcro (gemmis

matri similibus) expanso aliena corpora obducente inter se coba'rentes, et tentaculis sub ore \erticillatis

biserialibus insignes. Gemmæ infra capiluhim, matri dissimiles, nunc simpliciter gflobosæ et oviferæ,

nunc campanulatæ cirris marginalibus rpatuor & ultra insignes et ovis carentes.

1. Spcc. Podocoryna carnea.

Pallide rubra, tentaculis filiformibus 4 ad 30. Gemmæ niafri dissimiles ovis carentes hyalinæ,

venlriculo jiendulo rubro, ore lobis 4 ciliatis, cirris marginalibus 4 longis et inter eos 4 miaoribus

excrescentibus.

Zu verscbiedenen Jabreszellen babe icli diescn Polypen bei Floroe und Mangcr beobacbtet,

wo er genobnlicb in ciner Tiefe von 10— 20 Faden vorbomml, inid zwar familienwcise indem oft

mebrere Hundert auf der Oberfliiche einer einzigen klcinen Scbale g^edriingt zusammen sitzcn. Er

bcwobnt namlieb iumier leere Concbylien von Gasteropoden (z. B. Buccinum imdatum, B. incrassatum

Trocbus cinerarius, Liltorina liltorca, Turritella terebra &c,), in welcben man aucb fast immer den Pa-

gurus Beruliardus, der bier seine ^Vobnung genomnien bat und so die Concbylie mit den auf ilir

sitzenden Polypen mit sicb berumscblej)pt, antrifft. So trcibt ein sonderbarer Instinct diesen Polypen,

g^anz wie die Aetinia carciuiopados, sicb zum Woluiplatze eine leere Concbylie, dcren Inneres scbon

von dem Pagurus Bcrnliardiis aufgcnommen isl, zu wablen, wabrscbeiiilicb um so immer am Meeres-

boden lunbergefiilirt zu werden und dadnrcli Icichter seine Nabrung zu beliommen. Dicse bciden so

verscbiedenen Tbiere leben ganz friedlicb mit cinandcr zusammen. Wenn man ibn, was sebr selten

ist, auf .ScluJcn obne den Krebs lindet, muss man anncbmen, dass Ictzterer die Concbylie verlassen

hahe.

Podocoryna carnea sitzt, wie Coryna, fest und bann die Stelle nicbt verlassen; die Polypen

sind aber an der Basis vermittelst einer Art -von Fuss oder Mantel, welclier einen diinnen baufigen

rotlilicben Ueberzug auf der Concbylie bildet, mit einander verbunden. Dieser Mantel scbeint eigent-

licb ans zablreicben mit einander verwacbsenen Stolonen zu besteben, die unter der Loupe wieziemlicli

mit einander parallele und biiufig- anastomosirende Strcifen erscbeinen. Man sieht aucb zuweilen an

den Kanten einzelne feine fadenformige liings der Concbylie briecliende deutlicbe Stolonen melir unre-

gclmiussig ausliuifen und in ibrem Laufe scbon Lleine liei-\ orsprossende Polypen, welclie so von dem

grossen Ilaufon gctrennt sind, tragen.

Der ganze Mantel blcibt, wcun er mit seinen Polypen Avegstirbt oder g-etrocbnet wird, wie ein

*) Naclidem tlicse Abliaiidliing langst sclioti zum Diuclve nieJergescIirieben war, erhielt Ich das eiste Heft von Erieh-

sons Arcliiv 1842, vvo p. 37 Tab. I Fig. 3 ein iieiies Polypeiigeschiecht, das ich fiir identisch mit meiner l'odo-

toiyiiii erkennen niiiss, von I)r. Piiillppi unter dem Namen Dy.sinoijihosa anfgestellt ist.



liellhrauncr epulcrmisai tiocr ITcberzuij: zuriicfc, auf welcbem vidcfclcine fce^elfcimiljje spitzig-e Stacbelii von

ein«i- sproJen hornartigen BeschaflTenlicit ei-scheincn, welche man vielleicht als einc Art Polj pcnstock bc-

tracbten Iwnnte. Man fi-ilTt nicbt selten solcbe Ueberzii{je auf Conchylien von verscbiedcncn Meeren an

(icb bositze z. B. solchc von Griinbind nnd vom Mittelmeere), welcbe obne Zweifcl von diesem oder ibm

nabc stcbenden Polypengpscblecbtern berriibren, was eine bcdcutende g-eogr, pbiscbe Verbrcitung bewciset.

Der Kiirper nnsercs Polypen ist weich und contraclil, gestreekt, cylindiiscb, an einigen Indi-

viduen (Tab. 1 Fig. 7, a, a, Fig. 8) oben diclter, an andern (Fi^. 7, b, Fig. 11) scbmiiler als unten

an der Basis; bei Contraction wird er kurz und diek oder fiist topfformig- (Fig-, 9j *). Die Farbe

ist bei allen bell mennig^- oder gelbroth, die Haut etwas durchsicbtig-, Inwendig^ hat der Korper eine

grosse Hiible, die Verdauungsboble, deren Form den iiusseren Contouren folgt.

Der Mund ist zitzenfiirmig- (Fig-. 8, a) und ragt weit iiber den Kranz der Tentakeln bervor.

Diese sitzen nicbl, wie bei Coryna, zerstreut, sondern in zwei diebt an einander stebenden Reiben wie

in eineniKranze (die in der unteren Reibe sind weit kiirzer als die obern); ibre Gestalt ist fadenfdrmig-,

und, wcnn sie ausgestreckt sind, bcmerkt man in ibnen innere Querwfinde (Fig 10) in gleieber Ent-

fernung- von einander wie bei Syncoryna, auch sind sie ausvrendig mit zabllosen iibcraus kleinen Pa-

pillen oder Wiirzchen besctzt, Sie werden bei der Contraction stark verkiirzt (Fig-. 9), kiinnen aber

nicbt in den Kiirper eingczogen werden. Ibre Anzabl ist sehr verscbieden.

Bei diesem Polypen, den ich zum ersten Male am I6ten August 1839 bcobachtete, waren

namlicb die Individucn, welcbe keiiie Gemmen hatten, viel g^rosser und mit mehreren Tentakeln verse-

hen, als die gemmentragenden, Bei jenen (Fig. 7, a, a, Fig-. 8) fand icb 8—16 Tentakeln, von
welchen gewiihnlich 2—S kleiner als die iibrigen, also hervorwachsend, waren. Die mit Gemmen
verschenen (Fig-. 7, b, Fig. 11, Fig-. 14) waren dagegen kaum balb so gross wie jene, ja noch kleiner

(Fig-, 7, b, ist verbiiltnissmassig: zu gross gezcichnct, und Fig-. 11 und 14 sind stiirfcer als Fig-. 8
vergrossert), und hatten nur 4—6, selten dazu noch 2 kleinere hervorwachsende oder im Ganzen 8
Tentakeln. Dieses merkvurdig^e Verhaltniss ist schon fruber von Rud. Wagner an seiner Hydra acu-

leata **) beobachtet worden.

Die Gemmen, die der Mutter sehr uniihnlich sind, sitzen eine gute Strecke unterhall) des Kran-

zes der Tentakeln, oft fast mitten am Kiirper des Polypen, den sie beinahe kreisftirmig: umgeben
(Fijr. 11, a, a, Fig, 14, a, a, b). Ich sah 8—11 solcbe auf einem Polypen, und von verscbiedcner

Grosse, als icb sie zur oben erwiihnten Zeit zum ersten Male bcobachtete. Sie sind blassrotb, balb-

durcbsichtig-, kug:elf6rmig: oder cirund, auf dem freien Ende etwas abgcstumpft mit vier sehr kurzen

abgerundeten Spitzen; das andere Ende ist vermittelst eines kurzen Stieles am Mutterkiirper angcwacb-

sen. Innen nahe am freien Ende bemerkt man vier in gleieber Entfernung: von einander stellende

runde braunrothe Randkorner (Fig-. 11, a, a) von welchen die gleich zu erwiihncnden Randfaden

entspringen.

Bei den am m cisten entwickelten Gemmen, die ich damals bcobachtete (Fig-. 12), waren die

Randfåden schon gcbildet, lagen aber gegen einander eingebogcn (Fig-. 12, d, d) innerhalb der noch
nicbt nach aussen geoffneten grlockenformig-en Scbeibe. Tnwendig- sah man den ovalen dunkleren

Mag-en (Fig. 12, a), von dessen Basis, die in den Stiel und somit in die Hoble des Mutterkorpers

iibergebt, vier feine radiaire Canale (Fig. 12, c) nach den vier Randkornern (Fig. 12, b) hinlaufen.

Um mich noch deutlicher vom Dasein der genannten Theilc zu uberzeugen, brachte ich eine

*) Wenn das Gefass, in welchem ich diese Thiere eine geraume Zeit in Seevvasser am Leben erhielt, ganz leise

eiscliiittert wurde, zogen sie sich alle geschnind ziiriick, und zwar so stark, dass ilir Korper kaiini die Halfte

oder fast nur ein Drittel von der Lange desselben im ausgestreckten Zu.stande mass. Sie sind also mehr sensibel

als andere Coryneen^ z, B. Coryna sqvaraata.

**) Okens Isis 1833 p. 256 Tab. 11 Fig. 1—10.
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Gemme iintcr das Comprcssoriura (FIgf. 13, wo die jjleiclien Theile wie in Fljy. 12 hezIflTert sind),

wobei die g-loclsenloi-migc Scbeibe sicli iiirnetc und die 4 Randfiidcn (Fig-. 13, d, d), die ziemlich

dick und etwa von der Liinge der Scheibe waren, hcrvortratcn, Bei liciner der erwabnten Gemmen

wurde irgcnd eine Rewegang bemcrkt, wcil sie nocb niebt YtjUifj- enlwiclselt waren.

Am 26slcn Miirz 1840 beobaebtetc icb wieder diesen Polypen, und batte dann Gelegenbeit die

Gemmen in einem mebr entwicbelten Zustande zu seben. An einem Polypen (Fig\ 14), der nur 4

Tcntabeln liatte, war unter mebreren griisseren und Idelneren Gemmen von bellrotber Farbe mit 4

braunrolben stark in die Augen fallenden Randkiirnern (Fig. 14, a, a) aucb eine vollkommen entwi-

ckelte (Fig. 14, b) mit ganz larbeloser glasbeller Glockc oder Scbeibe, in dercn Boden der rundlicbe

rotbe Magen, von welchem die 4 radiairen Caniile (Fig. 14, c) nacb den braunrotben Randkornern

(Fig 14, c) binlaufen, bervorragte; die 4 Randfiidcn (Fig. 14, d, d) fingcn an sicb zu cntfaltcn, und

die Scbeibe zeigte lebbafte acalcpbarligc Bewegnngen. An anderen Polypen sab icb idmlicbe mit

ausgestreckten Randfådcn versebene Gemmen, die durch heftige Contractionen sicb vom Mutterkorper

loszutrcnnen sucbten. Bies gelang endlicb cinigcn von ibnen, und sie scbwammen nun wie Acalepben

durcb Systole und Diastole im Wasscr umber (Fig. 15', 15, 16). Ibre Gestalt war glockenfiirmig,

und man sab nicbts mebr von dem Stiele, durcb welcben sie friiber am 3Iutterliorper fcstsassenj die

Scbeibe war farbelos, Avasserbell, und auswendig mit zablreicben sebr kleinen Punkten besetzt *). Der

Lell mennigrotbe Magen (Fig. 15, a), der friiber oval war, ist nun eylindriscb gew orden und in

Vcrhiiltniss zur Scbeibe klciner (etwa ein Drittel der Liinge derselben); er biingt in der Hoble der

Scheibe herab, und bat auf seinem freien Ende, an welchem man die viereckige Mundiiffnung bemcrkt,

4 kurze rundlicbe Mundlappen (Fig. 16, a), die mit zablreicben sebr kurzen Fiidcn, einer Art Mund-

tentakeln, bcsetzt sind (Fig. 18, a, a). Wird das junge Thier beunrubigt, so ziebt sicb der Magen

stark zusammen, indem er sebr kurz und dick wird (Fig. 17). Von der Basis des Magens laufen die

vier radiairen Caniile (Fig. 15, e), wie oben erwiibnt, in gleicber Entfernung von einander nacb dem

Rande der Scbeibe, wo jeder von ibnen zu einem der rundlicben braunrotben Randkiirner, die mit

einander durch einen liings dem Rande der Scbeibe laufenden Ringeanal (Fig. 16, g) vercinigt werden,

anschwillt. Von jedem Randkorne entspringt ein an der Basis dickerer und gegen das Ende

diinner werdender Randfaden (Fig. 15, 16, d, d), der zicmlich glatt oder wcnigstens nicht mit so gros-

sen Warzen als bei der Syiicoiyna Sarsii besetzt erscbicn. Ausscr diesen 4 grosscn Randfiidcn, die

etwa von der Liinge der Scbeibe sind, bemcrkt man in ihrcm Zwischenraume nocb 4 andere hervor-

sprossende (Fig. 15, 16, d' d') von welcben docb gewobnlich nur zwei zu kurzen Fiidcn ausgc-

wachsen sind, wiibrend die zwei anderen sich als sebr kleine rundlicbe Knoten (Fig 16, d", d") zei-

gen. Man siebt also, wie die Anzabl der Randfiidcn sicb vermchrt, indeni ncuc im Zwischenraume

der alten hervorsprossen; eben so gcht, wie icb anderwiirts **) gczcigt babc, der Wacbstbum und die

Vermehrung der Randfiidcn der 3Iedusa und Cyanea vor sich.

Um den innern Rand der Scheibe herum ist eine breite, ringfiirmige, iibcraus diinne Membran

(Fig. 16, h) befestigt, ganz wie bei den Gemmen dieser Art von Syncoryna Sarsii und bei vielen

Acalepben. Diese Membran wird wiibrend der Contraclion auswiirts ausserhalb der Scheibe gescblagen

und liisst so das Wasser aus der Hiible derselben berausstromen, wogegcn sie wiibrend der Diastole

eingezogen wird, wie bei den eben genannten Tbiercn.

So schwammen diese freien Gemmen oder ncuen Individuen durch biiufige Contractionen eine

Zeit lang herum, immer mit dem convcxen Ende der Scheibe voran, und sanken dann zu Boden , wo

*) Åhnliche Piinkte oder Wiirzchen an der geraeinen Medusa aurita hiilt Efirenberg (i^Die Acalepben des rollien

IVleeres" p. 27) fiir Saiigwarzen.

**) Siehe meine Abhandliing iiber die Eiitwickelung der Medusa aurita luid Cyanea capillata in Ericlisons Archiv 1841,

Heft 1, mit Abbildungen.



sie cine kiirzere otier liiiifyere Zeit verweilten , um darauf wieder ilire scLwimineuileii Bewcg-ungen

anzufangen. Sle lehtcn so in einem Gefassc einen Tag^ munter fort, den anderen Tag- aber Avaren

sie todt.

Schliesslich bemerLe ich nocli, dass icli, obschon icli sie in dieser Hinsiclit sowohl im minder

als mehr cntmckeltcn Zustandc untersii elite, nienials Eier in iUncn gefunden liabe.

Am 24sten Miirz 1841 beobaclitete icli nocli einmal die Podocoryna carnca. Es fanden sieli

Tiele Polypen mit Gemmen, und diese gcmmentragenden Individuen (Tab. 2 Fig. 5) batten, im Ge-

gentlieil zu dem was ich friihcr gefunden hatte, zahlreiclie Tentaheln, namlieli von 12 bis JiOj aucli

waren sie eben so gross wie die, welclie l;eine Gemmen hatten, so dass hcin Unterscliied zwiscben

beiden Arten bemcrbt werden Ijonnte. Docli Lamen auch mitunter nur lialb so grosse ladividuen vor,

welcbe Gemmen, aber nur vvcnige (nur 2— 3), trugcn, Malirend die grosseren Individuen bis 6, die

Mitte des Kiirpers Lranzformig umgebende, Gemmen (Fig. 5, a, a) hatten.

Zu meincm nicht geringen Erstaunen bemerkte ich , dass sammlliclie diese Gemmen von einer

ganz andern Art als die oben beschricbenen waren, Sie waren niimlich (Fig. 5, a, a, Fig. 6, 7)

hugelrund, glashcll, oline sichtbare Oeffnung am freien Ende, ohne Randktirper und Randfiiden,

inwendig mit einem sehnialen, Isegelfijrmigen, gclbrothen Magen (Fig, (j, 7, a), der sich halb oder

etwas weiter als halb in die Glocke hincin erstreckfe. Jede Gemme schloss grosse kugelformige oder

sehr Avenig ovale Eier von scliiin lackrolher Farbe ein. Bci den kleineren Individuen, die nur 2 —

3

Gemmen hatten, schlossen jede der letztercn (Fig. 6) nur 1—3 Eier ein, deren Purkinjisches Bliischen

schon verscliwunden war; bei den grosseren dagegen, die gewohnlich 4, zuweilen auch 5 oder 6

Gemmen hatten, enthielt jede Gemme (Fig. 7) 4 bis 10 Eier, in welchen der Foetus (die von Daljell

sogcnannte Planula) schon entwickelt, doch ohne Bewegung, kreisformig innerlialb des aiisserst diinncn

glashellen Chorions zusammengebogen lag (Fig 8, 9). Durch Druck unter dem Compressorium kam

der Foetus hervor und erschien ausgestreckt (Fig. 10, 11) von langgestreckter Gestalt, vorn dicker

und rundlich, hinten nach und nach schmillcr, mit schwachen Querrunzeln und einer innercn dunkleren

die Contouren des Korpers folgcnden Hohle. Das vordere Ende des Foetus war dunkler und gelb-

roth gefiirbt, wiihrend der iibrige Kiirper desselben heller, lackroth war.

Einen Monat spiiter (am 25stcn April) fand ich bei dem uns beschiiftigendcn Polypen Avieder

lauter eierlose Gemmen, mehr oder weniger voUkommen entwickelt, ganz wie die am 16ten August

1839 beobachteten, indem einige sehr klein, andere ziemlich gross und mit 4 kurzen Randfiiden

verschen waren. Vom 25stcn bis 29sten April wuehsen diese Gemmen so stark, dass viele am 29sten

schon die acalephartigen Bewegungen zeigten, sich vom I>Iutterstamme losrissen und frei herumschwam-

men. Sie waren dann ganz Avie die Tab. 1 Fig. 15—17 abgebildetcn.

Dass iibrigcns diese eierlosen Gemmen verschiedene Productionen und nicht aus jenen eier-

fiihrenden durch Umbildung oder Verwandlung dcrselbcn entstanden sind, Avird dadurch bewiesen,

dass sie Avie sehr kleine Knospen liervorAvachsen, Avelclie doch schon den ervvachsenen gleiclien, indem

sie bald die 4 Randkiirner zeigen, obgleich sie dann weit kleiner als jene cierfiihrendcn Gemmen sind.

Ausser der beschricbenen Podocoryna carnca habe ich einmal (im Julii 1839) einen iihnlicheu

Polypen gefunden, den ich, weil er keine Gemmen hatte, nur durch seine graulichweise Farbe untcr-

scheidcn kann: in allem Uebrigen glicli cr ganz jener Art. Er kann einstweilen mit dem IVanicn Podo-

coryna albida bezeichnct Averden, Er sass zahlreich auf einer Schale der Purpura lapillus.



Auch Riitl. Wagner's Hydra aculcata *) g-elioit olme Zweifol als einc chitic Art zii nnserin

Geschlechte Podocoryna **).

Erlilarung- der Abbildnng-en.

Tab. 1 Fig-. 7—18 und Tab. 2 Fig. 5—11 stellen die Podocoryna carnea vor.

_
Tab 1 Fig. 7. Drei Polypen, deren einer, b, Gemmen triigt, die zwei anderen a, » ohne

Gemmen sind, in natiirlicher Grtisse. Fig. 8. Ein Polyp obne Gemmen, vergrosscrt sovie die

folgenden Fig-uren; a der zitzenformigc Mund. Fig. 9. Derselbe Polyp stark contrahirf. Fig. 10.

EinStiicli einer Tentakel; man sieht die innern Qucrwiinde. Fig. 11. Ein gemmeniragender Polyp;
»,a die Gemmen. Diese Figur ist, wie auch Fig- 14, im Verhaltniss zu der Fig. 8 etwas zu gross

gezeichnet. Figp. 12. Eine der grossten Gemmen an dem Polypen Fig. 11; a 3Iagcn, c einer der

4 radiairen Canale, b Randkiirner, d d Randfåden, noch nicht hervorgetrcten. Fig. 13, Dieselbe

Gemme unter dem Compressorium gedriickt, wodurch die Randfåden bervorgcpresst worden sind.

Bezifferung wie in Fig. 12. Fig. 14. Der obere Theil cines gemmentragenden Polypen Die
Gemmen a,a sind weniger entwickelt, die Gemme b ist viillig reif und zeigt acalephartige Bewegung^en.

c Randkiirner, d d Randfåden, e radiaire Canale. Fig:. 15'. Eine solche Gemme, die sich losgetrennt

hat und frei herumschwimmt, in natiirlicher Griisse. Fig:. 15. Dieselbe vergrossert. a Magen, c radi-

aire Canale, d d grosse Randfåden, d' klcincre hervorwachsende, f Randkorner. Fig-. 16. Dieselbe

von untcn g-esehen. a Oeffnung-, die in die Hohle der Scheibe hineinfiihrt, h ringfiirmige Membran,

R Ring-canal, d d g^rosse Randfåden, d' kleinere und d" warzenfiirmig hervorwachsende RandTåden.

Fig. 17. Magen derselben Gemme contrahirt. Fig. 18. Derselbe noch mehr vergriissert
, zeigt die

Mundlappen a, a mit den Mundtentakeln.

Tab, 2 Fig-. 5 stellt die Podocoryna carnea mit eierfiilirenden Gemmen a, a vor, vergriissert.

Fig. 6. Eine dieser Gemmen, weniger entwickelt, mit 2 Eiern; a ist der Magen. Fig. 7. Eine der

grosseren Gemmen mit Eiern, in welchen der Foetus schon entwickelt ist; a Magen. Fig. 8 und 9.

Zwei solche Foetus noch von der Eihaut umschlossen. Fig. 10 und 11. Dicselben Foetus durch

Compression der Gemme aus ihrer Eihaut herausgedriickt.

3. Pcrigonimiis muscoidcs, nob.

Genus : Perig'oiiitmis, nob. ***)

Polypi pallio membranacco, tubuloso, gemmis matri similibus imperfectis ramoso, capifulo

molliori non rctractili, affixi; tentacubs sub ore verticillatis, biserialibus. Gemmæ matri dissimiles et

ovls carentes non in capitulis, sed in caule ramulisqve sparsæ, campanulatæ, cirris marginaUbus qvatuor

1. Spec. Perigonimus muscoides.

Unica species.

Diesen merkwiirdigen Polypen fand ich im Monat August 1840 bei Manger in einer Tiefe von

20—30 Faden auf einer grossen Seescheide (Afcidia mentula, Miill ) und auf Rohren der Tubularia

muscoides, die ebenfalls an der Ascidia sass, angcwachsen.

*) Okens Isis 1833 p. 256 Tab. 11.

**) Die Dysmorphosa conchicola, Philippi, wird, wenn sle nicht etwa mit raeiner P. nibida identisch sein sollte, eine

vierte Art bilden.

***) "Von TCpi, rings herum und yovtnos, fruchtbar, zur Erzeugiing geschickt, gebildet.



Seine Riihre ist memhraiios, {fraujfclb, der Liinge iiach etwas wellenformig- g'estrcift, der

Stanim 2— 3 Zoll lanjf und dicfc, aiif den Seiten mit zerstreufen diinneren Zwei(jen von unglei-

cher Grosse, von welchen die grossten gern abwechselud und in liingcrer Entfernung- von einander

stehen (Tab. 1 Fig. 19).

Die mcnnigrothen Polypen sitzen oline merisbare Ordnung vertlieilt, und Isommen sowohl aus

den Enden der Zweige, als aus zahlreichen Itiirzen cylindrischen Rohrchen, die von dem Stamme

und den Zweigen proliferiren , hervor. Diese Polypen, die sich in ihre Rohrchen nicht zuriickziehen

Isonnen, haben fast ganz die Form einer Podocoryna; ihre Bewegungen sind sehr langsam und

trjige, und die Sensibilitat ist, wie die der Coryna, nur gering.

Der obere ausserhalb der Rohre hervorragende Theil des Polypen ist lieulenformig (Fig. 20),

der untere in die Riihre fortgesetzte Theil diinner. Der zitzenformige Munn ragt iiber dem Kranze

der Tentalseln hervor. Letztere stehen in zwei Reihen, deren untere kurzere, die obere dicht iiber

jener sitzende Reihe langere Tenfakeln hat, welche alle durchsichtig
,

fadenformig und diinn im aus-

gestreckten Zustande sind (Fig. 20, a), kurz und dick aber wenn sie contrahirt werdcn (Fig. 20, b,

e, f). Die am meisten entvvickelten Polypen, die gern auf oder nahe an den Enden der Zweige

sitzen, haben 12, die kleinern 11—9 oder nur 8 Tentakeln.

Das Merkwiirdigste aber an unserm Thiere ist doch die zahllose Menge der rothlichweissen,

durchsichtigen
,
eierlosen, der Mutter sehr unlihnlichen Gemmen, welche ich iiberall an dem Stamme,

weniger hiiufig an den Zweigen, niemals aber an dem weichen Theile der Polypen selbst, zerstreut

sitzend fand (Fig. 20, g, g, h). — Diese Gemmen sind von derselben weichen Reschaffenheit und

haben denselben Bau wie die der Podocoryna und Syncoryna. Sie sind namlich birnen- oder

glockenformig , vermittelst eines diinnen Stieles an die Riihre angewachsen, und da sie durchsichtig

sind, scheinen der ovale rothliche Magen und die 4 braunrothen Randkorner hindurch (Fig. 20, g, g).

Die kleinsten (Fig. 20, h, h) zeigten nur den Magen, aber noch nicht die Randkorner. Rei einer

der grossten dicser Gemmen, die ich unter einen schwachen Druck brachte (Fig. 21), iiffnete sich

die Glocke oder Scheibe, und die 4 Randfaden, die von der Lange der Glocke waren, traten hervor

(Fig. 21, d, d); ebenso bemerkte man deutlich die 4 von dem Magen (Fig. 21, a) nach den Rand-

kornern laufenden radiairen Caniile (Fig. 21, b). Kurz, Alles ist wie bei Podocoryna. Da keine der

von mir damals beobachteten Gemmen reif warcn *), zeigten sie auch nicht die gewiihnlichen acalephar-

tigen Rewegungen. Eier wurden, wie schon eiwiihnt, nicht in ihnen bemerkt.

Erklarung der Abbildungcn.

Tab. 1 Fig. 19—21 stellen den Pcrigonimus muscoides vor. Fig. 19. Ein Polypenstamm

in natiirlicher Griisse. Fig. 20. Ein Stiick desselben vergriissert. a ein Polyp mit ausgestreckten

Tentakeln, 1>—f Polypen mit mehr oder weniger contrahirten Tentakeln, g g Gemmen, die 4 Rand-

kiirner zeigcn, li li kleinere Gemmen noch ohne Randkiirner. Fig. 21. Eine der Gemmen Fig. 20,

g, schwach gedriickt, » Magen, b die 4 radiairen Canale, d d Randfaden.

Von den drei im Vorigen beschriebenen Polypen stelit der eine, Podocoryna carnea, dem
Geschlechte Coryna sehr nahe, von welchem er sich indessen durch die kranzfiirmigen Tentakeln

und den hliutigen mehrere Polypen verbindcnden Fuss oder Mantel generisch untcrscheidet. Ehren-

berg stellt (1. c. p, 69), wie es scheint, minder glucldich die Coryna bei der Hydra in die Familie

*) Spatel- luibe ich sie weiter entwickelt und mit vorgestreckten Randfiiden geselien.



Hydrlna, obsclioti sie dem anfjeg^cbenen Character: „Polypi liberi, sponte affixi" Iteiiieswe^es ent-

spr clit. 3Icincr Meinun|f nach iniiss Coryna und Podocoryna elne Famibe fiir sich, die Coryiieæ

heissen konnte, biblen.

Diese beiden Gescblecbter unterscbeiden sich niimbch von den Hydren dadurch, dass sie

nicht frei, sondern immer an andern Kiirpern ang-evvacbsen siad. Von der foljyenden Farnibe der

Tubularinen weieben sie darin ab, dass sie nacfct, ohne Riihre, sind, und am Polypenkijrper sclbst

(denn Podocoryna proliferirt nur mit ibrer bautijjen Basis) heine der Mutter iihnbcbe unvollljommene

Gemmen bal)en, also nie verzweifjt erscheincn. Wie die Corynéen sich eincrseits den Hydrinen

niibern, so sind sie andererseifs , und zwar nocb eng'er, mit den Tabularinen verbundcn. Ein Uebor-

{jangsjjbed zwiscbcn beiden biblet die von mir *) bescbriebene Corymorplia nutans, die mit der

Form der Tnbuhirien eine fast vollbommene IVacktbeit (sie bat nur eine ruibmentairc bautigre Robre)

und Abwesenbeit der der Mutter abnbcben unvollkommenen Gemmen verbindet.

Syncoryna Sarsii bat scbon ihren von Loven ibr ang-ezeig-tcn Platz unter den Tubularinen.

Der dritte der bescbriebencn Polypen, Perig-onimus muscoides
,

g^obiirt ebenfalls zu den Tubularinen.

Er unfersebeidet sich von den andern Geschlccbtern dieser Familie dadurch, dass die der Mutter

uniibnlichen Gemmen nicht, wie g:ewohnlicb **), auf dem Polypenkopfc, sondern aut' dem Stamme

und den Zweig'en iiljerall zerstreut sitzen,— ein Verhiiltniss, das vvir bei den Sertularincn
,

allerding's

etwas modifizirt wiederlinden, indeni die Gemmen hier in Zellen eing^eschlossen, bei dem Perigonimus

aber nackt siad.

Mit den oben so oft crwabnten merkwiirdig-en Gemmen zeig-en mehrere kleine Aealepben sebr

grossc Uebcreinstimmunjf im Baue, daher ich hier nocb einig^e Bemerkungen hinzufugre iibcr die

4. Cytæis octopiinctata, nob:

Scbon bei der Entdeckung^ der von mir **) unter dem Namen Cytæis octopunctata bescbrie-

bencn Acalephe waren mir die kurz-cyllndriscben Knoten oder Anbang-e an dem in der Hoble der

g^lockenformig-en Scheibe frei niederbang'enden Magen auflallend. Ich konnte damals ibre Bedeutung-

nicht mit Sichcrbeit ang^eben, vermutbete aber, dass sie mit der Fortpflanzung: in irg^end einem Zu-

sammenhang^e standen.

Im Friibjabre 1836 hatte ich Geleg-enbeit eine Menge Individuen von dieser Acalephe zu be-

obacbten, und ich fand da in zu meinem Erstaunen, dass die crwabnten Theile niebts Anderes als

durcb Prolification hervorwachsende Junglen sind, — eine in der Classe der Acaleplien bisber unbe-

kannte Erscheinung-. Ich habe diese interessante Entdeckung- in Wiegrmanns Archiv fiir 1837, Heft

5 p, 406, kurz angezcigt.

An einigen am Sten Mai untersuchten Individuen bemerkte ich namlich, dass diese Knoten

) Beskrivelser og Iagttagelser over nogle ved den Bergenske Kyst levende Dyr. Bergen 1835 Pag. 6 Tab. 1 Fig.

3, a— g.

*) GewOhnlich, sage ich, sitzen diese Gemmen auf dem Polypenkopfe, doch nicht immer; denn Loven fand sie bei

Syncoryna Sarsii auf dem Ende besonderer Rcihren, ich bei derselben Art aiich auf dem Polypenkopfe. Auf

ietzterem sitzen sie bei Syncoryna ramosa. Loven, bei vvelcher Art ich sie auch auf dem Ende besondercr Hiihren

beobachtet habe.

I. c. p. 28 Tab. 6 Fig. 14, h— g.



alle horizontal (das Tliier aufreclit oder mit dem Munde nacli unten g-edaclit) oben an den Seiten

des vierccliiijcn Magiens herum gestdlt sind *); sie sind frewolinlich 4 in der Zaiil und stelien cinan-

der gferade {jegeniiber, baulig- sieht man aber auch unterbalb dieser nocb 2—4 Yiel Isleinere. Sie

sind fcrncr gewobnlich von unjjleicber Griisse, die 2 einander gegeniiber stebenden g^rosser als die

2andercn, **) aucb der eine grosscr als der aiulere. An cinem Individuum (Tab. 4 Fig. 7, 8) war
einer dieser Knolen scbon zu einem vollsliindigcn Jungen (Fig. 8, a) entwickelt, mit gloclsenformi-

ger ungcfiirbter, durclisicbfiger Scheibe, in dcren Hiible der liinglicb-birnformige braungraue Magen
ganz drtitlich v.ar; am Rande der Scbeibe fanden sicb die 8 braunscbwarzen Randborner und die

aus ibnen bervorspiossenden Randfiicbn, deren icb 16 zablte, welche von der Lange der Scbeibe

waren. Die Randfiiden bewegten und bogen sieb langsam, und die ganze Scbeibe contrabirte sicb

milunter. Das Junge sass vermittelst eines iiberaus burzen und aienilicb dieben von dem Riicfcen

oder der convexen Flitehe der Scbeibe ausgebenden Slielcs nocb zicmlicb starb an den Magen der Mutter

befestigf, wiUireiid es iibrigens mit seinem ganzcn Korper frei bervorragte. Das gegeniiber sitzende

Junge war vcrnnitblicb scbon abgcfalien ; denn man benierbte an dieser Stelle Spuren des Stieles

(Fig. 8, d). Von den beiden iibrigen an diesem Individuum bervorsprossenden Jungen war das eine

(Fig. 8, c; aucb 1. c. Fig. 14, d, fj an dem freien Ende rundlicb und obne Spur von Randfåden,

nur mit 4 braunscbwarzen Randkornern; das andere (Fig, 8. b; aucb 1. c. Fig. 14, e) dagegen

zeigte sebr burze, dicbe, bervorvvacbscnde Randfåden, und inwendig Spur vom Magen.

An ciuem andern Individuum waren die 2 einander gegeniiber sitzenden Knoten (Fig. 9, c, c)

blein, rundUcb und wasserbell, obne Spuren von Magen, Randkiirner oder Randfåden; von den 2
andern grossern war der eine (Fig. 9, b) einfacb obne Randfåden, aber mit 4 Randkornern; der

andere und grosste von allen (Fig. 9, a, Fig. 10) zeigte aucb keine Randfåden, batte aber 8 Rand-
korner, von dcnen die 4 vid grosscr als die iibrigen, welcbe letztere offenbar die am spatesten hervor-

gekommenen waren, und dabor abwecbsebid mit und zwiscben den griisseren sassen.

Je nacbdcm mebrere oder wenigere Jungen sicb scbon losgerissen batten, fand icb die Zabl

dieser Knoten ungldcb bci verscbiedenen Individuen, namlich 1—3 ausser den kldnen wdter unten

am 3Iagen sitzenden Kiiotcben , die je naber dem Munde desto kleiner werden; iibrigens ist die

Form der letzteren wie bei den anderen, nur dass sie ganz durcbsicbtig wie Wasser un 1 obne
sicbtbare Organe sind (Fig. 1 1).

Bei den griisseren Jungen, die 8 deutlicbe gleich grosse Randkiirner baben, sind aucb immer
Randfåden bervorgewaclisen , die eben so lang oder langer als das Junge sclbst sind; sie liegen aber

gcwiVbnlieb zusammengebogen, und werden nur sicbtbar wenn man sie mit Iliilfe einer Nadel entfallet

oder das Junge vom Mutterkijrpcr gewaltsam losrdsst, in welcbem letzteren Falle sie sicb zu entfal-

ten und zu bewegen anfangen. Ibre Anzabl ist gewiibnlicb 12 (3 wacbsen namlicb aus jedem der 4

sicb am ersten zeigenden Randkiirner bervor) , 16 aber bei den griissten Jungen, die nabe daran

sind sicb von der 3Iutter loszureissen (ein Randfåden wacbset namlich aus jedem der 4 spater crscbie-

nenen Ranilkiirner bervor). Bd den letzt eruiibnten Jungen sind aucb der Magen sowie die kurzen

Mundtcntakeln deutlich entwickelt.

An demsclben Tage bemerkte icb bel dnem der grossten Individuen dieser Acalephe ein

Junges, das ungefabr 5—6 mal im Durcbmesser kldner als die Mutter war; es scbien neuHch losge-

rissen und klebte nocb du wenig an dem Magen der Mutler fest, wurde aber, als icb es mit dner
rVadel beriibrte, sogldcb gelrennt, scbwamm im Wasser berum, und zdgte dicselben Lebenserschd-

mingen wie die 3Iutter. Es balle 8 Randkorner und 16 RandHiden.

Am lOten 31ai fand icb bei einem solcben grossen Individuum ein vollkommea entwickeltes

) 1. c Tab. 6 Fig. 14, b—d. An rlen Figuren b und d sind jedoch die Kncten etvvas au lang gezeichnet.

**) I. c. Fiif, 14, b.



Jun{ye (Fijf. 8, a, Fijy. 12, 13) von der Griisse des eLen erwiibntcn nocli am Mutterltoqicr festsilzend.

Ich beobachtete es genau um wo moglicb die Trennung- zu seben. Die Scbcibe, der Magen (Fig.

12, 13, b), die »lundtentabeln (Fig. 13, g). Randborner und die <l radiairen vom Magen gegen den

Rand der Scbeibe laufcnden Caniile (Fig. 12, 13, e, c), — Alles war ganz wie bei der Mutter. Es

Avar ferncr farbelos wie Wasser, den braungrauen Magen und die braunscbwarzen Randkorner aus-

genomnien. Mitunter zog es sicb heftig zusammen und erweiterte sicb wieder (wie die Mutter wenn

sie scbwimmt), eine Systole und Diastole, wodurch es sicb loszureissen strebte; seine Contraetionen

waren von denen der Mutter ganz unabbiingig, und zeigten scbon ein deutlicbes individuelles Leben.

Die Randfiiden (Fig. 12, 13, f, f) deren Zabl 16 war, 3 namlicb und 1 abwecbselnd von den Rand-

Itornern ausgebend, waren von der Lange der Scbeibe oder ein wenig grosser, und bewegten sicb

wiirmformig nacb allen Ricbtungen.

Ich setztc dies Individuum in ein Gcfass mit Seewasser angefiillt fiir sicb. Schon am Abend

desselben Tages batte das Junge sicb von der Mutter losgerisscn und scbwamm rasch im Wasser

herum (Fig. 12, 13). Die glockenformige Scbeibe (5—6 mal im Durchmesser Heiner als die der

Mutter) war oben mebr gerundet und nicbt so hocb als bei der Mutter *)
;
jede Spur der Anbeflungs-

stelle, die, wie oben erwabnt, der Riicben der Scbeibe ist, war scbon verscbwunden. An seinem

Magen bemerbte ich 2 bleine wasserbclle Knotcben (Fig. 12, b) von ungleicber Grtisse, vvabr-

scheinlich den ersten Anfang der bervorsprossenden Jungen der zweiten Generation. Bei anderen

frei schwimmenden Jungen, von etwa derselben Griisse wie dieses, habe ich 4 solche ungleich grosse

Knotcben oder werdende Jungen auf dem Magen hervorsprossen seben.

Am Morgen des folgenden Tages batte ein anderes etwas Itleineres Junge, das an derselben

Mutter festsass, sicb losgerissen, und scbwamm mit dem oben erwahnten, das schon stark (bis ^—

^

der Grosse der Mutter im Durchmesser) gcwacbsen war, munter herum.

Wir seben also eine bisher unter den Acalephen unbekannte Fortpflanzungs- und Entwicke-

lungsweise. Von eincm gewissen Tbeile des Korpers (hier dem in der Scheibenbohle frei niederhan-

genden robrcnrormigcn Magen) wachsen rundbche Knoten von oben nacb unten heraus, welche naeh

und nacb eine Glockenform bekommen, indem sie sicb an dem freien Ende ofTnen; am Rande dieser

Oeffnung herum erscbeinen dunkle Korner (Randkorner), die Kerne oder ersten Anfånge der Rand-

fåden, welcbe allmiiblig hervorwacbsen , und in dem Boden der Hiible der glockenformigen Scbeibe

zeigt sicb der Magen, von dem Gefiisse gegen den Scbeibenrand ausstrahlen, mit dem Munde und

den Mundtentakeln, — burz, die junge Acalepbc, nur mittelst eincs kurzen vom Riicken der Scbeibe

ausgehenden Stielos an der Mutter festsitzend, entwickelt in sicb alle wesentlicben Organe, wabrend

sie noch wie eine Pflanzenknospe an der Mutter festsitzt. Endlicb nacb einem gewissen Zeitraume

reisst sie sicb von dieser los und scbwimmt nun als besonderes Individuum fort.

Ganz dieselbe Fortpllanzungsweise ftmd ich am 9ten Mai 1837 aucb bei Tbaumantias multi-

cirrata, nob. **), ciner Acalepbe von mebr als 1 Zoll Durchmesser. Aus den von Magen entsprin-

genden und gegen den Scbeibenrand binlaufenden vier schmalen gefalteten sogenannten Ovarien

sprossten namlicb, wie bei Gytæis, kugelig-glockenformige Gemmen (ich bemerkte 5—6 gegen das

aussere Ende des Ovariums), die kleinsten mit 4, die grijssten mit 8 schwarzen Randkornern und

kurzen hervorwacbsenden Randfiiden, bervor.

Die Fortpflanzung durcb Prolification war bisher besonders bei den Polypen, wo sie die vor-

herrscbende ist, beobacbtet, doch aucb bei den Infusorien (Vorticellen) , den Tunicaten (den zusam-

mengefetzten Ascidien), und endlicb aucb bei elnigcn Annelidcn (den IXaiden und Syllis probfera, zu

weleben ich noch die weiter unten zu beschrcibende Filograna iniplexa binzufiigen kann). Wir seben

*) Cfr. I, c. Fig. 14, c.

"*) op. cit. Tab. 3 Fis;. 12.



nun auch diese Fortpflanzungsweise an einem Thiere, das gewiss alle Systematiker ohne Bedcnkcn

fur eiiie Acalephe erltlaren werden, vorliommen, geg-en die Behauptung Elirenberg'S *): „Ein Wider-

spruch — eine contradictio ia adjecto — lieg't in einer knospcntreibenden oder sich selbst theilenden

Acalephe". — So werden nicht selten unsere Speculationcn und Schliisse von der unendlich reichen

und niannichfaltigen IVatur vereitelt.

Erhlarung' der Abbildung-cn.

Tab. 4 Fig'. 7— 13 stellen die Fortpflanzungsweise der Cytæis octopunctata durch Pro-

liiication dar.

Fig. 7. Eine Cytæis octopunctata von oben oder dem Schcibenriichcn g'esehen, in naturlicher

Griisse, Fig. 8. Dieselbe vcrgrtissert. h 3Iagen, £ Randfåden, c die radiairen Canale, Auf dem

Magen h sitzcn 3 Gemmen oder hervorwachsende Jungen a, b, c. a ist ein fast reifes Jung'e, dessen

Scheibe sich mitunter contraliirt, und dessen lange Randfåden sich schon beweg:en; 1» ist weniger

entwickelt, mit kurzen Randfiiden; c noch minder entwickelt, mit 4 Randkornern ohne Randfåden;

d ist wahrschcinlich die Spur (der Stiel) eines neulich losgetrennten Jungen. — Fig^ 9. Der Magen

li mit den aufsitzenden Gemmen a, b, c, c, von einem anderen Individuum, ebenfalls von oben gesehen.

c, c, unreife Gemmen ohne Magen, Randkorner oder Randfåden; 1> eine Gemme mit 4 Randkornern,

und a eine grossere mit 8 Randkornern noch ohne Randfåden. Fig. 10 zeigt dieselbe Gemme Fig.

9, a, von dem freien Ende gesehen. Fig. 11. Der Magen eines kleineren Individuums mit 4 unreifen

Gemmen, von oben gesehen. Fig. 12. Ein reifes Junge, das sich cben vom Mutterkorper getrennt

hat und nun frei herumschvvimmt, von oben gesehen, vergrossert. Fig. 13. Dasselbe von der Scife

gesehen. In diesen beiden Figuren bezeichnen : b den Magen, g die Mundtentakeln, b zwei Gemmen

oder Jungen der zwciten Generation, e die 4 radiairen Canåle, f, f die Randfåden,

Schlussbcmerk ungen.

Meine Darstellung der Entwickclung der Medusen **), in welcher ich das gewonnene Resultat,

dass bei diesen Thieren ebenso wie bei den Salpen (deren Entwickclung ich kurz zuvor bcobachtet

hatte) nicht das aus dem Ei herausgekommene Individuum, sondern dessen Brut sich zum vollkom-

mcnen Thiere entwickele, bestimmt aussprach, gab vielleicht einige Veranlassung zur Herausgabe der

trefflichen Schrift von Steenstrup iiber den Generationswechsel, oder versah ihn wenigstens mit meh-

rcren Thatsachen, auf welche er seine mit der meinigen so sehr iibereinstimmende und von ihm so

klar dargestellte Annahme stiitzen konnte.

Was nun besondcrs die Coryneartigen Thiere (Dimorphæa, Ehrenberg) bctrifft, so haben

schon Loven und Steenstrup ihre Fortpflanzung und Entwickclung durch wechselnde Generationen

nachgewiesen ; es sind aber die Verhåltnisse dabei bei weitem nicht hinreichend aufgeklårt. Ich

erlaube mir daher hierzu einige Bemerkungen anziikniipfen, theils zur nåheren Aufklårung jener Ver-

håltnisse, theils etwa um neue Råthsel, deren Losung kiinftigen Untersuchungen vorbehalten wird,

zu stellen.

Den eigentlichen Corynéen (z. B. Coryna sqvamata) fehlen im Allgemeinen die der Mutter

ahnlichen Gemmen, daher jene sich nicht verzweigen; nur Podocoryna hat eine Art Fuss oder håutigen

*) Die Acalephen des rothen Meeres, p. 50.

Erichsons Archiv f. Naturg. 1841, Heft. 1, p 9, sqq. Tab. 1—4.
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Manteis, der sieh an der Obcrflache der fremden Korper, auf welchcn dieses Thier anjyewaclisen sUzt,

ausbreitet und Gemmen, welche der Mutter ganz ahnlich werden, hcrvortreibt. Die Fortpflanzunjf

geschieht gevvohnlich durch der Mutter sehr unabnliehe und weniger vollkommen organisirte eierfiiU-

rende Gemmen *) oder neue Individuen mit weniger deutlich ausgepriigter Individualitiit, welche die

zweite Generation sind, Aus den Eiern dieser Gemmen entwickelt sich wabrscheinlich (denn INiemand

hat es bisber durch Beobacbtung nachgewiesen), analogisch mit den bekannten Beobachtungen Lovén's

uber åhnliche Eier der Campanularia, eine Brut, die zu der Form und Organisation der ersten Gene-

ration oder den sogenannten Ammen zuriickkchrt. Bei einigen Arten dieser Familie dagegen, wie

Podocoryna, werden an derselben Species, welche jene eierfiibrenden Gemmen producirt, und zu

derselben Jahreszcit, wabrscheinlich aber unter anderen Verbaltnissen , ar.dere vollkommener organi-

sirte eierlose, und ebenfalls der Mutter sehr vmahnliche Gemmen, welche sich vom Muttcrkorper ablosen

und ihr Leben als freie Wesen und deutlich abgesonderte Individuen fortsetzen, entwickelt.

Die Tubularinen und Sertularinen pflanzen sich durch unvollkommene, der Mutter ahnliche,

sowie durch eierfuhrende, der Mutter unabnliehe. Gemmen derselben Art, wie sie bei den Corynéen

vorkommen, fort. Der Mutter unabnliehe, eierlose Gemmen kennen wir bisher nur bei Coryna fritil-

laria, Steenstr., Podocoryna carnea, Corymorpha nutans, Syncoryna Sarsii und Perigonimus muscoides.

Der von mir **) angefiibrten Tbatsache, dass die erste Generation oder die Ammen der Medusen

sich durch Gemmen und Stolonen fortpflanzen, gibt Steenstrup***) eine andere Erklarung, wie: „dass

bisweilen mehrere Embryonen im Ei gewesen" oder „dass mehrere dieser Knospen aus derselben Brut

entstanden sein mochten, welche sich an ein kurz zuvor angeheftetes Individuum geheftet habe" u. s.

w. Diese Erklarung war auch wahrend meiner damaligen Beobachtungen die erste, welche sich mir

darbot, ich glaube aber mich von der Unricbtigkeit derselben vollig iiberzeugt zu haben. Und wie

will man denn die Stolonenbildung, die doch deutlich genug und scbon von Siebold an den achtar-

migen Medusenammen beobachtet worden ist, erklaren? Davon schweigt Steenstrup. Offenbar ist hier

die vollkommenste Analogie mit den Tubularinen und Sertularinen. Sowie niimlich die erste Gene-

ration (die Ammen) der letzterenThiere sich durch unvollkommene der Mutter ahnliche geschlechtslose

Gemmen, wodurch der Stamm vergrossert wird, vermehrt, ebenso verbalt es sich mit den Medusen,

dcren durch diesen Aet hervorgebrachte neue Individuen auch ibrer Mutter ahnlich sind und

geschlecbtslos sein miisscn. Wie ferner jener Stamm Stolonen treibt, aus welehen bald neue geschlechts-

lose Individuen bervorwachsen, so auch bei den Medusenammen. Und sowie endlich am Polypen-

stocke (den Ammen) einiger Corynéen und Tubularinen zu gewissen Jahreszeifen und unter gewissen

Verbaltnissen eierlose, ihrcr Mutter sehr unabnliehe, Gemmen bervorwachsen, welche, wie es scheint

in Verbindung mit ibrer Eierlosigkeit, weit vollkommener entwickelt sind, und sich von dem gemein-

schaftlichen Mutterstamme ablosen um cin selbststandiges Leben zu fiihren, indem sie ganz die Orga-

nisation und Lebensweise der Acalephen zeigen, ebenso entwickeln sich auch aus dem Korper der

Medusenammen neue Individuen, welche, auf einer hiiheren Organisationsstufe als der der Mutter und

ihr unahnlich, sich vom Mutterstamme abl6se;> und freie Medusen werden.

Steenstrup hat, gliicklicher als ich, bei den Medusenammen ein Gefasssystem (von welchem

ich nur die 4 radiairen Canale, die mir wie Wiilste erscbienen, bemerkt hatte) und im Boden der

Glockc einen rohrenformigen Magen oder Mund gefunden. Hieraus scbliesst er, dass sie keine

polypartige, sondern eine acalephartige Organisation haben, und nur fcstsitzende Medusen

*) So nenne ich immer der Kiirze wegen diese und ahnliche Kurper anstalt der richtlgeren aber langeren Benennung:

Individuen der zweiten Generation.

*) Erichsens Archiv 1. c. p. 26 Tab. 1 Fig. 34—42.

«*) Ueber den Generationswechsel p. 18.



sind*). Dlese Behauptung- will ich iim so wenig^er bestreiten, als sie mit meiner Annahme, zufolge welcher

die Polypen und Acalephen niclit zwci jjesonderte Classen , sondern nur Gruppen oder Unterabtliei-

lun[];en einer und derselben Classc bildcn miissen, g^anz iibereinstimmt. Sie wcichen nainb'ch in niclits

Wesenflichem in der Organisation von cinander ab. Selbst Eschscholtz, dieser griindlicbe Kenner der

Acalephen, g-esteht, dass er diese von den Polypen durch nichts Anderes als das Vorhandensein von

Schvvimmorg'anen oder, wie er sicli ausdriickt, »zur Ortsveranderung im freicn Mecre bestimmten

Tliciien" **), untersclieiden lionnte. Ehrcnberg: untersehcidet die Polypen von den Acalephen dadurcb,

dass die ersteren Iseine Schwimmorgane haben und in iiberwieg-endcr Mehrzahl proliferirend sind ***).

Diese unterscheidenden Merkinale fallen nun auch bel der Kenntniss von der Entwicltelung der zu

den beiden Gruppen gebiirigen Thiere weg. Die Medusen sind niimlicb in ihrer ersten Entwictelungs-

pcriode (der ersten Generation) fcstsitzend wie die nieisten Polypen, und viele Corynéen und Tubu-

larinen auf einer spatercn Entwicltelungsstufe (in der zweiten Generation) frei und mit Schwimmor-

ganen verseben. Ferner, die Medusen sind in ihrer ersten Entwickelungsperiode proliferirend wie die

Mehrzahl der Polypen, und wir Itennen nun Thiere (Cytæis, Thaumantias), die immer zu den Acalephen

gezahlt wurden, und dennoch sich durch Prolification forlpflanzen. Warum will man denn jene voll-

bommene Formen der Corynéen und Tubularinen nicht mit den anderen Acalephen vereinigen? Sie

haben ja doch ganz denselben Bau, dieselbe Magen- oder Mundrohre, dasselbc Gefåsssystem, welchc

naeh Steenstrup Kriterien einer Acalephe sind. Es kommt mir daher vor, dass dieser JNaturforscber

in Widerspruch mit sich selbst gerathe, wenn er einerseits die Medusenammen nur fiir festsitzende

Acalephen erkliirt, anderseits aber die Familie der Kolbenpolypen nicht zu den Acalephen gezahlt

wissen will. — Lasset uns nun einen Riickblick auf die oben erwahnten Thierformen werfen, um wo

moglicb herauszufinden, wie es sich mit dem bei ihnen stattHndenden Generationswechsel verhalte,

oder wie viele Generationen man wohl bei ihnen annehmen diirfe. — Campanularia hat, nacb Steen-

strup, drei solche wechselnde Generationen; mir scheint es aber, dass man nur zwei annehmen

konne. Denn es ist sehr zweifelhaft, ob die sogenannten Polypen der Achselzellen, wclche niemals

aus den Zellcn lieraustreten und keine Tentakeln haben, als besondere Individuen beti'achtet werden

konnen, und nicht eher als blosse Erweiterungen der Darmrohre, zur Entwickelung der erst dcutlich

als besonderc Individuen sich zeigenden „Welbchen" (der zweiten Generation nacb meinem Dafur-

halten) bestimmt. Die Meinung Steenstrups scheint auf der Annahme, dass solche Gemmen immer

am Polypenkopfe oder an der Basis desselben hervorwacbsen, zu beruhen; wir haben aber bei dem

Perigonimus gesehen, dass sie auch am Stamme und an den Zweigen, oft weit von dem Polypen-

kopfe der Ammen, unmittelbar aus der Darmrohre hervorwacbsen konnen,

Was aus der Generation wird, welche die eierfiihrenden Gemmen (die zweite Generation)

der Corynéen einschliessen , war bisher unbekannt. Maine Beobachtungen iiber die Podocoryna haben

nacbgewiesen , dass aus den Eiern schon innerhalb dieser Gemmen eine Brut herausschliipft, die ganz

iibnlich der aus den „Weibchen" der Campanularia hervorkommenden (der von Dalyell sogenannten

Planula) ist. Aus den Beobachtungen Lovéns iiber Campanularia wissen wir, dass diese Brut sich

wieder zu einem Polypenstocke (erster Generation, den Ammen) wie dem urspriinglichen entwicbelt.

Ebcnso verhiilt es sich wahrscheinlich mit der erwahnten Brut der Corynéen. Hier sind also nur

zwei mit einander wechselnde Generationen.

Nun kommen aber, wie wir oben gesehen haben, bei vielen Corynéen und Tubularinen,

und zwar bei einigcn Arten (Podocoryna) , bei welchen jene eben erwahnten eierfiihrenden gefundcn

werden, auch eierlosc der Mutter unahnliche Gemmen (zweite Generation) vor, wclchc sich vom

*) 1. c, p. 9.

*) System der Acalephen p. 1,

***) Die Coralieuthiere des rothen Meeres p. 30 > und: Die Acalephen des rothen Meeres p. 60.



16

Mutterltorper ablosen und ihr Leben als freie Wesen fortsetzen. Was wird nun aus diescn? Die

zucrst sich daibietende Vermuthungf zur Beantwortung- dieser Frage scLelnt die zu sein, dass diese

freien Wesen den volllsommenen Zustand der Art darstellen, und dass in ihnen (d. h. den Weibchcn

unter ihnen) spiiJer, nachdem sie eine weitere Entwiekeliing' erreicht haben, Eier g'ebildet werden,

aus welchen eine Brut, die wieder zur ersten Generation (den Ammen) zurucltljehre, hervorkomme.

Es verbalt sich aber docb kaum so. Es scheint sich namlich von selbst aufzudring^en, die oben

ang'efuhrten Beobachtung-en iiber Cytæis octopunctata hiermit in Verbindung^ zu setzen. Diese kleine

Acalephe gleicht namlich mehreren der von den coryneartig-en Thieren g^rossg-ezogenen Formen (der

zweiten Generation) so voUkommen, dass man kaum umhin kann sie ftir eine solche zu halten, und

zwar um so viel eher als sie eine Fortpflanzung'sweise, die bishcr bei keiner der Medusenartigen oder

eigentlichen Acalephen angetroffen worden ist, zeigt. Sie proliferirt namlich wie ein Polyp, und

die so hervorgewachsenen Jungen (dritte Generation) sind ihrer Mutter ahnlich. Es scheint sogar

aus den an der Magenrohre dieser Jungen sich zeigenden Knotchen (siehe oben p. 12) zu urthcilen,

als ob noch eine vierte Generation aus ihnen hervorkomme. Ob Letzteres wirklich Statt Unde, und

wie endlich das vollkommene Tliier ausselien moge und organisirt sei, werden erst kiinftige Unter-

suchungcn aufklaren. Man sieht, welch ein unermessliches und interessantes Feld hier fur den For-

scher olTen liegt.

Auch bei einer anderen ahnlichen Acalephenform, der Thaumantias multicirrata , habe

ich, wie oben erwahnt, dieselbe Fortpflanzungsweise durch Prolification gefunden. Was hier also

von der Cytæis gesagt ist, gilt auch von Thaumantias und, wie ich vermuthe, von der ganzen

Familie der Oceaniden.

Hier scheinen also, wie bei den Distomen, nach den schonen Beobachtungcn von Stcenstrup,

mchrere Generationen sich sehr ahnlich zu sein.



II.

Beschreibungf der Pennatula borealis,

einer neuen Seefeder.

Pcnnalula borealis, nob.

16 ad 31 pollicaris, valde elong:ata, rubra; pinnulis breviusculls, semilunaribus, apicem versus

longioribus et imbricatis, basin versus minoribus et magis distantibus , cellulis polyporum in seriebas

2—3 irregrularibus dispositis; rhacbide angusto; stipite (sterili) tertiam ad qviiitara totius partern

æqvante, fusiformi, parte bulbosa antice margine elevato et supra papillis sangvineis. Polypi albidi,

tentaculis 8 pinnatis apice aeuminatis, pinnulis longioribus setaceis.

Von dieser durcli ihre Griisse ausg-ezeichneten Seefeder (Tab, 2 Fig:. 1) habe ich zwel Exem-
plare, die beide im Berg-enschen Museum aufbewahrt werden

,
geseben. Das eine , in der Tiefe des

Mcerbusens Ranenfjord in Nordland, etwa unter dem Polarzirkel (g-enauer 660 16' IV. B.), an der

Leine g^efangren und sehr schon in Wcing^eist conservlrt, wurde von dem vcrstorbenen Pastor Heltzen

eingfescbiclit ; das andere, bei Herroe in Sondmor (gcg-en 630) cbenfalls an der Leine g-efang:en, war
zwar viel grrosser, aber wenig^er g:ut erbalten, wesbalb die nacbfolgende Bescbreibung nach dem crste-

ren entworfen worden ist.

Die ganze Seefeder war 16^ Zoll lang-, davonder untcrste oder sterile (d. b. nicht mit Finnen

besetzte) Theil des Stieles 5£", die Fabne also 10|". Der sterile Theil des Siicles (Fig-. 1, a —c) hat die

Gestalt einer Spindel, d. h. er ist etwas oberhalb der Mitte starlt bauchig von 1 1 Zoll Diclse, oben schnell

unten dagegen nach und nach in der DicliC abnehmend und gegen das Ende conisch zugespitzt. Das
Dickste der Spindel (Fig. 1, b) hat auf der vordcren *) Fliiche eine hervorragende Queerfcante, die

an der hintercn mehr gcrundeten Flache weniger merkbar ist. Oberhalb der Queerkante ist der heil

gelbliche Stiel mit zahlreiehen blutrothen Warzchen, die theils rund, theils buchtig-verlangert nach

der Lange des Stieles fast wie Runzeln sind; unterhalb der Kante ist der Stiel der Lange nach

gestreift. Da, wo die Finnen anfangen (Fig. 1, c), ist der Stiel (Rhachis) i Zoll dick, welche

Dicke er durch die ganze Fahne (obcn ist er doch ein wenig dicker, etwa 1") bis ans obere Ende,

das in rine kurze conische Spitze (Fig. 1, d) auslauft, behalt. Er ist ferner seiner ganzen Lange
nach glatt und fein gestreift sowohl auf der vorderen als hinteren Flache, wclche Ictztere langs der

Mitte eine Furchc (Fig. 2, a) hat; auf den Seiten hinten zwischen den Finnen der Fahne ist er

iiberall mit zahlreiehen sehr kleinen bluthrothen Warzchen (Fig. 2, b, b), von denen die grossten

sich deutlich als hold mit einer in zwei Spitzen ausgerandeten Oetfnung am Ende zelgten, beselzt.

Viellcicht tritt durch dicse Oeffnungen das Meerwasser in den Polypenstamm hinein.

Der inwendig im Stiele liegende Stab ist fast cylindrisch, ein wenig von den Seiten zusammen-

gedruckt, dick, biegsam und zah, so dass er schwer zu zerbrechen ist, von Textur wie Holz,

*) Icli nenne die Fliiche, auf welclier sich die Polypenzelleii offtieti, die vordere.
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liisst sich aiicli in Liing'cnfasorn, tlic w'ic Woulenruthen g-ehog-cn wcrtlcn l;onncn, selicklcn, uml liat cinc

graugclbe Farbe fast wie Kirkenholz. Er stccht ganz im Sticle vorborgen, und strccltt sich nicht

g-anz ans obcre Ende dcsselbcn, sondern niir bis zii den 7—8 obersten Paar Finnen, wogeg'en er

fast das untere Ende des Stielcs, mit Ausnehmc des letzten ^" langen Stiickes, erreicbt.

Die Finnen (Fig-. 1 Ton c bis d, F\g 3), deren Zahl an dem bescbriebcnen Exemjdarc 37 Paar

war, sitzen g^erade vom Sticle aus an den beiden Sciten desselben, die oberen etwas abwecbselnd, die

iinferen fast einander geg-eniiber gestellt. Die unterstcn sind sebr klein, wie hervorwacbsend, und stehen

zicmiich weit von einander, werden aber je weiter oben, nach und nacb desto liing^cr, bis sie etwa am

24stcn— soten Paare ihrc grosste Lange, die 1|" betragt, erreicbt haben, wonach sie wieder in der

Griisse abnebmen, so dass das oberste Paar nur ^" lang- ist. Am obcrn Theile des Stieles stehea

sie ubrig-ens dicbter an einander und licg-en etwas dachzieg:elartig- iiber einander.

Siimmtlicbe Finnen sind stark zusammcngedruekt wic ein Blatt (Fig-. 3), halbmondformigr, die

unterstcn scbmaler, die oberen breiter. Ihr convexer oder ausg^ebogener Rand (Fijj. 3, a, a) ist mit

Polypenzellen besetzt und wendct nacb vorne, der concave oder eingebogenc (Fig^. 3, b, b) der an

ibrcr innern Hiilfte von kleinen weichen Spitzen zackig: ist, nach binten. Die Finnen sind iibrigens

alle sowie auch die Polypenzellen der Lang^e nach fein g^estreift. Am obersten Ende des Stieles sitzen

noch ein Paar vveiche, langlicbe, flache, am Ende Lreitere, gcrundete und am Rande gezahnelte

Anhang-e (Fig^. 1, e, e) von 1 ZoU Liinge, die keine Polypenzellen zeig^en. Man konnte geneigt

sein, iliese Anhang-e als hervorwachsende Finnen zu betrachten ; allein sie wiirden dann von den unten

am Sticle hervorvvachsenden, die sog^leich deutliche Polypenzellen zeigen, abweicben. Hicrzu kommt

noch der bedcutende Unterschied in der Grosse zwischen dem obersten Paare -wirklicher Finnen und

dicsen Anhangen, die daher als eig^ene Appendices zu betrachten sind, deren IVutzen vielleicht sein

mSchte, das Ende des Stieles zu decken urid zu schutzen.

Die Polypenzellen (Fig^. 3, 4, a, a) sind klein, und stehen lang-s dem vorderen Rande der Finnen

in etwa 3 unreg-elmassig:en Rcihen; doch. sieht man auch haufig- 4 oder 2 Reihen Zellen, welche

letztere an ihrer Basis zusammenbangen und eigentlich eher Queer- als Langenreihen bilden. Bel

Pennatula phosphorea sitzen sie dag-egen nur in einer e inzigen regelmjissigen Reihe. Die Zellen sind

kurzcylindrisch, ibre Miindung- mit 7—8 Spiculis oder spitzen Stacheln besetzt (Eig-. 4, b, L).

Die meisten Polypen waren an dem beschriebenen Exemplare noch halb ausgesfreckt 5 sie sind

klein, weiss, mit 8 am Ende zug-espitzten Tentakeln, die an jeder Seite mit 10—12 diinnen Faden

besetzt sind, also g:cfiedert wie bei den andern Seefedern (Fig:. 4, c, c).

Die Farbe unscrer Seefeder ist iiberall schiin mennig-roth, der Stiel melir gelblichroth und

sein dickster spindclformig-er Theil oben mit blutrothen Warzehen besetzt. Im Weinjjeiste hatte der

oberste Theil des Stieles, der nicht vom innern Stab ausgefullt wird, mit seinen Finnen sich krumm

nach vorn und unten gebeugf, und iiberhaupt hatten auch die Finnen beider Seiten viel weiter unten

sich zusammeng-escblagen oder sich an der vordercn Flache g-eg:en einander g-ebeugft. Diess scheint

eine nicht g-eringe Contractilitat der Substanz des Polypenstockes darzuthun.

Das andere an der Insel Herroe in Siindmor g:efangcne Exemplar unserer Seefeder war, wie

g-esagt, noch viel g^rosscr, indem es eine Liinge von 31 Zoll batte. Davon bctrug: der sterile Theil

des Stieles 6|", und der finnentragende 2å^", Die Zahl der Finnen war 57 Paar. In allem Uebrig-en

stimmte es mit dem Nordlandischen Exemplare iiberein.

Diese Seefeder kann zu keiner der bekannten und racistens schlecbt beschriebenen 4 oder 5 Arten

des Gcscblcchtes Pennatula gereclmet werden, Sie niihert sich durch ihre g-estreckte Gestalt und die

kurzen Finnen der Pennatula argentea, Shaw *), die sich doch durch ibren unten dunneren und glatten

Stiel und die silberweisse Farbe auszeichnet. IVoch mehr scheint sie mit der Pennatula g^randis,

*) Naturalist Rliscellany, 4 Tom., Tab. 124.



Ehrenberg- *), tlie cr nach einem alten (walirsclicinlich getrocLneten) Excmplare ties Berliner Museums

oline angegebenen Fundort cliaracterisirt liat, iiberein zu stiinmen; allein aus der kurzen von Ebrenberg:

g^cgebenen Characteristils liisst sich iiber die Identitiit oder Verscbiedenbeit beidcr nicbts entschcidcn.

Soviel mir beliannt, bat man bis jctzt beine Pennatula so bocb gegen Norden wie diese, und,

mit Ausnabme der Umbellularia grunlandica, aucb kcine der andern zur Familie der Scefedern geborig-en

Geschlecbter gefunden. So baben weder Fabricius bei Griinland, nocb die brittiscben und russiscben Rei-

senden im Eismeere oder dem nordlicben Australmeere irgend cin Tbier dieser Familie gefunden.

Erbliirung der Abbildungen.

Tab, 2 Fig. 1 stellt die Pennatula borealis von der vorderen Fliicbe gesehen, etwa ein Drittel

verMeinert, vor. a-c der sterile Theil des Stieles, 1» die Queerbante desselben, c d der linncntragende

Theil desselben, e e die beiden Anbange am oberen Ende desselben. Fig. 2. Ein Stiick des

Stieles von der hinteren Fliicbe gesehen. a die Liingenfurche, It l» die Wiirzchen an den Seiten. Fig.

3. Eine Finne, in natiirlicher Grosse. a a die Polypenzellen mit den halbausgesfreckten Polypen,

I> Il der hintere zackige Rand. Fig. 4. Eine Polypenzelle mit dem balb cingezogenen Polypen, ver-

grossert. a o die Zelle mit den Stacheln 1> 1> an der Oeffnung, c c die 8 Tentakeln des Polypen.

An der Kiiste Norwegens kommen folgende Arten der Seefedern vor.

1) Pennatula phosphorea. Mullers Prodromus p. 255. Kommt an der ganzen Kiiste, von Frc-

dricksbnld bis Cbristiansund, vor.

2) Pennatula borealis, nob., Ranenfjord, Herroe.

3) Virgularia juncea, Lamk., Sars Beskrivelser og Iagttagelser p. 10, Tab. 2, Fig. 5 a— d. Im
Bergensfjorde von mir gefunden. Bei den von mir bescbriebenen jiingeren Exemplaren fanden sicli

nur 4 Zellen in jcder Quecrreihe an den Seiten des Stieles
5

spater habe ich aus dem Kattegatte ein

grosseres Excmplar, das in jeder Reihe bis 12 Zellen zeigt, erhalten.

Im Bergenschen Museum befindet sich eine in IVordland gefimgene ungeheuer grosse getrock-

ncte, jedoch leider schlecbt erbaltene Seefeder, die zum Genus Virgularia zu gebijren scbeint. Sie ist 2

Ellen 9 Zoll lang, der sterile Theil des Sticles unten fast ^ Zoll dick, der die Polypenzellen tragende

Theil desselben nur ^
— ^ Zoll dick und oben nach und nach immer diinner. Die Polypenzellen sind

zvvar sehr eingeschrumpft und zchwarzj doch ist es deutlich, dass sie sessil gevvesen und in schief

heraufsteigenden Queerreibcn an beiden Seiten des Stieles alternirend sassen (in cinigen Reihen konnte

ich 5—6 Zellen ziiblen). Der im Stiele liegcnde Stab ist cylindrisch, hat das Aussehen eincr Wei-

denruthe, und wird gegen das obere Ende sehr diinn und biegsam, Diese Virgularia, die wohl eine

der grossten aller bekannten Seefedern ist, scheint, wenn sie nicht etwa identisch mit der V. juncea

sein sollte, doch dieser Art sehr nabe zu stehen.

4) Virgularia mirabilis, Miiller, Zoologia danica, 1 Fase. p. 11, Tab. 11. Bei Drobak im Chri-

stianiaQorde. Durch die hervorstehenden halbmondformigen freien Finnen von V. juncea, deren Zellen

sessil sind, unterscbieden.

5) Veretillum stelliferum. Muller ZooL dan. 1 Fase. p. 44, Tab. 3({. Bei Drobak.

Die beiden letztgenannten Seefedern sind seit der Zeit O. F. Miillers nicht wieder beobachlet

worden.

*) Die Corallenthieie des rothen Meeies, p. 66,



III.

Beobachtungfen uber die Lucernarien.

(Lucernaria qvadricornis* — Luc. auricula. — Luc. cyathiformis).

Genns: Lucernaria, Mull.

Coi'pus gelatlnosum, libcrum, infundibuliforme, inferna parte nempe in candam seu stipitem

elong'atuin atteniiata cotyloqve terminata: superna parte ampliore, latiore, in radios octo plus minusve

distinctos, interdum obscuros, tentaculiferos, ad margineni parlita. Os superum, centrale, tubulosum^

crenatum. Tcntacula brevia, cylindrica, globulifera, ad apicem radiorum fasciculatioi posita.

Diese von O. F. Miillcr entdechte Thierform wurde von Cuvier zuerst (1817) mit den Acti-

nien und Zoantlien als cine eigrene Abtheilung', Acalepbes fixes genannt, zu den Acalephen gezogen,

spater (1828) zu den Polypen der Ordnung polypcs cbarnus, von Lamarck (1816) mitten unter den

Acalepben oder seinen Radiaires mollasses, von Blainville (1834) endlich und Ehrcnberg- (1834) zur

Classe der Polypen und Familie der Actinien {yestellt.

Sie stebt allcrdinjjs am ricbtig-sten unter den Polypen in der Nahe der Actinien, lasst siet

aber nicbt ungezwungen mit den letztern in dieselbe Familie bring-en, weil sie unter Anderem durch

den voUig^en Manjjel des, die Actinien auszeichnenden freien niederbang^enden Magens bedeutend

abwcicht. Die Lucernarien miissen daber eine Itleine Gruppe fiir sicb bilden, welcbe in mehrer Hin-

sicbt, z. B. in der Stellung: der Generatlonsorg-ane, sicb den Acalephen anscbliesst

Die Lucernarien scbeinen nur im nordlicben Theil der temperirten und in der kalten Zone

vorzubommen; Iteine Art ist bisber in den wiirmeren Meeren g'cfunden worden. Am nordlichsten sind

sie bisber bei Vardoe in IVorweg-en unter N, B. und bei Gronland unter 65®, am siidlichsten bei

Toulon *) unter 43o, beobachtet worden.

An der Kiistc von IXorwegen kommen folg^ende Arten dieses Geschlecbtes vor:

L Spec, |l<ucernarla qvadricornis , MiilL

2—2J polUcaris, cinerea, grisea vel brunnea, radiis octo, binis approximafis.

Luc. qvadricornis, O. F, Miiller, Zool. dan. 1 Fase. p. 51. Tab. 39.

Luc. auricula, O. Fabricius, Fauna g^ronlandica p. 341.

Luc. fascicularis, Fleming-, Mem. of the Wcrn. Soc. 1814. p. 248. Tab. 18.

Diese ist die jjemeinste Art an unserer Kiiste. Im Sommer wlrd sie nur selten ang'ctroffen , weil

sie dann zerstreut und tiefer g^eht; im September oder Octobcr aber bommt sie an den Strand binan,

wabrscbeinlich um sich fortzupflanzen, und verweilt bier den ganzen Winter biiidurch wenig-e (2—6)

Fuss unter dem Meeresspiegel auf verscbiedenen Seepflanzen, bis sie geg^en den Friibbng^, im Marz,

wieder den Strand verliisst und mebr in die Tiefe gi'ebt.

*) Nach Qvoy und Gairaard ir) d'Uiville's Reise, Auszug in Okens Isis 1830. p. 138. Die Art ist nicht angegeben.



Die im Winter vorfcommenden Individuen sind racistens 2—2^" lanjf und g-eg-en 2" breit zwi-

sclien den Enden der einandcr gegeniiLer stehenden Stralilen. Sie sind zu diescr Zeit gewoLnlich

vollijf ausg-ewachsen , die im Sommer vorkommenden aber meistens Jungen.

Die jiussere Gestalt der Lucernaria qvadricornis ist schon aus der Beschreibungf und Ab-

bildung' Mullers hinli'inglich bekannt. IVur einige wenig'e Bemerkung-en babe icb hinzufiig'en.

Die Farbe fand icb sehr verscbieden, griing^rau, gelbgrau und halbdurcbsicbtig^, braunlich,

hcllbraun, rotbbraun
,
castanienbraun, scbwarzbraun und fast g-anz undurcbsicbtig. Der Cbaracter:

„corpore clongato tortili" bei Muller beruht, wie icb an eincr andern Stelle*) gezeig^t babe, auf einer

unricbtig^ aufg'cfassten Beobacbtung-. Der untere in einen cylindriscbcn Stiel verlang-crte Theil des

Korpers (Tab. 3 Fig-. 1, c—d) ist namlich nicbt g^edrebt, sondern g'anz gflatt, wenn er sicb im ausge-

slreckten Zustandc befindet; wenn er aber contrabirt wird, bekoramt er stairke transverselle Runzeln

(Fig-. 4, c—d, Fig-. 3), weicbe obne Zweifel die Veranlassung: zu jenem unricbtigen Cbaracter

g-egcben babcn.

Die vier zweitbeiligen, oder, ricbtiger ausgedriickt, die acbt paarwelse vereinigten Strablcn

(Tab. 3 Fig. 1, 2, a, a) baben auf jedem der 8 Enden 100^120 in einen Biiscbel gestellte fadcn-

fiirmige, sehr diinne, in einen kugeligen Knopf sich endigende und mit einer Saugscbeibe, mittelst

welcber sie sicb an andern Korpern festsetzen konnen, versebene Tentakeln (Fig. 1, 2, b, b, Fig. 5).

Die Zabl der Tentakeln ist iibrigens nach dem Alter verscbieden, und die jiingern Individuen baben

deren wcniger. So batten die von mir friiher (1. c.) in Solsvig beobachteten Jungen an jedem der

8 Enden nur 12—16, die von Miiller abgebildeten Individuen etwa 40 Tentakeln, und so vermehrt

sicb ilire Zabl immer mit dem Alter. Lamouroux bat dabcr sehr Unrecht, wcnn er**) die Lucer-

naria fascicularis, Fleming, von der L, qvadricornis als besondere Species, nur weil sie eine griisserc

Anzahl Tentakeln bat, untcrscheldet. Lucernaria fascicularis ist nur die erwachsene L. qvadricornis.

Letztcrcr Name muss als der altere und mehr bezeichnende vorgezogen werden. Die Abbildung

Flemings ist Iibrigens sclilecht. Der Kiirper der Lucernaria kann mit der Scbcibe einer Quallc

verglichen werden, ist gelatinos, dick, ziemlich stark, und scheint von einer fibrosen Textur, die

Fibern quer und sehr fcin, zu sein. Inwendig hat er eine sehr grosse Hohle, von welcber wir weiter

unten sprecben werden. Auswendig ist er mit einer starken Oberbaut, die verscbieden gefiirbt und

mit zablreicben, sehr kleinen, wenig erhabenen Warzchen (Saugwarzen?) besetzt ist, bckleidel; eine

dunnerc ungefårbte Ilaut bedeckt die innere Hoblc. Die obere oder Mundseite ist diinner als die

untere und wie diese mit den beiden genannten Hiiuten bekleidet^ es fehlen aber bier der Oberbaut

die erwabnten Warzchen, wogegen man, besonders gegen den Rand der Scheibe, viele runde in der

Substanz der Scheibe eingesenkle milcbweisse opafce Diipfel, die Schleimdriisen zu sein scheinen,

bemerkt. Nie finden sicb am Rande die fiir Lucernaria auricula so characteristischen 8 Randkiirper.

Bei einem Individuum bemcrkte icb, im Zwiscbenraume der 4 Hauptstrablen sowobl als in ibrcr

Zweitheilung, einen einzclnen tiberaus kleinen Tentakel von derselben Gestalt wie die an den Enden

der Strablcn stehenden.

Der Mund (Fig. 2, c) sitzt mitten auf der obern trichterfarmig vertieften Fliicbe des Korpers,

und ragt wie eine kurze etwas viereckige Rohre hervor; er hat viele Langenfalten und also einen

krausen Rand, kann aber bedeutcnd (3—4 mal mehr als in gewobnHcbem Zustande) erweitert werden,

und dadnrch, indcm die Falten sicb ausbreiten, wird er kreisrund.

Steckt man eine Sonde in den Mund binein, so siebt man, dass sie in den ganzen Korper, in den

Stiel sowobl als in die Scheibe und die Strahlen, gebracht werden kann, mit andern Worfen: es gibt

) Bidrog til Sodyrenes Naturhistorie, Bergen 1829 p. 43 Tab. 4, und Okens Isis 1833 p. 229.

Mern: du iWnscum d'hist. nat. Tom. 2. cah. 12., Oliens Isis 1817. p. 928. _
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jkcinen Ma[]^cn, Itcincn Darm, die g-anzc grosse Iliihlc des Korpers ist Vcrtlauiingpsliolile *). Dies

zeijjt sich dcuflich, wcnn man da.s Tliicr der Liingc nach aufschncldct (Fi{f. 6). Die Holilc des

Kcirpers strcclit sich niimlich von der Mundofiniingr (Fig-. 6, c) an Lis an die Grundfliielie (Fig-. 6, d)

des Slides, und nimmt aucli die g-anze ScIicil)C bis an die Enden der Stralden ein, doch so, dass

die Ilohle der ScheiLc dadurcli, dass ihre oI)cre Wand mit den vier liings der unteren Wand lau-

fenden Muskcln (Fig. 6, c, c) angcwacliscn ist, in vier g^rosse von elnander getrennte Seitenhohlen,

die sfralilenformig: iira die Ccntralhohle, mit welclier sie frei communiciren, herum gestcllt sind,

gctheilt wird. Die cinzigcn Organe, die man in der grossen Korperliohlc bcmerkt, sind vier g^rosse

Miislscin und acht liingliche Organe, die der Generation angclioren. Vier starlte cylindrisclie Muskeln

(Fig-. 6, e, o) von wcissliclier durchsclieinender Farbc entspringen namlicli in gleichcr Entfernungf

von einander von der musltulosen Grundtlachc des Stieles, und erstreclten sich durch den Stiel und

die Schcibe bis an die Enden der Strahlen, mit der einen Seite ihrer ganzen Liingc nach an der

innern Ilant der Kijrperhohle sehr stark angewachsen, und iibrigens frei hervorragend. Diesc Muskeln

haben starke weisse Liingenfasern (Fig-. 7, a, a). Wenn sie vom Stiele in die Schcibe gekommen

sind, vcrbindcn sie sich mit der oberen Seite derselben, die hier eine trichterlormige Yertiefungf

(Fig-. 6, fj, an welcher der unterste Theil der genanntcn Gcnerationsorgane angeheftct ist, bildet,

und g-eben Fasern zum Munde ab, Indessen setzen die 3Iuskeln, nun llachcr geworden und feinere

Liingcstreifen zeigfcnd, ihrcn Lauf, unter welchem sie immer mit der innern Haut der Oberseite der

Schcibe verbnnden blciben, durch die 4 Ilauptstrahlcn fort, bis sie bei der Zweitheilung der letzfern

sich ebenfalls theilen und bis an die iiusserstcn Enden derselben, wo die Tentakeln in einen Biischel

vcreinigt sitzen, laufen. Die obere Seite der Schcibe zeigt auch in den Zwischenriiumen der Strahlen

feine vom Munde gegen den Rand verlaufende Muskelfasern , sowie der Mund selbst Langben- und

Cirkelfasern. — Man beg-reift nun leicht die mancherlei krafltigen Bewegung^en dieses iibrig^cns so

einfach gcbauten Thieres , welche dem Beobachtcr so sehr auffallen. Durch die Wirksamkeit der ge-

nanntcn 4 g^rossen Muskeln wird der Stiel contrahirt, ebenso die Strahlen, eine oder mehrere der-

selben g^leichzeitig-, -welche alle dadurch, dnss die Muskelfasern der oberen Seite der Scheibe in

Verelnigung- mitwirkcn, einwarts g-egen den Mund gcbeugt werden, wobei das Thier sich scliliesst.

Der Mund wird verkiirzt und vercngt durch seine eigenen Muskelfasern.

Die acht langliclien Gcnerationsorgane (Fig-. 1, 2, g-, g-) lieg-en in den Strahlen, je zwci und

zwei dicht neben einander, durch die grosscn Liingenmuskeln getrennt, und strecken sich vom aus-

scrsten Ende der Strahlen bis an die oben erwiibnte trichterformige Vertiefung unter dem Munde,

•wo sic endig'cn. Sie »ind langgestreckt, schmal in den Strahlenenden und breiter {fCgen den Mund,

flachg'edriickt, und mit der einen ihrer breiten Fliichen der ganzen Lange nach an der Innern Haut

der oberen Seite der Schcibe angewachsen, so dass Ihre eine Kante an den Lang-énmuskel uud somit

an die untere Seite der Scheibe angeheftct Ist. Ferner sind sie viellappig oder gefalten, an der

untern Seite mit ticfen Furchen zwischen den Lappen, an der oberen mit wenig^cren liingllchen

queren Erhohungen und ebencn Vertiefungen zwischen diescn. Ihre Farbe ist grauweiss und etwas

durchsichtig: bel den jungrercn, heil graugelb und undurchslchtig hei den erwachsenen Individuen.

An Ihrem unteren Theile sind sie auf der frelen Seite mit zahlreichen, sehr diinnen und langen,

wclssen, tentakelartigen Fiiden (Fig. 6, h), wclche frei in die Korpcrhiihle hincin hangen und eine

cigenthumliche langsam wurmfiirmig^e Bewegung haben, bcsetzt. Auch unterhalb der Generatlons-

*) Hierin stimmt Liicernaria mit den Polypen der AlcyonJen, wie die schfinen Beobachtungen von M. Edwards (An-

nales des Scienses nat. 1836. Tom. 4. p. 321 sqq.) sie uns kennen gelehrt haben, sehr ijberein. Auch bel

diesen Thieren findet sich kein eigentlicher Magen oder Darm, sondern niir eine kurze Riihre, die am unteren

Ende offen ist und in die grosse Abdomlnalhiihle (Verdaiiungshiihle) hineinfuhrt, Dieser Riihre (Mund, Speise-

rtihre) der Alcyonien scheint die Mundriihre der Lucernaria als ein An:dogon zu entsprechen.



orgfane an ilcn 4 Langenmuslseln in dem obcren Tbeilc des Stieles finden sicli einljfc vvenijje (2—

3

an jedem Muskel) diescr tentafcclartijjen Fiideii (Fig-. 6, i, Fijj. 7, h, b).— Unter den Polypen kennt

man nichts diesen tentakelartigen Faden Analoges, bei den Acalepben der Ordnung- Discophoræ aber

komtncn iihnliclie Tentakcln in Verbindung^ mit den Generationsorg^anen vor *). Ibre Function bei

den Lucernarien scheint den Nahrung^sbaft von den Thieren, die ihnen zur IVabrung: dicnen, auszu-

saug^en; auch habe ich g'esehen, dass sie sicb an fremden Korpern festheften kiinnen.

Uebrig-ens besteben die bcschriebenen Generationsorgane ans zabllosen Follickeln, welcbe bei

einig'en im 3Ionat November untersucbten Individuen mit einer ung-ebeuren Meng^e sebr kleiner Eier

von kug'clig^cr, sclten ovaler, Gestalt, ang-efiillt waren. Diese Eier, deren Chorion einen starken Drucfc

vertrjigt ebe es berstet, sind g^raulich und zeig^cn eine g^elblicbe durcbsicbtig^e kug-eb'g-e Vcsicula Pur-

kinji. Oviducte konnte icb nicht fmden; ich vermulhe daher, dass zur Zeit der Reife die Ilaut der

Ovarien berste und die Eier in die Korpci'bohle fallen, iim so durcb den Mund berauszutreten, wie

es sicb mit den Alcyonien nach M. Edwards Beobacbtungen, welcbe icb bestiitijfen kann, verbalt. Bei

anderen Individuen fand icb den Inbalt dieser Organe weisslicb und scbleimig' aus iiberaus feinen

Kornern bestcbend; es waren diese Individuen wabrscbeinlicb Miinnchcn, und dieselbcn Orgi^ane bier

Hoden wie bei den ersteren Ovarien.

Die Lucernaria qvadricornis balt sicb auf verscbiedenen Tangaen (Fucus), Mcerlaucb (Zostera),

Tåren (Laminaria) und andern Meerespflanzen auf, im Winter am Strande wenige Fuss unter dem

3Iceresspieg:el, ja bei starker Ebbe babe ich sie sog^ar trocken iiber dem Wasser g-efunden. Sie

sitzt g^ewohnlich vcrmittelst der muskul()sen in der Mitte vertieften Grundflache des Stieles, welclie

wie die der Actinien wirkt, zuweilen auch mittclst der Tentakeln der Strablen, die ebenso viele

Saugwarzen sind, fest. Die Stellung- des Thieres im Wasser ist gewohnlich umgpekebrt, d. b. mit dem

Stiele an den Meerpflanzen aufg'ebangt und mit dem iibrig-en Korper frei niederhang-endj oder hori-

zontal von den Pllanzen abstebend, seltener verlical oder mit der Mundseite nach oben, Sie krieclit

auch haufig^ langsam auf den Seepllanzen herum mit Hiilfe der Tentakeln, wobei die obere Seite der

Scheibe nach untcn wendet, indem sie mit den Tentakeln eines Strables sicb festheftet und mit denen

eines andcrcn loslasst u. s. w. , etwa wie die Seesterne; darauf heftet sie sicb wieder an einer andern

Stelle mit der Grundflache fest. Oft liang|-t sie fast frei im W^asser, (Coruna) nur mit einem einzig'en

Tentakelbiischel ang-eheftet.— Die Lucernaria zeigt sicb, wie die Mehrzahl der Polypen, obschon kein

IVervensystem sichtbar ist, ziemlich irritabel. Beriibrt man die Tentakeln, beugen sie sicb zur Seite

oder verkiirzen sicb, oder der jyanze Strahl wird g^egen den Mund gebeugft; bei starken Irritationen

irg-endwo am Kiirper kriimmen sicb alle Strablen spiralformig: geg'en den 3Iund und der Stiel wird

verkiirzt, so dass das Tbier fast wie ein rundlicber Klumpen aussiebt (Fig-. 3).

Die Lucernaria qvadricornis lebt zwar auf den Meerpflanzen, nicht aber nm sicb von ihnen

zu erniibren; sie sucht vielmehr auf ihnen die ihr von der IVatur ang'ewiesenc Nahrung^, die in aller-

hand kleinen Gasteropoden besteht, welcbe in zahlreicher Menge auf den Seepflanzen berumkriecbcn,

besonders die kleinen Schnecken der Geschlechter Rissoa und Lacuna. Fast alle die Lucernarien,

welchc ich in Gefiissen mit Scewasser angefiillt nach Hause brachte, g-aben nach einiger Zcil die

Iceren Schaalen dieser Schnecken durcb den Mund von sicb. Oefl'net man cine Lucernaria, lindet

man baufig; mehrerc solcher Schaalen in der Korperhoble, sowohl in der Centralhohle als in den 4

Seitenhoblcn; in einem Thiere fand ich 7, in einem andern sogar 16 Concbylien von verscbiedenen

Species des Geschlechtes Rissoa, alle obne Tbier, das meist scbon aufgcliist und vcrzebrt nar.

Mebrmals babe ich gesehen, wie diese auf den Seepflanzen kriechenden kleinen Schnecken, wenn sie

auf die Lucernaria sticssen, sogleich von den zablreichen sicb anheftcnden Tentakeln ergriflcn und

*) Z. B. bei der Medusa aiirita vide Ehrenbeig, dio Acalephen des lothen Melires und der Orgauismus der Medusen

der Ostsee, Tab, 7 Fig. 1 c.
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festjjclialten wiirdcn, nie darauf der jjanze StraLl mit der anliaiijjcnden Sclineclte {jcg'en den Mund

gebracht wurde, indein die andern Strahlen ebenfalls sich nach inncn beugten, so dass die Schnecisc

schwerlich entkommen konnte. IVach dem Verlaufe einer kiirzeren oder langfaren Zeit streckte die

Lucernaria ihre Strahlen wicder aus, und ich sah dann, dass die Schnecke schon in die Korperhohle

einjjebracbt war, in welcher ihre weiclien Theile, wahrscheinlich vermittelst der oben erwahnten an

den Einjjang^en der Seitenbohlen sitzenden und in der Centralhohle niederhang^enden zablreichen ten-

takelartig^en Fiidcn, ausg-esog-en und verdauet werdcn, wonach die leere Scbale durch den Mund aus-

gcworfen wird. — Einig'e male habe ich auch halb aufg-elosle kleine Amphipoden in der Korperhohle

ang^etroffen , sowle O. Fabricius in seiner Lucernaria anricula, die unscre L. qvadricornis ist, den

Oniscus abyssinus und die Sfjvilla lobata fand *).

In der Absicht die Reproductionskraft der Luccrnarien zu untersuchen stellte ich im Winter

1839 folg-ende Vcrsuche an:

Ich schnitt an einem Individuum einen Strahl weg-, und ein anderes zerschnitt ich der ganzen

Lang^e nach in zwei gleiche Theile. Ersteres Individuum sowohl als die beiden Hiililten des letzteren

lebten fort; die Oalften krochen mit Hulfe ihrer Tentakcln umher, und die eine von ihnen, welche

die Grundflache des Stieles (objjleich dieser ubrig-ens aufgeschnitten war) behalten hatte, heftete sich

mit dieser wieder fest. So lebten sie alle drei, obgfleich etwas schlank und hag-er g-evvorden, vier

Wochen fort, ohne die mangelnden Theile zu reproduciren. Die Ursache des Letzteren war doch

oline Zweifel ihre Einschliessung' in eng^en Gefassen, wo sie weder immer frischcs Seewasser noch

Nahrung;' g^enug: haben konnten.

Wieder an elnem anderen Individuum schnitt ich das Ende eincs Strahles und den Stiel alt,

und setztc diese beiden Theile in ein Glas fiir sich. Ich musste uber das zahe Leben dieser Thiere

und zwar uber wie wenig- nothwendig die Verbindung' ihrerOrg-ane sei, erstaunen. Die eben genannten

zwei Stucke der Lucernaria lebten namlich, anscheinend ganz wohl, sog'ar nach dem Verlaufe von

mehr als vier Wochen immer fort. Das Strahlenstiick bewegte seine Tentakeln, verkurzte sie wcnn

sie irritirt wurden, und kroch mit ihrer Hiilfe sehr langsam an den Wanden des Glases umher. Das

Stielstuck setzte sich mit der Grundflache fest und streckte das obere oder abgeschnittene Ende

hervor, beugte es nach den Seiten und an den Boden wie tastend, zog es aber bei irgend einer Irri-

tation soglcich zuriick und verkurzte sich stark. Wurde dieses Stiick losgerissen, setzte es sich bald

Avieder mit der Grundfliiche fest. Auch sah ich es zuwcilen einige von den auf den 4 Muskeln im

Stiele sitzenden tentakelartigcn Fiiden hervorstrecken und sich mit ihnen an fremde K5rper fest heften.

Diese Beobaclitung stimmt mit meiner oben erwahnten Annahme, dass diese mit eigcnthiimlicher

wurmfijrmiger Bewegung verschencn tentakelartigcn Fiiden es sind, welche die in die Korperhohle

cingcbrachten Schnecken umschlingen und aussaugen, bei welcher Verrichtung wohl auch vielleicht

cin von den Wiinden der Korperhohle abgesonderter Schleim auflosend mitwirken konne. — Dass

inzwischen die Lncernarien eine nicht geringe Reproduclionskraft haben, schloss ich aus der Be-

trachtung eincs Individuums, das offenbar vier seiner Strahlen verloren hatte, an dcren Stelle vier

ncuc, doch nur ein Drittel so lang als die vier iibrigen unbeschadigten
,

hervorgewachsen waren.

Diese neuen Strahlen hatten iibrigens die normale Gestalt, waren auch paarweise vereinigt, jeder mit

etwa 40 Tentakcln, wiihrend die vier anderen Strahlen deren mehr als 100 hatten. — IVicht seltcn

findet man verstiimmelte Individuen, die eine oder mehrcre ihrer Strahlen oder ein Stiick des Stieles,

wahrscheinlich von grosseren Thieren, Fischen oder Krebsen &c. &c. abgebissen, verloren haben und

dennoch sehr lebhaft sind.

Die Lucernarien sind ohne Zweifel mehrjahrige Thiere; denn ich habe im Winter, zu welcher

*) Fauna gronlandica p. 343. Durch Vergleichung von Exemplaren aus Giiinland habe ich raich von der Identitat der

Luc. auricula, Fabr. , und der Luc. qvadricornis, Miiil., iiberzeugt.



Zcit sie Dielstens ausgfewachsen sind (2—2^" lang), auch viele Jungen von nur 2 Zoll Lange,

gesehen.

Ich habe die Lucernaria qvadricornis an den Inseln Floroe und Kind haufig, seltener bel

Solsvig und Glesvær in der I\ahe von Bergen, angetroffen. Miiller fand sie bei Riisoer, Fleming an

der brittischen und Fabricius an der gronlandischen Kiiste. Auch soU sie an der schwedischen Kiiste

in der I\ahc von Stromstad, der siidlichstcn beltannten Localilat, vorhommen.

Erklarung der Abbildungen.

Tab. 3 Fig. I—7 stellen die Lucernaria qvadricornis A^or. Fig. 1. Ein erwachsenes Indivi-

duum von der Seite gesehen, in natiirlicher Grosse. a» Strahlen, li b Tentafcelbuschel , c-d Stiel,

d dessen Grundflache, s S Generationsorgane. Fig. 2. Dasselbe von oben gesehen. a b d g wie in

der vorigen Figur, c Mund. Fig. 3. Dasselbe stark contrahirt, von der Seite gesehen. Fig. 4. Der

Stiel etwas contrahirt. Fig. 5. Ein Tentakel vergrossert. Fig. 6. Das Thier der Lange nach auf-

geschnittcn und ausgebreitet. c Mund, d Grundflache, e e Langenmuskeln, 1 tentakelartige Faden auf

denselben, f f trichterformige Verliefungen an der obern Seite der Scheibe, h tentakelartige Faden

am unteren Theile der Generationsorgane. Fig. 7. Ein Stiih von einem der Langenmuskeln, vergros-

sert. a a Muskelfasern, b b tentakelartige Faden*

2. Spec» Lucernaria auricula, I. Rathkc (non Fabricius).

Pollicaris, griseo-lutea hyalina, radiis octo æqvaliter distantibus, corpusculis marginalibus

oblongis (oculis?) octo in interstitiis radiorum.

Luc. auricula, I. Rathke, Zool. dan. 4 Fase. p. 35 Tab. 152 Fig. 1—3.

L. auricula, Montagu, Linnean Transact. Vol. 9 p. 113 Tab. 7 Fig. 5. Varietat mit 7

Strahlen. Die Abbildung schlecht.

L. octoradiata. Lamark, Hist. nat, des animaux sans vertebres, Vol. 2 p. 474.

L. auricula. Sars, Bidrag til Siiedyrcnes IVaturhistorie p. 34 Tab. 4 Fig. 1—13, Okens Isis

1833 p. 228 Tab. 10 Fig. 6.

Auf verschiedenen Meerespflanzen, bei Vardiie von Rathke, bei Solsvig, Floroe und Manger

von mir, und an der englischen Kiiste von Montagu gefunden; auch besitze ich Exemplare dieser

Art aus Gronland.

Die Lucernaria campanulata, Lamouroux*), der die Randkorper fchlen, ist ohne Zweifel cine

distincte Art.

Diese Randkorper sind kurz-cylindrisch, haben inncn cinen dunklercn fadenformigen Theil mit

hervorragender freier Spitze, und sind wahrscheinlich mit den bei den Mednsen vorkommenden ahnli-

chen Korperchcn, die Ehrenberg fur Augen halt, analog. Rathke fand sie bei den von ihm

bcobachteten Individuen, ebenso ich bei allen von mir zu verschiedenen Jahreszeilen untersuchten;

auch bei den Exemplaren, die ich von der Kiiste Gronlands besitze, finden sie sich. — Eine dritte

von den beiden vorigen sehr distincte Art habe ich schon in mciner im Jahre 1835 crschienenen

Schrifl: „Beschreibungcn und Beobachtungen iiber einige Seelhiere an der Bergenschen Kiiste" p.

39 kurz angezeigt. Ich nenne sie:

*) Meni. du ftliiséiim d'histoire nat. Tom. '2, iibeisefzt in Okens Isis 1817 mit Abb. Tab. 7.
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3, Spcc» Lucernaria cyatluformis, iiob.

SciinpoUieaiis, stipite ilisco circiilarl repando sese affi{fciitc; corpore cyatliiformi
,

marjrinc

tlilatata> t epanda, circulari, integia (a: non in radios divisa) ,
tentaculifera, tentaculis sæpissiine in

fasciciilis 8 fere continuis ad marjjinem corporis dispositis; org^anis generationis 8, binis approxiuiatis.

Diescs niedliche Tliierclicn (Tab. 3 Fig. 8) ist nur i, selten f Zoll lang; davon macht der

cjlindrischc diinnc Sticl (Fig. 8, 10, c— d) die eine und der becberfijrmige Kiirper (Pig. 8, 10, a— c)

tlic andere Halfte ans. Letzterer ist unten, wo er mit dem Stiele zusammcnbiingt, bauchig, wird

weitcr oben ctvvas verengert, nnd am obersten Ende wieder crweitert, indcm der Rand sicb nach

aussen rings berum ausbreitet, Ausser dieser becberfiirmigen Gestalt zeichnet sicb unsere Lucernaria

besonders dadurch aus, dass der Rand des Korpers oder der Scheibe nicbt in Strablen g€tbeilt,

sondern ganz, Itreisrund (Fig. 8, 10, 11, a, a), und fast obne Zwiscbenriiume mit Tentaheln bcsetzt

ist. Die Tcntakeln sind in 7, 8 oder 9, am biiullgsten docb in 8 Jiiiscbel (Fig. 11) vercinigt, mit

selir kleinen Zwiscbeiiriiumen, welclie oft ganz von einem einzigen Tentakel, der etwas hober als die

in den Biiscbeln stebt, ausgefiillt werden. Alle Tentabeln sitzen niimlicb an der innern Seite cin

wenig unterlialb des Randes. In jedem BUscbel sind 8—15, gcwobnlicb docb 9— 12, Tentafceln; die

verscbiedenen Biiscbel haben bei einem und demselben Individuum eine ungleicbe Anzahl Tentakeln.

Diese bilden in jedem Biiscbel etvva 3 unregelmiissige Reihen; bei jungen Individuen, die aucb eine

geringere Anzahl Tentakeln haben, nur 2 Reihen (Fig. 13). Die in der inneren Reihe sitzenden

Tentakeln sind aufwiirts gerichtet, die in der åusseren mit ihren Enden um den zienilich dicken Rand

des Korpers nach unten gebeugt (Fig. 10, 13). An jiingeren Individuen sitzen die Tentakelbiischel

fast ununterbroehen um den Rand der Scheibe berum, an altern sind die Biischel mehr distinet und

durch hlcine Zwischenraume geschieden. Die Tentakeln selbst sind fadenformig, von miissiger Lange

und verbaltnissmiissig viel dieker als bei Luc. qvadricornis, und in einen mit einem Saugnapfe ver-

schenen dickeren kugeligen Knopf endigend (Fig. 11, 13). Ihre Zahl, im Ganzen etwa 60—100, ist

bei dieser Art weit geringer als bei Luc. f|vadricornis, die 800 bis 9(50 hat.

Der Mund (Fig. 11, c) ist ganz wie bei L. qvadricornis. Die 8 Generationsorgane (Ovarien,

Hoden, Fig. 10, 11, g, g) sind paarweise dicht an einander belegen, so dass es aussieht, als wiircn

es nur 4, und iibrigens wie bei L. qvadricornis gestaltet, docb viel kiirzer und bei weitem nicht an

den Seheibenrand reichend. Wie bei jener Art sind sie ebenso mit den 4 Liingenmuskeln vcrbunden,

und ibr unterer Theil mit denselben tentakelartigen wurmfoimig sicb bewegenden Faden besetzt. Als

Abvveicbungen von der normalen Zahl acht, habe ich an einem Individuum 10, an einem andern 12,

ja an einem sogar 14 Generationsorgane, alle paarweise verbunden, angetroffen.

Die Farbe des Tbieres ist iibcrall heil braunlich und durchsicbtig; nur die Generationsorgane

sind dunkel und undurchsichlig, bei den grosseren Individuen rotbbraun, bei den jiingeren gelbbraun

oder gran. Der Mund ist griinlich oder grauweiss.

Diese Art ist die seltenste von unscrn Lucernarien; ich entdeckte sie zuerst an der Insel

Hindiie, 10 Meilen niirdlich von Bergen belegen, spater an Sulen, 6 M. n. von Bergen, und endlich

auch an mehreren Stellen um Hortie berum. An diesen Localitiiten kommt sie zu jeder Jahreszeit

zwiscben und auf grosseren loscn Steiueu am Strande, dicht unter der Region der Corallinea oder

im obersten Theile der Region der Laminarien *) ,
vor, so dass sie bei starker Ebbe trocken oder

iiber dem Wasser stebt. Sie scheint immer nur an den dem starken Seegang ausgesetzten Stranden,

niemals in den ruhigercn Buchten, zu leben. Sie sitzt an den Stcinen vermittelst der in eine kreis-

runde von dem Stiele etwas abgeschnurte Scheibe (Fig. 10, d) ausgcbreitcten Grundflache (die von

etwas griisserem Durchmesser als der des Stieles ist) fest, und kann olme Ictztere zu verletzen nur

*) Siehe viber die topogiapliische Vertheikiiig der Thlere am Strande in ge\vit.sen Regionen nieine Offer citirte Schrift,

Einleituiig p. 6,



sclnvcrllch losg-omacht wmlcn; docli g-elang es mir diirch Abschabeii der die Strandstcine hiiiirijr

iiberziehenden Celleporen (Cellepora coccinea, Zool. dan. 4 Fase. Tab. 146), auf vvelchen einige

Lucernaiien sassen, {fanze Exemplare zii erhalten.

rVie sah ich diese Liicernaria ihren Platz andern, vcrmuthlich tliut sic dies nur selfen; die

vielcn losgerissenen Individuen, die ich Icbend aufbewahrtc, blieben entweder auf dem Boden des

Gefåsses licgen, oder Isrochen ein wcnig- umher vermiltelst ihrer Tental«eln, mit dem Scheibenrande

nacli unten. Nur elnmal sah ieh ein Individuum sieh mit der Grundflache des Stieles an die Wand
des Gefåsses festheften. ILre Bewegungen sind wie bel den andern Arten dieses Geschlecbtes. Riihrt

man mit einer Nadel die TentaLeln an, so hangren diese sich an der IVadel so starh fest, dass man

das Thier, ohne dass es los liisst, an der IVadel aus dem Wasser aufheben Isann. Bei starlser Irrita-

tion ziehcn sich die Tentakeln innerhalb des Randes der becherformigen Scheibe zuriicls, diese schliesst

sich \ollig und verltiirzt sich dabei bedeutend, so dass das Thier, indeni ebenfalls der Stiel stark

verkiirzt wird, wie ein kugeliger oder schwach viereckiger etwas flachgedriickter Klumpen aussieht

(Fig. 9 ganz, Fig. 12 nur halb geschlossen). Der Stiel, der in ausgestrecktem Zustande glatl ist,

bekommt bei der Contraction Querrunzeln (Fig. 9, d). — TJeberhaupt scheint diese Art mehr sensibel

als die vorigen zu sein; denn hiiufig bei geringer Irritation oder einer Erschiitterung- des Gefåsses,

worin man sie halt, schliesst sie sich plotzlich und heftig und zwar, wie ich einige Male bemerkte,

so stark, dass das Thier, wenn es los auf dem Boden liegt, dadurch eine kleinc Strecke von seiner

Stelle weggcruckt wird.

Ob die Lucernaria convolvolus, Johnston die von diesem Verfasscr selbst spater **) zu

der Luc. campanulata, Lamx., hingezogen ist, hierher gehore, scheint, aus der von ihm gegebenen

unvollstandigen Beschreibung und dem beigefiigten Holzschnitte zu urtheilen, sehr zweifelhaft. Sie

stimmt in der in eine kreisrunde Scheibe ausgebreiteten Grundflache des Stieles und in der Stellungr

der Generationsorgane mit unserer Art iibercin, ist aber in der Gestalt des Korpers und in dem in

8 dcullichc Strahlen getheilten Rande desselben ganz abweichend.

Erkliirnng der Abbildungen.

Tab. 3. Fig. 8—13 stellcn die Lucernaria cyathiformis vor. Fig. 8. Ein Individuum ausge-

streckt und von der Seite gesehen, in natiirlicher Grosse. Fig. 9. Dasselbe stark contrahirt. Figf.

10. Dasselbe ausgestreckt, auf einer Cellepora sitzend, vergrossert. In diesen Figuren bezeichnen

aa den mit Tentakeln besetzten Korper- oder Scheibenrand, a-c den Korper oder die Scheibe,

c — d den Stiel, d die Grundflache des Stieles, e e die Generationsorgane (Ovarien oder Iloden). —
Fig. 11. Dasselbe Individuum von oben gesehen, vergrossert, c Mund, b k (ii^nerationsorgane.

Fig. 12. Ein Individuum etwas contrahirt oder mit halb geschlossener Scheibe, von oben gesehen,

Fig. 13. Ein Stiick des Scheibenrandes mit seinen Tentakeln, von oben g^esehen, noch mehr

vergrossert.

«) Loudoii's Magazin of Nat. Hist. 1835. B. 8. p. 59.

History of tho British Zoophytes. 1838, p. 231.
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IV.

UeberArachnactis albida, einenschwimmendenPolypen.

Genus: Arachnactis, nob: *)

Animal liberum, moUe, natans; corpiis breviter cylindricum, parvum, basi rotundata, disco suc-

torio carente; os seriebus tentaculorum non retractilium duabus circumdatum, extcrioribus long^issimis,

interioribus brcvibus.

]. Spec: Arachnactis albida, nob:

Unica species.

Die einzi{je Art dieses merlivviirdigren neuen Gescblecbtes kommt im Spafjabre und Winter an

der Insel Floroe, frei in der See sebwimmend oder mit dem Strome treibend, dicht am Meercsspiegel

oder zuweilen einig'e Ellen tief, docb immer sebr selten, vor. Bel dem ersten Anblicke siebt sie weg'cn

ihres bleinen Korpers und ihrer lanjjen ausseren Tentalteln fast wie eine Spinne aus.

Ihr Korper (Tab. 4 F\g. 1—5, c) ist weicb, klcin, {jlatt, burz cylindrisch, an dem unteren

Ende nach und nacb scbmaler und jjerundet, bei der Contraction aber wird er viel kurzer und dicker

oder fast kujjelig (Fig-. 2, c). Die Basis des Korpers ist, wie g^esag^t, voliiff zug^erundet obne die die

Actinien cbaracterisirende Saujjscbeibe. Icb iiberzeugte mich davon durch genaue Untersuchung- dieses

Tbeiles, der immer bei allen den von mir mehrere Tag-e lang lebend aufbewahrten Individuen unver-

andert rund blieb; niemals bemerkte icb sie mit der Basis, sondern immer nur mit den Tentakeln sich

fesbaflen. Auf dem obersten Ende des Korpers sitzen kreisformig^ um den spaltenformigen Mund

(Fig-, 3, 6, c) berura die Tentakeln in zwei Reiben. Die aussere bestebt aus 12—14 fadenfdrmig:en,

an der Basis dickeren, g-egen das Ende diinneren und spitzig^en, iiberaus lang-en Tentakeln (Fig-. 1—
5, a, a), von denen 11 etwa glcicb g-ross waren, 1 oder 2 viel kleiner und von ung-leicber Lanjje

(Fig-. 3, 4, a', a'), endlicb bei einig:pn Individuen war aucb der Anfang- eines vierzebnten sicbtbar.

Alle diese kleineren bervorwacbsendcn Tentakeln sleben dicbt beisammen an dem einen Ende der

Mundspalte.

Die Tentakeln der inneren Reibe (Fig:. 1—6, b, b) sind coniscb zugcspitzt, kaum yL— Tbeil

so lang- als die ausseren, 8—10 an der Zalil, ja bei einem Individuum sab icb noch die Spuren zweier

neuen, also im Ganzen 12. Sie unigcben unmittelbar die Mundspalte, an deren Seiten sie so sitzen,

dass die grossten an dem einen und die kleinsten (nur als sebr kleine Warzcn, Fig. 6, b', b', bervor-

rag^enden) an dem andcren Ende dieser Spalte g^estellt sind. Letzteres Ende entspricht der Stelle,

wo aucb die kleinsten Tentakeln der ausseren Reibe sleben (Fig. 3, 4). Hier also an dem einen

Ende der Mundspalte wacbsen immer die neuen Tentakeln bei der Reiben bervor, bei den Actinien und

) Das Wort ist von apax-<-<i, Spinne, und axnt, Stralil, gebiidet, wegen der Åhiilichkeit des Tliieres mit einer Spinne.
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den andern Polypen liing-egfcn zwischen den altcren rnnd herum. Diese symmefrische Bildung' ist

besonders merkwurdi|y und von dem radiairen Typus abweicbend.

Inwendig hat der Korper den g-ewohnlichen Bau der Polypen: er ist durcli strahlenformig- vom
Centrum nach dem Umfange ausgeliende, verticale, diinne und durclisichtig-e Lamellen, deren Zalil

der der ausseren Tentakeln entspriclit, in Zellcn abg-etheilt. Von dem Munde steigt der IVahrung-s-

canal (Fig. 5, d), der ziemlicL schmal, von gleicber Weite, von den Seiten zusammenjjedriiclit ist (die

Zusammendruckung- entspriclit der Mundspalte), und inwendig- starlte Langenfalten bat, geråde nach

unten etwa bis an die untereHalfte der Lange des Korpers; ob er aber hier blind cndige, oder viel-

lelcbt, wie bei den Alcyonien, ofien und vermittelst eines Sphinctcr geschlossen werden kiinne, war es

mir nicUt moglich zu erforscben, wenigstens konnte ich mit cincr eingebrachten Sonde keine OeflTnun^

linden. An dicsem unteren Ende des IVahrungscanals sind einige (es scbiencn mir 6 zu sein) diinne,

sehr lange und mannichfaltig zusammen geschlungene dunkelbraune Faden (Fig. 5 e), welcbe vielleicht

Leberschlauche sein mochten, befestigt.

Die Farbe des Thieres ist uberall weisslich und durchsichtig, ausgenommen dass die Enden
der aussern und die ganze innere (d. h. gegcn den Mund gekehrte) Seite der inncrn Tentakeln dun-

kelbraun sind ; auch der Nahrungscanal und die muthmasslichen Leberschlauche sind dunkelbraun und

scheincn deutlich durch die Haut hindurch. — Die Grijsse ist: der Korper etwa ^" lang und ^"

breit, die ausseren Tentakeln gegen 11^" lang und die inneren nur — Theil jener Lange.

Wie oben erwiihnt, wird dieses Thier schwimmend in der See oder vielmehr vor dem Strome

trclbend gcfunden. Es halt alsdann die langen ausseren Tentakeln horizontal ausgestreckt, und kehrt

entvveder den 3Iund oder den Hinterkorpcr nach oben. So sah ich es mehrcre Stunden fast unbe-

weglich schwimmen oder nur wenig durch Biegen und Kriimmen (Schliingeln) der ausseren Tenta-

keln sich vorwiirts bewegen. Doch kann sich das Thier auch vermittelst der ausseren Tentakeln,

deren ganze Oberflache, wenn man sie heriihrt, an die Finger klebt, an andern Kiirpern fcstheften

und so langsam hcrumkricchen. Da ich keine Luftblasen im Korper bemerken konnte, vermuthc

ich, dass das Thier nur durch Einziehen von Wasser (vielleicht durch den JNahrungscanal) in die

ungeheuer grossen und boblen ausseren Tentakeln sich schwimmend in der See erhalte.

Bei starker Irritation werden die ausseren Tentakeln bis zu ^—^ Theil ihrer gcwohnlichen

Liinge verkiirzt, indcm sie gegen den Mund (Fig. 2), seltcner gegen den Hinterkorpcr eingcbeugt

werden, konnen aber nicht in den Korper eingezogen werden; bei geringer Irritation beugen sie sich

bloss zur Suite, entvveder nur die Tentakeln, die heriihrt werden, oder fast alle, wenn man den

sehr sensiblcn Kiirper beruhrt.

Die Tentakeln der inneren Reihc werden gewiihnlich vertical liervorgestreckt (Fig. 5 b) und

zusammcngeschlagcn, zuweilen aber auch horizontal ausgebrcitet (Fig. 3, 4, 6, b) gehalten. Wenn
man sie in Ictzterem Falle heriihrt, schlajjen sie sich sogleich zusammen und contrahircn sich ein

wcnig, ohne doch ia den Kiirper eingezogen werden zukonncn; sie kleben auch nicht, wie die iiusseren

Tentakeln, an andern Korpern fest. Abgcschnittene Tentakeln der iiusseren Reihc hewcgten sich

noch nach dem Vcrlaufe zweier oder dreier Tage.

IVaeh der beschricbenen Organisation scheint unser Thier den Actinien am nachsten gestellt

werden zu miissen: es unterscheidet sich von diesen wcsent'ich nur durch den Mangel cincr Saug-

sclieibe an dem Hinterkorpcr, sowie es durch die freie schwinimende Bewegungsweise Annaherung an

die Acalcphcn zeigt. Die nicht retractilen Tentakeln hat es mit dem Actiniengeschlechtc Anthca *),

Johnston, gemcin.

*) Von weleliem Gej^clilethte eirie Art, die Atitlioa Tiiediæ, Johnst., in den Tiefen nnsercr Fiorde (100—300 Faden

lii'f) vorkonimt, und hier die bedeutonde Grilsse von 7—8 Zoll im Durclnnesser eiieiiJif. An iebendeii Exeniplaren

dieses Tlileres halte icii niich davon iibei/.eiigt , dass ihie Tentakebi nicht in den Kiirper zuriickgezogen werden

ki'tnnen.
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Erklarun[>^ Jer AbLildungcn.

Tab. 4 Fijj. 1— 6 stellen die Araclinactis alliida vor. Fijj. 1. Ein Individuum mit ausjye-

strecliten Tcntalseln, von der Scitc {jesclien, in naturlicher Griisse. aa iiussere Tentaltcln, b innere

Tentakcin, c Hinterkorper. — Fiij. 2. Dasselbe stark conirahirl. Beziffcrung- wieFig. 1. — F'ff. 3-

Dasselbe von oben geseben, vergrossert. aa iiussere Tentakeln, a'a' zwei kleine bervorwachsende

Tcntakeln der ausseren Reihe, b b innere Tentakeln, c Mund. — Fig. 4. Ein andcrcs Individuum,

ebenfalls vou obcn geseben. Bezifferung wie Fig. 3. — Eig. 5. Dasselbe, von der Seite gesehen.

aa iiussere, b innere Tentakeln, c Hinterkorper, d Nahrungscanal, e mutbmasslicbe Lebersehliiuche.

— Fig. 6. Die Mundspalte c von den inncren Tentakeln b b umgeben, deren zwei b' b' wie Warzen

kervorwacbsen, von oben gescben, stiirker vergrossert.



Von einijjen an der norweg-ischen Kiiste beobachteten

Rohrenquallen.

(Agalmopsis elegans — Dipliyes truncata — Dipliyes biloba)«

Von den sonderbaren von EscLscLoltz sogenannlen Rohrenquallen (Siphonoplioræ) war bislicr

kcinc in unsern nordliclien Meeren gefunden wordenj hochst erfreulicli war es mir daher bei meinea

Untersucliun{fen an der Insel Floroe (unter 61^" N. B. belejyen) niclil wcnig-er als drei Arten, deren

zwei aus der Familie der Dipbyiden und eine aus der der Physopboriden, anzutreffen.

Nordlicber als an dem 36—40stcn Brciten{jrade sind diese zwei Tbierfamilien bisber nicbt

beobachtet worden, wenn man etwa die Pbysalia pelajjica ausnimmt, die Tbompson an der Sudkuste

von Irland, wohin sie wabrscbeinlicb von der Mceresstromung- g-etrieben war, angetroffen bat. Da-

{»og-en ist ira Atlanliscben Meere an der Siidwestkiiste Englands eine Art, die Velella linibosa, nach

Grant (Proceedings 1833), und deren mutbmasslicbes Junge, die sogcnannte Rataria pocillum *), aus

der dritten zu den Rohrenquallen g-ehorcnden Familie, den Velelliden, von welchen ieh nocb keine

an den Kiistcn Norwegens gefunden habe, beobachtet worden.

Zwar konnen die Meeresstromungen **) viclen Einfluss auf die gcographische Verbreitungr

mancher der frci schwimmenden Thiere haben, indem sie diese nach Stellen, die welt von ihrer

urspriinglichen Heimath entfernt sind, binfuhren; schwerlich wiirden aber in diesem Falle die zarter

organisirten Thiere lebend angetroffen werden, oder sie wiirden allenfalls wegen der Tempcraturver-

iinderung des Meerwassers, Mangel an ihrer angewohnten IVahrung &c., nicht lange Zeit fortleben

kiinncn. Was nun die eine Art Diphyes betrifft, die fast zu dersclben Zeit von mir bey Floroe in

eineni einzigen lebenden Individuum und von meinem vcrstorbenen Freunde Stuwilz im Christiania-

fiorde in mehreren todten Exemplaren (im Mai und November 1835) gefunden wurde, so war ich

anfangs nicht ungeneigt einzuriiumen, dass sie durch die Mceresstromung an unsere Kiiste hingefuhrt

worden ware; allein da ich sie im Herbste 1838 bei Floroe wiederfand, und zwar in zahlreichen

lebenden Individuen, muss ich annehmen, dass sie in unserm Meere ihren Aufenthalt habe.

Die andcre Form, ein neues Geschlccht unter den Physopboriden, zu dessen Besehreibung ich

sogleich ikbergehen werde, hat sich in den letztcn 3— 4 Jahren so regehniissig und in so zahlreichen

*) Medusa pncillum, Montagu in den Linnean Tiansactions , Voll. 11, Tab. 14 Fig. 4.

*) Die Meeresstromung (vvoiuntcr wir nicht die tagiiche von der Fliifli und Ebbe verursachte, kleineie Striimung

ver.stehen) geht an der Westkiiste Norwegens gevvolmlich von Suden nach Norden und zwar bisweilen sehr stark.

Es ist \vahrscheiiilieh (denn sichere und genaue Beobachtungen hieriil)er sind mir nicht bekannt), dass sie eine

Foige des sogenannten Golfstronies ist, der von Westindien aus niirdlich oder nordtistiich gelit und so endlich die

Sudkuste Englands erreicht, wovon viciieiclit ein Arm durch den brittischen Canal in die Nordsee und soniit »auh

der norwegischen Kiiste kommt.



lebenden Indivlducn an unserc Kuste cin}>:cfunden, dass man g^ar nicht bezwcifeln lann, dass sie

urspriinglich dem Nordmeere angehore. — So werden also die Rohrenquallcn nicht auf die wiirmcren

Mecre, wie man bishcr ang'enommen hat, beschrankt, sondcrn das IVordmeer hat auch einig^c und, wie

es scheint, cijjenthiimliehe Arten.*)

1. Genus: Ag'almopsis **), nob:

Partes cartllajfineæ superiores seu natatoriæ ut in Ag^almate; Inferiores numerosæ, solidæ trian-

g^nlares, sparsa> non tubum componentes, sed modo una earum extremitate canali rcproductorio aifixæ

ceterumqve liberæ, pro emissione tubulorum suctoriorum ae tentaculorum ubicunqve fissuras præbentes.

Canalis reproducforius long^issimus, tubulos suctorlos, vesiculas variæ formæ et tentacula ofTerens.

Tentacula ramulis clavatis (clava variæ formæ) obsita.

I. Spec: Agfalmopsis elegans, nob:
Unica species.

Bei ruhig'er See zeig:t sich dicse schone Acalephc am Ende Septembers oder im October ubcrall

um Floroe herum, hiiufig- in Menge schwimmend oder vor dem Strome treibend nahe an der Ober-

flache des Meeres. Wie andere Quallen begibt sie sich, sobald der {jeringste Wind die Meeresobcr-

flache kriiuselt oder wenn der g'eringste Regen die oberstc Wasserschicht mit sussem Wasser vermischt,

sogleich tiefer hinunterj wird aber doch den ganzen Winter hindureh bis im Monat Miirz, da sie

ganz verschwindet, gefunden. Sic gewahrt, in der See schwimmend, einen unvergleiehlichen Anblick

:

durch ihre blaulich-durchsichtige Farbe, viele rothliche Saugrohren und lange Fangfliden mit ihren

zahllosen purpurrolhen Bliischen glcicht sie einem Halsbånde oder Schmucke von Perlen und Edel-

steinen, und erreicht die ansehnliche Liinge von 6—8 Zoll bis eine Elle.

Es war mir um so erfreulicher cine cinigerraassen voUstiindige Beschreibung dieses Thieres

licfern zu konnen, da die mcisten Thiere dieser F'amilie nnr nach mangelhaften Exemplarea oder

Bruchstiicken***) beschrieben sind, was grosse Verwirrung in ihrer Systematik verursacht hat. IVichts

ist auch schwierigcr als diese ausserst fragilen Thiere in ihrer Integritat zu bckommen, weil sie hliuflg

bei geringer Beriihrung sich selbst um viele ihrer Organe bringen, und, wenn sie aus der See cinen

Augenblick in die Luft aufgcnommen werden, sich in tausend Stiickc aufloscn. Man muss sie daher

vorsichtig in cinem Glase unter dem Wasser auffangen, und sich mit vielen Exemplaren versehen,

weil hanlig nicht wenigc selbst in der See mangelhaft sind.

Die allgemcine Gestalt des Thieres (Tab. 5 Fig. 1 , Tab. 6 Fig. 1) ist wie bel Agalma, Esch.,

nur ist der untere oder hintere Theil viel langer. Der Kiirper, der von dem sehr langen, fadenfor-

migen und durchsichtigen , nur mit einem sehr schvvachen blaulichen (seltener violelten) Anstriche

*) Die nachfolgenden Beobachtiingen sind in den Jahren 1835 und 1836 angestellt, spater hale ich nicht Gelegenheit

gehabt diese Thiere vvieder zu beobachten. Ich bedaure dies um so vielmehr, da ich danials nur eines der iilteren

englischen IVlikroskope hatte und also nicht in die kleinsten niikroskopisclien Detaiis eingehen konnte. Inzvvischen

sind von M. Edwards schone Beobachtungen uber einige Pbysophoriden des Mittehnecres erschieneu (Annales d.

Se. nat. 1841, Vol. 16 p. 217). Doch glaube ich nicht nieine Beobachtungen, obschon sie den (iegenstand

weniger erschiipfen und ihnen die mikroskopischen Erlauterungen abgehen, zuriickhalten zu miissen, weil sie eiiii"e

neue Verhaltnisse, die nicht von M. Edwards beobachtet sind, darstellen.

'*) Aus aviXiia, Halsband, Schmuck, und oi^w, Au^sehen, gebiidet, bezeichnet auch die Annaherung dieses Gescldechts

an das Genus: Agalnia, Eschscholtz,

+) So sind die Geschlechter Cuneolaria, Eisenhardt, Gleba, Otto, und Pontocardia, Lesson, nur einzelne iosgerissene

Schwininistiicke ; Polytomns, Qvoy und Galniard, und Plelhosoma, Lesson, nur der hintere Theil oder die soliden

Knorpelstiicke von verscbiedenen Pbysophoriden.



gefårbten IValining^s- oder (wic wir ihn mit Brandt *) lieber ncnnen werden) Rcproduciionscanal ge-

bildet wird, Itann auch bci unserm Thiere in zwei Theile abg'etheilt werden, von wclchcn der obere

oder vordere (Tab. 5 und 6 Fig'. 1, a—c) von den in zwei alternirenden Reihen {jcstellten knorpelijjen

boblen Scbwimmslucken umg'eben ist. Lctztere bilden zusammen eine starre unbiejjsame Saule (Fig.

1, b, b),' die ein wenig^ zusammengfedriickt ist, so dass zwei ihrer Seiten breitcr sind als die zwei

anderen, wo die Oeffnung^en der SchwimmstiicliC sich befinden.

Der untere oder hintere Tbeil des Korpers (Fig^. 1, e, e) ist in allen Ricbtung-en biegsam und

mit eincr zablloscn Menge von ebenfalls Itnorpelig-en, aber soliden Stiiclsen, welche iiberall an dem

Reproductionscanal zerstreut sitzen, besetzt; sie bilden um den letzteren berum nicbt, wie bei Ag-alma,

cine feste Robre, sondern sind nur mit ibrem einen (dem scbmaleren) Ende ang-eheftet und iibrigens

ganz frei (Fig. 1, e, e), so dass sie uberall die Saugrobren, Blliscben und Fangfiiden zwischen sich

herauslassen. Dieser untere oder Iiintcre Theil des Korpers ist 4—5 mal langer als der obere oder

die Schwimmsaule.

Der Reproductionscanal endigt obcn in eine langliche Rlase, die Schwimmblase (Tab. 5 Fig.

1, a; Tab. 6 Fig. 2), die in ruhigcm Zustande aufrecht in der See schwebend gehalten wird; ibre

mit Luft angefiillte Hoble (Tab. 6 Fig. 2, a) ist oval mit einem Meinen rlindlichen Anhange nach

nnten (Tab. 6 Fig. 2, b). Am oberen Ende dieser Blase, wo sie dunbclroth gefårbt ist, glaubte

ich eine Meine fcreisrunde Oeffnung, durch welche das Thier, wenn es niedersinken will, wahrschein-

lich Luft ausschliipfen lassen bann, zu bemerlten. Uebrigens ist die Schwimmblase etwas oberhalb

der Schwimmsaule bervorgestrecltt, ziebt sich aber bei der geringsten Beriibrung sogleich zuriiclt und

verbirgt sich in den durch die Zusammensetzung der Schwimmstiicfee in der Schwimmsaule gebildeten

inneren Canal. So wird sie in Eschscholtz's Abbildung von Agalma **) zurucbgezogen vorgestellt.

Der obere oder vordere (denn so zeigt er sich wabrend des Schwimmens) Theil des Korpers,

den wir die Schwimmsaule nennen , ist bestimmt die Locomotion des Thieres zu bewirken. Zu diesem

Zwecke ist dieser Theil des langen und weichen Reproductionscanals mit knorpelig-gelatinosen, ungc-

fjirbten und wasserhellen
,

sogenannten Schwimmsfiicken umgeben, die symmetriscli in zwei Reihen

der Lange nach so gestellt sind, dass die einzelncn Stiicke beider Reihen mit einander abwechseln

(Tab. 5 Fig. 1, b, b), Diesc Schwimmstiicke (Tab. 6 Fig. 3, 4) sind rundlich, von oben und untcn

zusammengodruckt, und an der nach innen (d. h, dem Reproductionscanal) gekehrten Seite mit zwei

dreieckig-pyramidalen, zugespitzten , bei den verschiedcnen Individucn bald kiirzeren, bald langereiii,

Anhangen (Fig. ii, 4, d, d) versehen, mit weichen sie den Reproductionscanal umfasscn, indeni sie

sich so auf die Schwimmstiicke der entgegengesetzten Rcibe anlegen , dass sie alle zusammen einen

inneren Canal wie in ciner Wirbelsaulc, in welchem der Reproductionscanal liegt, bilden. Ihre inncrc

Hiihle (Fig. 3, c), die mit einer etwas weniger durchsichtigen und schr contractilen Membran, dem

eigentlichen Schwimmsacke, durch dessen Contractionen das Schwimnien bewirkt wird, wahrend der

dickc Knorpel passiv ist, bekleidet wird, ist gross, herzformig, und gebt in eine sehr kurze und

dicke Robre (Fig. 3, c) iiber, die mit einer grossen kreisrunden Oeffnung (Fig. 3, 4, a) nach aussen

mundet. Letztere hat eine ringlormige sehr diinne 3Iembran (Fig. 3, b), welche wie die ganz ahnliche

an dem Scheibcnrande vieler Scheibenquallen , wahrend der Contraction des Schwimmsackes auswarts

geschlagcn und wahrend der Diastole eingezogen wird. Durch diese Oeffnung tritt also das Wasser

in die Hohle des Schwimmstiickes hinein und wird durch dieselbc wieder ausgestossen.

Die Zahl der Schwimmstiicke war bei den verchiedenen untersuchten Individuen ungleich: die

grossten hatten 14 oder 15 Paar (Tab. 5 Fig, 1), andere kleinere 7 (Tab. 6 Fig. 1), die kleinsten

(kaum ein Viertel so gross wie die erstercn) 4, 3 oder nur 2 Paar. Letztere waren junge Indivi-

*) Prodromiis Desciiptionis aninialium &c. , Petropnli 1835 p. 31.

**) System der Aculephen, Tab. 13 Fig. 1,
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diii-n, von dencn ich mich iihcrzciig'fc, dass sie g-anz unhcschadifjt waren, Unser Tliicr pflcfyt

nandich zwar boi Iiiitation oder Geftdir sicli selbst um vicle seiiier Sclnvlmmsluckc zii l)iin{ycn;

solchc man{felhaftcn Individuen sind aber leicbt daran zii erlicnnen, dass der oberste entblosste Theil

des Reproduetionscanals sich inncrhalb der iibrlfj gebliebenen Schwimmstiiclte zurucltjjezogen bat und

dadiircb einen Bogen oder eine Kriimmunjr daselbst bildet. Die Scbwiinmstiicke wacbsen also nach

und nacb mit dem Alter bervor, und zwar immer am oberen Ende der Scbwimmsaulc , wo man stels

die Isleinsten anlrilTt *) wiibrend alle die iibrlgen von gleicher Griisse sind. Bei den jiingeren Indivi-

duen sind iibrig^cns die Scbwimmsliicbe mcbr riindlicb, bel den alteren mebr nieder^edriickt und
breiter.

Ausser der Locomotion, von welcber wir weiter unten spreebcn werden, babcn die Scbwimm-

stiiebe obne Zweifel aucb die Function der Respiration. Man bemerbt namlicb an jedem Scbwimm-

stiicke einen feinen Canal (Tab. 6 Fig^. 3, f), der, aus dem Reproductionscanal entspring^end , nach

der Mitte des Einscbnittes zwischen den z>vei dreieckig^en Anhiingen lliuft, wo er den Boden der

Scbwimmboble erreicht und dann sich sogleich in mehrere feine Canale tbeilt, welche in grossen

Biigen an den Wanden des Schwimmsackes fast bis an die aussere OcITnung^ desselbcn binlaufen

(Fiff. 3, ff, 8).

Der untere oder bintere, grossere Theil des Reproduetionscanals ist mit zahlreichen Saugrobren

(Tab. 5 und 6 Fig^. 1, f, f), Bliischen (Fig^. 1, g, g) und Fangfåden (Fig-. 1, i, i, k, k) besetzt,

welche sammtliche weiche Theile von den zahllosen, durchsicbtig^en, farbelosen, soliden Knorpelstiicken,

womit dieser ganze Theil des Reproduetionscanals unigeben ist, geschiitzt werden. Diese Kuorpel-

stiicke (Fig. 1, e, e; Tab. 5 Fig' 2, d, d) sitzen an letzterem uberall zerstreut, und haben ung^efåhr

die Gestalt der Blatter von Saxifraga tridactylites (Tab. 6 Fig-. 7—9), oder sind blattartig, dreieckig-,

an der nach aussen gekebrten Flacbe etwas convex, an der innern coneav, die Basis (Fig. 7—9, a)

schmal, spitzig^ oder riindlicb, das freie Ende breit mit drei Spitzen (Fig^. 7—9, b, c, d), von deren

jedem an der aussern Flacbc eine erbobte Kante oder Leiste g^eg-en die Basis verliiuft. Sie sind nur

mit ibrer schmalen Basis an den Reproductionscanal angewachsen und iibrlg^ens g^ana frei, so dass sie

die Saugrobren und Fangfåden tiberall zwischen sich heraustreten lassen.

Der Reproductionscanal, dessen oberer von den Schwimmstiicken umgpcbener Theil geråde ist,

wird in seinem ganzen unteren Theile etwas zickzackPormiggebog-en, und ist in g-ewissen Zwischen-

riiumen abwechselnd an den Seiten mit Saugrobren besetzt, deren Zabl bis 21 g^ebt, ausser 2—3 oben

nabe an der Schwimmsaule , die nur wenig entwickelt sind. Die Saugriihren sind in ibrer Gestalt

sehr vcranderlicb, in contrabirtem Zustande oval und dick, ausgestreckt dagegpen lang- (4—5 mal so

lang als wenn sie contrabirt sind), schmal, cylindrisch oder fast fadenformig (Tab. 5 Fig-, 2 a, a);

ihr Gewebe ist kornig-, und man bemerkt zahlreicbe feine Langen- und Querstreifen, welche als Muskol-

fasern zu belracbten sind. Sie bewegen sich langsam und wurmformigp wie hcrumtastend, und man
siebt ibre kreisrunde Miindung- bald sich erweilern, bald sich vereng^en. Ihre inncre Halfte ist rotb,

iibrig^ens sind sie ungefårbt **).

Das oberste Paar ist haiifig kaum halb so gross als die anderen, und selbst dIese zwei Stucke nidit seiten von

ungleicher Griisse.

**) Im Innern der Saugroliren sah M. Edwards (Ann. d. Sc. nat. 1841. Tom. 16 p. !228) rothe Streifen, welche aus

spharischen Kiirperchen, die er fiir Eier hiilt, bestanden. Ich habe auch diese Korperchen, leider mit einem unvoil-

kommenen Mikroskope, gesehen; doch miichte ich noch daran, dass sie Eier sein soilten, zweifelu. f)

-}-) Spatere Annierkung. l\lit einem bessern Mikroskope beobachtete ich im October 1843 diese Korperchen.

Die kleinsten waren spharisch, die grlisseren einirmig oder ein wenig elliptisch, und schlossen ein ebenso

gestaltetes Bliischen ein, zwischen welcheni und der ausseren Haut sich ein ziemlich grosser Raum, wahrschein-

mit einer Flussigkeit angefiillt, befindet. Ein Keiniblaschen (vesicula Purkinji) war weder bei den kleineren noch

bei den grosseren zu bemerken.



Znlsclicn (len SaHgriilircn sitzcn aiif dem Reprodiictioiiscniial eiiic Menge tliirclisiclit!{jer,

scliwacli Ijliiulich angeslriclicner lilaschen von langliclier Geslalt, nUmlieli cfwa 4—6 zwisclien jetleni

Paare der Saiifjrolircn. Eini{re von ilincn (Tab, 5 Fig-. 2, 3, c, e) sind sclimaler und lang-er, und

am Ende mit cineni Isleinen runden Zapfen verschenj andere (Fig-. 2, 3, f, f) Idirzer und mehr oval, Beide

Arten sind vermittelst eines kurzen Sticles an den Reproductionscanal ang-ewachsen. Die ersteren

oder die lang-en Blasclien sind ungefåhr von der Lang-e der Saugroliren, durchsiclitig' und contractil;

icli sah sie niitunter sieh langsam wurmformig- bieg^en. Sle cnthalten cinen wasserbellen Saft, dessen

Molekiilen hiiufig- untcr dem Miltrosl;ope in starfcer Bewegungf erscheinen; sie sind daher wahrsclieinlich

Saftebeliiilter, mittelst welcher die Fangfåden ausgestreckt werden. Die Blasclien der andcren Art

(Fig. 2, 3, f, f, und Tab. 6 Fij. 12, 13) sind oval, und haben inwendig: einen liing^lichen, scbmalern

Kern (Tab. O Fig-. 12, 13, c), der bei den kleineren wasserLell, bei den grosseren mehr opak grau

oder g:elblicbweiss ist ). Zuweilen fanden sieh auch einige (Tab. 6 Fig:. 11), die einen kornig^eii

Inbalt fast wie Eier hatten, und die an ihrer Basis mit einem kleincn kugeligen mit blassrotber Fliis-

sigkeit gefiillten Anbang-e versehen waren.

An der Basis jeder Saug^riibre sitzt cin Fangfåden (Tab. 5 & 6 Fig. 1, i, i, k, k) also im

Ganzen 22—24, denn die 2—3 obersten unvollkommcn entwiekelten Saugrohren babcn keine. Unter

den zablreichen von mir untersuchten Individucn waren einige mit Fangfåden von nur einer Art,

andere mit solcben von zweicrlei Art versehen, und letztere zeigten wiederum einen doppelten Unter-

schied. Da vielleicht diese verschiedene Bildnng der Fangfåden entweder in Gescblechtsunterscbied,

oder Vorbandensein von mehreren Arten, die ieb durch andere Charactere nicbt unterscheiden konnte,

bcgriindet sein kann, oder endlich diese Organe mit dem zunehmenden Alter vielleicht bedeutende Veriin-

derungen erleiden, — was das Richtige sein mochte, kann ieb fiir den Augenblick nicht entschciden—

,

so will ich die verschiedencn Formen, so wie sie mir vorkamen, umståndlich beschreiben.

a) Die meisten im Spatherbstc (d. h. ctwa von der Mitte Septembers bis zum IVovember) sieh

zeigenden Individuen (Tab. 6 Fig. 1), deren Korper 4—8" lang war, hatten Fangfåden von zweierlei

Art. Die an der oberen Hålftc dieses Theils des Rcproductionscanals sitzenden (Fig. 1, i, i) hatten

niimlich an eincm sehr langen und diinnen ungefårbten Faden 5—6 kurzere Seitenfåden, deren jeder

in ein långllches Blaschen (Tab. 5 Fig. 5, b) von schoner hochrother Farbe endigtc. Unter dem
Mikroskope erscheint dies Blaschen glockenformig , unten offen und geråde abgestutzt, ungefårbt,

schliesst aber einen 5— 6 mal schraubenformig zusammengerollten purpurrotben Faden (Fig. 5, c), den

ich sogar zum Theil aus dem Blaschen herausziehen (Fig. 6, c) konnte, ein. Als Fortsetzung dieses

Fadens gcht ein langer ungefårbter Faden (Fig. 5, 6, d) vom unteren Ende des Blaschens heraus,

kann aber in vicle schraubcnformigc Spirale zusammengerollt und in das Blaschen hineingezogen

werden. Die rothe Farbe in dem schraubenfiirmigen Faden des Bliischens riihrt wahrscheinlich von

einem Safte her, der zur Ausdehnung des Endfadens dient und vielleicht todtend auf die Thicrchen,

die unsere Acalcphe vermittelst dieser ihrer Fangfåden zu ihrer Nahrung ergreift, einwirkt. Uebri-

gens kann der ganze Fangfåden, der ausgestreckt etwa 3" lang ist, in unziihlige schraubenfiirmige

Spirale bis an die Basis der Saugrohre, wo er sieh nur als ein kleiner Klumpen rother Blaschen, von

den soliden Knorpelstiicken geschiitzt, zeigt, hineingezogen werden (Tab. 5 Fig. 2, 3, b, b).

Die Fangfåden der andern Art, die zahlreicher als die ersteren waren, sind auch långer, und

finden sieh am unteren Theile des Rcproductionscanals. Sie entspringen ebenfalls dicht an der Basis

der Saugrohren, und bestehen jeder aus einem 5—6" langen iiberaus diinnen Faden (Tab. 6 Fig. 1,

k, k, Fig. 10), der unter dem Mikroskope, ebenso wie jcner der ersteren Art, an seiner Oberflåche

mit zahllosen sehr kleinen riindlichen Warzen (wahrscheinlich IVesselorganen) dicht besetzt erscheint.

*) In alinliclien Blaschen fand M. Edwards (I. c. p. 228) in dem Kerne eine milcharlige Materie, die von spermato-

zoenartigen Kurpercheo wimmeltc, daher er diese Blaschen fiir Hoden halt.



Dieser Fadeii ist wicderuni mit 40—50 oder noch melireren zicmlieh kurzen Seitenfiiden hesetzt, welclie

in ein purpiirrotlics Blaschen, das kauin ha!b so jjross als dasselbe Organ der Fanjjfaden der ersteren

Art ist, endig'en. Dies BliiscLen (Tab. 6 Fijj. 10, c, c) hat eine lang-licli-hirnlormig'e Gestalt,

oline Oeffijung-, inwendig mit einem nacli der einen Seite liegenden langlichcn purpurrotlien querge-

streiften Kerne ; am ausscrn dickeren Ende, wo der Endfaden fehlt, ist es mit 10—12 kurzen, iiberaus

feinen, nur durcli starke Vcrgrosserung siclitbaren, steifen, unbewegliclien Haaren oder Borsten beselzt.

Es verbalt sicli mit diesen wie mit den Fangfaden der ersteren Art, dass sie in contrahirtem Zustandc

wie ein Haufen kleiner rother Korner an der Wurzel der Saugriiiiren erschcinen.

b) Bei anderen zu derselben Zeit eingefangenen Individuen wurden keine der zuletzt beschrie-

benen Fangfaden (d. h. der mit birnformigen Blaschen ohne Endfaden) bemerkt, aber ausser

denen der ersteren Art (d. h. denen mit glockenformigen Blaschen und Endfaden) waren auch viele,

die im Ganzen zwar diesen glichen, aber im Bau der Blaschen ahweichend waren (Tab. 5 Fig, 7, 8).

Letztere waren niimlich vcrhiiltnissmassig grosser, und hatten inwendig einen dicken in 3— 4 Schrau-

benwindungen zusammengcrollten rolhen Faden (Fig. 7, 8, c), dcssen oberste Windung schon quer-

gestreift erschien; am Ende des Bliischens kamen zwei ungcrårbte kurze Fiiden (Fig. 7, 8, e, e),

die bald verlangert bald verkiirzt wurden, hervor, und zwischen ihncn ein kleineres ovales contrac-

tiles Blaschen (Fig. 7, 8, d) mit wasserhcllem Safte angefiillt, welches, weil es bald grosser und

langgestreckter bald kleiner und kiirzer erscheint, oline Zweifel zur Ausdelinung der zwei Endfaden dient*),

c) Vom Ende IVovembers bis zum Miirz kamen die grossten Individuen (doch auch zwischen

ihnen einzelne kleinere), niimlieh von der Lange von ^
—^ Elle, vor (Tab. 5 Fig. 1). Davon

machte die Schwimmsiiule 3—4 Zoll und der hintere biegsame Theil des Thicres 12— 16 Zoll

aus, wozu noch die im ausgestrecktcn Zustande gegen 9 Zoll langen Fangfaden hinzukommen. Von

anderen zu jener Zeit von mir gesehenen mangelhaflcn Exemplaren von noch grosseren Dimensionen

zu schliessen muss der Korper unserer Acalephe eine Lange von einer Elle erreichen. Bei allen

diesen Individuen wurde nur eine Art von Fangfaden, niimlich die am ersten beschriebenen mit

glockenformigen und mit einem Endfaden versehenen Blaschen (Fig. 1, i, i), angetroffen. Letztere

waren hier grosser, und die Seitenfiiden zahlreicher, an einigen Fangfiiden niimlich 20—24, an andercn

sogar 50—60.

Diese sind die Verschiedenheiten, welche mir die Fangfaden der zahlreichen in dieser Hinsicht

untersuchten Individuen gezeigt haben. Darnach besondere Arten zu bilden, scheint mir doch nicht

rathsam (obgleich Eschscholtz **) die Gestalt der Fangfiiden zu den vorzuglichsten Merkmalen nicht

*) Spatere Anmeikung. Der Bau dieser Fangfaden, mit einem bessern Mikroskope im September 1842 unter-

sucht, schien mir sehr zusanimengesetzt. Der obere Theil des Fadens ist mit zerstreuten Warzchen ohne sichtbaro

Nesseifiiden besetzt. Das Blaschen, welches den rothen Spiralfaden einschliesst, sowie das kleinere ovale End-

blaschen, sind mit vibrirenden Cilien dicht besetzt. Der rothe Spiralfaden ist an seiner ganzen Oberfliiche mit

dicht zusammen im Qvincunze sitzenden riindlichen Warzchen bedeckt, welche, wenn der Faden unter dem Cora-

pressorium zerdriickt wird, sich als gestreckte und ein wenig gebogene Blaschen, deren einige am Ende ein

Hakchen haben, zeigen. Das quergesfreifte Ansehen der obersten Windung des Spiralfadens riihrt von iihnlichen,

aber viel grosseren, Blaschen, die einen vielfach verschlungenen, sehr langen und diinnen, griinlichvveissen, querge-

streiften (gegliederten ?) Faden (wahrscheinlich einen Nesselfaden) einschliessen , her. Zwischen den Windungen

des Spiralfadens erscheint ein wasserhelles geschlungenes Band, das von zahlreichen in einer Reihe gesteilten

kleineren und daneben grosseren knorpeligen Halbringen gestiitzt wird. Das contractile Endblaschen hat zahlreiche

quere sehr feine Muskelfasern , die die Contractionen , durch welche die beiden Endfaden ausgestreckt werden,

bevvirken. Die ietzteren sind mit Langenreihen von elliptischen sehr kleinen Blaschen, aus deren jedem ein uberaus

feines gerådes Nesselhaar hervorkommi, besetzt. Auf dem untcren Theile der beiden ervvahnten Endfaden kommen

neben den elliptischen auch zahlreiche kreisrunde Blaschen , die grosser und dichter beisamnien stehen , und eben-

falls Nesselliaare haben, vor.

**) I. c. p. 141.



37

allein fur die Arten, sondcrn selbst fiir die Geschiccliter, rccbnet), besonders wcil sie im Baue aller

iibrijyen Org"ane mit einander ubercinstimnien.

Wir baben oben schon bemerkt, dass bel unserm Thiere, wie bei fast allen Physophoriden,

die Scbwimnisliicke sicb, durch jferinjje Beruhrung' oder wenn das Tbier Gefahr merkt, sehr leicht

vom weichen Leibe (dem Reproductionscanal) trenncn, ohne sich wieder vereinigen zu konnen. Sie

reissen sich luimlich vermittelst heftiger Contractionen los, und zwar erst die obersten und so immer

weiter nach unten; doch bebidt das Thier immer einige der untersten zuruck, die ihm sowohl als

Bewegungs- als Athmungsorgane nothwendig sind, innerhalb welcher der so entblosste Theil des

Reproduetionscanals sich in einen Bogen zuriickzieht. Die losgetrennten Schwimmstiicke fahren fort

sich mit Heftigheit zu contrahiren und zu erweitern, und sich dabey in Krelsen hcrurazudreben *), so

d;iss man, wie Lesson und Andere, leicht verleitet werden konnte, sie fur besondere Thiere zu halten.

Doch wachsen die fehlendcn Schwimmstucke bald wieder hervor. Durch Untersuchung des von

Eschscholtz angegebenen dicht unter der Schwimmblasc am Reproductionscanal sitzenden Haufens

von kleinen rundlichen Bliischen, welche nach der Meinung dieses Gelehrten **) Saftebehalter zur

Ausdcbnung der Fangfåden sein sollten, fand ich, dass diese Blaschen (Tab. 5 & (i Fig. 1, d) nichts

anderes als neue hervorwachsende Schwimmstucke sind, nur dass sie sehr klein sind und ihre Schwimm-
hohle schwach rothlich gePårbt ist. Sie sitzen an dem Reproductionscanal in ihrer gewohnlichen

Lage mit der kreisrunden Oeffnung nach aussen; es waren ihrer 10—12 an der Zahl und von

ungleicher Grosse, die kleinsten (Tab. 6 Fig. 5) mehr rundlich , die grossten (Tab. 6 Fig. 6) schon

ganz entwickelt und mit den zwei, allerdings kleineren, dreieckigen Fortsatzen (Fig. 6, d, d) an ihrer

innercn Seite versehen, &c. Die neuen Schwimmstiicke wachsen also immer oben hervor, was mit

der friiher crwahuten Erfahrung, dass die obersten Schwimmstucke an unbeschadigten Individuen stets

kloiner als die anderen sind, iibereinstimmt. Die Annahme Eschscholtz's ist ausserdem in sich unwahr-

scheinlich, weil es schwer zu begreifen ist, wie diese kleinen Blaschen hinreichenden Saft zur Aus-

dehnung so vieler Fangfåden enthalten konnen.

Was die Fortpflanzung der Physophoriden anlangt, so ist bisher nichts Sicheres davon bekannt.

Eschscholtz ***) vermuthet, dass sie sich wohl wie bei den Diphyiden verhalte, bei weichen er in der

Hohle des hintersten Knorpelstiickes zuweilen Blaschen, die sonst nicht daselbst vorkommen, und
die er fiir Keime halt, bemerkt hat. Hiemit nicht iibereinstimmend sind die neueren Beobachtungen

von Meyen f) an Diphyes regularis, auf deren Reproductionscanal an der Basis der Saugriihren

besondere Eibehaller von ovaler Gestalt, welche rundliche mit korniger Masse angefiillte Eier ein-

schliessen, gefunden werden. Brandt ff) sowohl als Qvoy und Gaimard fff) sprechen von Ovariea

an dem Reproductionscanal der Physophoriden, doch ohne sie naher zu bcschreiben.

Bei Agalmopsis habe ich, besonders haufig an grosseren Individuen, den Reproductionscanal

in den Zwischenraumen der Saugrohren mit vielen traubenformig zusammengehiiuften, kleinen, weiss-

lichen und durchsichtigen ,
kugeligen oder eirunden Korpern (Tab. 5 Fig. 2, 3, h, h, Fig. å, und

Tab. 6 Fig. 19) besetzt gefunden. Bei einigen Individuen werden wenige oder gar fceine solche

Korper gesehen , bei anderen kommen sie in grosser Menge vor. Sie sind traubenformig zusammen-

gchauft an kleiuen vom Reproductionscanal ausgehendcn contractilen Sticlen (Tab. S Fig. 4, a)

*) Ich habe sie so eine Stunde lang sich heruradrehen, ja sogar nach dem Verlaufe von 2 Tagen schwache Contrac-

tionen aussern sehen.

*) System der Acalephen p. 11.

*) I. c. p. 18. Tab. 13 Fig. 3, d, 5, c.

t) Acta nov. Acad. Nat. Curios. IG^B. Suppl. p. 208 Tab. 36 Fig. 2. 7,

-j-f) Prodromus Descriptionis animalium a Mertensio observatorum, p, 33.

•J-ft) Voyage c TAstrolabe, 4 B. p. 46, Auszug in Okens Isis 1836 p. 129.
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ang-owaclisen. Ilire iiiisserc Oberfliiche ist mit vibrirenden . Cilien hosefzf, inwcnilijy lial)cn sic einc

grosse Hohle, die an dem eincn Ende sidi nach aussen zu offnen scliien. Im Innern liabe icli eiiihn-

liche Korper, namlich ein wasserlielles Bliisclicn mit zwei andcren in einander eingescliaclitelten Bliis-

chcn (dem Purlsinjischen und Wa{jncrschen) anjjetroffen. Es scheincn dalier diese traubenfiirmigen

Korper keimbereitende Organe zu sein.

Schr merliwiirdig ist cine andere hieher gehorige Beobacbtung. An einigen am Ende Septem-

bers untersucbten Individuen, die aucb die eben erwahnten traubenformigen Kiirpercben liatten, wur-

den bie und da, besonders auf dem bintcrsten Theile des Reproductionscanals, einzelne Blascben

beobaclitet, welcbe jencn oben bescbriebcnen ovalen Blascben sebr iibnlicb waren , deren iiussere

gelatinose HiUle aber vid griisser, durchsicbtig wie Wasser, und von liinglicb brug- oder flascben-

formiger Gestalt war (Tab. 6 Fig-. 14—16). An dem einen Ende (Fig. 14—16, a), mit welcbem sie

an dem Reproductionscanal angewacbsen ist, ist namlicb diese iuissere Iliille scbnial, in der Mitte

baucbig, und an dem anderen freien Ende hat sie eine grosse kreisformige Oeffnung (Fig'. 14—16,

b), die in eine grosse innere Iloble hineinfubrt, in deren Boden der liingbche Kern (Fig. 14—16, c)

mit seinem einen Ende angewacbsen wabrcnd er iibrigens frei niederbangend ist. Die breisrunde

Oeffnung ist, wie der Scheibenrand vieler Scbeibenquallcn, von einer ringformigen diinnen Membran

umgcben. Das Merbwihdigste war aber, dass diese gelatinose HiUIe eine selbstandige Bewegung:

zeigle, indem sie sich niitniitcr wie die Scbcibe einer Scbeibcnqualle beflig confrabirte. Bei andcren

noch griisseren Blascben dieser Art war der Kern weniger durcbsicbtig und graulicbweis, bei noch

anderen endiicb ganz opak und scbneeweiss. Die letzteren besonders bewcgten sicb heftig durch

Systole und Diastole, und viele von ibnen rissen sich von dem Reproductionscanal los und scbwammen

zu meiner grossen Verwunderung wie Scbeibenquallen ziemlicb rasch im Wasser berum (Fig. 14, 15,

16). Das Schwimmen gescbiebt vermiltelst Contractionen der Hidle, deren scbmalcres Ende (Fig.

14—16, a), mit welcbem sie friiber fcslsass, immer nach vorne gekebrt ist, wiibrend das Wasser

durch die Contraction aus der kreisrunden Oeffnung (Fig, 14—16, b) am hintern Ende herausgetrie-

ben wird, wodurch also diese Korper ruckweise vorwarts gestossen werden. Kurz, man musste, wenn

man ihren Ursprung nicbt kannte, sie fiist fiir junge Oceaniden, deren Randfåden noch nicbt her-

vorgewacbscn wliren, balten: die Hiille ist die Scbcibe, der Kern Magen, die kreisrunde Oeffnung

mit der ringformigen Membran entspricbt den gleicbnamigen Theilen bei jencn. Um die Åbnliclikeit

fast vollstiindig zu machen, sind aucb vier radiaire Canale (Fig. 14—16, d, d) da, die vom Kerne

im Boden der Scbwimmhoble cntspringen und bis an die kreisrunde Oeffnung, deren Rand einen

Ringcanal bat, laufen. Ein sebr feiner geråder Canal gebt von dem angewachscnen Ende des Kernes

an die iiussere Fliicbe des vorderen Endes der Hulle; dieser Canal war obne Zweifel ein Erniibrungs-

gcfåss des Blaschens, als dieses noch an dem Reproductionscanal festsass.

Diese frei herumschwimmenden Blascben lebten so in zwei Tagen fort, in welcber Zeit der

Kern kleiner, bei einigen birnformig (Fig. 16, c) und nur vermiltelst eines diinnen Stieles ini Boden

der Scbwimmhoble angewacbsen, bei anderen mehr cylindrisch (Fig. 18), wurde; in dem Kerne fand

ich niemals Eier, sondern er war immer von einer feinkornigen weisslichen Materie angefiillt. *)

*) Spiitere Anmerkung. Mit einem bessern Mikioskope Im October 1843 unteisucht zelgte der Inhalt des

Kernes eine nngehcure Menge von Spermatozoen mit riinfliichem Kiirper und ausserordentlich teinem Schwanze,

vermittelst welches sie sich sehr sclinell bewegten. Bei den grosseren dieser Blascben, nelche lebbaft sich

bevvegende Spermatozoen entbieiten, war der Kern milchweiss und undiircbsicbtig; bei den kieineren aber, von

denen icb aucb viele sicb durch Systole und Diastoie selbstandig bewegen und zuletzt vom Reproductionscanal

losreissen sah, war er ungefarbt, wasserhell, und entbielt zahllose sehr kleine unbewegiiche Kiigelchen, welcbe

wahrscbeinlicb die Entwickelungskugeln der Spermatozoen sind. Ferner erkannte icb mit grosser Deutlichkeit

dass die hier uns beschaftigenden Blascben nur eine weitere Entwickelung der oben erwahnten ovalen wasser-

hellen Blascben (Tab. 5 Fig. 2, 3, i, f, und Tab. 6 Fig. 12, 13) sind, indem namlich die aussere Hulle der



Wns solion wir nnn von flioson sontlcrbaren Bliischen halton? Offenbar sind sie, wie sehr

ahnliclie Koipcr, welclie ich bei den Diphyiflen *) {jefunden habc, Gommen oder neue Individuen

eincr zweitcn Generalion, vvelche ihrer Mutter unahnlich sind, sich vom Mutterljorpcr abliisen und

ihr Leben als freie si'II)stiindi{fe Tliiere fortsetzen, g-anz wie die der Corynéen und Tabularinen, voa

wclclien wir ol)en g-esprochen baben. In Analogie mit diesen Tbieren kann man annebmcn , dass die

crwahntcn Gemmen der Agabnopsis auch nie der 3Iutler abnlicb werden, sondern dass auch bier eine

oder vieUoiebt mehrorc Generalionswecbsel Statt finden. Diese interessante Erscbeinunjf, wodurcb die

Robrenquallon (welcbe einige Verfasser, z, B. Blainville, zu den MoIIusken gesteilt wissen wollen) den

Polypen sicb njUiern, scheint der Annabme derer, die die ersteren Tbiere fiir zusanimengesetzt,

wie einon Polypenstock, balten, einige Stiitze zu geben.

Die Bewcgungen der Agalmopsis anlang-end, babe ich Gelegenbeit gehabt Følgendes zu

beobacbton:

Wenn sie schwimmen will, fangen die obersten Scbwimmstiicke an wie die Scheibe der Scbci-

benquallen sicb zu contrabiren, darauf nach und nacb auch die iibrig-en; dieser Systole folgt sehr

rasch die Diastole, so wicdcr die Systole u. s. f. Dadurch kommt das Tbier ziemlich scbncU vor-

warts, nicbt so langsam als Eschscboltz **) angibt, und zwar immer mit der Schwimmblase vorn, gewohn-

lich in der Ricbtung- nach oben, bis es die Oberfljiche des Wassers erreicbt, worauf es sich schnell

etwas zuriickziebt, und entweder, indem die Contractionen aufboren, sich wcifer binunter in der See

sinken liisst, oder es fåbrt fort sich zu bewegen und schwimmt nach der Seite. Die Schwimmblase,

die mit Luft angefiillt ist, halt das Thier aufrecht, und sehr oft siebt man es so senkrecbt in der

See still stehen oder gleicbsam schweben. Will es nach der Seite schwimmen, so contrabiren sich

die Scbwimmstiicke der einen Seite, wahrend die der anderen ruhig verbleiben; nur wenn es in geråder

Ricbtung^ schwimmt bewegen sich beide Reihcn. Ueberhaupt es ist nicbt ganz ricbtig, was Esch-

scboltz ***) berichtet, dass alle Scbwimmstiicke wahrend der Bewegung sich zu gleicher Zeit contrabiren

;

denn, wie oben schon gesagt, fangen immer die obersten an sich zu contrabiren, darauf setzen sich

die ubrig^en in Bewegung^ von oben nach unten; auch bewegren sich oft nur die 3—4 obersten Paare,

wiibrend alle die iibrigen rubig sind. Es ist auch nicht richtig-, was Qvoy und Gaimard f) behaupten,

dass die Physopboriden immer senkrecbt schwimmen und nur dann wag^erecht wenn die Schwimmblase

verloren gebt. Sie schwimmen wirklich hiiufigf borizontal, ja sogar nach unten, und zwar mit unbescha-

digter Schwimmblase. So sind mit der Mannigfaltigkeit der Schwimmorgane die Bewcgungen auch

mannigfaltiger und mebr willkiihrlich als bei den Scheibenquallen geworden.

Eine Sonderbarkcit unter den Acalephen ist es, dass unser Thier (und wahrscheinllch auch

letzteren stark heranwachse, sich von dem Kerne isollre und endlich am ausseren Ende liffne. Ich fand den

vollstandigsten Uebergang durch alle Entwickelungsstufen von der Form der lelzteren zu der der ersteren Blas-

chen. Der Kern ist bei den grosseren wie bei den kleineren oval und hat eine ebenso gestaltete innere Huhle,

die fast die Halfte desselben einniramt, und in welcher man zahllose kugelformige Kornchen (BlutkJirperchen)

bemerkt. Letztere sind viel grusser als der Korper der Spermatozoen, und sind in unaufhiirlicher Bewegung,
indem sie sehr geschwind und massenwelse auf- und niedersteigen , in einer Art Circulation, die wahrscheinlich

durch Flimmerorgane an der Hohlenwand bewirkt wird. Die ervvahnte Hiihle wlrd oben sehr schmal und steht

hier mit dem Canal des Stieles und somit mit dem Reproductionscanal in Verbindung, Zwischen der Wand
dieser Hiihle und der ausseren den Kern umgebenden Haut ist es nun wo die Spermatozoen oder deren Ent-

vvickelungskugeln dicht gedrangt sich tinden. Diese vielbesprochenen Blaschen miissen also mannlieher Natur, die

weiter oben erwahnten traubenformigen Korper aber wahrscheinlich weibiich sein.

*) Siehe weiter unten pag.

**) I. c. p. 6.

**«] I. c. p. 5.

i") Voyage de l'Astrolabe, 4 B. p, 46.



andcre Rohrenquallcn, denn ich finde es schon von Qvoy und Gaimard ') an eincr Dipliyes beoli-

aclitfet) sich zinveilen an frcinde Korper vermittelst einer seincr Saiigriilircn anheftct, und sich so

glcichsain vor Anker legt. Die Saugriihre wird nlimlich weit herausjjestreekt, diinn wie ein Faden,

ibr Ende dag-egen ervveitert sicli trichterforniig und breitct sicli in eine grosse krcisrunde Scheibe,

die sich dicht an den fVemden Korper anklebt, und radiaire und circulaire Mnskelstreifcn zeigt, aus.

Es entstebt biedurcb ein luftleerer Rauin wie an den Saugvvarzen der Cephalopoden. So habe ich

mehrinals das Tiiier an der Wand des Glases, worin es in Seewasser gesctzt war, vermittelst einer

der hintersten Saugrtiliren angebeftet geselien, und zwar so fest, dass es, starker Erscbiitterungen des

Gbtses ungeacbtct, sich docb niebt abloste; wird es aber allzu viel verunrubigt, so liisst es endlich

nach und die Sangrobre ninimt bald wieder ibre gewohnlicbe Grosse und Gestalt an.

Von der slarken Sensibilitat der Ag-almopsis ist scbon oben gpesprocben worden: beriibrt man

das Tbier, zieben sich die Fangfåden sogleicb scbnell zuriick, und oft reissen sicb aucb mehrere

Scbwiinmstiicke los; bei starker Irritation contrahirt sich der Rcproductionscanal fast bis zu einem

Drittel oder Viertcl sciner g^ewobnlicben Lange, nnd biegt sicb dabei in mehrere Kriimmungeu ein.

Von der IVabrung: der Agalmopsis babe ich zwar keine directe Beobachtungen mitzutbeilen,

vermutbc aber, dass sie aus allerlei kleinen Tbierchen, die g-anz verscbluckt, oder aus grosseren Tbieren,

die ausgesogren werden, bestebe. So babe ich einmal cinen Gobius Rutbensparri von der Lange

eines Zolls von den Fangfådcn der Ag-almopsis umwickelt gefunden: der Fisch war todt und wabr-

scbeinlicb ausgesogen, Hiiufig triffl; man in der Hoble der Scbwimmstiicke kleine lebende Crustaceen

von der Familie der Hyperinen, M. Edw. , der gewobnlicben Parasiten der Acalepben , an.

tinter den bekannten Rohrenquallcn g-leicbt die hier bescbriebene am meistcn der Gattung^

Agalma, Escb., unlerscbeidet sich aber durch den sehr langen mit zerstreuten soliden Knorpelstiicken,

die bier keine Riibre bilden, sondern iiberall die Saugriibren und Fangfåden zwiscben sicb heraustreten

lassen, besetzten unteren Tbeil des Reproductionscanals. In letzterer Hinsicht stimmt sie mehr mit

Stepbanomia, Péron, iiberein; diese, die nur sebr unvollstiindig bekannt ist, scheint doch dadurch,

dass die soliden Knorpelstiicke in re^fclmassige Querreiben gesteilt sind, abzuweichen.

Erklarung der Abbildungen.

Tab. 5 und 6 stellen die Agalmopsis elegans vor. — Tab. 5 Fig^. 1. Eines der grosseren

Excmplare, von einer der breiteren Seiten der Scbwimmsaule g-esehen, in natiirlicber Grosse. a

Sclnvimmblase, bl», bb die beiden Rcihen der Scbwimmstiicke, welcbe die Scbwimmsaule zusammen-

setzen, c Rcproductionscanal, d der Haufen neuer hervorwacbsender Scbwimmstiicke, e e die scbup-

penformigen soliden Knorpelstiicke, die den ganzen hinteren biegsamen Tbeil des Kiirpers umgeben,

f f Saugrobren, es langlicbe Blascben, hh g-elblicbweisse ovale Blascben, i 1 Fangfåden, von denen

cinige contrahirt wie ein Haufen rotber Korner am Reproductionscanale erseheinen.— Fig. 2. Ein Stiick

des hinteren Kiirpertbeils desselben. a a Saugrobren, b b Fangfåden contrahirt, c c Rcproductions-

canal, d d solide Knorpelstiicke, e e lange Blascben, f ovale Blascben, b solebe gelblicbe, h h trau-

benformige Korper. — Fig. 3. Ein solches Stiick ohne die Knorpelstiicke, vergriissert. BezifTerung^

wie Fig. 2. — Fig. 4. Traubenfiirmige Kiirper, vergriissert. a Stiel, b b traubenfiirmig zusammen-

gebåufte Blascben, — Fig. 5. Ende eines Fangfadens a mit dem Blascben b vergrossert. Der ein-

gescblossene purpurrothe Faden c setzt sich in den ungefårbten Faden d fort. — Fig. 6. Dasselbe

mit dem berausgezogenen rothen Faden. BezifTerung wie Fig 5. — Fig. 7 und 8. Zwei Fangfåden

blascben einer anderen Art, vergrossert. a Fangfåden, b dessen Blascben, c der eingeschlossene rothe

Faden, d das contractile Endblåscben, e e die beiden Endfåden.

Tab. 6 Fig 1. Eines der kleineren Exemplare dieses Tbieres, von einer der schmaleren Seiten

*) Annales des Sciences naturelles 1827, ubersetzt in Okens Isis 1828 p. 331.



der Sclmimmsaule g^esehen, in natiirlicher Grosse. k k die Fangfåden der andercn Art d. h. mit

birnformigpen Blaschen ohne Endfaden. Uebrige Buchstaben wie Tab. 5 Fig-. 1. — Fig-. 2. Schwimm-
blase vergrossert. a ihre mit Luft angefiilltc Hohle, 1> dercn Anhang. — Fig. 3. Ein Schwimm-
stiick von obcn oder unten gesehen, vergrossert. a Itreisformige Oeffnung nach aussen, 1» ringfor-

mige Membran an derselbcn, c grosse innere Hohle oder Schwimmsack, c rohrenformiger Theil

derselben nach aussen, dd die beiden pyramidalen Anhange, die den Reproductionscanal umfassen,

rGefåss, vom Reproductionscanal entspringend, sg dessen Verzweigung an den Wanden des Schwimm-
sackes. — Fig. 4. Dasselbe von der Seite gesehen. Buchstaben wie Fig. 3. — Fig. 5 und 6. Zwei
neu hervorwachsende Schvvimmstiicke aus dem Haufen d Tab. 5 Fig. 1 und Tab. 6 Fig. 1, vergros-

sert. Fig. 6 ist grosser und wciter ausgebildet als Fig 5. a kreisrunde Oeffnung nach aussen, dd
pyramidale Anhange, noch klein. — Fig. 7, 8 und 9. Drei sobde Knorpelstucke , von der Aussen-

flache gesehen. a Basis, I> mittlere und cdseitbche Endspitzen. — Fig. 10. Ein Stiick eines der

Linteren Fangfåden Fig. 1, kk, vergrossert. aa Hauptfaden, 1>1> Seitenfåden, c c birnformige Blas-

chen ohne Endfaden. — Fig. 11. Eine seltene Form der ovalen Blaschen am Reproductionscanal,

vergrossert. a Basis, b Endspitze, c kugeliger Anhang. — Fig. 12 und 13. Die gewohnlichen

Formen dieser Blaschen, vergrossert. a Basis, b Endspitze, c Kern. — Fig. 14. Eine losgetrennte

Gemme (Individuum der zweiten Generation), in natiirlicher Grosse. — Fig. 15. Dieselbe frei her-

umschwimmend
, vergrossert. a das schmiilere Ende, mit welchem sie friiher am Reproductionscanal

festsass, b die kreisrunde Oeffnung der Scheibe, c der Kern oder Magen; dd die vier radiairen

Caniile — Fig. 16. Eine andere solche Gemme mit gestieltem Kern oder Magen. Buchstaben wie

Fig. 15. — Fig. 17 und 18. Andere Formen des Kernes dieser Gemmen, vergrossert. Fig. 19. Eins
der traubenfdrmig zusammengehauften Blaschen am Reproductionscanale, vergrossert.

2. DIpIiyes truncata, nob»

Partibus utrisqve cartilagineis corporis pentagonis: anteriori pyramidal!, postice truncata absqve

appendicibus; posleriori utraqve extremitate truncata, postice infra appendice horizontali foliacea mar-

gine inciso; cavitatlbus natatoriis æqvalibus. Sqvamis in canali reproductorio cartilagineis fornicatis

margine integro.

Im Spatherbste, in den Monaten September, Octobcr und November, ist diese neue Diphycs

von mir an der Insel Floriie nebst der Agalmopsis elegans, doch weit seltener als letztere, beobachtet

worden. Bei ruhiger See kann man bisweilen viele individuen antreffen, zu anderer Zeit gar keine:

so verschwindet sie haufig in liingercr Zeit und erscheint wieder plotzlich fiir eine kurze Zeit.

Wie alle Arten der Gattung Diphyes besteht auch diese aus zwei grossen Knorpelstiicken , die

wir in ihrer natiirlichen Lage, wie sie wahrend des Schwimmcns des Thieres erscheinen, bcschreiben

wcrdcn.

Das Vorderstiick (Tab. 7 Fig. 1, a, Fig. 2), an welches der Reproductionscanal angeheftet

ist, hat eine etwas von den Seiten zusammcngedriickte pyramidale Gestalt, d. h. es ist hinten dick mit

abgestntztem Ende, wird aber nach nnd nach vorn schmaler und endigt in eine Spitze. Die Pyra-

mide ist fiinfeckig (Fig. 5), die Fliichcn ein wenig concav, die Seitenflachen sind die griissten; von
den dadurch gcbildeten fiinf hervorstehendcn scliarfcn der Liinge nach laufcnden Kanten geht eine an

jeder Seite der obercn Fliiclie, zwei an jcdcr Seitenfliichc, und die fiinfte unten langs der l>litte des

Knorpelstiickes, Die obere Ilalfte der hinteren oder der Grundflache der Pyramide ist geråde abgc-

schnitten und mehr hervorstehend als der untere schicf ;d)gestulzle Theil, auf welchoni die Sehwimm-
hohle sich iiffnet. .Mitten auf dem eben crwahnten hervorstchcnden Theile der Grundllache, der vier-

Il



eckig' und concav ist, ist der Reprodiictionscanal befestijft, und von diesem Anheflung^spunkte ent-

springrt der sogenannte Fliissigkeitsljehalter (Fig-. 2, f). Dieser ist cylindriseh und erstreckt sieh in

die Substanz des Knorpclstiicks fast Lis zur Hiilfte der Lange desselbcn nach vom; an seinein vor-

deren Elndc ist er riindlicb, zeigt auf seiner Oberfliiche ein zelb'ges Gewebe, und ist mit einer grau-

lichen, bei einzclnen Individuen ini Boden oder vorderen Ende seiner Hiihle auch rosenrothen, Iiaufig^

in Tropfen erscheinenden, Fliissigkeit angefiillt. Er dient dalier wahrscheinlicL zur Ausdehnungp des

Reproductionscanals und der Fangfiiden desselben.

Inwendig in diesem Knorpelstiicke sind zwei Ilohlen, namlich ausser dem so eben gpenanntcn

Fliissigkcitsbehalter eine grossc Schvvimmhohle (oder ein Schwimmsack
,

Fig. 2, g), die kurz-cylin-

driscb, in der Mitte etwas baucLig, gegen das vordere Ende kegelfiirmig zugespitzt ist, und hinten

mit einer grossen kreisrunden Ocffnung, deren Rand eine ringformige Membran Mie die vieler Schei-

bcnqualien hat, nach aussen mundet. Diese Schwimmhohle ist ferner an ihren Wiinden fein punctirt

und daher nicht so voUkommen diirchsichtig als die anderen Theile des Korpers. Sie ist namlich

mit einer diinnen sehr contractilen Membran, dem eigentlichen Schwimmsack, durch dessen Contrac-

tionen die Fortbewegung, ganz wie bei den Schwimmstiicken der Agabnopsis, bewirkt wird, beklcidct.

Diese Membran wird erst deutUch sichtbar, wenn man das Thicr in Weingeist wirftj sie lost sich

dann fiir einen grossen Theil zusammenhungend ab und zieht sich mehr oder weniger zusammen.

Das HInterstiick (Fig. 1, b, Fig. 3) fiigt sich mit seinem vorderen abgestutzten Ende in die

hiiitere vertiefte Flache des Vorderstiicks hinein. Es ist etwa ein Viertel kleiner als das lefztere, und

ebenfalls fiinfeckig (Fig. 6, 7) aber iiberall von derselben Dicke und an beiden [Enden geråde ab-

gestutzt. Oben hat es langs der Mitte eine Kante, eine an jeder Seite, und zwei unten; es ist also

unten am hinteren Ende flach (Fig. 7) oder etwas concav, und wird an dieser Flache nach vorn mehr

und mehr vertieft (Fig. 6), indem hier der Lange nach eine tiefe Rinne, in welcher sich der Repro-

ductionscanal, beim Schwimmen oder wenn er contrahirt wird verbirgt, gebildet wird. An dem hin-

teren Ende geht die untere Flache in einen diinnen, horizontalen
,

blattformigen, riindlichen und in

der Mitte ein wenig (hiiufig etwas unregelmlissig) cingeschnitfenen Anhang (Fig. 3, a, Fig. 4, a) aus.

luwendig hat dies Knorpelstiich nur eine Hohle, namlich eine Schwimmhohle von fast der-

selben Grosse und Gestalt, nur am vorderen Ende weniger spitzig, und von ganz derselben Beschaf-

fenheit wie die im Vorderslucke, indem sie gleichfalls mit einer diinnen contractilen Membran, dem

Schwimnisacke, bekleidet ist und hinten mit einer kreisrunden OefiViungj deren Rand mit einer ring-

formigen Membran versclien ist, nach aussen mundet.

Von dem Reproductionscanal, an welchem das HInterstiick sich mit seinem vorderen Ende

anlegt, entspringt ein sehr kurzer Ganal, der in dieses Knorpelstiick hineintritt, und in den Roden (d.

h. das vordere Ende) der Schwimmhohle desselben angekommen, sich soglelch in zwei linienlormige

gcfåssartige Canlile (Fig. 3, c, c) theilt die in elnem Rogen aufstelgen und sonach liings den Seltenwiinden

der Schwimmhohle geråde nach hinten bis an die Oeffnung derselben hinlaufen. Dieser Zweig' des

Reproductionscanals ist die einzlge Anheftung der beiden Knorpelstiicke. In dem Vorderstiicfc sind

keine solche wie die beschrlebcnen gefåssartigen Caniile mit Deutlichkelt zu erkennen ; ich betrachte daher

das HInterstiick als besondcrs fiir die Respiration bestimmt, Uebrlgens werden die belden erwahnfen

Caniile an der Schwimmhohle des Hlnterstiickes, wenn, wie oben schon bemcrkf, die bekleidende Mem-

bran (der Schwimmsack) durch die Wirkung des Weingeistes sieh lostrennt, nicht mit abgelost, son-

dern verblelben in ihrer Lage in der Knorpelmasse der Wiinde.

Keine anderen als die schon beschrlebenen Hohlen werden In den Knorpelstiicken bemerkt, es

sind also deren weniger bel unserer Species als in DIphyes regularls, Meyen *), in deren Vorder-

sliicke sogar vier Hohlen sich finden soUcn.

*) Acta nat. Ciiiios. 16 B. 208 Tab. 36.



Der Reproductionscanal (Fijf. 1, c, c), der wahrscheinlich mit dem sog^enaniiten Flussigkeits-

behaltcr im Ziisammenhange stelit, hangt von dem vorLer erwahnten Piincte an der hinteren Flaclie

des Vorderstuctes frei in die See hinab; er ist sehr lang (im aiisgestreckten Zustande 3—4 mal so

lang als das Vorderstuclt)
, fadenformig, ungefiirbt, und seiner ganzen Lange nach mit Saugrohren

(Fig. 10, 11, 13, a, a), deren Zahl bei den grossten Individuen bis 50—60 geht, besctzt. Diese
Saagriiliren sitzen, wenn der Reproductionscanal ausgestreckt ist, in einigem Abstande von einander,

Laben dieselbe Gestalt wie die der Agalmopsis, sind ebenso veranderlich in ihrer Form und Grosse,
und von heil purpurrother durchsichtiger Farbe. Jede von ihnen wird von einer iiberaus dunnen,
farbelosen, dreiecltigen

, zusammengedruckt-glocltenformigen Knorpelschuppe (Fig. 10, 11, 13, c),

deren Rand riindlich, schief abgeschnitten, ganz, und an der gegen den Reproductionscanal gekehrteii

Seite offen ist, geschiitzt. Das obere schmiilere Ende der Schuppe wird von dem Reproductionscanal
diirchbobrt. Die Saugriilire wird bald ausserhalb der iiberdeckenden Knorpelschuppe hervorgestreckt,

bald innerhalb derselben zuriiclsgezogen.

Die Knorpelscbuppen sitzen, wenn der Reproductionscanal contrahirt oder nicht ganz ausge-
strecltt ist, dicht zusammen und bedecken einander dachziegelfdrmig (Fig. 10); ist er aber viiUig

ausgestreckt, stehen sie, wie oben bemerkt, in einigem Abstande von einander. Rrandt *) hat zum
Theil aus diesen verschicdenen Zustiinden Unterabtheilungen in der Gattung Diphycs gemacht, die,

insofern sie nur auf dem grosseren oder geringercn Grade der Contraction des Reproductionscanals
und nicht auf wesentbchem Unterschiede im Rau der Fangfåden beruhen, wegfallen mussen.

An der Rasis jeder Saugrohre ist an der einen Seite ein Fangfåden, an der anderen ein Rlas-
chen, von Meyen **) Eibehalter genannt, befestigt. Der Fangfåden (Fig. 1, 10, 11, 13, d, d, Fig-

8) ist sehr lang in ausgestrecktem Zustande, diinn, farbelos, und mit vielen Seitenfåden besetzt, welche
in liingliche, ein wenig gebogene oder nierenformige purpurrothe RliJschcn (Fig. 8, a, a, Fig. 9), von
deren Mitte wieder ein kurzer Endfaden (Fig. 9, a) ausgeht, endigcn. Der ganze Fangfåden kann
innerhalb der Knorpelschuppe zuriickgezogen und verborgcn werden.

Der von Meyen sogenannte Eibehalter (Fig. 10, 11, 13, b, b, Fig. 14) hat mir Manches
ånders als von ihm beobachtet gezeigt. Am Reproductionscanal der kleineren Individuen unserer
Diphyes und am obersten Theile desselben der grosseren, den ich, gegen die Dehauptung Qvoy's
und Gaiinard's***), weniger entwickelt als den unlersten Theil fand, ist dies Rlaschen (Fig. 10, 11,
b) kicin, graulich, vicreckig mit hervorstchcnden der Lange nach laufenden Kanten, und vermittelst

eines sehr kurzen Stieles am Reproductionscanal angeheftet; sein freies Ende ist geråde abgestutzt

und hat cine kreisrunde Oeffnung, die in eine grosse Hohle fiihrt, in deren Roden man einen kleinen

riindlichen oder ovalen Kern bemerkt. Untersucht man dagegen dasselbe Rlaschen an dem nnteren
Theile des Reproductionscanals, lindet man es, besonders bei den grosseren Individuen, mehr als

vierfach grosser und weit ausserhalb der Knorpelschuppe hervorragend (Fig. 13, b, b, und Fig. 14).
Es ist durchsichtig, farbelos, und gleicht sehr dem hinteren Knorpelstiicke der Diphyes in seiner

Gest;dt, der grossen Schwimmhohle mit ihrer kreisrunden von einer ringfiirmigen Membran umgebcnen
Oeffnung, dem blattfiirmigen Anhange hinfen an der Unterfliiche und der Rinne nach vorn daselbst,

auch zeigt es gefåssartige Canale an den Wiinden der Schwimmhohle. Nur der im Roden der
Schwimmhohle sitzonde ovale Kern (Fig. 13, 14, f) unterscheidet dies Rlaschen von einem Hintcr-
stikke und giebt Aufldiirung iilier die Redeutung desselben. Er enthalt niimlicli kugelige Korner
(Fig. 15), die man fiir Eier annehmen muss. Diese sitzen sehr stark in dem ziihen schleimigen Ge-
wcbe des Kernes fest, sind wasserhell und zeigen inwendig ein kugeliges Rliischen, die vesicula Pur-

*) Prodromiis p. 31.

«') I. e. p. 210 Tab, 3G Fig. 6, 7.

) Annales des Sciences naturelles 1827, iibersetzt in Okens Isis 1828 p. 331 Tab. 3 Fis;. 4, 5.
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kinji, die wieder ein nocli hleineres Blaschen, die macula oder Vesicula g'erminativa Wagricri,

einschlicsst.

Was nun ferner bcsonders merkwiirnig; ist, ist dass das vielfacli erwalinte Bliischen eine eigen-

thiiinliche Bewegunjf zeigte, indem es znweilen sich lebhaft iind heftig contrahirfe, ganz vie die oben

(pag. 38) beschriebenen flaschenformigen Blaschen der Agalmopsis. Ferner, als ich bei der Auf-

nahine einer Dipbycs aus der See den Reproductionscanal unversehens beschadigte, loste der untere

Theil dessclben sich in viele Stiickchen auf, und diese Stiiclschen (Fig. 13), deren jedes aus einer

Knorpelschuppe, die die Saugrohrc mit dem Fangfaden und dem Blaschen bedeckte, bestand, schwam-

men durch haulige Contraclionen des Bliischens mehrere Stunden wie kleine Scheibenquallen frci und

lebhaft im Wasser herum, mit dem vorderen spitzigen Ende der Schuppe nach vorn und dem Bla-

schen nach hinten gekehrt.

Man sieht also, dass diese Blaschen der Diphyes durchaus den flaschenformigen Blaschen der

Agalmopsis entsprechen. Bcide haben einen ahnlichen Bau, beide haben dieselbe eigcnthiimh'che Bewegung

von Systole und Diastole, und bei Agalmopsis ist die freiwlllige Ablosung beobachtet. Mcyen, der diese

Theile au Diphyes regularis sah, hiclt sie fur Eibehalter. Er bemerkte die Eier, nicht aber das Purkin-

jische und Wagnersche Blaschen derselben; er spricht ferner A^on eincm Muskelapparate, der zum

Ausstossen der Eier dienen soUte, wahrscheinlich aber nichts Anderes als die Langenkanten oder

vielleicht die gefåssartigen Canale des Bliischens und die Kante (sein Ringmuskel, I. c. Tab. 36, Fig.

7, h,h) der von ihm iibersehenen kreisrunden Oeffnung ist. Ich halte diese an Diphyes und Agalmopsis

beobachteten Korper ftir Gemmen oder neuc hervorwachsende der Mutter unahnliche Individuen

einer zweiten Generation, welche wahrscheinlich nie der Mutter ahnlich werden, denen analog, die

bei den Coryneen, Tubularinen imd Sertularinen vorkommen. Diese Annahme beruht auf der

Beobachtung des mit den letztcren iibereinstimmenden Baues dieser Korper, ihrer freiwilligen Ablosung

und ihres freien Umherschwimmens.

Gegenwarfigc Diphyes unterscheidet sich durch die angegebenen Kennzeichen von allen bekannten

Arten dieser Gattung. Sie erreicht die Grusse eincs Zolles: das Vorderstuck ist niimlich etwas iiber

^" lang und das Hinterstiick ein wenig unter der Reproductionscanal im ausgestreckten Zustande

etwa 2" lang, Ich habe auch Individuen gesehen, die kaum halb so gross, und nicht von jenen

grosseren ausser durch wenigere und weiter von einander stehende Saugrohren abweichend waren.

Das Thier ist vollkommen durchsichtig und farbelos wie Wasser, mit Ausnahme der Saugrohren

und der Blasciicn der Fangfaden, die rosenroth sind. Die Bewegung ist wie die aller Diphyen sehr

schnell, wozu die vorn spitzige Gestalt des Vorderstiickes und die beiden grossen Schwimmsacke viel

beitragen ; durch jede Contraction der letztcren, die die einzigen Schwimmorgane sind, wird das Thier

4—5 Zoll weit vorwarls gestossen. Haufig sah ich es auch unbeweglich in der See schweben ohne

niederzusinken, und dabei hangt der Reproductionscanal mit seinen zahlreichen Fangfaden weit hinab,

was einen schonen Anblick gewahrt. Die beiden Knorpelstiicke hangen freylich schwach zusammen,

weil das Hinterstiick nicht wie bei den anderen bekannten Arten dieser Gattung vorn zugespitzt

und in eine besondere Hiilde des Vorderstiickes eingefiigt ist, werden aber doeh nicht ohne

unvorsichtiges Verfahren, und bei weitem nicht so leicht wie die Schwimmstiicke der Agalmopsis,

getrennt *). Die getrennten Knorpelstiicke konnen einige Zeit fiir sich fortleben (ich habe sie

mehrere Tage lebendig gebabt), besonders schwimmt das Torderstiick schnell.

Es ist aus der von Stuwitz **) geliefcrten Besehreiliung eines Vorderstiickes von Diphyes, das

er im Mai 1835 in mehreren todten Exemplaren (die doch nicht ganz vollstiindig waren, da der

*) Sie trennen sich doch immer wenn das Thier in Weingeist gesetzt wird,

*+) Magazin for Naturvidenskaberne, 13 B. 2 Heft. p. 252 Tab. 9 Fig. 1—6.
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UcprocUictionscanal fehlte und der Fliissig-lseltsbeliaUer aus seiner Lajje gehraclit war) im Christiania-

fiorde antraf, klar, dass es unserer hier beschriebenen Art angehort, sowie das von ihm abgebildete

Stuck *) das er als ein (eigentbiimliches) zur Abtheilung der Acaleplies simples, Cuv., gehoriges

Thier betrachtet, offenbar nur das Hinterstuck derselbcn Species ist.

Schliesslich imiss ich noch bemerken, dass die Gattung Ersæa, Eschscboltz, nacli meinem

Dafiirhalten, aus dem Systeme gestrichen vverden muss, weil sie nur auf solchen abgerissenen und

lierumschwimmendcn Stiickchen des Reproductionscanals der Dipbyes, wie den oben beschriebenen, zu

beruhen scheint. Dies zeigt sich besonders dcutlich bet der Ersæa Qvoyi, Esch. **): Eschscboltz hat

luer die Knorpelschuppe mit der unterliegenden Saugrohre (veryleiche scine Fig. 3, b, Tab. 12 mit

unserer Fig. 13 Tab. 7) fur ein Vorderstiick (wozu er glaubt, dass der Fig. 3, c, d, abgebildete,

isolirt gefundene Kiirpcr als Dintcrstiick gelioren kiinnte) und das Blaschen oder die hervorspros-

sende Gemme fiir eine sogenannte rohrenformige Schwimmhohle gehalten. Auch die Gattung Eudoxia

scheint mir sehr zweifelhaft, weil ihr Vorderstiick auch keine Schwimmhohle hat; die zwei kleinen

(nur 3'" langen) dahin gehorigen Arten diirflen vielleicht ebenfalls nur auf Stuckchen des Reproduc-

tionscanals von anderen DIphyes-Arten gegriindet seyn.

Erklarung d er Abbild un g en.

Tab. 7 Fig. 1—15 stellen die Diphyes truncata vor.

Fig, 1. Das Thier von der Seite gesehen, etwa ein Drittel grtisser als in der IXatnr. a Vor-

derstiick, b Hinterstiick, c c Reproductionscanal mit scinen Anhiingen, d d Fangfåden. — Fig. 2.

Das Vorderstiick fiir sich. Die natiirliche Grosse wird durch die unterstehende Linie bezeichnet. f

Fliissij^keitsbchiilter, g Schwimmhohle oder Schwimmsack. — Fig. 3. Das Hinterstiick fur sich. Die

unterstehende Linie bezeichnet die naturliche Grosse. a hinterer Anhang, c gefåssartige Caniile an

der Schwimmhohlenwand. — Fig. 4. Das hintere Ende des Hinterstiickes von oben gesehen. a hin-

terer Anhang. — Fig. 5, fi und 7. Senkrechte Durchschnitte der Knorpels tiicke, Fig. 5 des Vorder-

stiickes, Fig. 6 und 7 des Hinterstuckcs. Die von diesen Figuren nach der Fig. 1 laufenden Linien

bczeichncn die Durchschnittsstellen. — Fig. 8. Ein Stiick eines Fangfadens mit den Seitenfåden

und Blaschen a a vergrossert. — Fig. 9. Ein solches Fangfådenblaschen stark vergriissert. a End-

faden. — Fig. 10. Ein Stiick des Reproductionscanals, vergrossert. a a Saugrohren, l» b Gemmen

(zweite Generation), c c Knorpclschuppen, d d Fangfåden. — Fig 11. Eine Knorpelschuppe c noch

mehr vergrossert. a Saugrohre contrahirt, b Gemme, d Fangfåden, eingezogen. — Fig. 12. Ein

froi herumschwimmendes Stiickchen des Reproductionscanals, in natiirlicher Grosse. — Fig. 13. Das-

selbe stark vergrossert. a Saugriihre contrahirt, b b Gemme, stark herangewachsen und sich durch

Systole und Diastole bewegend, c Knorpelschuppe, d Fangfåden, eingezogen, f Kern der Gemme,

mit Eiern angefiillt. — Fig. 14. Die Gemme fiir sich, stark vergrossert. f Kern. — Fig. 15. Eines

der in dem Kerne der Gemme enthaltenen Eier, sehr stark vergriissert.

3. Diphyes biloba, nob.

Partibus utrisqve carlilagineis corporis fere ut in præcedenti specie, scd anteriori postice supra

eavitatem natatoriam appendicc hurizontali foliacea biloba, lobis rotundutis; posteriori qvam priori

multo minori; sqvamis in canali reproductorio cartilagineis fornicatis margine qvadridentato.

") 1. c. Tab. 9 Fig. 8—14.

*•) System iler Acalepheii [u 128 Tab. 11 Fig. 3.
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Diese Diphycs, von der ich nur ein cinzigfes und zwar Iel)endi[jcs Individuum im December

1839 an der Insel Floroe anjjetroffen habe, war ich anfang^s genei{jt nur fiir eine Abiinderung der

vorigen Art zu halten; die {jenauere Untersuchung: notbig-te mich aber sic als eine bcsondere Species

abzusondern.

Beide Knorpelstiiclie zusammen sind ung-efiilir einen Zoll lang-, und beide haben die allg^emeine

Gestalt deren der Diphyes truncata. Das Vorderstiict (Tab. 7 Fig^. 16, a) aber, das ^ Zoll lang

ist, hat an dem hinteren abgestutzten Ende dicht iiber der Oeffnung der Schwimmhohle einen un-

gefiihr 1" langen, horizontalen, diinnen, blattarligen Anhang (Fig. 16, c), der in der Mitte tief einge-

schnitten ist, wodurch zwei riindliche Lappen gebildet werden. Die Schwimmbolde hat dieselbe Gestalt

wie bei voriger Art, ebenso der Fliissiglieitsbchalter, welcher doch mehr als die Ilidfte kiirzer ist.

Das Hinterstiich (Fig. 16, b, und Fig. 17) ist merltwiirdig Itlein in Yerbaltniss zum Vorder-

stiicke, namlich nur ^" lang, iibrigens aber von derselben Gestalt wie bei Diphyes truncata, und

•cbenfalls mit einom kurzen horizontalen, blattartigen, in der Milte ein wenig eingeschnittenen Anhangc

unten am hinteren Ende versehen.

Der Reproductionscanal (Fig. 16, d d) ist mit vielen rosenrothen Saugriibren (Fig. 18, a a)

besetzt, welche im ansgestreckten Zustande langlieh und flascbenformig, contrahirt dagegen eifiirmig

sind; in ihrer Haut bemcrkt man vicle riindliche lilaschen wie Driisen. Jede Saugrohre ist von einer

iiberaus diinnen, farbelosen, der der vorigen Art ahnlichen Knorpelschnppe (Fig. 18, b b, Fig. 19 und

20), deren Rand aber hier vier krumm nach aussen gerichtete Zahne oder Spitzen hat, iiberwolbt.

Die Fangfådcn (Fig. 16, 18, f f) sind ganz wie bei der vorigen Art gebildet; die bei dieser beobach-

teten Bliischen aber, welche wir als Gemmen oder neue hervorwachsende Individuen kennen gelernt

haben, wurden bei dem einzigen beobachtetcn Individuum gegenwartiger Art nicht bemcrkt.

Das Thier schwamm durch mehrere schncU auf einander folgende Contractlonen, wahrcnd

welcher der Reproductionscanal immer stark verkiirzt und darnach wiedcr ausgestreckt wurdc, pfeil-

schnell durch die See.

Erkliirung der Abbildungen.

Tab. 7. Fig. 16—21 stellen die Diphyes biloba dar.

Fig. 16. Das Thier von der Seite gesehen, ein Viertel grusser als in der Natur. Die neben-

stchende Linie bozeichnet die natiirliche Grosse. a Vorderstiick , c hinterer Anhang desselben, b

Hinterstiick, d d Reproductionscanal mit seinen Anhangen, t Fangfaden. — Fig. 17. Hinterstiick von

oben gesehen, vergrtissert. — Fig. 18, Ein Stiick des Reprodnctionscanals, stark vergrosscrt. a a

Saugriibren, li b Knorpelschuppen, f Fangfaden. — Fig. 19. Eine Knorpelschnppe von der breiten

Seite gesehen, selir stark vergrosscrt. — Fig. 20. Dieselbe von der hinteren oder gegen den Repro-

ductionscanal gekebrten Seite gesehen. — Fig. 21. Ein Fangfadcnbliischen mit seinem Endfadcn, stark

vergrosscrt.



VI.

Beobachtungen libcr die Entwickelunjj der Seesterne.

(Echlnaster sangvinolcntus — Astcracanthioii Mullcri),

! Ecbinaster sangYinolentiis, nob» *).

In Wicgmann's Archiv fiir Naturjyesctichte, Jabrg. 3, Heft 5, p. 404 sqq., jfab ich cincn

Auszug- meiner ersten im Friihling^e 1837 ang-estellten Beobacbtunffcn iibcr die Entwiclsclung- der Astc-

rias sang:vInolenta, O, F. Miiller; spiiter Labe ich mich bestrebt diese zu vervollstandigcn, und icb Icjje

hier die Resultatc meiner Untersuchunjjen dariiber vor.

Ehe wir aber zu dem Geg-enstande, der uns beschaftijyen soli, iibergfchen, wollen wir den

beruhrtcn Seestern, der alier Walirscheinlichkeit nach Asterias sang-vinolenta, Miill. Prodr. Zool. dan.

No. 2836, ist, und dem Echinaster oeulafus, Miiller und Troschel System der Asteriden p. 24, sehr

nahe steht, kurz besclireibcn:

Dieser Seestern (Tab. 8 Fi«j. 3—fi) gehort zur Gattunjf Echinaster, Miill. & Trosch. Der

Scheibenradius verhalt sich bei erwachsenen Individuen zum Armradius etwa wie 1: 3^ oder 4. Die

jjriissten von mir jjesehenen Individuen waren 4" lang- von der Spitze des einen bis zu der des gejfenuber

stehendcn Armes; gewohnllch sind sie nur 1^— 2" lanjj oder kleiner. Der Arme oder Strahlen sind funf

an der Zahl, cylindrisch oder besser conisch, von ihrer Basis (die bei den Weibchcn in der Fort-

pflanzungszeit (Tab. 8 Fig:. 3) breiter und mehr ang-eschwoUen als sonst oder als bei den Miinnchcn)

geg-en die Spitze hin allmahlijy verschmalert, letztere etwas stumpf und riindlich; die Tenfakelfurchen

eng^e, mit nur zwei Reihen Tentafeeln. Die Scheibe sowie die Arme sind mit zahlreichcn Stacheln

(Figf. 6, a a) besetzt, die haufenweise (in zahlreiclien von einander g-etrennten kleincn Ilauten) g^estellt

sind, namlich auf der Riickenseite in riindlichen Ilaufen ohne merkbarc Ordnung, 8—12 Stacheln

oder wohl auch mehr in jedem Haufen. An den Seiten der Arme und an der Bauchseite sind diese

Stachelhaufen quer-oval, schmal, und ordnen sich in Langenreihen. Die innersle oder der Tentakel-

furche nachste Reihe ist breiter als die anderen, ihre Haufen sind qiier-liinglich und jeder ans 10—12

Stacheln bestehend, die je niiher der Tentakelfurche allniiihlig- grusser, dicker, cylindrisch mit stnmpfer

Spitze, werdcn und so die sogenannten Furchenpapillen bilden, dcren innerstc die g'rosste und 4

—

5 mal so lang und dick wie die in den Stachelhaufen der Riickenseite ist. Im Grunde der Furche

lindet sich ein sehr kurzer Stachel an der Basis des innerstcn giiissten Stachels eines jedcn Haufcns.

Die S.'acheln , sowohl an der Riicken- als Bauehseite, sind sehr fcurz, cylinch'isch, diinn, am Ende

stumpf. Die Zwischenraume der Stachelhaufen sind nicht ganz so breit wie diese, und haben nur

cinzelne (gewohnlich 1, seltencr 2) Respirationstentakeln (Fig. 6, b b). Letztere sind kurz-cylindrisch

mit rundlichem Ende, fast halb so dick als die Breite des Zwischenrauaies der Stachelhaufen, und

*) Spiitero Atimerkung, Dieser Seestern ist luiilich iti Erichsons Archiv 1844 Heft. 2 |). 178 von Miiller und

Troschel beschrieben und mit dem Namen Echinaster Sarsii bezeichnet vvorden.



stehcii ohne Ordtiung am Riiclten; aiif der Bauchscite aber sind sie inlloihcn, von welclien die aiissen

an der innersten (d. h. der Tentaltelfurche am niielisten stebendcn) Reihe der StaclielLaiiCen stcLende

besonders deutb'ch und reg-elmassig- ist, jjcstellt. Die so{jenannte Madreporenplatte, die auch mit

zablreicben Stacbeln gfanz wie die in den iibj-ijjen Haufen besetzt ist, liegt mitten zwischen dem Cen-

trum und Rande der Scbeibe. Der After ist deutlicb und subcentral, ein wenig' zur linken Seite

(nach der VorsteUuiigsweise von Agassiz), kreisfijrmig von Stacbeln, die in der Gestalt und Grosse

den iibrigen gleicben und bier nur dicbter gedrangft steben, umgcben.

Die Farbe ist rotb, carmosin-, violet, blut- oder zicgelrotb, dunkler oder beller, die Stacbeln

keller, die Rcspirationstentakeln vcilcbenblau oder blassrotb, die Spitze der Arme und die ganze

Baucbscite bellgelb.

Dieser Seestern ist auf den Lamlnarien and an den Klippen nabe am Strande der ganzen Ber-

genscben Kuste iiicbt selten,

a. Die Eier im Eierstocke.

Ans meinen vorigen im Jabre 1837 angestellten Beobacbtungen wusste icb, dass dieser See-

stern scbon im Anfange Aprils *) Jungen babe. Um nun wo moglicb die friibere Entwickelungsge-

schicbte der Ictzteren kennen zu lernen, setzte icb mir friibzeitig im Jabre 1840 vor, die an der

Insel Floroe vorkommenden Seesterne in dieser Hinsicbt zu uniersucben. Icb macbte am 19ten Fe-

bruar den Anfang mit Astcracantbion rubens. Die Eierstocke sind bei diesem langgestreckt, zebu an

der Zabl, und liegen zwei in jedem der fiinf Arme, in den Strablenwinkeln, wo sie am dicksten sind,

angebeftet und iibrigens frei, indem sie immer scbmaler werdend sicb weit in die Arme binein untcr

die leberbraunen Blinddiirme erstrecken, Sie sind ferner iiberall mit riindlicben Sackchen besetzt

und baben an beiden Seiten Zvveige, die ebenfalls mit solcben Sackcben besetzt sind. Gewobnlich

baben sie eine weisse Farbe, damals aber waren sie blass rothlicb und entbielten eine zabllose Menge

selir kleiner Eier. Diese (Tab. 8 Fig. 1, 2) waren mcist alle von gleicber Grosse, kugel- oder

eirund, riitblicbweiss und durcbsichtig. Das Cborion der Eier ist stark und elastisch, denn es vertragt

einen zicmlich starken Druck unter dem Compressorium ebe es berstet; der Dotter ist sebr feinkornig^

und liegt dicbt an dem Cborion obne sicbtbarcs zwiscbenliegendes Eiweiss. Das Purkinjiscbe Blascben

ist sebr gross und klar, und zeigt sicb von einer eigenen Plant umgeben; denn wenn das Cborion bei

sebr starfcem Drucke berstet, tritt jenes Blascben (Fig. 2, a) baufig ganz unbescbadigt in das Wasser

binaus. Das Purkinjiscbe Blascben seblicsst wieder das viel kleincre Wagnerscbe Blascben, gewiilin-

licb der Keimflecken genannt, ein. Ganz ebenso waren die Eierstocke und die Eier eines grossen

Astcracantbion glacialis, am 22ten Februar untersuebt, gcbildet. Etwas ånders war dagegen das

Tcrbaltniss bei dem Ecbinaster sangvinolealus, auf den sicb alle die nacbfolgenden Beobacbtungen

Lczieben.

Die zebn Eierstocke dieses Seesternes, untersuebt am 22ten Februar, waren buscbelfurmig

verzweigt (Fig. 7, 8), und jeder bildete ein riindlicbes traubentormiges Eingeweide, aus 10— 12 riind-

licben øder birnformigen Sackcben (Fig. 7— 9) bestebcnd, und vermittelst eines sebnigen Bandes an

der unteren und inncren Hautflacbe in den Strablenwinkeln auf der Seite eines interradialen Septums

befestigt, iibrigens aber frei und nur wenig sicb in die Arme bineinstreckend. Die Eier scbeinen durch

die Haut des Eierstockcs bimlurcb, sind kugelrund, etwas gedriickt, und sebr ungleicb in der Grosse.

Sie entwickeln sicb namlich nach und nacb; gewohnlieb waren in cinem Eierstocke 2 — 3 Eier

(Fig. 8, 9, a a) fast so gross wie alle die anderen zusammengenommen. Jedes dieser grossten Eier

nimmt immer das obere freie Ende eines Eiersackchens ein, dessen obere Halfte es fast allein ganz

*) Tieilemann vermufhet (Anatomie des pommeranzfarbigen Seesternes p. 62), dass die Fortpflanzungszeit der Asterias

anrantiaca im Herbste eintrete; bei den von mir beobaclitetcn Arien, Ecbinaster sangvinolentus und Asteracanthiou

Miillcri tritt sie im Friihjahre ein.



ausfullt. Alle Eier habcn ein iliinncs farbenloses Ghorion, das dicht an dem Dotter anllcg^t ohnc

sichtbares zwischenlicjjendes Eiweiss. Der Dotter ist feinkornig^, bei den grosslen Eicrn blutroth

und undurchsicbtijf, bei den kleineren heil und durcbsichtig: ; das Purliinjische Blaschen wurde bei

allen, das Wagnerscbe (der Keimlleclten) nur bei den l;leinercn Eiern (Fig. 10) mit Deutlichkeit

bemerlit.

Ein anderes weiblicbes *) Individuum dieses Seesternes, am 6ten Miirz geoffnet, zeigte noch

grossere Eierstoeke mit mcbrercn Zweigen und Sackcben; in jedem Eierstocke befanden sieb 7—8
der erwahnten grossten blutbrothen Eier. So entvvickeln sicb die Eierstocke mehr und mchr gegen

die Fortpflanzungszeit, in welcher auch, wie oben scbon bemerkt, die Basis der Arme des Seesternes

mehr angeschwollen und dicker als sonst erscheint (Fi^. 3).

b. Von der Geburt der Eier.

Wie und wo die Eier hervorkommen, kann ich noch nicht mit volliger Sicherheit bestimmen,

wcil es mir bisber nicht gclung^en ist die Geburt derselben zu beobachten; auch sind die GenitaliifT-

nungen wegen der geringen Grosse dieses Seesternes von mir nicht mit Deutlichkeit erkannt worden.

Tiedcmann spricht **) bei Astropectcn aurantiacus von solchen Oeffnungen, die sich oberhalb der 5
zahnartigen Forlsatzen am Munde befinden sollen, durch welche Oeffnungen dieser beruhmte Anatom
glaubt dass die Eier, nachdem sie vom Eierstocke losgerissen und in die Korperhohle gefallen sind,

herauskommen ***). 3Iir scheint es auch, dass die Sache sich ahnlich bei dem Echinaster sangvino-

lentus verhalten moge, und zwar aus zwei Griinden: erstens weil ich einmal durch Druck des Korpers

schleimige rothe Fiidcn oder Massen, die wahrscheinbch dem Dotter eines zerquetschten Eies ang^e-

hortcn, aus einem kleinen Loche iiber dem Munde nahe an dem Strahlenwinkel hervorkommen sehen

babe; und zweitens weil, wie oben bemerkt, die reifen Eier immer das obere oder freie Ende der

Eiersackchen einnehmen, so dass es fast unbegreillich ware, wie diese grossen Eier den vielen klei-

neren vorbei und durch den diinnen, den g^anzen Eierstock befestig^enden Stiel, den ich nur fiir ein

sehniges Band erkennen konnte, herauskommen konnten. Wahrscheinlich reissen sich daher die reifen

Eier vom Eierstocke los und fallen in die Korperhohle, woraus sie durch die nn der Bauchseite

befindlichen Genitaloffnungen hervorkommen. Echinaster sang^vinolentus kann nicht, wie Asteracan-

thion rubens und Solaster papposus nach den Beobachtungen von Muller und Troschel, f) die Ge-
nitaloffnungen an der Riickcnseite haben; denn die Eier wurden dann in die See hinaus fallen. Es

jPiiissen diese Oeffnungen hier an der Bauchseite beleg:en seyn, weil, wie meine Beobachtungen bc-

weisen, der Scestern immer in dem sogleich zu beschreibenden zusammengebogenen Zustande scine

Eier gebiihrt, welche letztere auch sogleich in die Bruthtihle aufgenommen wcrden.

c. Die Aufnahme der Eier in die Bruthohlc und ihre Ausbrutung
daselbst — In fusorienartiges crstes Stadium des Jungen.

Die geborcnen Eier fallen nicht in die See hinaus, sondern werden in einc von der Mutter

durch ihren Korper freiwillig gebildete Htihle aufgenommen und bebriitet. Diese merkwiirdig^e Ent-

deckung macbte ich am 17ten iMiirz 1840. Ich fand niimlich damals bei starker Ebbe zwischcn

*) Die Seesternu sind, nie jetzt bekannt, getrennten Geschlechts. Die Hoden sind bei dem Echinaster sangvinolen-

tus hiisclielff.miig verzvveigt wie die Ovarien; ihre Sackchen aber gestreekter, sehmaler, mit sehr kurzen Zweigen
besetzt oder lingerfiirmig getheilt, und mit einer weisslicben schleimigen Flussigkeit, die von zahliosen riindlicheo

Sperniafozocn mit iiberaus feinem Schwanze Himnielt, angefiillt.

**) I. c. p. 38.

**) ibidem p. 62.

t) Sy.stem der Asteriden p. 133.
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grossen Stcinen am Strande 5—6 Individucn des Echinaster sangvinolentus mit ilircr Bauchfliiche an

den Stcinen sitzend und auf eine sondcrhare Wcise zusammcnijeljogen (Tab. 8 Fig. 4). Der

Schcibenriickcn war niimlich hoch cmporgehobcn (Fig. 4), so dass er die Gestalt einer Halblsugel

oder von zwei Drittcln eincr Kujjel hatte, die Arme dajjegen waren alle mit ihrer Basis gegen einander

zusammcngcMcmmt, iibrigcns aber horizontal ausgestrecht. So sasscn diese Seesterne meistcns unbe-

weglich vermittelst ihrer Tentabcln (Fiisschcn) angeheftct; doch Itonnten sic, obschon sic' es selten

thaten, in diescr Lage fcricchcn. Durch diese Zusammenbeugung des Korpers wird an der Bauchseite

desselbcn eine gcraumigc riindliche Hiihlc gebildct, deren Dach und Wiindc aus dem Munde und

Seinen TJmgcbungen, deren Boden aber aus der Untcrfliiche der Basis der dicht gegen einander

zusammcngcbogenen Arme, welche die Hohle so gut zuschliessen, dass von ausscn fast keine Oeffnungf

bcmcrlit wird, bcstchcn.

In diese Hoble nun werden die gclcgten Eier aufgcnommen und verwahrt, hier schliefcn auch

die Jungen aus und vervvcilcn hier eine geraume Zeit. Alle die 5—6 Individucn, welche die beschrie-

bene Gestalt des Korpers zcigten, hatten sowohl Eier als Jungen in der crwahntcn Ilohlc. Einigc

diescr Seesterne warcn viillig erwachsen, 1^" im Durchmesser, andere nur |"j man wciss, dass nicht

seltcn die nicdcren Thicre sich lange Zeit bevor sie ausgewachsen sind fortpflanzen. Als ich einige

von ihnen von ihrer Stelle losmachte und in ein mit Seewasser angefiilltes Glas sctzte, behiclten sie

noch die zusammengebeugte Lage bei, und Itrochcn so an den Wanden des Glascs herum. Wenri

ich mit Gcwalt die Arme aus einander bog oder den Seestern auf den Riicfcen legte (in welchem

letzteren Falle er sich von sclbst offnete, Fig. 5), wurden die blutrofhen Eier und Jungen In der

Hiihle sichtbar, bei einigcn Scestcrncn 10—12, bei anderen 20—30 oder mchrere an der Zahl. Die

Eier und die unlangst ausgeschloflenen Jungen, die noch Itcine der spater zu erwiihnenden Anheft-

ungsorgane hatten, lagen los in der Hohle und fielcn also bei dicsem Vcrfahren in das Wasser

hinaus; die weitcr enlwicltelten mit Anhcftungsorganen versebencn Jungen dagegen sasscn an den

Wanden der Hiihlc hcrum fest.

In der Bruthiihle — so wollen wir die von der Bauchflache des Seeslernes zur Aufnahme der

Eier und Entwicliclung der Jungen gcbildcte Hohle benennen — befanden sich, wie gesagt, bei den

untersHchten Individucn sowohl Eier als Jungen auf verschicdcnen Entwickelungsstufcn. Von Eiern

warcn doch nur wcnige. Diese (Fig. 11) warcn sV lang, also im Verhiiltniss zur Mutter sehr

gross, ganz wcnig oval, das Chorion farbelos, und der sehr Itleine Raum zwischen ihm und dem

Dotter mit wasserhcUem Eiwciss angefiillt. Das Purkinjische Blaschen war verschwunden. Der

Dotter war blutroth, undurchsichtig, glatt, und zeigtc mir in einigcn Eiern verschiedene Formen der

Durchfurchung, die ich aber deutlicher und in ihrer fortgehenden Progression im Miirz 1841 beobach-

tcte. Am 7tcn Miirz fand ich niimlich einen Seestern, der denselben Tag drei Eier gebar. Diese

hatten einen hugeligcn oder ganz wenig ovalen vollhommen glatten Dotter (Fig. 11). Am 9ten des

Moi-gens war der Dotter des einen Eies in swei halbhugeligc, durch eine Furche jyeschiedene, nicht

viillig gleiche Thcile gcthcilt (Fig. 12); des Abends war jeder diescr zwei Theile an den beiden

breiten Sciten des nun ein wenig flachgedriichtcn Doltcrs wieder in zwei gleich grosse Theile ge-

theilt (Fig. 13). Am lOten des 3Iorgens war jeder diescr vier Theile wieder in zwei oder vier

gcthcilt, und des Abends hatte die ganze Oberfliiche des Dotters das Aussehen ciner Brombcere mit

crhabencn Kiirnern von etwas ungleicher Grosse (Fig. 14) ; doch war der Dotter noch ein wenig ge-

driicht oder fliichcr an den zwei als an den anderen zwei Seiten.

Die Eier der Seeslcrne zeigen also auch die gewiihnliche und, wie es schcint, zur Fotus-

bildung nolhwendigc Theilung oder Furchung des Dotters, welche nunmchr in den meisten Thier-

classen nachgewiesen und vorziiglich leicht und schiin an den Molluslteneiern zu bcobachtcn ist *).

) Siehe itieine Abhandlung iiber die Entwickelung der Nudibranchien in Wiegmanns Archiv fiir Naturgeschichte.

1840. Heft. 2. p. 196. Tab. 5, 6.



Uilter den am 17ten Mtirz 1840 in der Brutljohlc beobachteten Elern wnrden auch, wie oben
anjjogeben, einige wcnig-e, obne Zweifel neulieh ausgeschloffene, Jungen (Fig-. 22, 23) g-cfunden, die

von der Crosse der Eier, oval, drehrund und blutrolb waren, und ohne sichtbare aussere Organe,
aber doch langsam und sanft vvle gleitend, herumscbvvammen. Das Scbwimmen wird durch zahlreiche

iiberaus Weine vibrirende Cilicn, mit weleben der Korper iibcrall bedecitt ist, bewirltt. Diese
Jungen waren zwar genau oval, aber docb weicb, wessbalb man zuweilen die Peripherie ihres Korpers
unrcgelmassig buchtig findet (Fig. 23). Dies ist also das erste oder infusorienartige Entwickelungs-

stadium der Seesterne.

d. Crinoidenartiges zweites Stadium.

Zahlreicher als die so eben beschriebenen waren die ein wenig gedruckten ovalen Jungen (Fig.

24—26) mit hervorwachscnden Anhcftungsorganen. Einige (Fig. 24), die nur sehr wenig gedriickt

oder noch zicmlich drehrund waren, zeigten nur den Anfang dieser Organe, namlich an dem vor-

dcren Ende des Kiirpers zwei schwach erhohete Warzea, deren eine (Fig. 24, a) mehr als die andcre

(Fig. 24, b) hervorragt, und mit welchen sie sich noch nicht anheften konnten. Es sind also nur
zwei Warzen vorhanden statt dass deren spiitcr vier werden. Uebrigens schwammen diese Jungen
ebenso, wie die oben ervVahntcn, vermittelst vibrirender Cilien im Wasser herum, und zwar mit dem
mit den Warzen besetzløn Ende, das wir daher das vordere benannt habcn, immer nach vorn, bald
die eine bald die andere der breiten Fliichen des Korpers nach oben gekehrt, und nicht selten unter
dem Scbwimmen sich um ihre Liingenaxe drehcnd.

Andcre mehr entwickclfe Jungen (Fig. 25, 26) waren mehr flachgcdruckt, und hatten grosscre
stark hervorragende runde Warzen am vorderen Ende des Korpers, zwei (Fig. 25, 26, a, a) an der
einen (rechten) und eine grosscre und breitere (Fig. 25, 26, b) an der anderen (linken) Seite. Diese
Jungen vermochten schon sich vermittelst dieser Warzen anzuheften, und ich sah sie so festsitzend

sowohl in der Brnthiihle selbst als an den Wiindcn eines Glases mit Seewasser angefiillt, worin ich
einige hineingeworfen hatte.

Noch andere hatten die an der eincn (linken) Seite sitzende grosscre Warze in zwei, doch
noch immer zusammenhangende, Warzen gelheilt. Alle diese mit Anheftungsorganea vcrsehenea
Jungen schwammen auf dieselbe Weise wie die obeuerwahnten herum.

Am 3tcn April wurden 16—20 Individuen unscrcs Seestcrnes gcfundcn, welche alle in ihrer
Bruthohle Jungen hatten. Unter diesen waren einige wenige ovale drehrunde neulieh ansgescbloffene
Jungen ohne aussere Organe (wie Fig. 22, 23) , andere mit hervorwachscnden (wie Fig. 24-26) und
noch andere mit viillig ausgcwachsenen Anhcftungsorganen (Fig. 27—30). Diese letzt erwahnten
Jungen, die ich, als ich sie im April 1837 zucrst fand, unrichtig fiir neulieh ausgeschloffen hielt *)

waren etwas ovalrund, blutroth Avie die fruher beschriebenen, und noch mehr flachgcdruckt; die vier
Anheftungsorgane (Fig. 27—29, a, b) waren grosser und keulcnrormig (d. h. kurz-cylindrisch mit
dickcrem riindlichcm Ende) gcworden, standen zwei an jeder Seite des vorderen Endes und ein wenig
asymmetrisch, indem die der linken Seite (Fig. 27, 28, b) einander mehr genahert und etwas langer
als die der rechten Seite (Fig. 27, 28, a) sind. Zwischen diesen vier Organen sitzt mitten auf dem
vorderen Ende des Kiirpers eine weit kleinere wenig erhabene runde Warze (Fig. 27-29, c). Die
eine breite Fliiche des Kiirpers (die Ruckenscite) war glatt (Fig. 28), die andere (die Bauchseile, Fig.

27) dagegen zeigte nun einige in zehn von einem kreisformig vertieften Centrum ausslrahlcnden Reihen,
deren jc zwei einander genahert sind, gestelltc kleine helle Warzchen, zwei in jeder Rcihe: es sind

) Wiegmanns Arcliiv 1837. Heft. 5. p. 405.



die Lervorwaclisciidcn Tentakeln oder Fiissclien (Figr. 27, d d). Mittelst der Anhoftiingsorg'ane, die

wir weiter unten als nur transitorisch Isenncn lernen werdcn, hefteten diese Jung-en sich ziemlich

slark an den Boden und die Wande des Glascs, worin ich viele von ilinen in Seevvasser aufbewahrle,

wie Crinoiden angewurzelt fest, so dass ihr Korper geråde und frei ins Wasscr hinaus hingf. Losge-

rissen schwammen sie noch immer vermittelst der den Korpcr und die Anheftuiigsorgane bedeckcnden

Cilicn lang-sam am Boden des Gefiisses herum, immer mit den genannten Organen voran und der

Bauchflaclic nach oben gelsehrt; vvurden sie umgeltehrt, so dass die Riickenflache nach oben kam,

blieben sie dagegen ganz still lieg-en.

Unter den am Sten April in der Bruthohle gefundenen Jungren waren auch cinige wenig-eEier

•von derselben Gestalt und Beschaffenheit wie die oben beschriebenen (Fig. 14), deren Dotter an sei-

ner g-anzen Oberflache herum durch Furchcn in viele rundllche erhabene Knotchen gcthcilt war, so

dass er das Anschcn einer Himbeere hatte. Ich setzte einige von diesen Eicrn in ein mit Scewasser

ang^eftilltes Glas uni ilu-e weitere Entwickelung zu beobachten. Am 6ten April hatte der Dotter schon

sein himbecrartig-es Ansehen verloren und war oval und drehrund iiberall. Um diese Zeit vermuthe

ich, dass in der Regel der Fotus, wozu der Dotter durch die vorausgehenden Umbildungen verwandelt

ist (der g^anze Dotter wird namlich hier zum Fiitus verwandelt), aus dem Ei herausschliefl; dcnn der

Dotter oder Fiitus gleicht ja fast g^anzlich den oben beschriebenen ovalen Jungen (Fig. 22, 23) ohne

ausscre Org^ane. — Spiiter wurde das Chorion an den aufbewahrten Eiern, wahrscheinlich aus Mangel

an immer frischem Secwasser, etwas aufgelockert und starh schlelmig, wesshalb ich diese Eier fiir

yerdorben hielt, bis ich am 16ten April eins bemerkte, dessen Chorion an dem einen Ende geborsten

war, so dass ein Stiick des Dotfers herausgekommen war (Fig. 15). Durch Hiilfe einer IXadel

befreite ich den Dotter von dem anhangenden Chorion und er zeigte sich dann als ein schon ziem-

lich weit entwickelter Fiitus oder Jung^es (Fig^. 16—18). Dies Junge war fast kugelfiirmig^ oder sehr

wenig' ovalrund, blutroth, glatt, an dem vorderen Ende cinerseils mit einer grossen stark hervorra-

g^enden riindlichen und gegen den Korper eingebogenen Warze (Fig-. 16—18 a), welche die zwei

noch vereinigten Anheftungsorgane der einen Seite ist. Es fing soglcich an langsam herumzuschwim-

mcn vermittelst der zahlreichen vibrirenden Cilien, mit welchen sein Kiirper bedeckt ist. — Mehrere

am 17ten April von dem umgcbenden Chorion losgcniachte Jungen waren am 20sten etwas weiter

entwickelt: die erwahnte vorher gegen den Korper eingcbogene Warze war min geråde hervorgestreckt

(Fig. 19—21, a), kurz-cylindriseh mit riindlichem Ende, und an der anderen Seite desselben Endes

des Korpers erschienen zwei runde weniger stark hervorragende Warzen (Fig^. 19—21, b b), so dass

diese Jungen nun dasselbe Ansehen wie die oben beschriebenen in der Bruthiihle gefundenen (Fig-.

25, 26) hatten. Keines dieser Jungen kam iibrigens von sell)st hervor, sondern sie mussien alle durch

Hiilfe derlVadcl befreit werden. Hieran war augenscheinlich das verdorbene Chorion Schuld, wodurch

das in normalem Zustandc ohne Zweifel friihere Ausschliefen der Jungen verhindcrt wurde.

e. Uebergang- des bilateralen Jungen zu der radiairen Gestalt —
Radiaires drittes oder vollkommenes Stadium.

Mehrere der am Sten April aus der Bruthiihle grnommenen am meisten entwickolten Jungen

(Fig. 27, 28) wurden in ein mit Seewasser angefiilltes g^craumiges Glas zur Beobachtung ihrer wei-

teren Entwickelung hingesetzt. Sie hefteten sich bald vermittelst ihrer Anheftung-sorgane an den

Boden und die Wiinde des Glases an, und verbliebcn so fast unbeweglich festsitzen. Losg-erissen

hefteten sie sich bald wieder fest und bewcgtcn sich nicht von der Stelle.

Am ISten April zeigte die Peripherie des Kiirpers den ersten Anfang- der strahligen Gestalt:

sie war namlich fiinfeckig- geworden mit riindlichen Ecken (Fig-. 31, 32). Riicken- und Bauchseite



des werdenden Seesternes waren nun aueh deutlicher bestinamt. Die Baiicliscite liatte rlnjys Iicruin

einc, im Zvvischenraume der Strahlen oder Arme dickere und melir ein{febo{yenp, Kante (Fig-. 32, d, d)j

die hervorwachsenden Tentakeln waren deutlicher, wie runde Warzchen Lervorrag^end, und sassen in

zwei Reihen an jedem Arme, nocli nur zwei in jeder Reilie (Fig^. 32, e, e). Am ausseren Ende
eines jeden Armes in der Mitte, ebenfalls an der Bauchseite, bemerkt man ein unjjepaartes sehr

Itleines rundes Warzchen (Fijy. 32, f, f), das bleibend und daher ohne Zweifel ein wichlig^es Organ
sein muss. Die Mitte der Ruckenseite oder die eigentliche Scheibe war etvvas mehr erhaben, kreis-

rund, und ringes herum durch eine Furche von den umg^cbenden funf sehr kurzen, rundlichen, mit

einander zwar noch zusammenhang^enden, aber doch durch Vertiefun8:en bezeichneten. Armen g:eschieden.

Die vier Anheftung^sorjjane (Fig^. 31, 32, a, b) sitzen mitten in dem Zwiscbenraume zweier

Arme auf dem Rande, mehr an der Bauch- als Ruckenseite; sehr selten bemerkt man sie ein wen'ig

sich contrahiren: sie werden dann kurzer und dicker, indem die mitten auf dem vorderen Ende zwi-

schen ihnen sitzende kleinere Warze (Fijf. 31, 32, c) grosser und mehr hervorrajfend wird. Uebri|fens

sassen die Junjjen noch fast unbeweg^lich an eincr Stelle angcheftetj losgerissen schwammen sie, wie

oben erziihlt, langsam herum.

Am 23sten April waren die funf Arme deutlicher, die Tentakeln In cylindrische Rohren
(Fig. 33, 34, e, e) verliingert, deren knopfformiges Ende nun wie eine Saugwarze wirkt. Diese Ten-
takeln werden hin und her gebeugt, und indem einige sich ansaugen und andere loslassen kriecht

nun das Junge, obschon noch ausserst langsam, ganz wie der erwachsene Seestern herum. Wurde
ein Junges von seiner Stelle losgerissen und uuigekehrt, so dass die Bauchseite nach oben lag, bewegte
es seine Tentakeln sehr lebhaft, und mit Hiilfe derselben gclang es ihm nach dem Verlaufe einer

ziemlich langen Zeit sich wieder umzukehren. Die Tentakeln sind iibrigens hellgelb und durchschei-

nend; bei Irritation contrahiren sie sich stark, Auf der Ruckenseite der Scheibe und der Arme
erscheinen zu dieser Zeit zahlreiche kleine conische Kniitchen oder Stacheln (Fig. 33, 34),

Die Anheftungsorgane fangen nun an nach und nach in Volumen vcrmindert zu werden. Am
29sten April bemerkte ich an mehreren Jungen (Fig. 35), dass ihre Anlieftungsorgane weiter als

gewohnlich hervorgestreckt und schmaler und diinner als vorher waren; als ich diese aber mit der Spitze

einer IVadel beruhrte, zogen sie sich sogleich schnell zuriick zu ihrer gewohnlichen Form, Diese
Organe scheinen also gegen die Zeit, da sie schwinden sollen, weicher und mehr contractil, als sie

friiher waren, zu werden. Sie wurdcn nun auch nach und nach immer kleiner, und am Iten Mai
waren nur an einigen Jungen schwache Spuren dieser Organe zuruck in zwei sehr kleinen dicht an
einander stclienden wenig erhabenen runden Warzchen (deren eines gewohnlich kleiner als das andere

ist) am Rande zwischen zweien der Arme und etwas mehr an der Ruckenseite. Es scheinen also

diese Organe, welche fruher mehr an der Bauchseite sassen, mehr und mehr an der Ruckenseite

hinauf zu riicken.

Die bisher bilateralen jungen Secsterne waren nnn also vollkommen radiair geworden, mit
fiinf ganz kurzen, breiten, am Ende stumpfen und etwas emporgebogenen Armen, und auffallend

langen (liinger als die Halfte des Durchmessers des Thieres) Tentakeln (Fig 36, e, e), vcrmitlelst

weicher sie nun wcniger langsam uherall an dem Boden und den Wanden des Glases herumkroehen.

Die schwinimenden Bewegungen haben nun auch mit dem Verschwinden der Cilien giinzlich aufgehort.

An der Spitze der Arme auf der Bauchseite sieht man das oben erwiihnte schon am l.'iten April

bemerkte ungepaarte Warzchen (Fig. 37, f, f), welches nun bedeutend grosser, kurz-cylindrisch, fast

von der Dicke der Tentakeln aber kiirzer, geworden ist. Es ist dies Warzchen das Organ, das

Ehrenberg bei den erwachsenen Seesternen, bei welchen es dieselbe Gestalt hat und denselben Platz

einnimmt, fiir das Auge hiilt. Es sitzt nun an der Spitze der Arme, fruher (am ISlen April) war
es von der die ganze Bauchseite begriinzenden Kante umgeben. IVoch fehit dicsem Organe das cha-

racterislische rothe Pigment.
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Erst naclulcm die Tontalseln hervor{fcwachscn sind und die radiaire Gestalt sich deutlicli zcig'l:,

wird der 3Iiind an der Mitte der Bauclifliiclie siehlbar (Fijf. 37) 5 friilier liabe icli ibn niclit erlsenncn

lionneri, und waLrsclieinlich ernahren sich die Jungen bis zu jener Zeit vermiltelst Einsaujjens diircU

die Haut.

Unter allen diesen Veriinderung'en waren inzwiscben die Jung-en fast doppelt so gross gewor-

den, als sie am lJ{ten April waren. In den folgenden 2—3 Wochen, in welcher Zeit ich sie noch

lebendig conservirte, wucbsen sie nur wenig, die Arme wurden etwas langer und schmiiler, die Zahl

der Tentafceln bis 5—6 Paar an jedem Arme vermebrt, die Haut mehr bart und raub, u. s. w. Es

scheint bicraus, obgleich man von Tbieren in Glasern eingesclilossen, wo sie in Umstanden sicb befin-

den, die fiir ibre Entwicbelung Iteineswegs gunstig sind, beine sicbere Folgerung zieben bann, docb mit

ciniger Wabrscbeinlicbbeit bervorzugeben, dass die Seesterne nur langsam wacbsen. Aucb babe ich z. B.

am 6ten Miirz in der See niebrere Jungen unseres Seesternes gefunden, die nur Zoll Durcbmesser

batten, was nur cinen gcrirgc n Wacbstbum beweiset, wenn man annimmt, dass sie vom vorigen Jabre

kerstammen.

Die oben erzablten Bcobacbtungen wurden, wie angefuhrt, i'm Jabre 1840 angestellt. Im

nachfolgenden Jabre 1841 entscbloss ich mich sie zu wiederbolen um Eins und das Andere zu berich-

tigen. Ich war aucb so gliiclslich am 22sten Marz ein Individuum unseres Seesternes anzutreffen , das

3—4 Eier in der nicbt vollig gescblossenen Brutboblc batte und, in ein mit Scewasser angefiilltes

Gefåss hineingesetzt, am folgenden Tage noch 8—9 Eier gebar, wobei es seine Brutboble vollig

verscbloss. Es sass min so unbeweglich an einer und derselben Stelle bis zum zwelten April, also ia

eilf Tagen, ohne scheinbar JXabrung: zu sich nebmen zu feonnen, weil es nie seine Brutboblc offnete.

Dann wurde ungliicfclicherweise etwas weniger frisches Scewasser in das Gefåss gcgossen, wobei der

Seestern sogleich seine Brutboble offnete, seine Brut fabren liess und im Gefåsse herumzuliriecben

anfing. Die Hoffnung, iiber die Dauer der Zeit, in welcher die Brutboble grescblossen gebalten wird,

Aufschluss zu erbalten, wurde dadurch vereitelt; denn der Seestern, obschon mit grosster Sorgfalt

gewartet, legte keine Eier mehr. Ich vermuthe, dass er erst seine Brutboble offnet, wenn die Anbeft-

ungsorgane bei allen Jungen so weit ausgebildet sind, dass sie sich an die Wande dicser Hohle

anheften bonnen. Dann kann er namlich mit seinen Jungen, ohne dass sie abfallen, bequcm herum-

briecben und sich so seine IVabrung verschaffen,

Inzwiscben suchte ich die losgelassenen Jungen des Seeternes am Leben zu erbalten, um zu

genauer Kenntniss der zu ibrer Entwicbelung erforderlicben Zeit zu gelangcn. Sie waren damals

(am 2ten April) sebon mit bervorwachsenden Anheftungsorganen, zweien an der recbten und einem

an der linken Seite, verseben ; aucb zeigten sie den Anfang der als sebr kleine runde Warzen ber-

vorwachsenden Tentakeln, 2 Paar auf jedem der werdenden Arme. In Folge der weiteren Entwicke-

lung wurde der Korper naeb und nach flinfeckig oder wuchs in flinf kurze riindliche Arme heraus,

die Tentakeln verlangerten sich zu langen Bobren, vcrmittelst welcher die jungen Seesterne am 28sten

April sebon langsam berumkrocbcn. Die Anbeftungsorgane fingen nun an nach und nach zu schwin-

den, und am lOten Mai waren kaum mcrkbare Spuren derselben in zwei iibcraus kleinen Warzchen

am Bande zwiscben zweien der Arme zuriich. Ein Zeitraum von 49 Tagen war also binreichend znr

voUigen Entwickclung der Brut vom gelegfen Ei an bis zum Jungen mit vollkommen radiairer

Form, welchcs in nicbts Wesentlichem ausser der geringeren Grosse und Zabl der Organe, z. B.

der Tenlakeln, Hautstacbeln &c., von der Mutter verscbiedcn ist.

Man siebt, wie genau diese Bcobacbtungen mit denen des vorigen Jabres iibereinstimmen, und

sie diirfen daher als bewahrt angenommen werdcn.



Erltlarung: der Abbildung-en.

Tab. 8 Fi{f. 1. Ein Ei ans dem Elersfoclte des Asteracanthion riibens, sfark vcr|yrosserl:.— Fig. 2. Dasselbe unter dem Comprcssorlum zerdriiclst; das Purltinjische Blaschen » tritt unbe-
schadiffl heraus. - Fig^. 3—37 stelU>n die Entwicfcelun^ des Echlnastcr san^vinolentus vor. — F'ig. 3.
Der weibliche Seestern in der Fortpflanzungszeit, von der Riickenseite geschen, in natiirlicher Grosse!
— Figr. 4. Derselbe invProBl gresehen, festsifzend und mit voMijj {jeschlossener Bruthohle. — Fijj. 5.
Dersclbe halb im Profil balb von der Bauchselte gesehen, mit halb^eoffneter Brutholile, in welcher
man die blntrothen Jungren sieht. — Fig^. 6. Ein Stuckchen der Haut vom Riicken, ver^riissert.
»a Stachelhaufeu, 1. b Respirationstentakeln. — Fiff. 7. Eierstock eines kleineren Individuums,
untersucbt am 22sten Februar, in naturb'cher Grosse Fig. 8. Derselbe vergriissert. a a reife Eier.
— Fig-. 9. Ein Schlauch desselben Eierstockes, noch mehr vergrossert. — Fi^. 10. Eines der klei-
neren oder unreifen Eier dieses Schlauches, das Purkinjisebe und Wa^nersebc Blaschen zeijyend, stark
vergrrossert. - Fig. 11. Ein am 7ten Marz geleg^tes Ei, verffrossert. Dnneben ein Ei in natiirlicher
Grosse. — Fig;. 12-14. zeigen die Dotterfurchung^ an demselben Ei, Fig-. 12 am 9ten Marz des
Morgens, Fig. 13 am Abend desselben Tages, und Fig. 14 am lOten Marz des Abends. - Fig. 15-
21. zeigen die Ent,vickelnng einiger am Sten April in der Bruthohle gefundenen Eier von dem
himbeerartigen Aussehen wie Fig. 14, welche in Seewesser aufbewahrt wurden. Alle Figuren sind
vergrossert. — Fig. 15. Eines dieser Eier, dessen Fiitus schon weit ausgebildet, und dessen Chorion
theilweise aufgelockert ist, am 16ten April. - Fig. 16-18. Das vom Chorion kiinsHich befreite
Junge desselben Eies, von verschiedencn Seiten gesehen. a Anheftungsorgane, noch nur eine einzige
Warze. — Fig. 19-21. Weiter entwickelte Jungen dieser Eier, a«, 20sfen April, Fig. 19 und 21
von der Ruckenseite, Fig. 20 von vorne gesehen. a b Anheftungsorgane, deren nun drei vorhanden
sind. — Fig. 22 und 23 stellcn das ohne Zweifel neulich aus dem Ei herausgeschliipfte Junge vor,
am 17ten Miirz in der Bruthohle angetroffen. Daneben die naturliche Grosse. Das Junge ist dreh-
rund, die Peripherie bisvveilen buehtig (Fig. 23), ohne sichtbare aussere Organe, undmitCilien bedeckt.
Dies ist der ersle oder infusorienartige Zustand des Seestcrnes. — Fig. 24—30 stellen das zweite
oder crinoidenartige Entwickelungsstadium des Seesternes dar. — Fig. 24-26. Jungen am 17tcn
Marz in der Bruthohle gefunden, mit hervorwachsenden Anheftungsorganen ab — Fig. 24 ist sehr
wenig flachgedriickt oder noch fast drehrund, zeigt den Anft.ng jener Organe in zwei Warzen a b,
deren eine a mehr als die andere b hervorragt, und mit welchen das Junge sich noch nicht fest-
setzen kann. _ Bei Fig. 25 ist die eine (a) dieser Warzen in zwei getheilt, und alle drei dienen
sehon zur Anheftung. _ Fig. 26. Dasselbe Junge von vorn gesehen. a a, b wie in den beiden
vorigen Figuren. Daneben zwei dieser Jungen in naturlicher Griisse. — Fig. 27—30 stellen Jungen
dar, die am 3ten April in der Bruthohle angetroffen wurden. Sie sind ziemlich flachgedriickt, mit
vier vollig entwickelten keulenfo.migen Anheftungsorganen a b und einer kleineren rundlichen Warze
c mitten^zwischen ihnen. Vermitteist dieser Organe sitzen die Jungen an den Wanden der Bruthohle
fest.— Fig. 27*). Fin solches Junge von der Bauchseite gesehen, wo man schon die Tentakeln dd
sieht, die wie sehr kleine Warzen in zehn vom Centrum ausstrahlenden Reihen, deren je zwei einander
genahert sind, und noch nur zwei Warzen in jeder Reihe zeigen, hervorwachsen — Fig. 28. Dasselbe
Junge von der Ruckenseite, und Fig. 29 von vorn gesehen. - Fig. 30. Ein Junges mit nur
drei keulenfdrmigen Anheftungsorganen, von vorn gesehen. _ Fig. 31—35 stellen den Uebergang
des bisher bilateralen Jungen zu dem dritten oder radiairen Zustande dar. — Fig. 31. Eines der

*) Durch einen Fehler des Zeichners sind in Fig. 27 die Tentakelreihcn „nrichfig gostellt. Sie Sollen wie in Fig
32 gesteilt seyn, so dass namlich die Anheftnngsorgane mitten zwischen zwei Reihenpaaren (d. h. im Z,vi«chen'
raume der spater hervorwachsenden zwei hinteren Arme) und jenen geråde gegeniiber ein Reihenpaar (d. h. der
spåter hervorwachsende vorderste iingepaarte Arm) stehen.



Fijj. 27—30 abjjebildt'ten Juiijjen weitcr entwickelt (am 15ten April), von der Riiclienseite gesehen.

Der Korper ist fiinfeckijj geworden, die Isreisruiide Scheihe diirch eine Furche von den Armen unter-

schicden, und auf der Haut waclisen zahlrciclie Stacheln Lervor. abc wie in den vorijjen Figuren.

Daneben ein Junges in naliirlicLer Grosse. — Fig. 32. Dassclbe von der Bauchseite gcselien. h b c

wie in den vorigen Figuren, dd die den Korper rings umgebende, im Zwischenraumc der hervor-

wachsenden fiinf Arme dickere und mehr eingebogene Kante, e e Tentakeln
,

grosser und deutlicher

geworden, f f die am Ende eines jeden Armes befindliche kleine runde ungepaarte Warze, vvelche das

von Ehrenberg als Auge betrachtetc Organ isL — Fig. 33. Dasselbe Junge am 23sten April, von

der Riickenseite gesehen. Die Tentakeln e e sind in lange Rohren verlangert und dienen nun zum

Kriechen. — Fig. 34. Dasselbe, halb von der Riickenseite, und Fig. 35 von der Bauchseite gesehen.

Man sieht, besonders in der letzteren Figur, wie die Anheftungsorgane a b zu schwinden anfangen.

tt Augen. — Fig. 36. Dasselbe Junge am 4ten Mai, von der Riickenseite, und Fig. 37 von der

Bauchseite gesehen. Der 3Iund ist deutlich, die Anheftungsorgane sind ganz verschwunden, und das

Junge, nunmehr vollkommen radiair geworden, kriecht vermittelst seiner Tentakeln e e herum. f f Augen.

2. Asteracanthion Miilleri, nob.

Ein anderer an unserer Kiiste vorkommender Seestern (Tab. 8 Fig. 38, 39), den ich fiir neu

halte und mit dem Namen des beruhmten deutschen Naturforschers Prof. Johannes Muller bezeichne,

hat mir auch Manches mit Echinaster sangvinolentus Uebereinstimmendes hinsichtlich der Entwickelung

gezeigt.

Er steht dem Asteracanthion glacialis, Miill. & Troseh. (Asterias angulosa, O. F. Muller) sehr

nahe, ist aber viel kleiner. Das griisste von mir gcfundene Individuum war 2|" von der Spitze des

einen bis zu der des gegcniiber stehenden Armes, die gewohnliche Griisse ist aber nur —2". Der

Scheibenradius verhiilt sich bei erwachsenen Individuen zum Armradius wie 1: 5^ oder 6; bei jiingeren

sind, wie bei allen Seesternen, die Arme verhaltnissmassig kiirzer.

Der Arme sind fiinf an der Zalil und, wie bei A. glacialis, durch die Stachelreihen fast win-

kelig, und von ihrer Basis gegen die Spitze allmahlig verschmalert, mit spitzem Ende. Die Bauch-

furchen sind brcit, mit 4 Reihen Tentakeln. Die sogenannten Furchenpapillen, die bei A. glacialis

nur eine einzelne Rcihe bilden, stehen in drei, biswcilen anch nur zwei, elwas unregel-

massigen Reihen. Wie bei jener Art sitzen an der Bauchseite nahe an den Furchenpapillen

zwei Reihen Stacheln, doch einander weniger geniihert, eine Reihe an jeder Seite der Arme, und auf

dem Riicken dcrselben 3—5 Reihen, von denen 3 deutlich, die 2 anderen weniger deutlich oder

haulig unvoUstiindig sind. Die Stacheln an dem Riicken der Scheibe ordnen sich nicht, wie bei

A. glacialis, zu einem Pentagon. Von den Stacheln, welche alle cylindrisch - conisch mit stumpf-

riindlicher Spitze sind, sind die der ausseren Bauchrcihc etwas grosser als die anderen, und die an

dem Riicken etwas kleiner. Die untcre Hiilfte der Stacheln, hiiufig auch fast der ganze Stachel , ist

von einer dicken Haut, deren oberer Theil oder Rand kranzftirmig mit zweiklappigen Pcdicellarien

(deren Klappen dick, oval > nach aussen convex, nach innen concav und kalkartig sind, und an einem

sehr kurzen dicken Halse sitzen) besetzl ist, umgeben. Bei A. glacialis ist es nur die Basis der Sta-

cheln, welche von diesen Organen umgeben ist. Die Madreporenplatte sitzt nahe an dem Scheiben-

rande. In den Zwischenriiumen der Stacheln stehen einzelne oder mehrere Respirationstentakeln. Die

Farbe ist an der Riickenseite roth, gewohnlich carmosinroth , scltener heil rothbraun, an der Bauch-

seite gelblichweiss, die Stacheln riithlichweiss. Dieser Seestern kommt an Floroe, Manger, in Bergens

Fjord, und an mehrercn anderen Stellen unserer Westkiiste, in geringen Ticfen nicht selten vor.
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Bei cinem IndividuuQi nun dieses Seesternes von 1^" Durclimcsser fand ich am lOten April

1839 nicht wenijjer als 50—60 Jungen in einem Haufen an und um den Mund hcrum j^esammelt

(Tab. 8 Fi{y. 38). Als der Seestcrn in ein mit Seewasser angfefiilltes Glas jresetzt wurde, fiel ein

Tbeil (20— ;{0) der Junglen ab und Itrochen im Glase herum; aber ebenso viele (ffegen 30) bebarrten

an ihier Mutler und an einander {yeg-enseitig- anjfeheftet, und zwar vermittelst ibrer Tentakeln, da sie

iibrijjens frei und los auf einander laijcn, Wie Ecbinaster san<jvinoIentus Isroch die Mutter, und

zwar ebenso rascb wie sonst, mit ihren Jung-en berum, ohne dass diese abfielen; ja, offenbar aus

instinclmassiger Sorgfalt fiir ibre Jungen, bob sie wiibrend des Kriecbens ihren Rucken hober als

gewobnlicb empor (Fig. 38) und bog die Basis der Arme gegen einander zusammen, so dass

dadurch an der Baucbseite eine Hiible (Brutboble), die docb bei weitem nicbt so gut gescblossen

war als die obcn bei dem Ecbinaster sangvinolentus bescbriebene, fiir die Jungen gebildet wurde.

Letzterc (Fig. 40—42) waren aber aueb vollig entwicltelt und obne Zweifel schon lange Zeit von

der Mutter berumgetragen worden. Sie batten namlich eine vollkommen radiaire Gestalt, fiinf kurze,

breite, am Ende stumpfe Arme, deren jeder an der Baucbseite mit 2 oder meistens 3 Paar sehr

langen Tentakeln (Fig. 40, 41, e e) versehen war *). Die Ruckenseite der Scbeibe und Arme war

mit verhaltnissmassig grossen, coniscben, nicbt zablreicben kalkigen Stacheln (Fig. 40, 41, a a), und

zwiscben diesen mit einzelnen zerstreuten zweiklappigen Pedicellarien, die fast so lang und ebenso

dick oder selbst etwas dicker als die Stacheln waren, bcsetzt **). — Am ausscrsten Ende eines jeden

Armes an der Baucbseite wurde ein ungepaartes hervorragendcs rundes Warzchen (Fig. 41, f f) mit

einem stark in die Augen Tallenden blutrotben Pigmentfleck (von Ehrenberg als Auge betrachtet),

der bei dem erwacbsenen Thiere auch an eben derselbcn Stelle sicb findet, bemerkt. Sonst ist die

Farbe dieser Jungen an der Riickenscite sebr blass mennigroth, die Stacheln sowie die ganze Baucb-

seite weisslich.

Am 26stcn Miirz und 2tcn April wurden mehrere Individuen dieses Seesternes ebenfalls mit

zablreicben Jungen von radiairer Gestalt angetroffen. Unter ihnen war eines von 2 Zoll Durch-

messer mit mehr als 60 Jungen in der Brutboble. An diescm Individuum war es leicbt zu bemerken,

dass die Jungen eigcntlich im Umfitnge des Mundes angebeftet sind, so dass letztercr frei ist; denn

als der Seestcrn in Weingeist geworfcn wurde, stiilptc sicb der Schlund beraus, und desscn unge-

achtct verbliebcn die Jungen an ibrer Stelle angebeftet.

Die meisten dieser Jungen hatten auf der Baucbseite zwiscben zwcien der Arme gegen den

Rand einen cylindriscben, in einen runden Knopf endigenden Anhang (Fig. 42, a), ein Ueberbleibsel

der Anbeftungsorgane; es diente auch dies Organ den Jungen zur Anheftung. Nur ein einziges

weniger entwickeltes Junge (Fig. 43) wurde unter jenen gefunden. Es war oval, drehrund, ohne

andere aussere Organe als drei Warzchen (Fig. 43, ab) am vorderen etwas schmaleren Ende, von

welchen das an der einen Seite grosser als die zwei an der andern dicht zusammen stehenden waren.

Dies Junge glich also den oben bescbriebenen und Tab. 8 Fig. 25, 26, abgebildeten Jungen von

Echinaster sangvinolentus.

In dem folgenden Jahre 1840 fand ich schon am 4ten Miirz Jungen in der Brutboble dieses

Seesternes, welche alle vermittelst eines cylindriscben Stieles fest sassen, ubrigens aber schon fiinf

sebr kurze hervorwachsende Arme und Stacheln auf der Haut zeigten, kurz, mit den Eig. 42 abge-

bildeten Jungen ubereinstimmlen. Bei einem am 14ten M'åvz gefangenen Individuum zabltc ich 108

Jungen in der Brutboble, die alle vollig radiair wie Fig. 40—42 waren.

*) Bei den Jungen sitzen also die Tentakeln nor in 2 Reihen an jedem Arme, wahrend der erwachgene Seestern

deren 4 Rciiien zeigt. Die 2 noch fehlenden Reihen niussen also erst spater nachwachsen.

**)Spatere Anmerkung. Die Annesenheit der Pedicellarien bei den Jungen der Seesterne zeigt genugsam die

Grundlosiglieit der von Agassiz (Monographie des Eehinodermes Heft 4) geausserlen Vermuthung, dass dicselben

Organe be! den Echiniden die Jungen dieser Thiere seyn soliten.
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Eikliirung: der Abbildungen.

Tab. 8 F\g. 38—43 stellen den Asteracantbion Miilleri vor. — Fijj. 38. Der Seestern, halb

im Profil balb von der Bancbseite gesehen, mit vielen blassrothen Jungen in der Brutbiilde, in natiir-

licber Giosse. — Fig. 39. Ein Sliickcben der Haut vom Bucken, die Stacbeln und Bespirationstentakeln

zeigeud, vergrossert. — Fig. 40. Eines der in der Brutholile enthaltenen vollhommen radiairen

Jungen, von der Biickenseite gesebcn
,

vergrossert. »» Stacbeln , c e Tentakeln. Daneben ein

Junges in natiirlicher Grosse. — Fig-. 41. Dasselbe Junge von der Baucliseite geseben. a a, e e,

wie in Fig 40 f f Augen, lebhaft rotb gefarbt.— Fig. 42. Ein Junges, das noch als Ucbcrbleibsel

der Anbeftungsorganc eincn cylindrischen Stiel, a der zur Anbeftung dient, zeigt. f f Augen. Fig-.

43. Ein weit weniger entwickeltes, ebenfalls mit den vorigen in der Brutbiible gefundencs Junge,

a 1» die Anbeftungsorganc.

Schlussbemerkungen.

Zufolge der im Vorigen mitgetbeilten Beobacbtungen iiber Ecbinaster sangvinolentus und

Asterncanibion Miilleri *) gcbe icb scblieslicb nacbfolgendes Bcsumé oder kurze Darstellung der Fort-

pflanzung und Entwickelung dieser Thiere, und kniipfe daran einige Bemerkungen an:

1) Die Seesterne haben miinnliche und weibbche Generationsorgane auf besondere Individuen

vertbeilt. Die Fortpflanzung gebt im Friihlinge vor sich, und zwar durch Eier, welcbe im Eierstocke

das Purkinjiscbe und innerhalb dieses das Wagnersche Blaschen zeigen. Diese Eier entwickeln sich

im Eierstocke nach und nach, und werden in mehreren Bruten in gewissen Zeitriiumea geboren,

indem sie sich wahrscheinlich (denn dies ist bisher nicht mit Sicherheit aus{jemittelt) vom Eierstocke

losreissen, in die Korperhiible fallen und danach durch besondere Oeffnungen an der Bauchseite

hervorkommen.

Anmerkung. Dass die Eier nach und nach und in mehreren Bruten in gewissen Zeitraumen

geboren werden, wird dadurch bewiesen, dass sie in den Eierstocken hochst ungleich entwickelt ge-

funden werden, sowie auch dadurch, dass man zu derselben Zeit sowohl Eier als Jungen in sehr

verschicdenen Entwickelungsstadien in der Bruthohle der Mutter antrifft.

2) Die gelegten Eier, die aus dem Chorion, etwas Eiweiss und dem Dottcr bestehen, welcher

letztere bald den gewohnlichen, nunmehr in den meisten Thierclassen nachgewiesenen Durcbfurchungs-

prozess zeigt, fallen keinesweges sich selbst iiberlassen in die See hinaus, sondern werden in eine

vermittelst Einbeugung der Bauchseite der Scheibe und der Arme freiwillig von der »lutter gebildete

Bruthohle, eine Art, so zu sagen, von auswendigem Uterus, dem Marsupium der Beutelthiere ge-

wlssermaasscn vergleichbar ,
aufgenommen. Hier werden die Eier bebriitet, und die herausgeschlupf-

teu Jungen verweilen bier eine geraume Zeit wahrend ibrer Entwickelung. Diese Bruthohle ist,

ivahrend die Eier gelegt werden und so lange, bis bei den Jungen die Anheftungsorgane viillig- entwickelt

sind, ganz geschlossen. Wahrend dieser ganzen Zeit kann die Multer wahrscheinlich keine IVahrung^

zu sich nehmen, weil die unten gcschlossene Brutbiible keine Communication von aussen mit dem

Munde zuliisst: auch sassen die beobachteten Seesterne in dem beschriebenen zusammengebeugten

Zustande fast unbeweglich an derselben Stelle wenigstens 11 Tage lang. Wahrlich ein merkwiirdiges

Beispiel der Sorgfalt fur die Brut bei einem iibrigens auf einer so niedrigen Slufe der Organisation

stehenden Thiere!

O) Auf andere Seesterne vvill ich diese Satze noch nicht !m Ganzen ausgedehnt wissen; denn es scheint wirklich.

dass die Generation die den meisten Variationen, auch innerhalb der kleineren Gruppen verwandter Wesen, un-

terworfene Function des thierischen Lebens ist.



Anmcrisung-. "Wir Isenncn aucli unter rlen niedeien Tliieren mehreie Bcisjjiele eincr Art
Bebrutunjj, welclie die Eicr bcdiirfeii um zur Entwicielnngf zii {jelanjren. So gehen bei den Meduseti

die Eier von den Ovarien in die Taschcn der vier grossen Mundarme uber, bei den Fhissmnscbeln

(Unio, Anodonta) in die iiusseren Kiemenbliittcr, bei den Krebsen unter dem Bauche oder Scbwanze,

um an diesen Stellen einer Brutezeit unterworfen zu werden*). Es giebt aber, soviel mir befcannt,

Isein einziges Beispiel von einer von der 3Iutter sclbst vermittelst ibres Kiirpers freiwillig- gebildeten

Bruthohlc. Der Instlnct der Seesterne in dieser Hinsiebt stelit einzijj da.

Der IJmstand, dass der Secstern wabrend der Bebriitunjf der Eier Iteine IXahrung- zu sich

nimmt, findet seine Analogie in dem jibnlichen Betragen mebrerer anderer Thiere, z. B. der Scblan-

gen nach den Beobacbtungen von Valenciennes, zufo%e vvclcher ein Pylhon wiihrend der Bebriitung

seiner Eier in 56 Tagen nicbts frass**)

3) Der ganze Dotter wird zum Fiitus verwandelt. Letzterer hat, wenn er aus dem Ei beraus-

scbliipft, eine ovale drebrunde Gestalt ohne aussere Organe, und scbwimmt vermittelst zablloser den

Korper bedecbcnden Cilien frei im Wasser herum wie Infusorien oder die eben ausgeschlupften

Jungen der Medusen, Corynéen, Alcyonien &c,, denen er aucb in der Form sehr iåbnbcb ist» Dies

ist die erste oder infusorienarJige Bildungsstufe der Seesterne. IVach dem Verlaufe weniger Tage
fangen an dem Ende des Korpers, das sich wabrend des Schwimmens als das vordere zeigt, Organe,

welche zur Anheftung dienen, an bervorzuwachsen. Diese Anhcftungsorgane erscheinen als Warzen,
erst namlieb eine an der einen, dann zwei bleinere an der anderen Seite: spater theilt sieb die erstere

in zwei, so dass nunmebr vier solcbe fast gleich grosse und Itolbenformige Warzen und mitten zwi-

schen ihnen eine Ideinere sich vorfinden. Diirch Hiilfe dieser Organe heftet sich das Junge an den

Wiinden der Bruthohlc fest. Der Korper wird nunmebr flacbgedriicht und fcreisrund, und an der

einen der breiten Fliicben, welche sich so als die Bauchseite erweist, fangen die Tentakeln an ber-

vorzuwachsen wie runde Warzchen in 10 von eiaem gemeinschaftlichen Centrum ausstrahlenden Beihen,

deren je 2 einander genahert sind, nocb nur 2 Warzchen in jeder Beihe. Von der Stelle, wo es

sieh festgesetzt hat, losgerissen, scbwimmt das Junge noch vermittelst der vibrirenden Cilien im
Wasser herum, und zwar immer mit den Anheftungsorganen vorn. Sonst sitzt es stets und fast

bewegungslos fest und verlasst niemals die Stelle, wo es sich einmal festgesetzt hat. — In diesem

Zustande, dem zweiten Entwiclselungsstadium, welcbes wir das crinoidenartige genannt haben, weil

wir es mit nicbts besser als den Crinoiden, den einzigen bekannten, wenigstens in ihrer Jugend fest-

sitzenden Echinodermen , zu vergleicben wissen, ist der junge Seestern noch bilateral, indem sowobl

durch die Bewcgung, wabrend welcher die Anbeftungsorgane immer nach vorn sehen, und durch die

eben erwahnten Organe selbst, die sogar an den beiden Seiten nicht viillig gleich entwickelt sinil, ein

Vorn und Hinten, eine rechle und linke Seite, bestimmt wird. Die Kiicken- und Bauchseite ist schon

durch das Erscheinen der Tentakeln gegeben. — AUmahlig aber geht diese bilaterale Form in die

radiaire, die dritte und vollkommene Entwickelungsstufe des Seesternes, iiber, indem namlich der

Korper funfeckig wird oder sein Band in 5 sehr kurze und stumpfe Arme hervorwachst. Die Ten-

takeln verlangern sich in cylindrische Bohren mit einem Saugnapfe am Ende, und dienen nun zum
Kriechen. An der Spitze der Arme bemerkt man das von Ehrenberg als Auge betrachtele Organ,

der Mund zeigt sich mitten an der Bauchfliiche, und zabbeiche Stacheln und zwischen ihnen Pedicellarien

wachsen nun aus der Haut des Kiirpers und der Arme hervor. Endlich fangen die Anbeftungsorgane an
'

nach und nach in Volumen vermindert zu werden und zuletzt zu verschwinden, die schwimmendenBe-

) Nach dem Zeugnisse von Joly kiinnen die Kiebseneier binnen einer genissen Zeit der niutterlichen Bebrutung

nicht ohne zu verderben und zu sterben entzogen werden. SieheJoly, memoire sur la Caridina Desmarestii in den

Annaies des Sciences naturelles 1843 Tom. 19 p. 61.

*) Erichsons Archiv f. Naturg. 1842, 2 B. p. 172.



we^un^en haben mit dem Vcrschwinilcn der Cilien aufjjehort, und der jungle Seestern, nunmehr vollkom-

meii radiair gewordeii, kriecht vcrmittelst selner nocli unverhiiUnlssmassijj lanjjen Tentakeln frei herum,

Diese ganze Entwickelung ist binnen cincs Zeilraumes von 6-7 Woeben vollondet. Doch

verweilen die vollkommen entwickelten Junjjen, wenijfstens bci der einen der untersuditen Aiten

(Asteracanthion Miilleri), noeh einc Zeit lang: in der Bruthohle und werden solcberweise von der

Mutler herumgetrajycn. Bei der andcren Art, dem Ecbinaster sanjrvinolentus , babe icb sie mit radi-

airer Gestalt und nocb nicbt verschwundenen Anbeftunfysorgranen in der Brutboble angetroflTen; ob sie

aber dort langer und wic lanjje verweilen, ist mir bisher niebt moglicb gewesen durch Beobacbtung

festzustellen.

4) Die Seesternc sind in ihrer Enlwickelung: einer Metamorpbose oder kciner, je nacbdem

man dieses Wort in mebr oder weniger ausgedebnter Bedeutung nimmt, unterworfen. Versteht man,

wie einige Naturforscber, darunter einen scbroffen Uebergang von dem einen zum anderen verschie-

denen Zuslandc, sowie die Entvvickelunjj, wenigstens fiir die aussere Gestalt, bei den Insekten von

der Larve zur Puppe und von dieser zum vollkommenen Insekt Statt findet, so sind die Seesterne

allerdings keiner soicben Metamorpbose unterworfen. Nimmt man aber das Wort in der gewobnlicber

angenommenen Bedeutung, welcbe Lamarck *) so ausdriickt: „Je nommc metamorpbose cette particu-

larité singuliére de l'insecte de ne pas naitre soit sous la forme, soit avec toutes les sortes des par-

ties qu'il doit avoir dans son dernicr etat" — so muss man gewiss einraumen, dass sie eine Meta-

morpbose erleiden. Denn ibre Form ist in den beiden friibesten von uns anjjenommenen Entwickel-

ungsstadien bilateral anstalt radiair zu seyn, und sie kommen zur Well obne sojjar die meisten der

wicbtigeren zu ibrer Organisation geborigen Tbeile (z. B. Mund, Arme, Tentakeln) zu haben, indem

diese erst spater nacbwaebsen. Ferner entwickeln sicb an ibnen Tbeile, niimlicb die oft erwabnten

Anbeftungsorgane, welcbe nur fur das jiingere Alter bestimmt sind, und dabcr spater gånzlicb ver-

scbwinden. In dieser letzteren Hinsicbt ist ibre Metamorpbose eine sogenannte ruckscbreitende, und

zwar eine solcbe, die von Ratbke „Metamorpbosis retrograda per dissolutionem" benannt wird **).

Die Ursacbe des Verscbwindens der Anbeftungsorgane Ist, dass diese, wegen der nunmebr entwickel-

ten Tentakeln, durcb welcbe der junge Seestern eine neue Bewegungsweise beginnl und somit ia

andere Verbaltnisse iibergebt
,

ganz und gar unnutz werden ***).

Anmerkung. Wir saben oben, dass, so weit wir sie verfolgen konnten, nocb merkbare

Spuren von dem Verscbwinden der Anbeftungsorgane in zwel sebr kleinen dicbt beisammcn sitzenden

Warzcben, welcbe immer mebr und mebr an der Ruckenseite binauf zu riicken scbienen, iibrig

bbeben. Icb bin nun, obgleicb icb es nocb nicbt zur volligen Evidenz beweisen kann, uberzengt,

dass die sogenannte Madreporenplalte bei den erwacbsenen Seesternen nicbts anderes als diese in ein

einziges verscbmolzenen Warzcben, also ein Ueberbleibsel der Anbeftungsorgane ist. Joh. Miiller

und Troscbel, indem sie dieser bisher so ratbselhaften Madreporenplalte erwahnen, sprecben sich

(System der Asteriden p. 134) daruber so aus : „Auf den ersten Blick scheint es nicbt ganz uneben,

wenn man die Madreporenplalte der Seesterne und Seeigel mil dem Knopf der Comalulen vergleicht,

und da dieser dem Stiele der anderen Crinoiden enlspricbt, so wurde die Madreporenplalte auch

letzteren zu vergleichen seyn. Ibre excenlriscfae Lage konnte nicbt als Einwurf anerkannt werden,

*) Histoire naturelle des animaux sans vertébres. Tom. 3. p. 277.

*) Rathke, Reisebemerkungen aus Scandlnavien , Anhang p. 123. — Ich muss iibrigens bei dieser Gelegenheit be-

merken, dass Rathke mich missverstanden hat, wenn er in dieser Schrift, nach den von mir in Wiegmanns

Archiv 1837 Heft 5 raittgetheilten Beobachtungen p. 122 anfuhrt: „Die Seesterne besitzen in friihefter Jugend

einen diinnen Stiel, der von der Milte ihres Ruckens ausgeht, und mit dem sie an anderen KOrpern sich

festsetzen".

**) ibidem p. 131.



da sie bei den Clypeastcrn im dorsalen Pole gelegcn ist. Indessen gfeg^en die Riclitigfceit dicscr Ver
ffleichunjf spricht die constante 3Iehrfachheit der aiadreporenplatten in einijjen Arten von Seesternen,

und ihre wahre Bedeutung^ diirfte viellelcht nnr diirch die EntvvicLelungsgescliichte aufzukliiren seyn.

Nach den Beobaclitungen von Sars sind die Asterien auch in ihrem Jugendzuslande frei und nicht

am Boden angreheftet".

Wenn nun meine Annalime, dass die Madreporenplatte nur cin Ueberbleibsel der Anbeft-
ungsorgane sey, richtig ist, so Isann man sie sehr woM mit dem Knopf der Comatulen und dem
Stiele der anderen Crinoiden vergleichen. Wenn die eben gcnannten Verfasser in den von mir in

Wiegmanns Archiv 1837 mitgetheilten Beobachtungen ein Hinderniss Tur dicsc Vergleicbung: finden,

scheinen sie mir viel eber zur Bestatigung derselben beizutragen. Die beschriebcnen Anheftungs-
organe bieten namlich geråde dadurch, dass sie zur Anbeflung- des Jungen diencn, die treffendstc

Analogie mit dem Stiele der Crinoiden dar.

Meine Annahme von der Madreporenplatte diirfte so auf cine unerwartete und merkvvurdige
Weise die geistreiebe, von Agassiz gegebene Darstellung^ des bilateralen Typus der Ecbinodermen
bestatigen. Denn, ausser dass es durch die Lage der Anheftungsorgane im Interradialraume schon
erwiesen ist, dass die Langcn-Axe des Seesternes durch sie fallt, vvird auch Agassiz's Bestimmung
von Vorn und Hinten bestatigt, indem das Ende des Korpers, mit welchcm der junge Secstern sich

festsctzt, allerdings fiir das hintere gebalten werden muss. Zwar sehwimmt der Seestern in friihester

Jugend geråde mit diescm Ende naeh vorn geltehrt, wessbalb man es wohl als das vordere, so wie
wir oben einstweilen gethan haben, betrachten miichte; allein die Analogie von ahnlicben bekannten
Tbierchen, namlich den Jungen der Medusen (der ersten Generation oder sogenannten Ammen)
nach meinen*) und der Colonie- Ascidien naeh M. Edwards's**) Beobachtungen, hergcnommen, fiihrt

uns zu der Erkenntniss, dass geråde das wahrend des Schwimmens als das vordere sich zeigende

Ende spiiter sich festsetzt und dadurch in der Wirklichkeit sich als das hintere erweiset.

Ueber die mit mchreren Madreporenplatten versehenen Arten der Seesterne kann in dieser

Hinsicht vor der Hand noch Nichts mit einiger Wahrscheinlichkeit gesagt werden. Vielleicht haben
sie in friihester Jugend mehrere gesonderte Anheftungsorgane.

Schliesslich wiederhole ich die oben gemachte Bemerkung, dass man mit dem Generalislren

sehr behutsam seyn muss. Es darf vielleicht in Hinsicht der Entvvickelung ein grosserer Unterschied
zwischen den Gattungen und Arten der Seesterne, als man wohl vermuthen sollte, Statt finden.

Toti Echinaster sangvinolentus, dessen Genitaloffnungen an der Bauchseite gelegen seyn miissen,

weicht so z, B. Asteracanthion rubens bedeutend dadurch ab, dass bei ihm die erwahnten Oeffnungen,
naeh Miiller und Trosehel, an der Ruckenseite sich finden, wcsshalb seine Eier wahrscheinlich in die

See hinaus fallen und sich selbst iiberlassen werden. Dies ist wahrscheinlich auch der Grund, wess-
balb ich, fleissiger Untersuchungen in den verschiedensten Jahreszeiten ungeachtet, niemals Jungen
oder irgend eiue Spur von Brutpflegc bei dieser Art gefunden habe. — Eine anderc Art derselben

Gattung, Asteracanthion Miilleri, stimmt dagegen, wie wir gesehen haben, in dieser Hinsicht mit
Echinaster sangvinolentus iiberein. — rVoeh mehr abweichend scheint die Entwickclung einiger anderen
Seesterne zu seyn. So ist das von mir ***) ebedem Bipinnaria asterigera genannte Thrier, nach

«) Erichsona Archiv 1841. Heft 1.

**) Observations sur les Ascidies composéés des cotes de la Manche.) Beskrivelser og lagttiigeLser p. 37 Tab. 1.5 Fig. 40.
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nieincn iieucren Untersucliiinjjen (ivelche bei einer anderen Gelegenheit bekannt g^ennacht wcrdcn sollcn),

walirscheinlich nur ein sich entwickclnder und mit einem grossen Sckwimmapparate versehener

Secstern.

Endllcli fcann ich nicbt unterlassen zu bemerken, dass die Entwickelung der Seesterne, so

weit y/iv si« niin kennen {jelernt habcn, bedeutende Abweicbung'en von den anderen Strahlthieren

(Polypen, Acalcphen), von denen wenig'stens ein grosser Theil durch die eig^enthiimliche Form der

Briifpflegc, welche den IVamen des Generationsweehsels erhalten hat, ausgezcichnet sind
,

zeigt. Die

Seesterne cntwickeln sich ohne solchen Generationswechsel vom Ei aus zu dem der Gruppe eigen-

thiunlichen Typns, und stimmen also hicrin mit den Gliederthieren und Wirbelthieren, zu denen sie

aiich die erste anniihernde Stufe, sowohl durch ihr eigenthiimliches g^eg^liedertes Kalkskelett als den

merkwiirdigen Instinct, mit welchem sie ihrCT Brut warten, bilden.
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VII.

Beobachtung-en uber die Organisation undEntwickelung

der Salpen.

(Salpa runcinata — Salpa spinosa).

Die Salpen kommen meistens in den warmeren Meeren vor, wo sie in zafalrcichen Arten und
scharenweise, fast immer weit vom Lande, anjyetroffen werden. Die meisten Reisenden und Weltum-
Sejfler sprechen von ihnen. Doch sind sie auch in hoheren Breiten, uamlich im Australmeere bis an
die Aleutischen Inseln (SQO N. B.), im Atlantischen Meere bis an die Hebriden (SS" N. B.) *) , und
siidlich in der INahe von Staatenland (55« S. B,), beobachtet worden.

Im IVordmeere waren sie unbeltannt, bis im Jahre 1827 zwei Formen dieser Thiere von mir

in zahlloser Menge an der Bergensclien Kiiste gefunden wurden. Spater habe ich sie, fleissiger

Nachforschungen ungeachtet, nicbt bemerlten Itonnen, bis sie im Jahre 1839 an den Inseln Floroe
und Bremang^er (welche letztere unter 61« 50' IV. B. liegt, der grossten Breite, in welcher bisher

Salpen beobachtet worden sind) in ungeheurer Menge erschienen. Zu dieser Zeit wurden sie vom
22sten September bis zum Ende Octobers uberall in den Fjorden herumschwimmend angetroffen, und
im Menge todt auf den Strand geworfen; verschwanden aber danach giinzlich. Es scheint also, wie

auch alle Beobachter erzahlen, dass diese Thiere sich eigentlich in der offenen Sec aufhalten und
nur sehr selten sich dem Lande nahern. Dass sie aber nicht so ganz seltcn an unserer Kiiste seyn

miissen, geht daraus hervor, dass unsere Fischer, die haufig mehrere Meilen vom Lande ihre Fi-

scherei treiben, sie recht gut kennen und allgemein mit dem Namen Silderiik oder Sildcrokker

(von Sild, Heering, und rake oder roke, mit dem Strome treiben, weil sie diese Thiere als Vorboten
einer guten Heering-sfischerei betrachten) bezeichnen.

Ich beobachtete an Floroe und Bremanger vier Formen von Salpen, welche aber nur zwei

bcsondercn Arten angehiiren, niimlich:

1* Spec. Salpa runcinata, Chamisso.

Zu dieser von Chamisso entdeckten Art rechne ich die zwei Formen, die ich im Jahre 1827
als zwei besondere Species beschrieb **) und nun 1839 in zahlreicher Menge wiederfand. Bevor
wir aber an die Beschreibung dieser Salpa gehen, wird es zweckmiissig seyn, einige allgemeine Be-

trachtungen vorauszuschlcken.

Erstens, die Bestimmung des vordcren und hintercn Endes nebst der Riicken- und Bauchseite

) Wo eitie Art, die Salpa moniliformis , Fleming, die vielleiclit die ziisammengekettete Form der Saljia runcinata

seyn mag, vorkommt.

*") Bidrag til Sodyrenes Naturhistorie, Bergen 1S29 p. 51. Tnb, 6; Okens Isis 1833 Tab. 10. Fig, 8, 9.



der Salpen anlangend, ist die Annalime Esehriclits *) meiner Melnungf nach wohl begrundet, Auch

ich halte das Eude fiir das vordere, dureh dessen Ocffnung^ das Wasser von aussen liercintritt um

sowohl zur Respiration zu diencn als dem Thiere die Nahrung zuzufiihren , und foljjiich das Kern-

Ende flir das hintere, und zwar um so viel melir als icU Cliamisso's Ang^ahe, dass die lebenden

Salpen g^ewohnlich so schwimmen, bestatigen kann, obgleich ich doeh auch einijje 3Iale sie das

"Wasser durch die entgegengesetzte Oeffnung: hcrelnpumpen und so riickwarts (d. h. mit dem Kerne

vorn) schwimmen g'esehen habe. Ferner kann ich die Richtigkeit der Beobachtung' , dass die wajje-

rcchte Stellungf die g^ewohnliche der Salpen ist, bestatig'en, g^egen die Behauptung' Lesson's, dass das

Kern-EnJe immer nach unten g-chalten werde.

Man kann auch nicht umhin, mit Eschricht die Fliiche, an welcher der Centraltheil des

Nervensyslems (das Gehirn) liegt, moge sie nach oben oder unten wenden, fiir die Bauch-

Sfiite, und die entg-eg-eng^esetzte, an welcher die Riickenfalten und der Kern sich befinden, fur die

Riickenseite zu halten. Die Salpen halten unter dem Schwimmen g^ewohnlich die Riickfinseite nach

unten, wozu besonders der Kern dnrch seine Schwere beitriigt; sie schwimmen also, wie Carinaria

u. a., verkehrt, doch zuweilen auch, wie ich raehrmals g-esehen babe, mit der Bauchseite nach

unten g'ekehrt.

Es ist allg^emein bekannt, dass die Salpen entweder vereinzelt oder in Ketten agg'regirt angetrolTcn

werdcn. Jede Art erscheint, nach der Behauptung' von Chamisso, die durch mcine Beobachtung^en

bestaligt wird, unter diesen beiden einander sehr unahnlichen Formen. Wir woUen zuerst die verein-

zelte Form (Proles solitaria, Chamisso) der Salpa runcinata betrachten.

a) Beschreibung' der vereinzelten Form der Salpa runcinata.

Chamisso, de animalibus qvibusdam e classe vermium Linnæana, Fase. 1. De Salpa, p. 16.

Fig. 5 A — F.

(Salpa confoederata. Forskål Icones Tab. 36 F'ig. A., und S. vagflnafa, Chamisso 1, c. Fig.

7 A— G, welche beide Voig't in Cuvier's Thierreich mit S. runcinata vcreinig:t, sind ohne Zweifel

verschiedene Species).

Die grossten Individuen waren 1^" lang: und ^" breit. Der durchslchtige_^wasserhclle Korper

(Tab. 9 Fig-. 1—7) hat, von der Riicken- oder Bauchseite g'esehen, die Gestalt eincs lanf^en Paralle-

log^rams , dessen vorderes Ende (Figf. 1—7 a) cin wenig rlindlich wahrend das hintere (Fig^. 1— 7 b)

g'erade abg^eslutzt ist. Er ist ferner an der Bauchseite flach oder sogar ein wenig- concav, an der

Hiickenseite dag^eg-en convex, doch nur wenig- am vorderen Ende, wo er stark niederg:edruckt ist, je

weiter aber hinten desto mehr ist der Rucken lang-s seiner Mitte erhiihet, so dass ein verticaler

Durchschnitt des Thieres daselbst (Fig-. 8—11) triangulair mit rundlichen Ecken erscheint.

Die Schale (Fig^. 5, 7) oder die ausscre Jtnorpelige, die beschriebene Gestalt des Thieres be-

stimmende, Hiille (l'enveloppe extérieure, Cuvier), die der der Ascidien entspricht, ist um den Brust-

kasten **) herum ziemlich diinn und gelatinos, wird aber oben an dem hinteren Theile des Korpers,

wo der Kern (nucleus, Fig-. 3, 4, 6, c) und die Fiituskette (foetuum catena, Chamisso, Fig. 3, 4, G, d)

in besonderen Holden iiber dem Brustkasten licgen , viel dicker, mehr fest-knorpelig, und in eine

rundllche, etwas von den Seiten zusammengedruckte Erhabenheit (Fig. 6, 7, ee, den Kegel, Esch-

*) Anatomisk-physiologlske Unilersiigelser over Salperne, KJdbenhavn 1840, m. 5 Taf. — Diese trefifliche Schrlft kam

erst ein Jahr nach nielnen Beobachtiingen heraus; ich konnte daher leider fiir diese daraus kelnen Nutzen ziehen,

habe aber doch die letzteren, wie man ersehen wird, in der nachfolgenden Darstelhing soviel moglich in Har-

monie mit Eschrichts Beobachtungen zu bringen gesucht.

**) Mit dieseni Nanien bezeicbnet Eschricht sehr passend die vordere grosse Hohle des Kiirpers, die dem Kiemen-

sacke der Ascidien, den schon Savigny die Brust benanote, entspricht.



ricbt) g^elioben. An dem hintcren aljgfestutzten Ende liiuft endlicli die Schale in 7 Isurze conischc

Spitzen (Fig-. 3— 11) aus, doren eine oben in der Mitte (Figf. 8, a), zwci weiter unten an den

Scifen (Fig-. 8, b b), zwei da wo die Riicken und Bauchflacheu zusaminenstossen (Fig:. 8, c c), und

endlich zwei unten an der Bauchfliiehe (Fig^. 8, d d) stehen. Diese Spitzen sind alle Isnorpelig, steif,

und etwas in der Grosse veriinderlicb, indem einzelne von ibnen, besonders an grosseren Individuen,

stumpfer und wie abg^cnufzt erscheinen (Fig. 11), auch die obere mittlere Spitze bei vielen zweispaltig

ist (Fig-. 10). Von jeder dieser 7 Spitzen lauft eine hervorstebende scbarfe steif-lnorpelige Kante

(carina) nacb vorn und verliert sieb allmablich gcgen das vordere Ende des Korpers. Die von der

obercn und mittleren Spifzc ansg-ehende Kante hebt sieb soglcicb und bildet die oben erwahnte, von

den Seiten zusammengedriickte, Erbabenbeit oder Crista (den Keg^el, Eschricbt), die bei den kleineren

Individuen (Fig. 6, 7, e e) scharfer, bei den grosseren (Fig. 3, 4) mebr g-erundet ist, wonacb sic

etwas vor dem Kerne sieb jjabcirormlg^ in zwei ebenfalls scbarfe Kanten, die wie alle die anderen sieb

geg-en das vordere Ende des Korpers verlieren, tbeilt (Fig-. 5). Die zwei unten an der Baucbflaehe

laufenden Kanten sind wie die Spitzen daselbst wenig-er niarkirt.

Der BrustkastcQ (Fi{f. 3, 4, 6, a—b) nimmt die g^anze Lang^e und Breite des Korpers ein, ist

also von lang^lich parallelogrammiscLer Gestalt und von oben nieJergedriickt, Zwiscben dem eigentli-

chen Athemsacke, der von den Atbemmuskeln g-iirtcirormijy umgeben wird, und der Scbale finden sieb

die von Escbricbt so g-enanntcn seriisen Siieke, welche docb nur cinen klelnen Raum einnehmen.

Die beiden Oeffnungen des Athenisackes sind einander entgeg-engesezt jede an ibrcm Ende

des Brustkastens. Die vordere mit einer Klappe versebene oder die Spaltoffnung (Fig. 4, 12, e), dureb

welcbe das Wasser gewohnlicb bereingepumpt wird, ist von mebreren starken Muskeln umgeben, und

die bintere oder die Ausgang^soffnung- (Fig. 3, f) ebenfalls von mebreren aber wenijyer starken. Der

Bau dieser Oeffnungen und ibrer Muskeln ist von Cuvier und Eschricbt g^cnau beschrieben. Bei g^egen-

wartig-cr Art zeijjte besonders die Spaltoffnung- einigc Verscbiedenheit durch Vorbandenseyn von

mebr 3Iuskeln als den von Escbricbt bei Salpa cordiformis angeg-ebencn. Die obere Lippe dieser

Oeffnung bat namlicb zwei Muskeln, dercn einer (Fig-. 12, a) an dem frcien Rande der Klappe, der

andere (Fig. 12, b) scbaiiilcre weiter nacb vorn und oben sich befindet; die Unterlippe dagegen bat

nur einen Muskel (Fig. 12, c). Diese drei Muskeln endigen an beiden Seiten mit freien unverbun-

denen Enden. — Ausserdem sind bintcr dem grossen Muskel der Unterlippe nocli zwei kleinere (Fig.

12, d d) vorbanden, welcbe von jenem nacb hinten an der Bauchseite in geråder Linie verlaufen,

und an jeder Seite ein von der Bauchseite schief gegen die Riickenseite bcraufsleigendcr Muskel (Fig.

12, f f). Letzteres Paar entspricht den von Eschricbt so genannten Bugelmuskeln.

Die eigentlicben Atbemmuskeln (Fig. 3, 4, 6, f—g), welcbe wie die die beiden Oeffnungen

umgebenden auch die einzigen Bewegungswerkzeuge sind, sind neun *) an der Zabl, alle an der Baucb-

flacbe des Atbemsackes belegen, und mit ihren beiden Enden eine knrze Strecke an den scbnialen

Seiten, aber niebt auf den Riicken, binauf sich erstreckend. Die drei vordersten dieser Muskeln stehen

auf der Mittellinie der Baucbflaehe ganz dicht beisammen, divergiren aber mit ihren beiden Enden,

ebenso die zwei bintersfen; die vier zwiscbenliegenden dagegen sind parallel und in einigem Abstande

von einander belegen. Alle Muskeln sind flacb, bandformig, der Liinge nacb fein gestrcift, sebr slark

und elastisk, in Icbendigem Zustande durchsichtig und weniger dcutlicb als wcnn das Thier einige

Zeit in Weingeist gelegen bat.

Eine Strecke innerhalb der Spaltoffnung liegt an der Bauchseite des Atbemsackes das sonder-

bare liingliche Organ (Fig. 3, 4, t, Fig. 14), welcbes Eschricbt als Gefuhlsorgan deutet. Es ist bei

gegenwartiger .\.rt sebr lang und schmal, zungen- oder richtiger bandformig, iiberaus fein quergestreift

und sicbelformig gebogen, so dass seine concave Fliicbe nacb oben gekebrt und in einer Vertiefung

*) Chamisso £!;iebt (I. c. p. IC) iinrichtig nur scchs an.

17



der Athemhohle Leleg^en ist; die convexe Flachc dagegen, langs deren Mitte cin staik erlioheter

Kiel liiuft, ilirer ganzen Lange nach an den Athemsack angewachsen ist *). Eine kurze Strecke

liinter diesein bisher rathselliaften Organe liegt das Geliirn (Fig. 3, 4, h), das undurchsichlig, nmd-

licli, und aus mehreien vereinigten Knoten zu bestehen scheint, von welchen iiberaus feine JNeiYen

ausstrahlcn.

Von dem Iiinteren Ende des eben erwabnten liinglichen Organes steigt die Kiemc (Fig. 3, 4,

6, k) scbriig nach oben und binten, bis sie sicb mit ibrem andern Ende an der von Eschricbt mit

dem Namen Diapbragma bezeicbneten Membran, welche die Atbemboble von der Verdauungshohle

scbeidet, geråde unter dem Kerne und eine kurze Strecke binter dem Herzen (nicbt an diesem, wie

Eschricbt es bei der Salpa cordiformis fand, 1. c. p. 7) befestigt. Die Kieme ist iibrigens wie bei

den andcren Arten gebiblet, quergcstreift, mit zahlreicben vibrirenden Cilien besetzt, und vcrmittelst

eincs diinnen Gekroses (mesobrancbium) an einem Theile der Bauchflacbe der Atbemboble angebeftet,

wonacb sie frei gegen den Kern hin aufsteigt.

An der obercn Seite der Atbemboble findet sich in der MIttcllinie eine Furche, in welcher

vier Falten, von denen die beiden inneren dunkler als die ausseren sind, liegen, alle vier zusammen

einen geraden Streifen, die sogenannten Riickenfalten (Fig. 3, 4, 6, r), bildend, welche sich vom Herzen

bis gegen die Spaltoffnung erstreckt. Von ibrem vorderen nach unten umgebogenen Ende entspringt

zu beiden Seiten eine viel scbmalere Falte (Fig. 3, 4), die man fur eine Fortsetzung jener halten

inuss, und liiuft erst bogenformig nach aussen und unten gegen die Bauchflacbe der Atbemboble,

darnach etwas nach hintea und innen, bis sie sich mit der gleicbnamigen der anderen Seite an dem

vorderen Ende der Kieme vcreinigt.

Die Bedeutung der Riickenfalten kennt man noch nicht. Eschricbt, der **) sie mit der grossten

Genauigkeit sowobl bei dem erwachsenen Thiere als dem Foetus untersuchte, ist zweifelbafl, ob er

sie fiir Kiemen des Foetus, wogegen docb ihre immer noch bedeutende Entwickelung bei dem er-

wachsenen Thiere spricht, oder fur ein Absonderungsorgan balten soli.

Dicht unter und vor dem Kerne liegt das Herz (Fig. 3, 4, Ij in seinem Beutel eingeschlossen.

Es ist sehr diinnwandig, wasserhell, gestreckt, und an drei Stellen stark eingescbniirt , so dass es

eigcntlicb aus vier mit einander zusammenbangenden Blaschen bestebt. Hochst interessant ist die,

wenn ich nicbt irre, zucrst von Eschscboltz ***) entdeckte Thatsache, dass das Herz der Salpen, nachdem

es sicb von dem einen Ende zusammengezogen und das Blut in einer gewissen Richtung getrieben

hat, einen Augenbliek still stebt, und sonach sich von dem entgegengesetzten Ende zusammenzieht,

um dass Blut in der entgegengesetzten Richtung zu treiben, und zwar dies alles in regelmiissig

abwechselnden Zeitraumen. Rei gegenwartiger Art schlug das Herz 10— 1« Male, indem seine

Rlaschen sicb nach einander von hinten uach vorn zusammenzogen, wodiircb das Blut, welches was-

serbelle, bellgebliche, verhaltnissmiissig sehr grosse Kiigelchen zeigt, nach vorn in einen langs und

in den Ruckenfalten laufenden Canal getrieben wurde, und von dem vorderen Ende in die zwei oben

erwabnten bogenfiirmigcn Fortsetzungen dersclbcn nach unten bis an das vordere Ende der Kieme,

wo jene sich vereinigen; von da floss es weiter langs und unter der Kieme oder im Kiemengekrose, und

so, nachdem es das in der Kieme geatbmete Blut aufgenommen hatte, wieder in das Herz zuruck,

namlich in das bintcre Ende desselben. Die erwabnten Canale schienen wirklich gescblossene Gefåsse

zu sein, oLschon ihre Wiinde der Dunne und Durehsichtigkeit wegen schwer zu erkennen sind. —
Wahrend des beschriebenen Blutlaufes gab das in den Ruckenfalten gelcgene Gefass (die Aorta)

nach beiden Seiten viel Blut ab, welches doch nicht in Gefassen, sondcrn nur in in der Korper-

*) Siehe melir von diesem Organe weiter unten bei der Besclireibung von Salpa spinosa.

**) I. c. p. 61.

**) Okens lisis 1825 p. 738 Tab. 5.



masse ausjjehohlten Rinnen, die liaiifig^ mit einander anastomosirten, zii fliessen schien; das lang'S der

Kierae zum Herzen ziiriiclslaiifende Gefass (Kiemen- und Hohlvene) nalim dag-ejjen aus vielen alinliclien

Rinnen Blut auf, Nacbdem nun das Herz sicli, wie gesagt, 10—16 Male zusammengezog-en hatte,

stand es einen Aujyenblick ganz still, und fing: darauf an sich von seinem vorderen Ende an zu con-

trahiren, wodurch das Blut in einer, dem oben beschricbenen Kreislaufe ent{jeg'eng:esetzten
, Richtunjf

g-etrieben wurde. Und so geht es abwcchseind immer fort. Hier vertauschen also Aorta und Hohl-

vene wechsclweise ihre Rollen, und die Circulation ist ein Hin- und Hcrwallen. — Dieselbe Circula-

tionsweise hat man aucli bei den einfachen Ascidien gefunden, und neulich *) ist sie von Milnc-

Edwards auch an Pyrosoma, einer der Colonie-Ascidien ,
beobachtet, so dass diese eig'enthiimliche,

im ganzen Thierreiche einzig'e, Circulationsweise nunmehr bei allen grossen Gruppen der Lamarck-

schen Classe Tunicata constatirt ist, und mit den vielen iibrigen Besonderlseiten sich vereinigft, um

die Tunicaten als eine besondere Classe von den Acephalen, zu welchen sie Cuvier nicht ohne Zwang'

stellte, zu trennen.

Die Hohle, in welcher die Verdauungsorgane liegen (Fig. 3, 4, 6, c, Fig. 13), befindet sich hinten

in der Miltellinie des Ruchens iiber der Athemhohle, von dieser durch eineHaut (Diaphragma) getrennt.

Sie ist oval uud schliesst die in einen rothgelben undurehsichtigen Kniiuel (den Kern, nucleus) zusam-

mengepressten Verdauungsorgane ein. Letztere sind sehr schwer zu entriithseln, weil sie sich nicht ohne

zu bersten entfalten lassen. Sie bcstehen aus dem Darme (Fig. 13, a, b, c) und der diesen dicht

umgebcnden feinhornigen Leber (Fig. 13, d). Die eine Oeffnung desDarmes, der 3Iund (Fig. 13, a),

ist von einera ziemlich weiten kreisrunden Rande umgeben, und tiffnet sich hinter dem Herzen dicht

iiber dem hintcren Ende der Kieme in die Athemhohle. Der Darm, welcher iiberall ohngefåhr

von gleicher Weise zu sein scheint, geht vom Munde zuerst nach hinten, darauf rechts nach obea

undvorn, sodann nach unten an der linisen Scite zuriich, also nachdem er eine Windung gemacht hat,

um sich rechts dicht hinter dem Munde mit einem hervorragenden, von den Seiten zusammengedruchten,

Aveiten Afler (Fig. 13, c) in die Athemhohle zu iiffnen. Ich sah mehrmals schwarzliche Excremente

(c') in grossen Klumpen aus dem After abgehen. — Eschricht honnte bei der Salpa cordiformis nur

die eine Darmiiffnung, den 3Iund, finden; er vermuthete **) dass der After an der Spitze des Kegels

sich nach aussen iiffne. Bei Salpa runcinata verliingert sich die die Verdauungsorgane einschliessende

Hiihle nicht, wie bei jener Art, nach oben in eine Spitze, noch weniger findet sich an dieser Stelle

eine Oeffnung nach aussen.

Die dritte Hohle des Kiirpers endlich ist die, welche die Foetushette, deren Gestalt sie ganz

hat, umschliesst (Generationshiihle). Die Foetushette (Fig. 3, 4, 6, d, Fig. 15) ist schnurformig und

hat ein geringeltes Ansehen; sie erstrecht sich von dem hinteren Ende der Schale, etwas unter deren

oberster Spitze in der Mittellinie, in einem langen Bogen, dessen Convexitat nach aussen gekehrt

ist, nach vorn an der rechten Seite des Kernes und eine ziemliche Streclte vor diesem, biegt sich

darauf linhs um und lauft (bei einigen wenigen Individuen nachdem sie noch einen kurzen Bogen nach

vorn und rechts gemacht hat) schnurgerade zuruck bis an das Herz, in dessen rVahe sie endigt und

angeheftet ist. Wiihrend dieses Laufes wird sie immer schmiiler, und zwar nicht allmahlich, sondern

in einem oder zwei Absiitzen. \Yir wollen weiter unten, wcnn wir von der Entwickelung handcln,

die Foetuskette umsttindlicher beschreibcn.

Schliesslich bemerke ich, dass die Salpa runcinata eine bedeutende geographische Verbreitung

zu haben scheint, da sie ausserdem von Chamisso an den Azorischen Inseln und von Qvoy und

Gaimard am griinen Vorgebirge beobachtet worden ist.

) Annales des Sciences naturelles. December 1839 p. 375. ^

**) I. c. p. 27.



b) Beschreibunjj der zusaminen{j^ckcttetcn Form dcrSalpa riincinata.

Ghainisso, 1. c. Fig:. G—1.

Salpa fusiformis, Ciivlcr, Mémoire sur les Tlialitles et Bipliorcs Tab. 1 Fig. 10.

Die Form, welche selir baufijj in Ketten zusammenfaang^end vorfcommt (Proles jyrcg'ata, Cbamisso),

hat eine von der der so eben bescbriebenen vereinzelten Salpa sebr abweicbcnde Gestalt (Tab. 8Fi{j. 44, und

Tab. 9 Fig. 22-25). Sle wird bis 2—2^" lang, y breit, der Athemfack gegen 1" lang.

Die Scbale (Tab. 9 Fig-. 22—25, a c d b) ist, wie bei der vereinzelten Form, {jestreckt, ein

wenigf niedergedriickt, am Riieken convex und am Bauchc flach; ihre beidcn Enden aber sind jedes in

cinen lang-en conlscb zug^espitzten Anhang' (Fig. 22— 25, ae und db) verliingert, in welchem eine

ebenso gestaltete enge Hohlc sich findet, welche sich bis an das ausserste spitzige Ende des Anhan-

ges, wo sie blind endigt, erstreekt. Diese Hdhle steht nicbt mit der Athembohlc in Verbindung,

wenigstens konnte von dicscr aus Luft nicht in sie geblasen werden, ich halte sie daher flir analog

den sogcnannten serosen Sackcn. Uebrigens ist die Schale gelatinos-knorpclig, dicker an den Seiten

und vornehmlich an den beiden ernahnten Anhangen, wo sie auch fester ist, als bei der vereinzelten

Salpa. Der vordere Anhang ist bei den verschiedenen Individuen bald ein wenig zur linken (Fig.

25, ca) bald zur rechten Seite (Fig. 23, c a) gebogen; der hintere ist gewohnlich zur linken (Fig,

23, db), doch zuweilen auch zur rechten Seite (Fig. 25, db) gebogen, so dass folglich der von

Ghamisso *) fiir diese Form gegcbcne Character: „appendice posfico dcxtro" (soli nach unserer Be-

trachtungsweise des Riickcns und Bauches sinistro heissen) nicht immer Stich halt. Der Brustkasten

ist ziemlich wie bei der vereinzelten Salpa gestaltet, nur verhaltnissmiissig kiirzer; die Spaltoflfnung

(Fig, 24, e) , deren Biigelmuskeln (Fig. 23, f) hier langer sind, und die Ausgangsoffnung (Fig. 24,

f) habcn auch dieselbe Bildung und Muskulatur, und liegen beide auf der Bauchseite an der Basis

der langen Anhange. Die eigentlichen Athemmuskeln (Fig. 23, g—h) dagegen sind sowohl in der

Zahl als Stellung sehr abweichcnd. Sie sind namlich 6 an der Zahl, liegen alle an der Bauchfliiche

und strecken sich etwas an den Seiten herauf, erreichen aber nicht den Riicken. Die 4 vordersten

stchen auf der Mittellinie der Bauchseite ganz dicht zusammcn und divergiren mit ihren Enden,

ebenso die 2 hinterslen, deren letzter cinen Zweig nach der Ausgangsoffnung abgiebt.

Der Kern liegt hiiiten an der Basis des hiiiteren Anhanges iiber dem Athemsacke, ist undurch-

siehtig, rotligelb und kugelfiirmig oder ein wenig quer-oval; er ist bald in der Mittellinie der Riickens,

bald etwas zur linken , seiten zur rechten Seite belegen. Das Gehirn liegt naher und mehr unter

dem von Eschricht als Gefuhlsorgan gedeuteten langlichen Kiirper, der hier kiirzer ist. Die iibrigen

Eingeweide weichen fast gar nicht von denen der vereinzelten Salpa in Gestalt und Lage ab.

Bei allen Individuen der bescbriebenen Form fand ich immer nur einen einzigen Foetus (Fig.

22, 23, X, und Tab. 8 Fig. 44, a, a), welcher von langlicher Gestalt, und vermittelst eines sehr

kurzen und dicken Stieles (einer sogenannten IVabelsehnur an der linken Seite der Bauchflache des

Athemsackes hinten etwas vor dem Kerne zwischen dem) ftinften und sechsten oder hintersten Athem-

muskel angewachsen war. Wir werden weiter unten diesen Foetus naher beschreiben.

c) Von der Entwickelung der Salpenketten im Mutterleibe.

Wir kommen zu dem unstreitig Interessantesten, was die Naturgeschichte der Salpen uns dar-

bietet, namlich ihrer so viel bestrittenen Entwickelung, Chamisso's bekannte Theorie der Entwickelung

dieser Thiere, auf Beobachtungen der lebenden Salpen gegriindet, musste nothwendig Erslaunen bei

den Naturforschcrn erregen; es fehlte daher nicht an Widerspriichen und Zweifeln an der Richtigkeit

der Beobachtungen dicses geislreichen Forschcrs, und zwar meist von denen, die, mit der Natur



wen!{f verlraut und fur neue Offeiibarungen derselben wenify cmpfanglich, die Gesetze des Wirkens

der Natur ausjfemittclt zu liabcn wahnten.

3Ian hatte iiizwisclien erwarten konnen, dass Zoolog'en wie Qvoy und Gaiinard, Lesson,

Mcycn u. A., die walireiid ihrer Weltumsejfelung^en so gute Gelegenhelt hatten lebcnde Salpen zu

beobaehten, diesen ftir die Phjsiolog-ie so wichtig'en Punet aufg-eMart haben wurden; allein einige von

ihnen haben die Sache mehr verwirrt als beleuchtet. So hat bisher Isein einzijyer Naturforscher die

Beobachtung:en Chainisso's weder bestatigt, noch durcb neue griindlicbe Beobachtunjjen widerlegt.

Meine im Herbste 1839 an der Insel Floroe angrcstellten zahlreichen Untersuchung^en an

lebenden Salpen fiihrten inzwischcn alle nnr zur Bestatijjung der Chamisso'schen Thcorie.

Alle Individuen der oben als die vereinzelte Salpa runcinata beschriebenen Form (Proles soli-

taria, Ghamisso) wurden namlich immer nur einzcln, niemals zusammengekettet, ang-etroffen, und alle

hatten in sich eine mehr oder weniger entwickelte Foetuskctte (Fig-, 3, 4, 6, d, Fig'. 15). Bei Salpa

cordiformis ist die Foetuskctte sehr genau von Eschricht untersucht worden; es ist daher nur wenig,

was ich von ihr zu bemerken habe. Bei Salpa runcinata ist sie nicht, wie bei jener Art, schrauben-

fbrmig um die Verdauungshohle geschlungpen, sondern liegt an der rechten Seite derselben (Fig. 3,

d), wie oben bemerkt, Sie besteht g-ewohnlich aus drei, haufig auch nur ans zwei Satzen von Em-

bryonen. Die Embryonen eines Satzes sind alle ohngefahr von gleicher Griisse (Fig. 15); die in

dem ersten oder hintersten Satze (Fig. 15, a—b), welche der Geburtsoffnung am nachsten lieg^en,

sind die grossten und meist entwickelten, im zweiten Satze (Fig. 15, b—c) werden sie plotzlieh viel

kleiner, und im dritlen (Fig. 15, c—d) sind sie noch weiter in der Entwickelung zuriick.

Die zwei Reilien Embryonen, aus welchen die ganze Kette besteht, kehren alle ihr hintcres

oder Kern-Ende mit der AusgangsofTnung nach aussen und unten an der convexen Flache des Bogens

der Kette, und ihr vorderes Ende mit der Spaltoffniing: nach innen und oben an der concaven Flache

desselben. Die Embryonen der einen Reihe hangen mit ihrem Riicken an denen der anderen Reihe

(Fig. 16, 18) und also an denen in derselben Reihe mit ihren Seiten (Fig. 17), zusammen. Doch

sind die Embryonen derselben Reihe des ersten Satzes etwas schief iiber einander jyeschoben (Fig^.

15, a— b, und Fig. 17), und die der einen Reihe sitzen nicht geråde gegeniiber, sondern abwech-

sclnd mit denen der anderen Reihe, so dass also jeder Embryo mit seinen Seiten an zwei derselben

Reihe (IVachbaren, Fig. 19, 17) und mit seinem Riickeu an zwei der entgpgcngesefztcn Reihe (IVach-

baren gegeniiber, Fig. 19, 18) stosst.

Die Stamm- oder Keimrohre, d. h. der innere gegen das Herz zuriicklaufende rolirenformige

Theil der Foetuskctte, zeigt hinten der Lange nach 4 Reihen Knotchen (Fig 15, d—e), welche weiter

vorn sich, wie Eschricht gezeigt hat, zu den zwei Reihen Embryonen des dritten Satzes (Fig. 15

d—c), die selir schmal und bei geringer Vergrosserung sich nur als Querstrcifen zeigen, ontwickeln.

Im zweiten Satze (Fig. 15, b— c) werden die Embryonen deutlicher (Fig. 16): man sieht ihre Spalt-

offnung (Fig. 16, e), etwas weiter nach hinten inwendig das unverhaltnissmassig grosse Gehirn (Fig.

16, h), die Muskeln des Athemsackes (Fig. 16, f—g) und an dem hintersten Ende den Kern (Fig.

16, c). Beide Reihen Embryonen sind mit ihrem Rucken an die Keimrohre (Fig. 16, i, n) ange-

wachsen. Lelztere ist hier schon viel kleiner als am dritten Satze, sie besteht aus zwei Ilauten, der

ausseren gcstreiften (Fig. 16, i) und der inneren (Fig. 16, n) von Eschricht mit dem Namen Schleim-

haut bezeichneten. Dies Alles ist ausfiihrlich bei Eschricht abgeliandelt, welcher durch meisterhafte

mikroskopische Untersuchungen die stufenweise Entwickelung der Embryonen von der Kpiniriihre her,

auf welcher sie alle erst entstehen, bis zu dem am meisten entwickelten Zusfande im ersten Satz gezeigt

hat. Meine Aufmerksamkeit war, als ich die hier erzahlten Beobachtungen anstcllte, weniger hierauf

und mehr auf die Embryonen des ersten Satzes gerichtet.

Bei den verschiedenen Individuen unserer Salpa fand ich iibrigens die Embryonen alier drei

Siitze zu derselben Zeit sehr verschieden sowohl in der Entwickelungsstufe als in der Zahl. So
18



bestanden z. B. bei cinem Indivlduum der erste Satz aus 38 Paar und der zweltc aus 13 Paar, bei

einein anderea der erste Satz aus 44 und der zweile aus 18, bei einem dritten der erste aus 52 und

der zweite aus 53 Paar u. s, w. Bei vielen Individuen feblten der eine oder die beiden ersten Satze,

welche offenbar schon ausg-estossen waren, wog-ejjen der zuruclsgebliebene soviel mebr entwickelt

crschien.

Bei den Embryonen des ersten Satzes (Fijy. 17, 18) war die Keimruhrc verscbwunden *), und

die Verbindung' der Embryonen wurde nur durcb hervorraijende Knoten oder sehr kurze Bindestrang'e

(Fijy. 17, 18, o, p) vermittelt, vvelcbe die Scbale durcbbohrende und mit dieser bis ans Ende beMeidete

Fortsatze der serosen Siicbc sind. Vorn am Biicken eines jeden Embryo's sitzt ein solcber fcurz-cylin-

drischer Knotea (Fig-. 17, 18, o), der einem ahnbcben des Nacbbars geg-eniiber entspricbt, wodurch

diese beiden Embryonen starls an einander festbang:en. Weiter binten am Bucken schienen auch ein

oder zwel vveniger deutbcbe Knoten zu sein (Fig\ 17, p), und endlich fiuden sich an den Seiten ein

Paar, vermittelst welcber die IVachbaren derselben Beihe mit einander verbunden werden. Die com-

plieirten Bindestrangfc, wie sic Escbricbt an den Embryonen der Salpa cordiformis fand, kommen also

hier nicbt vor. — Diese Embryonen zeigten deutlich sowobl die Spalt- (Fig-, 18, e) als die Ausg^angs-

offnung: (Figf. 18, f), und binten am Biicken den stark hervorrag:enden Kern (Fig^. 17, 18, c, c),

welchcr aus zwei gescbiedcnen, aber dicbt an einander lieg^enden Eigeweiden, dem Darm (Fig'. 18, c)

und iiber diesem der Leber (Fig-. 18, c'), bestand. Die Kiickenfalten (Fig. 17, 18, r) waren stark

und bildeten ein breites Band langs dem Riicken. Von den iibrigen inneren Tbeilen wurde nur das

Gebirn und die Muskeln deutlicb bemerkt. Die Scbale war an den beiden Enden des Kiirpers in

einen sehr kurzen und dicken conischen Anhang (Fig. 17, m, m) verlangert.

Die eben erwiihnten Embryonen waren jedoch nicht, wie ich anfangs glaubte, vtillig reif; gliick-

licherweise fand ich aber zwei Salpen, bei welchen die des ersten Satzes noch mebr entwickelt und

zur Oeburt reif waren, ja die eine dieser Salpen traf ich sogar in dem Geburtsacte selbst an. Diese

Embryonen (Fig. 19, 20, 21), die sogleich untersucht wurden, waren noch grosser als die oben

bescbriebenen, liinglich, niedergedriickt, und so durchsichtig, dass alle die inneren Theile mit grosser

Deutlichkeit crschienen. Man siebt mit Verwunderung Foetus, die in der Gestalt und flir einen

grossen Theil auch im Bane der Mutter ganz unahnlich, dagegen aber der oben bescbriebenen zusam-

mengeketteten Form (Fig. 23— 25) der Salpa runcinata so ahnlich, dass man die Identitat beider

durchaus nicht bezweifeln kann. Der kurze, dicke, conische Anhang an den beiden Enden, dessen

wir oben schon gedacht haben, war nun grosser geworden (Fig. 20, 21, m, m), und der innere serose

Sack desselbcn deutlich, obsclion die umgebende Scbale noch wenig verlangert und ziemlich stumpf

endigte. Der hintere Anhang war bald rechts bald links (Fig. 20), und der vordere dann immer

zur entgegengesetzten Seite gebogen. Die Spaltoffnung (Fig. 20, 21, e) wurde von denselben Mu-

skeln (unter diescn auch den verhiiltnissmassig ebenso langen Biigelmuskeln) wie bei jener zusammen-

gcketteten Form umgeben, ebenso die Ausgangsoffnung (Fig. 20, 21, f). Der Kern (Fig. 21, c, c')

war etwas kleincr als bei den friiher bescbriebenen nicht viillig reifen Embryonen (Fig. 17, 18)

geworden, war aber noch immer stark buckelig hinten am Biieken hervorragend, und in die zwei an

einander bcgenden Theile, den granen oder gelblichweisen
,

undurchsichtlgen kugelformig zusammen-

gewickelten Darm (Fig 21, c), und die iiber diesem begende weissliche **) mebr durchsichtige

ovalrunde feinkiirnige Leber (Fig. 21, c'), geschieden. Die Kieme ***) (Fig. 20, 21, k) war schon

*) Sie fallt also iiicht, wie Eschiichl glaubte, mit den Embryonen, wenn sie geboren weiden, ab. Offenbar waren

die von ibm beobachteten Embryonen des ersten Satzes von Salpa cordiformis nicht viiliig reif.

*+) Bei der mebr erwachsenen Salpa dieser Form ist die Leber rothgelb,

**+) Dies Organ konnte Escbricbt (I. c. p. 61) an den von ibm untersuchten Embryonen des ersten Satzes der Salpa

cordiformis nicht finden; diese sind daber wahrscbeinlicli, wie oben bemerkt wurde, nicht viJilig reif gewesen, denn

auch ich konnte bei den weniger entnickelten die Kieme nicht wahrnehmen.



deutlich enlwickclt iinfl quer{jestreift wie bei der ervvaclisenen Salpa. Das Gelu'rn (Pig-. 20, 21, li)

lag: an der gewohnlichen Slelle, war aber noch unverhaltnismassig gross, Itugelformig-, weiss und un-

durcbsichtig, am vorderen Ende mit einem liinglichen Anbange, dem Gefiiblsorgane (nach Escbriebt),

das auf dem Gebirn aufzusifzen scbien. Die Ruckenfalten (Fig. 20, 21, r) waren viel slarker als bei

dem erwacbsenen Tbiere dieser Form; die beiden inneren lassen zwiscben sicb einen bellen Streifen

und sind dunbler als die iiusseren. — Die Atbemmusbeln waren ganz dieselben, wie wir sie bei der

oben bescbriebenen zusammengelsetleten Form scbon geseben baben. Sie sind namlicb 6 an derZabl,
liegen alle an der Baucbseite des Atbemsackes und strecken sicb etwas an den Seiten hinauf, errei-

chen aber nicbt den Riicken. Die 4 vordersten steben auf der Mittellinie der Baucbseite ganz dicht

zusammen und divergiren mit ibren Enden, ebenso die 2 bintersten, deren letzter einen Zweig nacb
der Ausgangsiiffnung abgiebt.

An derselben Stelle, wie wir es scbon oben von dem erwacbsenen Tbiere dieser Form ange-

geben baben {Fig. 23, x), namlicb an der Baucbseite des Atbemsackes zur linken Seite dicbt an dem
bintersten Atbemmuskel, fand sicb aucb scbon bei jedem dieser Embryonen ein einzelner ubcraus

kleiner rundlicber oder ovaler Embryo (Fig. 20, x), also ein Embryo eines Embryo's oder scbon

die zweite Generation.

d) Von der Gcburt der Salpenketten.

Icb sagte oben, dass icb einmal (es war am 24sten October 1839) gliicklicherweise ein Indi-

viduum der vereinzelten Salpa runcinata, als es eben gebar, in der See antraf. Aus einer Oeffnung

oben am binteren abgestutzten Ende der Scbale in der Mittellinie etwas unter der obersten und
mittleren Knorpelspitze (Fig. 8, a) kam unter meinen Augen eine gegen ^ ZoU lange Foetuskette

auf einmal und zusammenbangend hervor. Als icb dies Individuum, um es zu bekommen, in einem

Gefiisse aufnebmcn musste, blieb der andere ein wenig langere und gleichviel entwickelte Tbeil des

ersten Satzes der Foetuskette im Tbiere stecken. Dass nun aucb dieser Tbeil bestimmt war zu

derselben Zeit geboren zu werden, und die Geburt desselben nur durch die Aufnabme der Mutter

aus der See gebindert wurde, kann zwar nicbt mit voUiger Sicberbeit bebauptet werden, doch ist es

boclist wabrscbeinlicb, weil alle Embryonen des ganzen ersten Satzes gleicb gross und gleichviel ent-

wickelt waren, und der im Mutterkorper zuriicksitzende Tbeil mit seinem binteren Ende scbon bis

an die Geburtsoffnung bervorgeriickt erschien. Der geborene Tbeil bestand aus 28 Embryonen, und

der im Mutterkorper zurucksitzende aus 34 (Pig. 15, a—b), also im Ganzen 62 Embryonen in dem
ersten Satze. In dem zweiten Satze desselben Individuums fanden sicb nur 16 (Pig. 15, b—c), im

dritten waren sie bingegen viel zablreicber, aber scbwer zu ziiblen (Pig. 15, c— d).

Der Weg, auf welcbem die Foetuskette ausgestossen wird, wurde oben als eine Oeffnung am
binteren Ende der Scbale angegeben. Inzwiscben lindet sicb vor der Geburt keine Oeffnung an dieser

Stelle; aucb war es mir nicbt moglich das von Escbriebt bei Salpa cordifermis erwiibnte und abge-

bildete Locb *), welcbes in die Hiible der Keimrobre **) fiibren soli, bier zu linden. Escbriebt nimmt

docb an, dass die Geburt durcli das vtillige Verschwinden der Scbale an jener Stelle gescbcbe,

Dass dieses sicb wirklicb so verludt, zeigte mir die Beobacbtung; denn sowobl bei jenem oft

erwabnten Individuum als bei mebreren anderen, von welcben man, weil ibnen die beiden erslen Satze

Embryonen feblten, annebmen musste, dass sie scbon fruber geboren batten, fand icb immer eine

unregelmLissige gleicbsam zerissene Oeffnung in der an jener Stelle befindlicben dunnen Scbale.

Die erzablten Beobacbtungen lebren also, dass die reifcn Embryonen der vereinzelten Salpen

nicht einzeln, sondern zusammenbangend so wie sie im Mutterleibe in zwei Reiben vereinigt lagen.

*) I. c. p. 74 Tab. 1 Fig. 3 , y.

**) Wir haben oben sclioti beiiieikt, ilass die Keiiiuohie bei tleri rejfen Eiiibiyoncn des ersten Satzes versclnvunden ist.



ausgestosseii werdcii. So fand es schon Cliamisso (1, c. p. 6) bei der Salpa pinnata. Fcrner seben

wir, dass die gaiize Foefusliette nicht auf einmal, sondern stucljweise, namb'cb jeder Satz (d. b. jede

Briit auf gleicher Entwickelung-sstiife) fiir sicb, und zwar wabrscheinlicb nacb liingereu ZeitrUumen je

nacbdem die Embryonen albuabbg- zur Reife g^clanjjen, geborcn wird.

e) Von der E ntwicbelunjf der Salpenkette nacb der Geburt.

Der geborene, aus 28 Jungen bestebende, Tbeil der oben erwabnten Foetuskelte Rng sog^leicb

an sicb in der See zu bewegen, indeni die Jungen alle das Wasser durcb die Spaltoffnung cinzogen

und aus der Ausgangsiiffnung wieder berausstiessen. So scbUingelte sicb dicse Kcttc wurmfiirmig

Lin und ber; als icb sie aber, um sie genauer zu untersucben, aus der See in einem Loffel aufnahm,

trennte sie sicb von selbst in viele Stiicke, von denen einige nocb aus nnehreren zusammenbangenden

ladividuen bestanden, andere einzeln waren, Diese neugeborene Jungen, deren Gestalt und Bau oben

bescbricben worden sind, waren obngefahr V" lang und i'" breit.

Åhnliebe kaum ^" lange Jungen, deren Kern gelblicbweiss und deren Gebirn nocb sebr gross

war, wurden zu dcrselben Zeit biiufig in der See geseben. Oefters fand icb aucb zwci nocb ver-

bundene scbief iiber einander gescbobene junge Salpen (Fig. 22) derselben Form von ^ bis | ZoU

Liinge, Avelcbe vermittelst zwei sebr kurzer knotenformiger Bindestrange am Riicken, deren einer auf

der Mitte des Ruckens eincm andcren an der Basis des vorderen Anlianges bei dem anderen Indivi-

duum, und einer an der Basis des binteren Anbanges bei dem ersten Individuum einem anderen auf

der Mitte des Ruckens bei dem anderen Individuum entsprcchen, stark zusammenbingen. Sie waren

also nun mebr der Lange nacb iiber einander geschoben als bei der Geburt, und g-licben so mebr

der Verbindungsweise der Salpa zonaria (der wabrscbeinlicb zusammengekelteten Form von Salpa

cordiformis) , wie sie Chamisso abbildet *). Die beiden so verbundenen Individuen, welche ohne

Zweifel IVacbbaren gegeniiber waren, weil sie mit ibrem Riicken zusammenbingen, scbwammen vermit-

telst Contractionen ibres Athemsackes munter im Wasser herum. Das Gebirn war bei ibnen Meiner

geworden, ebenso der Kern, welchcr eine rothgelbe Farbe angenommen hatte; die beiden coniscben

Anbange an den Enden des Korpers bingegen waren langer und scbmaler geworden, und ebenso ibre

innere seriise Htihle. Kurz es findet kein Unterschied Statt mebr zwischen diesen jungen Salpen und

der vollig entwickelten zusammcngekettetcn Form (Fig. 23—25), deren Grosse, wenn die beiden An-

bange des Korpers mitgerecbnet werden, sogar die der Mutter (der vereinzelten Salpa) ubertrifTt.

Spater sab icb in der See mebrere Ketten, einige aus kleinercn, andere aus grosseren Indivi-

duen bestebend. Es gelang mir eine solcbe aus 11 Individuen, deren jedes f" lang, und eine andere

(7 ZoU lange) aus 9 Individuen, deren jedes 1|" lang war, bestebende Kette (Tab. 8 Fig. 44 aus

5 Individuen) in einem Glase lebendig aufzufangcn. Diese Ketten, deren Individuen alle gleicb gross

und cntwickelt sind, scbwimmen mit einer ebenen Bewegung und meistens in geråder Ricblung, etwa

wie Agalmopsis clegans; zuweilen, besonders wenn sie auf Hindernisse stossen, beugen sie sicb

wellenformig oder in Bogen. Die Individuen einer Kette contrabiren sicb nicbt alle gleicbzeitig und

gleicbsam in demselben Takt, wie Escbricbt *) angiebt, sondern jedes willkiihrlicb fiir sicb, wie die

Scbwimmstiicke der Agalmopsis. Dies bemerkt scbon Cliamisso ***) ganz ricbtig.

Die Individuen einer Kette (Tab. 8 Fig. 44) bangen in zwei stark und scbief uber einander

verscbobenen Reiben zusammen, Riicken gegen Riicken, also die Bauchseite beider Reihen nacb aussen

gekebrt, und alle seben sie mit ilirem vorderen und binteren Ende nacb dcrselben Ricbtung, welche

in die Axe der Kette fallt, hin. Die Bindemittel, vermittelst welchcr sie zu Ketten vereinigt werden,

«) I. c. Fig. 3 C.

**) I. c. p. 81.

**) I. c. p, 11.
,



sind besonJors die Leiden Endanliangfe, deren seroser Sack sich an elnzclncn Stellen {fcgen die Ober-

fliiclic der Scliale herausstiilpt, um sich an iihnliclic Heraiisstidpung'en (Bindestriinge) der Endanliange

anderer Individuen anzulieften; aucli auf dem Riicken finden sich solche partielle Hcrausstiilpungen

des seriisen Sackes, niittelst welcher sich ein Individuum entwcder an den Riicken oder den Endanhanjj

eines anderen Individuiims anheftet (Tab. 8 Fig-. 44). Jedes Individuum einer solchen Kette, natiir-

licherweise mit Ausnahme der an den beiden ausseren Enden derselben sich befindenden, ist solcher-

massen immer an vier andere Individuen angeheftct, namlich vermlttelst jedes seiner beiden Endan-

hanjjfe an einen l\achbar in derselben Reihe, und vermlttelst seincs Riickens sowohl als der genannten

Endanhange an zwei Nachbaren gegeniiber in der anderen Reihe (Fig. 44). INimmt man die Kette

nur einen Augenblick aus der See heraus oder irritirt man sie allzu stark und gewaltsam, so wird

die Verbindung leicht gehoben, die Individuen scheiden sich von cinauder, die Herausstiilpungen des

seriisen Sackes ziehen sich wieder zuriick, so dass kein Merkmal der Verbindung zuriickblcibt, die

einzelnen Individuen leben aber immer fort *).

Es ist also ausgemacht, dass die in Ketten geborenen Salpen sehr lange Zeit mit einander

zusammenhangend verbleibenj ob aber diese Verbindung ihr ganzes Leben hindurch fortdauere, wel-

ches mir sehr wahrscheinlich vorkommt, kann nur von denen, welche Gelegenheit haben Reobach-

tungen im offenen Meere anzustellcn, mit volliger Sicherheit festgestellt werden, Wie vorher bemerkt

ist namlich das offene Meer der rechte Aufenthaltsort der Salpen; die Umstande, unter welchen die

von mir beobachteten vorkamen, die zahllosen todten Individuen zwischen den noch lebenden (unter

welchen letzteren doch sehr viele cinzelne sich fanden, die weit kleiner als jene noch zusammenhan-

genden waren), die Seltenheit der grosseren Salpenketten , in Verbindung mit der Thatsache, dass

nur seltcn und oft nach einem Zeitraume von mehreren Jahren Salpen an unserer Kiiste erscheinen,

Alles dies deutet daraufhin, dass sie zu jencr Zeit durch zufållige Umstande, wie Stiirme, Stromungen

oder dergleichen, in unsere Fjorde hinein getrieben worden waren. Doch verdient es bemerkt zu

werden, dass glaubwiirdige Fischer mir versichert haben, dass sie 1—2 Meilen von der Kiiste entfernt

hiiufig Salpenketten und zwar von 1 Fuss bis zu einer Elle Liingc gesehen haben.

Die zahlreichen von mir beobachteten einzeln vorkommenden Individuen der zusammengeket-

teten Form (welche alle friiher in Ketten verbunden gewesen waren) zeigten keine deutlichen Spuren

mehr von den Bindestriingen. Von dem Verschwinden dieser letzt genannten Organe werden wir

iibrigens bei Gelegenheit der nachfolgenden Species einige Worte sprechen.

Dass Meyen's Rehauptung **), zufolge welcher einmal getrcnnte Salpen sich willkiirlich wieder

zu einer Kette verbindcn konnen sollen, auf einer fliichtigen und unrichtigen Reobachtung beruhe,

davon bin ich schon lange aus Griinden, die Eschricht ***) sehr gut entwickelt hat, iiberzeugt gewesen,

und die anhaltende Retrachtung vieler solcher getrennter Salpen hat mich niemals eine einzigc eine

Verbindung mit andcren eingehen sehen lassen. Die Salpenketten^ diese so wunderbaren Thierverbin-

dungcn, die so hiiufig im Ozean vorkommen und seit den Zeitcn Forskåls vorzugsweise die Aufmerk-

samkeit der Naturforscher auf sich gezogen haben, mussen also alle als vom Foetusleben herstammend

betrachtet werden.

*) Chamlsso hat (1. c. p. 16 Flg. 5 A—J) die beiden Formen dieser von ihm zuerst entdeckten Art recht gut

beschrieben; die Verbindungsivelse der zusammengeketteteii Form, die er nur einzeln antraf, blieb ihm aber und

ist bisher unbekannt gewesen. Man sieht, dass sie der von Salpa zonaria sehr ahnelt, nur sind die beiden

Reihen noch mehr ilber einander geschoben.

**) Beitriige zur Zoologle, Acta nat. Curios. Tome 16 p. 403.

***) I. c, p, 83.
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f) Von den in den z ii s a m me n gek e 1 1 e t e n S a 1 p en sich entwiekelnden eiiizclnen Foetiis.

In jedeni Individuum einer Salpenlsette , in den giossten sowie den klcinston, ja selbst (wie

Viir oben {jesehen haben) in den Emhryorien, findet man immer nur einen einzelnen Foetus. Dicser

(Tab. 8 Fijj. 44 a, a; Tab. 9 Fijj. 22, 23, x) ist bald meUr bald weniger entwickelt. Er hat seine Lagfc

an der Bauchseite der Mutter links und ein wenijf vor de m Kerne zwischen dem fiinftcn und sechsten

Athemmuskel, und ist mit seinem Riicken an die Wand der Athemhohle vcrmittelst eines sehr kurzen

Stieles (einer sojjenannten Nabelsehnur) befestigt, iibrig-ens aber frci in dieser HoLle hinein hanjjend.

Seine Bauchseite ist also {yejien die Riickenseite der Mutter und vice versa g:ekehrt, sein vorderes

und hinteres Ende sehen aber naeh derselben Richtuiig.- wie die der I>lutter hin. Sehr schiin entwickelt

und schon individuelle Bewegunjyen zeig^end fand ich diesen Foetus (Tab. 8 Fig-. 44, a, a, und Fig^.

45, 46) in der oben erwahnten, am 22ten September gefang^enen, aus 9 grossen Individuen bestehende

Kette. Er war hier etwa f

—

^ Zoll lang, oval, von den Seiten ein wenig: zusammeng'edruckt, seine

Gestalt etwas sonderbar, indem sich die Schale auf dem Riicken sehr hoch erhebt, um die daselbst

sich befindenden unverhiiltnissmassig: grossen Theile, namentlich den Kern (Fig. 45, cd) und den

Dottersack (Fig. 45, e) zu umhiillen. Wie ich schon erwartete
,

glich dieser Foetus seiner Mutter

gar nicht, sondcrn seiner Grossmutter oder der immer vereinzelten Form sowohl in der Gestalt als

im Baue. Es fchlen ihm niimlich die Endanhiinge der Mutter ganz und gar, und die Athemmuskeln,

dcren Zahl 9 ist, von denen die 3 vordersten und die zwei hintersten auf der Mitte der Bauchseite

dicht zusammen sitzen wahrend ihre Enden divergiren, weichen sehr von denen der Mutter sovi'ohl

in der Zahl als Stellung ab, stimmen aber mit denen der Grossmutter in jeder Hinslcht uberein. Beidc

Oeffnungen des Athemsackes, an den beiden Enden des Korpers belegen, sind nebst ihren Muskeln

schon gebildet. Der Riicken ist, wie schon erwahnt, stark erhaben, besonders auf dem hinteren Theile,

wo sich der ausserordentlich grosse Kern befindet, welcher aus zwei geschicdencn rundlichen Theilen,

dem Darme (Fig. 45, d), der mehrere Windungen zu Lilden scheint, und der iiber diesem belegenen

grosszelligen Leber (Fig. 45, c) besteht. Von dem Kerne steigt die ziemlich dicke, cylindrische,

noch nicht quergestreifte Kieme schief gegen die vordere Oeffnung des Athemsackes herab. Das

Gehirn (Fig. 45, f) ist sehr gross, grauweiss, opak, und ragt wie ein Knoten an der Bauchseite

hervor; dicht vor ihm sieht man auf einer rundlichen Erhohung das hervorwachsende liingliche Organ,

welchcs fiir den Gefiihlssinn bestimmt scheint. Das Herz, das ziemlich gross, langgestreckt und wie

aus mehrercn mit einander verbundenen Blaschen , wie bei dem crwachsenen Thiere, bestehend ist,

pulsirt schon, und der Athemsack contrahirt sich mifunter kraftig. Man bemerkt ferner die sehr

brciten Riickcnfalten, zwischen weichen, etwa mitten auf dem Riicken, der Dottersack in den Kiirper

hineintritt. Dicser Dottersack (Fig. 45 e) ist kugelformig, mit zahlreichen weisslichen iiberaus kleincn

Kiigelchen (Fig. 45, a, b) gefiillt, und steht oben, wo er in einen sehr kurzen Hals verengert ist, mit

dem Mutterkiirper, und unten, mo er einen nach dem Entwickelungsgrade des Foetus mehr oder

wenigcr schmalen und sehr kurzen Stiel hildet, mit dem eigentlichen Kiirper des Foetus in Verbindung.

Dicht uber dem Herzen bemerkt man schon die hervorwachsende Keimrohre (Fig. 45, g), die noch

ganz kurz ist und sich an der rechten Seite der Leber umbiegt. Der ganze Foetus ist wasserhell

und farbelos mit Ausnahme des grauweissen opaken Dottersackcs.

Spiiter fand ich noch reifere und sich lebhaft im Mutterleibe bewegende Foetus, deren Athem-

sack verhiiltnissmassig langer und niedriger und deren Schale an der Riickenseite weniger erhaben

warcn, so dass die Korpergestalt sich der des Tab. 9 Fig. 1, 2, abgebildeten Jungen sehr viel niihcrte.

g) Von den aus den zusa mm en geke 1 1 e ten Salpen ausge s ch liip f t en Jungen.

Die zuletzt erwahnten Foetus halte ich fiir vollig zur Geburt rcif; denn der TJuterschied zwi-

schen diesen noch am Mnttcrkorper festsitzenden und den zu derselben Zeit frei in der See schwim-



mend anjfelroffenen Jung-en war nur selir gering. Ein solchcs nur ^" langes Junges (Tal», 9 Fig. 1

2) naherte sieb schon weit mchr der flaclig-edruckten Grstalt des erwachscnen Thieres, indein der

Riicken weniger erhaben und das Tbier in die Lange g-ewacbsen war. Die Kieme war nun sehr fein

quergestreift, der After deutlicb am Ende des Mastdarnies (Fig-. 1, b); das Gebirn (Fig. 1, f) weit

Meiner geworden, die Riicbcnfalten scbmiiler und wie bei dem erwacbsenen Tbiere g^ebildet, und die

Keimriibre etwas langrer und am Ende coniscb gerundet. Der Darm (Fig^. 1, d) und die Leber (Fig^.

1, c) waren nocb wie bei dem Foetus; der Dottersack (Fig-. 1, e) batte sich aber unten abgesebnurt

und der Stiel desselben war verscbwunden.

Ein anderes Individuum, lang, war nocb niedrlg-er am Riicken, der Dottersack bedeutend an

Volumfen vermindert und nur balb so gross als der Kern oder die nun enger um den letzteren sich

anscbliessende Leber. Rei Individuen von ^" Lang^e war der Dottersack ganzlicb verscbwunden, und

an der Keimrobre ling: die Embryonkette an hervorzuwacbsen,

h) Scblussbemerkungfen.

Man wird aus allem dem Vorbcrgebenden ersehen baben, wie meine Rcobacbtung^en mit dencn

von Cbamisso vollkommen iibereinstimmen. Wie er, fand aucb icb, dass die in Retten verbundenen

Salpen immer nur elnen einzig-en *) Embryo einscbliessen ; von den einzelnen freien Salpen baben

einige, die jenen gleicben, aucb nur einen einzig-en Embryo, andere dag^eg-en, die jenen sebr unabnlich

sind, immer Foetusketten.

Wir wollen nun erwag^en, ob Cbamisso aucb in den bekannten Schliissen, welche er aus selnen

Reobacbtungen g^ezog:en bat, Recbt babc.

Cbamisso's Tbeorie **) ist kurz diese: Je die zweite Generation ist einzelne, alle zwelte zusammcn-

g-ekcltete Rrut; diese beide Generationen wecbseln so immer mit einander ab, und sind einander sebr

unabnlicb, so dass jede Salpa, wie Chamisso sicb ausdriickt, nicbt ibrer Mutter oder Tocbter, wobl

aber ibrer Grossmutter, Enkelinn und Scbwestcr gleicbet.

Escbricbt sucbt, indem er selbst eine neue aufstellt ***), die Tbeorie Cbamisso's zu widerlegen,

und aussert sicb dariiber j-) also: „Es ist ausgemacbt, dass jede Salpa der zusammeng-eketteten Rrut

„einzelne Junge, und dass gewisse Salpen Foetusketten gebiiren; wo ist aber die Gewissbeit, dass

„jene Salpen aus der Kette aucb spiiter fortftdiren einzelne Jungen zu werfen?" — Es ist eben diese

Gewissbeit, die meine oben angefiibrten Reobacbtungen uns vcrscbaffen. Wir saben jene Salpen

aus der Kette sebon im 3Iutterleibe nur einen einzelnen Embryo in sicb baben, wir saben sie nacb

der Geburt allmiihlig zu einer Grosse, die der der Mutter gleicb ist oder mit den Endanbiingen sie

sogar iibertrifft, und immer scblossen sie nur einen einzelnen Embryo ein.

Ferner sagt der eben erwabnte Verfasser: „Wo ist die Gewissbeit, dass die vereinzelten

„Salpen, welcbe Foetusketten tragen, geråde dieselben sind wie die, welcbe scbon im Mutterleibe ein-

„zeln waren? Eine solcbe Gewissbeit wiirde man erst erlangen, wenn in einem der vereinzelt geborenen

„Jungen scbon friib die Spuren einer Foetuskette enldeckt wiirden". — Obscbon man nun durcb die

*) Nur in Salpa zonaria fand Chamisso (I. c. Fig. 3 F.), und Eschiiclit (I. c. Tab. 5 Fig. 27, g, und Fig. 36) in

dem Embryo der S. cordiformis, deren zusammengekettete Form S. zonaria zu sein scheint, melirere, jedoch immer

nur einzelne Embryone.

+) De Salpa p. 2.

*) Sfeenstrup hat schon ^Ueber den Generationswechsel p. 39 .sqq.) die Unnatiirllchlieit derEschrichtschen Theorie durch

Grunde, die sich dieser a priori entgegenstellen, sehr gut erwiesen. Er hat mir also diese Muhe erspart. Die

nachfolgenden Bcnierliungen beziehen sich daher nur auf das Factische und haben nur den Zweck, die gewonnenen

Thatsachen als die iiberzeugendschen Grunde gegen die Theorie Eschrichts kurz anzugeben.

t) I. c. p. 85.
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Darlogung' der 'riialsaclic, dass die in Ketten geborencn Jung-en walirend ilirts ferneren Waclislliumcs

diesellje von der der Multer abweicliende Gestalt, aueli wenn sie die Grosse der Mutter crreiclit hahcn,

bolialten, und immer nur einen einzelnen Embryo in sich tragen, schon a priori schliessen konnte, dass

dieser einzelne Embryo seiner Grossmutter gleich werden miisse, wofern man nicht noch mehrere

abweichcnde Generationen annehmen wollte: so habcn vvir doch Chamisso's leider allzu wenig detaillirte

und daher von Eschricht und Anderen nicht gehiirig gcvviirdigte Beobachtung an der Salpa pinnata.

Er fand niimlich in der zusammengelietteten Form dieser Salpa den einzelnen Embryo *) in der

Gestalt seincr Grossmutter schon sehr idinlich und durcli die an jeder Seite des Riicltens laufendc

viermal unterbrochene violette Linie, welche fiir die Grossmutter oder die vcreinzelte Salpa pinnata so

characteristiseh ist, ausgezcichnet. Meine oben angefiihrten Beobachtungen an der Salpa runcinata

lehren, dass die vereinzelt geborcnen Jungen in der Gestalt und im Baue den griisseren kettentragenden

Salpen ahnlich sind, und dass sich in ihnen schon ziemlich friih (wenn sie etwa gegen lang sind)

deutliche Spuren der Foetusltette zeigen, ja dass Spuren der Keimrijhrc sich sogar schon in ihrem

Embryonzuslande vorfinden.

Eschricht stellt **) folgende Theorie der Fortpflanzung und Entwickelung der Salpen auf.

„Die Salpen gebiircn im jiingeren Alter einzelne Junge, im hoheren Alter dagegen Foetushellen.

„Die Salpen untergehen keine nothwcndigen Metamorphosen; die einzelnen Jungen haben schon im

„Mutterleibe im Ganzen genommen die bleibende Form; die Jungen in den Ketten aber haben eine

„ziemlich abweichcnde Gestalt, durch die Keltenverbindung selbst veranlassl, und diese Form geht

„ersl spiit in die bleibende iiber".

Dass die Salpen in dem jiingeren Alter (nach Eschricht), d. h. die in Ketten verbundenen

Salpen, einzelne Jungen hervorbringen ist wahr, dieselben Salpen gebiiren aber, wie wir gczeigl haben,

niemals Foctusketten. Eschricht hat sehr vicle Miihe gehabt, um die von der der 3IuUcr so sehr

abweichcnde Form der in Ketten verbundenen Jungen aus den Verhaltnisscn in der Keltenverbindung

selbst herzuleiten ***)
; diese Erklarung wird gewiss Wenigen Geniige thun.

„Diese Form, heisst es ferner, geht erst spat in die bleibende iiber". Wir haben oben

erwicsen, dass sie unveranderl, auch wenn sie schon die Grosse der Mutter errcicht hat, beharrt.

Ein plotzlicher Uebergang (Metamorphose) zu der Form der Mutter durch Verschwinden der langen

Endanhiinge, Umbildung der Athemmuskeln und Vermehrung ihrer Zahl, u. s. w., wiirde an sich ganz

unwahrscheinlich scin. Jede Aussicht wird aber der Eschrichtschen Theorie durch die oben ange-

fiihrte Thatsachc, dass man die veroiiizelte Form hiiufig wcil kleiner fin det als die zusammengeketlete,

und dann , also schon ziemlich friih, eine (frcilich wcnig entwickelte) Foetuskette einschlicssend,

bcnommen.

Der Umsland, welchen Eschricht fiir Chamissos's Theorie hindcrlich findel, dass namlich die

keUcntragendcn Salpen so unglcich seltener als die nur einen einzelnen Embryo einschliessenden scin

sollen, so dass mehrere weltumsegelnde IVaturforscher, wie Lesson und Meyen, unter der zahllosen

Menge der von ihnen beobachteten Salpen keine einzige mit Foetuskette antrafen, beweist nichts fiir

den, welcher die Erfahrung gcmachl hat, dass sehr viele schwimmende Seethierc nicht selten plolzlich

in zahllosen Schaaren, haufig fast alle von gleicher Grosse und Alter, auf der Oberflache des Meeres

erscheinen, um bald wieder ohne sichlbare aussere Veranlassung ebenso plolzlich ganzbch zu ver-

schwinden. Die Beobachtungen hangen daher sehr viel vom Zufalle ab. Uebrigcns sind Lesson und

Meyen eben nichl als die genaucslcn Beobachter bekannt; gegen diese kiinnen daher die Beobachtungen

*) I. c. Fig. 1 D & .?.

*+) I. c. |j. 87.

I. c. p. 53



IB m IHfiMiHlii

uber Salpen mit Foetiisltetten von Forskål *)j Ciivier Clianiisso ***)
5 Q"^oy und Gaimard "j*)}

sowie meine elgenen in den Jahren 1827 und 1839 angrestellten , zu welchen Zeitcn ich eine Meng^c

der vereinzelten kettentragcnden Individuen der Salpa runcinata zwischen dencn der zwar noch wcit

zaldreicheren zusammeng-eketteten Form dieser Species fand, gesteilt werden.

Unscrc Beobaclitungen an der Salpa runcinata, von welcher ich mich der Worte Cliamisso's ff):

„hac in specie fatemur nos integrum metamorphoseos cyclum, hiatu nullo, omnibus suis momentis

absolutum persecutos esse oculis" bedienen darf, bcweisen also zu volliger Evidenz die Wahrheit der

Tlieorie dieses geistreichen Naturforscbers, und geben uns etwa folgende Hauptresultate:

1) Die Salpen erscheinen unter zwei einander unahnliclien Formen, deren eine vereinzelt und

die andere zusammengekettet ist.

2) Die vereinzelten Salpen bleiben ihr Leben lang einzeln und ketten sich nic zusammen.

3) Die vereinzelten Salpen gebaren immer nur Salpenketten, deren Individuen ihrer Mutter

unuhnlich sind und bleiben, ihrer Grossmutter aber vollig gleichen.

4) Die Individuen der Salpenkette, welche wahrscheinlich ihr ganzes Leben hindurch, vvenn

siussere Hindernisse die Verbindung nicht storen, zusammengekettet bleiben, gebaren immer nur ein-

zclne Jungen, die wieder zu der Form ihrer Grossmutter zuriickkehren und vereinzelt bleiben.

Hier findet also keine individuelle Metamorphose Statt, sondern es verwandelt sich, so zu sagen,

die Generation, oder mit anderen Worten: wir habcn hier einen Generationswechsel , imd zwar aus

nur zwei Generationen bestehend fff).

Welche von diesen beiden Generationen als die vorausgebende (Ammen) zu betrachten sein

mochte, scheint fur jetzt schwer mit Gewissheit bestimmt werden zu konnen. Bcide Formen sind, wie

mehrere Generationen der Distomen, in dem Wesentlichen ihrer Organisation einander sehr ahnlich, und

eigentllch keine ausgemacbt vollkommener als die andere gebaut. Doch bin ich geneigt die verein-

zelte Form fur die erste Generation (Ammen) zu halten. Die in ihrem Kiirper sich entwickelnde

Foetuskette, deren sonderbares Entstehen Eschricht zu der Annahme einer neuen Form von Fort-

pflanzungsorgan (der sogenannten Keimrohre) fiihrte, findet niimlich ihre Analogie in den in einer

Art Kette hervorsprossenden , der Mutter unahnlichen Gemmen (neuen Individuen der zweifen Gene-

ration) der Campanularia, oder noch treffender in den in der ersten oder polypenformigen Generation

(den Ammen) der Medusen sich entwickelnden und eine scnkreclite Kette bildenden jungen Acalephen

der zweiten Generation. Die Salpenkette kann hinsichtlich ihres dunklen Entstehens mit den in einem

eigenthumlichen Organ (einer Art Uterus) der Korperhohle der Distomen -Ammen aus eifiirmigen

Keimcn sich entwickelnden zahlreichen neuen Individuen der zweiten Generation , wie es die schonen

Beobachtungen Stcenstrup's lehren, verglichen werden.

Dass die zusammengekettete Form der Salpen als die volkommene zu betrachten sein miige,

scheint mir auch die den gewohnlichen Entwickelungsgesetzen sich mehr anniihernde Bildungsweise der

) Icon. Tab, 36 F!g. B,

Memoire sur les Thaiides et Biphores Fig. 4, 5, 8, 9.

**+) De Salpa Fig. 1 A—C, 5 A— C, 7 A, F, G.

f) Voyage de découvertes de TAstrolabe, Zoologie Tom 3 p. 559 Fig.

fi) 1. c. p. 10.

ffl) Dies allgeraeinste Resultat meiner Beobachtungen fiber die Salpen habe ich schon im Jahre 1841 In nieiner Ab-

haudlung uber dio Entwickelung der Medusen, Erichsens Archiv Jahrg. 7 p. 29, angekundigt.
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einz.clncn Foctiis im Korpcr dcrsclbon, z. B. tlas Vorhantlcnscin cincs zur Erniihrun{»' des Foetus

dicnendcn und dalicr nach und nach scliwindenden Dotters, anzudeulen. Die erwiilintcn einzelnen

Foetus diescr Form entstclien Tvalirsclieinlich als Folge g'eschlcchtliclicr Function, und Untersucluingcn

liicriiber, die icli wiihrend niciner Beobaclitungfcn niclit Geleg'cnheit hatte anzustellen, wcil mir damals

ein gutcs Milirosfcop feldtc, werden Isiinftig- olme Zweifel aucli hier miinnliclie und weibliche Gc-

schleclitsorganc, wic sic nunmclu' schon hei der Melirzahl der Formen in der Classe der Tunicaten

aufg-cfundcn worden sind, darleg-en *).

Erkliirunfj der Ab bildu ng-cn.

Es muss zuvoi'derst bemcrfct werden, dass die Salpen Lier mit seharferen Contourcn und dcut-

liclieren inneren Organen, als sie in der IVatur erseheinen, der Deutlicbkeit wegen jjezeichnet sind.

Tab. 8 Fi{f. 44 stellt fiinf zusammenliangende Individuen der zusammengeltetteten Form der

Salpa runcinata, von der Seite gesehen und in natiirlichcr Grosse, dar. Die g-anze Kette bestand

ans neun Individuen. Man sieht, wie die Individuen vermittelst Ausstulpungen des serosen Sackes

(Bindestrange) an den Endanhiingcn und dem Riicken verbundcn sind. a » der in jedem Individuum

Lefindllche einzelne Foetus. Fig, 45. Dieser Foetus von der linken Seite gesehen, stark vergrossert.

e Dottersack, oben am Mutterkorper anhangend und hier abgerissen, a der aus dem Bisse heraus-

fliessende feinkiirnlge Dotter, b einige Dotterkugeln noch starker vergrossert, c Leber, d Darm,

£ Geliirn, g hervorwachsende Keimrohre. Fig. 46. Dcrselbe Foetus in natiirlicher Grosse.

Tab. 9 Fig. 1 stellt ein in der See angetroffenes Junge, von der linken Seite gesehen, ver-

grossert dar. Fig. 2. Dasselbe in natiirlicher Grosse. Der Unterschied zwischen diesem Jungen und

dem Tab. 8 Fig, 45 und 46 abgebildeten Foetus ist nur gering, e Dottersack, c Leber, d Darm,

Il Mastdarm, f Gehirn.

Fijj. 3, Das erwachsene Thier dieser Form, d. h. die vereinzelte Salpa runcinata, von der

Biickenseite gesehen, in natiirlicher Grosse. a das vordere, 1> das hintere Ende des Korpei's, c Kern,

d Foetuskette, f—b Athemmuskeln, k Kieme, 1 Herz, r Biickenfalten, t Gcfiihlsorgan.

Fig. 4. Dasselbe von der Bauchselte gesehen. h Gehirn. Uebrige Buchstaben wie in Fig-.

3. — Fig. 5. Die Schale des Thieres fur sich dargestellt, von der Biickenseite gesehen. a vorderes,

b hintercs Ende. — Fig. 6. Ein jiingeres Individuum dieser Form, von der rechtcn Seite gesehen,

in natiii'licher Griisse. e e die hintere obere Erhabenheit oder Crista der Schale. Uebrige Beziffe-

rung wie in Fig. 3 und 4. — Fig. 7. Die Schale desselben Individuums fiir sich dargestellt, von

derselben Seite gesehen. Bezifferung wie in den vorigen Figuren. — Fig. 8—11. Ansichten des

lunteren Endes der Schale verschiedener Individuen dieser Form. a obere mittlere, b b seitliche obere

Knorpclspitzen, c c die an der Stelle, wo Biicken- und Bauchflache zusammenstossen, stehenden Knor-

pelspltzcn, d d untere Knorpelspilzen. Bei Fig. 10 ist die obere mittlere Knorpelspltze zweltheilig,

bel Fig. 11 sind alle Knorpclspitzen stunipf und gleichsam abgenutzt. — Fig. 12. Der vorderste

Theil des Thieres dieser Form von der Bauchflache gesehen, etwas vergrossert. a b die belden Mu-

skeln der oberen Lippe der Spaltoffnung, c der Muskel der unteren Lippe derselben, d d zwei kleinere

nach hinten verlaufende Muskeln, f f die beiden Biigelmuskeln. — Fig. 13. Der Kern vergrossei-t.

abc Darm, d Leber, a Mund, c After, c' Excremente aus dem After hervortretend. — Fig. 14.

Das Gcfiihlsorgan vergrossert.

Fig. 15. Eine Foetuskette, aus dem Mutterkorper herauspraparirt, etwas vergrossert. e d

*) S patere Anm, Krohn hat neiilich in einer zusaminengeketteten Salpenforni, nanilich der S. maxima, Forskål,

miiiinliche Geschlechtsorgane mit deutlidien Spermatozoen gefunden. Frorieps Notizen XVII. 4,



Stammrohre, d c Embryoncn des dritlen, c h des zweiten, und Ii a des ersten Satzes, welchc letztere

Yollig- reif zur Geburt sind, indeni schon ein Sliick dieser Kette, ans 28 Embryoncn bcsteliend, unter

meinen A.ug:en (yeboren wurde, und das iibrijye noch zuriicksitzende, aus 34 Embryoncn bestehendc

Stiick b a dieses ersten Satzes nur diirch aussere Umstiinde {jehindert im Mutterkorpcr stccken

blieb.

Fig. 16. Zwei Embryoncn des zweiten Satzes, von der Seite (fcsehen, stark vergrossert. Es

sind Nachbaren gegeniibcr, und sie sind mit ilirem Riicken verbunden. c Kern, e Spalloffnung-, f—

g

Athcmmuskcin, h Gehirn, i aussere und n innerc Haut der Kcimrohre. — Fig. 17. Zwei noch unreife

Embryoncn des ersten Satzes, von der Ruckenseite gesehen, stark vergrossert. Es sind IVachbaren

in derselben Reihe und sie hangen mit ihren Seiten zusammen. a vordercs, h hinteres Ende des

Brustkastens, c Darm, c' Lcber, m in Endanliiinge der Sehale, o p Bindestrange, r Riickeufalten, —
Fig. 18. Zwei dergleichcn Embryoncn, welche IVachbaren gegeniiber sind und mit ihrem Riicken

zusammenhangen, von der Seite geschen, stark vergrossert. f Ausgangsoffnung, Ucbrige Bezifferung

wie in Fig. 16 und 17.

Fig. 19. Ein Theil ein er eben geborenen Foetuskettc, ctwas vergrossert.

Fig. 20 und 21. Ein Individuum dieser Kette stark vergrossert, Fig. 20 von der Bauchfliichc,

Fig. 21 von der rechten Seite gesehen. m m conische Endanhiinge, c Darm, c' Lcber, e SpaltolT-

nung, f Ausgangsoffnung, li Gehirn, k Kieme, r Ruckenfalten, x der einzelne Foetus an der Bauch-

seite des Athemsackes zur linken Seite.

Fig. 22. Zwei in der See angetroffene und verbundene junge Salpen, von der Seite gesehen.

Es sind IVachbaren gegeniiber. Die beistehenden bciden Striche zeigen die naturliche Grijsse. a

vorderer, li hintcrer Endanhang, x der einzelne Foetus.

Fig. 23 und 24. Erwachsene Individuen der zusaramengeketteten Form der Salpa runcinafa,

Fig. 23 von der Riickenseite und Fig. 24 von der rechten Seite gesehen, in natiirlichcr Grosse. Fig.

25. Ein kleineres Individuum von der Riickenseite gesehen, ebenfalls in natiirlichcr Grosse. In diesen

drei Figuren bezcichnen a c c den vorderen und 1> d d den hintcren Endanhang, e die Spaltoffnung,

f (in Fig. 24) die Ausgangsoffnung (in Fig. 23 bezcichnet t die Biigelmuskeln), g h die Athemmu-

skeln, X den cinzelnen Foetus.

2. Spec. Salpa spinosa, Otto.

a) Beschreibung der vereinzelten Form der Salpa spinosa.

Salpa spinosa, Otto, Acta nat. Curios. Tome 11. 1823. Tab. 42 Fig. 1.

Von dieser Form traf ich zu besagter Zeit an der Insel Floriie nur zwei einzelne ziemlich

schncll schwimmende Individuen. Sie waren glashcll und ungeftirbl ausser dem braunrothen Kerne.

Der Korper des einen Individuums (Tab. 10 Fig. 1, 2) war i" lang, wozu noch die beiden i"

langen Schwanzstacheln (Fig. 1, b, b) hinzukommen, und i" breit; der des anderen, dessen Schwanz-

stacheln abgebrochen waren, |" lang und vcrhaltnissmassig breit.

Die Sehale, welche die Gestalt des Thieres bestimmt, ist dick, steif-knorpelig, liinglich, drehrund

mit vier mehr oder weniger ticfen in gleichcm Abstande von einander laufcnden Langcnfurchcn (Fig.

3 zeigt einen Querdurchschnitt des Korpers, in welchcm diese Furchcn sichtbar sind), dercn eine

liings der Mitte des Riickens, cine an der Bauchflache, und die zwei vibrigen an den Scitcn sich finden.

Ferner ist die Sehale auf der Mitte des Korpers bauchig und ctwas schnialer an den beiden Enden

Das vurdere Ende ist abgestutzt mit eincm klcinen Einschnitte quer fur die Spaltiiffnung (Fig. 2, a).



(las liinlere tlafjojjen ist an iler Baiicliscite in zwci lang-c spilzig-c sU'ife Slaclieln (Fijf. 3, b, b), eincn

an jotler Soilc, wclclic in glcichcr Fbicht mit dem Korper lanfen und ohng-efåhr von dfr lialben

Litng-e dessell)en sind, verliingcrt. Ausser dicsen flndet sich etwas wciter nach vorn jederseits nalie

an der Riickcndiiche cin viel Meinercr, ein wenig^ naeh innen g^ekriimmter
,

spitziger Staclicl (Fig'. 2,

d), und an jcder Seitc des Bauclies vor der Ausganusoffnung- ein cbcn solclier nocli melir einjyebo-

gcncr (Fig. 1, 2, c); cndlich auf dem Riickcn dicbt liintcr und iiber dem Kerne zwei g^erade Stacbeln

(Fig-. 1, 2, c), der einc dicbt an und binter dem andcren oder bcidc mit ibrer Basis zusammenbang^end.

Es finden sicb also im Ganzen 8 Stacbeln, niimbcb 2 grossc und 6 kleine; sammtlicbe sind steif-

knorpcbg', unbewcglicb, und mit zabllosen iiberaus Mcinen und nur untcr dem Mikroskope sicJitbarcn

Spitzcn beselzt. Diesc Ictzteren kommen aucb an dem vorderen und bintcren Rande des Korpers

vor. — Der Atbemsack ist vicreckig- und iibcrall ungefåbr von dcrselben Breite; er ^\\rd ziemlicb

eng' von den scrosen Sacken umg-eben. Letztere verliingern sicb binten in zwci scbmale trompetcn-

fiirmig'e Anbiing^c (Fig^. 1, 2, f, f), dcren Iiinteres erwcitertes und abg-eslutztes Ende ganz gescblossen

ist; diese zwei Anbange erstrecken sicb etwas in den Leiden oben erwabnten g'rossen Scbwanzstacbeln

binein. Die vordere OeflTnnng- des Atbemsackcs oder die Spaltiiffnung (Fig^. 2, a) liegt am vorderen

Ende des Korpers, die Ausgangsoffnunjf am bintercn Ende auf der Baucbseite; beide sind von abnli-

cbcn 3Iuskeln wic bei der Salpa runcinata umgeben. Die eigenllicben Atbemmuskeln (Fig-. 1, 2, g^—h)

dagfcg-en sind von denen der letzt erwabnten Species sebr verscbieden. Sie sind niimbcb 6 an der

Zaid, ziemlicb scbmal, und umgeben den Atbemsack wie Giirtel ringes berum (wiibrend sie bei Salpa

runcinata nur die Baucbseite umgeben), mit Ausnabme des ersten oder vordersten, dessen beide Enden

an der Baucbseite nicbt g:anz die Mittellinie erreichen, und des bintersten, desscn Enden auf der

Riickenscitc ziemlicb weit von einander steben. Der zweite, dritte und vierte Muskel nabern sicb^dicht

an einander auf der Mittellinie der Baucbseite, ebenso der fiinfte und secbste, endlicb aucb der vierte

imd fiinfte auf der Mittellinie des Riiekens.

Die Kieme ist sebr scbmal, querg^estreift, und an der unteren Flacbc des Atbemsackes vermit-

telst des bier sebr deutlicben Kiemengekroses (Fig. 2, i) befestigt; letzferes bort an dem vierten

Atbemmuskel auf, und die Kieme steigt nunmebr frei g'egen den Kern binauf, von einer Fortsetzung-

des Kiemengekroses in Gestalt cines immer scbmiiler werdenden, diinnen, scbwacb liing-sgestreiftcn

Bandes, das an der unteren Flriebe der Kieme befestigt ist, begleitet. Von dem vorderen Ende der

Kieme gebt, wic bei Salpa runcinata, jederseits eine bogenformig nacb vorn heraufsteigende scbmale

Falte, welcbe beide sicb mit den Kiickcnfalten an dem vorderen Ende der letzteren vcreinigen. Die

Riickenfalten zeigen nicbts Besonderes, sie erstrecken sich als ein sebr scbniales Barid von vorn nach

binten, und biiren scbon an dem vierten Atbemmuskel auf. Dicbt unter und an ibnen liiuft ein Gefiiss

von ibrem vorderen Ende bis zum Herzen.

Einc kleinc Strecke vor und unter dem vorderen Ende der Kieme liegt das Gebirn, und wicder

einc kleinc Strecke vor dicsem an der gewiibnlicben Stelle das langlicbe Organ (Fig. 4, a—b).

Lelztcres ist bier vicl kiirzcr als bei Salpa runcinata, zungenformig, mit einer dunklen Streife langs

der Mitte, krumm gebogen, so dass seine concave Flache nacb oben in die Atbembohle gckebrt, die

convexe dagegen an der unteren Wand der Atbemboble angewacbsen ist. Das Merkwurdigste ist

aber, dass sicb von der obcren Flacbe diescs Organs ein an der Basis breiter und etwas nach vorn

gckebrtcr, gegen das Ende scbmiilerer und nacb binten gebogener, langer fadenformiger Anhang (Fig.

4, b— c) erbebt und in der Atbemboble, deren balbe Hobe er erreicht, binauf ragt. Man kann kaum

Anstand nehmen diesen Anhang als einen Tentakel zu betrachten, den inncrbalb der Eingangsoffnung

(gcwobnlicb KiemenofTnung genannt) der Ascidien belindlicben Tentakeln analog. So erhalt also

Escbrichts Deutung dieses bisher ratbselbaften liinglichen Organs als Geftiblsorgane eine unerwartete

Bestiitigung. Das Hcrz ist wie bei den anderen Arten j der Kern liegt iiber dem bintcren Theile des

Atbemsackes, ist liinglicb-oval und braunroth.



Hm den Kern lieriim liegt die, vie bei der Salpa cordiformis, schraubenforinig reclits geschlun-

gcne Foetaskctte, welche docli nur anderthalb Windungen maebt (Fig. 1, 2, 1). Die erste Windung
vild von dem ersten Safze oder den am meisten entvvicljelten Embryonen anfgenommcn. Sie fangt

am binteren Ende des Korpers auf dem Riiclien nabe an der Mittellinie an, wo analog mit der Salpa
runcinata, sicb wabrseheinlich die Geburtsiiffnung spater durcb das Verscbwinden der Scbale daselbst

biblef, steigt zuerst scbriig recbts und nacb vorn auf, drebt sicb darnacb bnl;s und macbt einen Bogen
quer uber dem Ruelsen oben uber dem Kerne mit der Convexitat nacb vorn und unten gegen die

Baucbseite, wo sie sicb wieder recbts Itebrt und unter dem hinteren Ende des Kernes endigt. Hier

Tångt nun der zweite Satz von Embryonen an, welcbc 4—5 Mal Meiner als die des ersten Satzes sind;

er maebt nur einc balbe Windung, welcbe zuerst recbts, dann nacb vorn in einem Bogen, dessen

Convexitat recbts wendet, und endlicb liniss gegen das vordere Ende des Kernes sicb erstreekt, wonacb die

vierecfcige Stammriibre scbrag nacb vorn und ein wenig zur linken Seite beraufsteigt um mit ihrem Ende
auf der Mittellinie nabe bei dem Herzen sicb zu befestigen. In dem ersten Satze fanden sicb 23, im

zweiten 18 Paar Embryonen. So war die Foetuskette bei den bciden untersucbten Individuen diescr

Salpa gebildet, docb waren bei dem einen die Embryonen im Ganzen weniger entwickelt.

Die Embryonen des ersten Satzes (Fig. 1, 2, 1, imd Fig. 5) scbienen reif zu scin, und batten

jeder eine Lange von etwa
^'o

Zoll Sie sind in zwei Rciben vereinigt (wie bei S. runcinata, und,

sofern mir bekannt, gilt dies von allen bisber in den Salpen beobacbteten Foetuskcttcn), so dass die

Embryonen der einen Reibe nicbt geråde gegeniiber, sondern abwecbselnd mit denen der anderen

Reibe sitzen, und jeder Embryo also mit seinen Seiten an zwei in derselben Reibe (IVacbbaren) und
mit seiuem Riicken an zwei in der entgegengesetzten Reilie (IVacbbaren gegeniiber) stiisst. Alle kebren

sie das Kern -Ende nacb aussen an der convexen, und das vordere Ende nacb innen an der concaven

Fliicbe der Kette. Ihre Verbindung konntc bei dieser Species nicbt untcrsucbt werden, wcil das ein-

zige Individuum, bei welcbem sie ganz entwickelt waren, nicbt aufgeopfert werden durfte. Ibr ganzer

Ban konnte glcicbwobl wegen der Durcbsicbtigkeit ibres Kiirpers und der umgebenden Scbale der

Mutter sebr gut gescben werden. Von der Baucbseite, welcbe immer nacb aussen gekebrt ist, betracb-

tct, erscbeinen sie namlicb liinglicb oder clliptiscb (Fig. 5), der Kern (Fig. 5, c) ist sebr gross und

weit ausserbalb des binteren Endes des Korpers oben an der Ruckenseite hervorragend; die SpaltiilT-

nung (Fig. 5, d) am vordercn, und die Ausgangsoffuung (Fig. 5, e) am hinteren Ende dicbt vor und

unter dem Kerne, sind beide an der Baucbseite belegen und von den gewobnlicben Muskeln umgeben.

Die Atbemmuskeln (Fig. 5, f—g) sind nur vier an der Zabl, liegen auf der Baucbseite und reieben

nicbt weit auf dem Riicken binaufj die drei vordersten steben auf der Mittellinie des Bauches dicbt

zusammen und divergiren mit ibren Enden, der vierte ist enifernter nacb hinten belegen. Von diesem

Ictzten Muskel gebt jederseits ein scbmiilerer Zweig nacb der AusgangsolTnung ab. Das Gebirn (Fig.

5, h), welches, wie gewobnlicb bei den Embryonen, unverbiiltnissmassig gross ist, licgt auf der Baucb-

seite dicbt vor dem vordersten Atbemniuskel an dem vorderen Ende der Kieme, welche letztere sich

bis zum Kerne erstreekt. Dicbt vor dem Geliirne lindet sicb das Gefiiblsorgan (Fig. 5, i). Von

dem vorderen Ende der Kieme steigt jederseits eine scbmale Falte bogenfiirmig nacb vorn und oben,

um sicb, wie gewobnlicb, mit dem vorderen Ende der Riickenfalten zu vcreinigen. Der Kern ist

dunklcr und nocb graulicb, der Darm bildct eine Scblinge.

Man siebt also, wie auch bei gegenwartiger Art die Embryonen der Mutter sebr unahnlich

sind. Diese Uniilinlicbkeit bcstebt vornebmlich in der abweicbendcn ausseren Gestalt, dem Mangel an

Scbwanzstacheln, und der geringercn Anzabl und verscbicdcnen Stellung der Atbemmuskeln.

Icb babe die gegenwiirtige Salpenform zu der von Otto bescbriebenen und von ibm bei IXeapel

gefundenen Salpa spinosa, mit welcber sie in jeder Hinsicht iibereinstimmt, bingefiihrt; Otto erwiibnt

aber nur 6 Stacbcln, obscbon sicb dcren 8 finden, wahrscbeinlicb hat er die zwei iiberseben. Otto

spricbt ferncr von einer bcsondereu Bovegung der Stacbcln (oder Hiirncr, wie er sie bcnennt), indem
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sie „abwcclisoliul und, wio cs scliicn, willkiirlich, balil crschlafft, bald ausg'Cflchnt und jjestrcckt wurden".

Icli liabe niclits dcrjjlcklinn henicrhcn Itunncn, die Slaelicin waren im Gcg^entlicil immer stcif und

unbewcglich. Unserc Salpa glcicht auch schr viel der S. democratica, Forskål *), wclehc ebenfalls

8 Stachchi hat; was uns aber abkaltcn niirss, sie zu der Porskålschen Art hinzufiihren, ist, dass bei

der letztercn der Kern und die Falten (venæ, Forskål) eine himmelblaue Farbe haben, ferner dass

der Kern von einem hellblauen vielstrahlijjen Zirkel **) umg^eben ist, und endlicb besonders dass sie

zusammenijekettet gefunden worden ist. Die I\atnrforscber , welche Gelejjenheit haben diese im Mit-

telmeere haufig-e Salpcnform zu beobachten, miissen genauer untersuchen, wie es mit dem den Kern

umg-ebcnden strahb'g'en Zirkel zusammenbiing-e, und ob er, wie Meycn {jlaubt und was auch wahr-

scheinlich scin kann, die Leber sei.

b) Beschreibungf der zusammengekctteten Form der Salpa spinosa.

Salpa mucronata, Forskål Deseriptiones anim. p. 114, Iconcs Tab. 3(5 Fig-. D.

Dass diese Salpa (Tab, 10 Fig. 6, 7, 8), welche mit den vorigen an der Insel Floriie im

Monat October 1839 in zahlreicher Menge lebend gefunden wurde, die zitsammeng-ekettete Form der

Salpa spinosa sei , vermuthete ich sogleich wegen ihrer Uebereinstimmung im IJauc mit den oben

beschricbenen Embryonen der in der vereinzelten Form (S. spinosa) enthaltenen Foetuskette. Nur

die Gestalt der selir dicken Schale ist etwas verschieden. Diese ist niimlich (Fig-. (i, 7, 8) nicht so

{jcstreckt, sondern kurzeifiirmig, ein wenig flacher an der Bauchseite (Fig. 8, a—a) als an dem stark

convexen Riicken, vorn rundlich, bint«n allmiihlig in eine kurze pyramidale, gcwohnlich vicrseilige,

seltcn drei- oder funfseitige Spitzc (Fig. (i, 7, 8, b), welche von eincr festeren knorpeligen Beschaf-

fenheit als die iibrige mehr gelatinose Schale ist, aaslaufend. Der Athemsack ist ebenfalls kiirzer

imd breiter; seine beiden OefTnungen (Fig. 7, d und e) liegen nahe an den Enden auf der Bauchseite

in der (Mittellinie (nicht „ore literali" wie Forskål unrichtig angicbt), von den gewohnlichen Muskeln

umgcben.

Die cigentlichen Athemmuskeln stimmen in der Zahl und St«llung vollkommen mit denen des

oben beschriebenen Elnibryo's der Foetuskette iiberein. Sie sind niimlich vier an der Zahl (Fig. fi,

7, f—g), von welchen die drei vordcrsten auf der Mittellinie der Bauchseite dicht zusammen stchen

und mit ihren Enden divergiren, der vierl« entferntor nach hinten belegcn ist. Alle liegen sie auf

der Bauchseite und rciclien niclit weit auf dem Riicken hinauf (Fig. 6). Von dem hintersten Athem-

muskel geht jedcrseits ein schmalerer Zweig an die AusgangsoITnung ab.

Von dem vorderen Ende der Kienie steigen, wie gewohnlicli, die zwei bogenformig nach vorn

und oben laufendcn Falten herauf, um sich mit dem vorderen Ende der Riickenfalten zu vereinigen.

Diese letztercn (Fig. 6, r) bilden eincn schnialen dunklen Streifcn, welcher nur bis an den zweiten Athem-

muskel reicht. Das Gehirn ist klein, rundlich, und licgt eine gute Strecke vor dem vordcren Ende

der Kieme; in ohngefåhr gleicliem Abslande wciter vorn ist das Gefiihlsorgan belegcn, welches ganz

wie bei der vereinzelten Form dieser Species gebildet ist , indem es ebenfalls oben in einen langen,

fadenfoimigen, zugespitzten, frei in die Atlieniiiohle hinauf sich er\iebcndcn Tentakel verliingert ist.

Das Herz hat nichts Bcsoiidercs. Der Kern (Fig-. (?, 7, k) liegt oben auf dem hinleren Ende

des Athcmsackcs, und erstreckt sich hinter diescm etwas in die kurze pyramidale Spitze, in welcher

*) Deseriptiones animalium p. 113, Icones Tab. 36 Fig. G.

*) „In noniiiiliis circiilus niultiradiatus , pailiJe coeruleus" sagt Foiskål i. c. Man sollte glauben, dass Forskåi hier

eine Foetuskette gesehen hatte, wenn er nicht vveiter unten der Verbindiing desselben Thieres in Ketten erwahnt

hatte. Eine Foetuskette in einer zusanimengelietteten Salpa vviirde geråde vvider Chamisso's und meine Beobach-

tiingen streiten und die ganze oben vorgetragene Lehrc von der Entwickelung der Salpen umstosscn.



sich die Sclialc dascllisl cndijrl, hinein. Er hat eine liinuliclio, am liintrron Ende spitzi|re Gestalt,

lind eine sclionc indig^oLlanc Farbe, wclchc von der den Darm um(jel)enden fingerformijj- vicllappijycn

Lebcr herruhrt. Aiich die Kieme, die bojyenrormigen Falten und die Riicl;enfalten liaben eine blaue,

jedoch hellere und niehr hirnrnelblaue Farbe, iibrijfens ist aber das Thicr farbios wie Wasscr.

Die jjrossten Individuen der nun besehriebcnen Form, die mir vorkamcn, waren ^" lan(j und

etwas iiber 1" breit, doch fanden sich viele isaum halb so jyross. Sehr hiiufig traf ich zwei, einmal auch

drei, Individuen noch zusammeng^elsettet an; dass sie aber alle, auch die einzeln herumscliwiminenden,

friiher in Ketten verbunden g-ewesen waren, zciglen die bei allen ohne Ausnahme vorljommcnden Bin-

destrange (Fig. (5, 7, n, n), Diese Organe sind 6 —7 (gcwohnlich 6) an der Zahl, fadenformig, lang

(wegen der Dicke der Schale bei dieser Salpenform), und mit einer zirl;elrunden Platte von c-twa

gleichem Durchmesser als dem des Bindestranges selbst endigend. Sie sind deutliche Ausstiilpungen

der seriisen Siiclse, und durchbohren die Schale, doch mit einer Fortsetzung von dieser bis ans Ende
beltleidet, um sich mit den entsprechenden Bindestrangen eines anderen Individuums in der Kette zu

verbinden. Vermittelst dieser Bindestrange, an deren Verbindungsstelle man eine dunkle Querlinic

(Fig. 10, b) bemerlit, sind die Individuen einer Kette ziemlich stark verbunden, so dass sie sogar,

behulsam in Weingeist geworfen, haufig zusaminenhangend verbleiben, obschon sie immer sich trcnnen

wenn man sie lebend aus dem Wasser in die Luft aufnimmt *).

Die Individuen (Fig. 9), welche ich so haufig je zwei und zwei verbunden antraf, waren IVach-

baren, und vermittelst zweier von den Seiten eines jeden Individuums an die des andercn ausgehenden

und so einander begegnenden und mit den Endplatten an einander angehefteten Bindestriinge (Fig. 9,

b, b) vereinigt. Sie waren fcrner etwas schicf iiber einander g^schoben und die Enden beider nach

derselben Seite gckehrt; einmal traf ich auch cin drittes Individuum als IVachbar g'pgcniiber ver-

mittelst mehrerer Bindestriinge auf seinem Riicfcen an die entsprechenden Organe des Riickens jcner

zwei anderen Individuen angeheftet. Kurz, dies« Salpen waren ohne Zweifel, wie die oben besehriebcnen

Embryonen der Foetuskette der Salpa spinosa und S. runcinata, zu einer aus zwei Rcihen Individuen

bcstehenden Kette verbunden.

Unter den von den Zoologen aufgefiihrtea Salpen gleieht die hier beschriebene Form am

meisten der Salpa mucronata, Forskål, und ich nchme keinen Anstand, beide fiir idcntisch zu halten.

Die Abweichungen, welche die Figuren Forskåls zeigen, sind unbcdeutend, und bestehen nur darin,

dass die Schale diinner ist, und nur 2 Bindestrange (von Forskål Stachcin benannt) sichtbar sind;

alles Uebrige ist iibereinstimmend,

*) Die Bindestiange vvachsen offenbar aus flen seiijsen Sacken, mit vrelclicn sie deutiich ziisamnienliangen und deren

Hiihle sich in ihnen fortsetzt, heivor; feiner durchbohren sie die Schale um den entsprechenden eines anderen

Individuums zu begegnen und sicli an sie vermittelst der Endplatten anzuheften. Eine dunkle Querlinie bezeichnet

die Anheftungsstelle. Eschricht betrachfet die Bindestrange als Foetusorgane, bestimmt, bei dem erwachsenen

Thiere zu verschvvinden ; er setzt (I. c. p. 76 sqq.) sehr ausfiihrlich die Weisen , auf vcelche sie verschvvinden

kiinnten, aus einander. Wir haben aber allen Grund anzunehmen, dass sie nie verschwinden so lange die Salpen

in ihrem natiirlichen Zustande, d. h, !n Ketten vereinigt, verbleiben, und diese V' ereinigung , so glauben wir, bis

das Etitgegengesetzte durch Beobachtung erwiesen vvird , dauert bis zu ihrem Tode fort. Werden dagegen die

Salpen durch irgend einen Zufall aus dieser Verhindung gerissen, wie es offenbar mit den meisten von mir beo-

bachteten der Fall war, so zeigt es sich, dass die Bindestriinge in der Langenrichtung verschwinden, indem sie

niimlich allniiihlich hiirzer werden und f;leichsara sich in den seriisen Sack hirieinzichen. Dies konnte ich an meh-

reren grossen Individuen, deren Bindestriinge nur ganz kurz waren, beincrken, bcsondcrs deutiich aber an zwei

noch zusammenhangenden Individuen, bei welchen diese Organe an der Seite, wo die \ erbindung mit den nnderen

losgetrennten Individuen aufgehiirt hatte, sehr kurz waren und bei weitem niclit die Obcifliicho der Schale erreich-

ten, ja an dem einen Individuum an dieser Xeitc sogar vJillig verschvvunden warun.



Was mich zii der Annalutie, dass die Salpa mueronata die zusammcng'elietfcte Form der S.

spinosa sei, braehte, war, wie oLcn Lemcrkt, die BcobacLtiing' der gprossen Åhnlichlieit oder vielmelir

viillig-en Ueliereinstimiming- der ersteren mit den Embryonen der iii der letzteren einjjeschlosseneii

Kette. Vollliommcne Bcstatig-iing- erhielt diesc Annahme diirch die Uiitersuchung: des in S. mueronata

befindliehcn Embryos. Alle Individuen dieser Form, die grosstcn sowie die Meinsten, hatten niimlicb

immer nur eincn einzelncn, mehr oder wenig'er entwickelten Embryo *) in sich, wclcher (Fig-. 6, x)

Linten an der linken Seite des Athemsaekes etwa mitten zvviscben dem hintersten Atliemmuskel und

dem Kerne belegen ist. Dieser Embryo (F'ig. 11) Avar mit seinem Riicken verniittelst eines sehr

kurzen und dicken, von einer Fortsetzung: der Scliale dessclben umgebcnen, Stieles (Fig'. 11, n), der

wold als Dottersack zu betrachten ist, und dessen obere IliUfte (Figp. 11, m) dunkler, mit Kiigclchen

angefiillt und cinem Muttorkuclien niebt unsibnlich war, an die Wand des Atbemsackes befestigt, und

bing- iibrigens frei in die Athemliohle binein.

Der am meisten entvvickelte Embryo, den icb antraf, war obngcrår ^V" ^•'"SiJ '^O" laugHcber

oder ovaler (iestalt, und glicli, wie icb sclion vermutbete, niclit der Mutter, sondern der Grossmutter

oder der vercinzelten Form der Salpa spinosa. Die Atlicmmuskeln (Fig. 11, f—g) waren niimlicb

g'anz dicselbcn, ebcnfalls (i an der Zabl, von denen der zweite, driltc und vierte sich einandcr auf

der Mittellinie der Bauchscitc sehr viel niihern, ebenso der fiinfte und sechstc
,
ganz wie wir sie oben

an der vereinzeltcn Salpa angegeben haben. Beide OcflTnungen des Atbemsackes waren sichtbar und

von ihren 3Iuskeln umgeben. Der Kern (Fig. 11, c) war ausserordentlich gross und lunten am Ende

des Riickens weit hervorragend, der Darm (Fig. 11, d) dunkel, die Leber (Fig. 11, e) kiirnig- und

noch ungefiirbt. Das Gehirn (Fig. 11, h) war, wie gewohnlich bei den Embryonen, sehr gross und

rundlich; die Riickenfalten (Fig-. 11, r) dunkel, vorn breit, und hinten, wo sie den dicken Stiel des

Dottersackes zwischen sich hereintreten lassen, schmaler. Der Riicken schliesst sich also auch hier,

wie bel den Embryonen fast allcr niederen Tliiere, zuletzt. Auf dem hinteren Ende des Korpers

sieht man endlich die zwei langen Schwanzstacheln in Gestalt von conischen hervorragenden Knoten

(Figf. 11, b) hervorwachsen. — Ich sah den bescbriebenen Embryo schon im Mutterleibe sein Leben

durch eigenthiimliche Bewegung iiussern, indem er mitunter wie die Mutter seinen Athcmsack con-

trahirte.

So bestiitlgt die Beobachtung auch hier, wie bei der vorigon Art, die Wahrheit der Chamisso-

schcn Tlieoric von der Entwickelung der Salpen.

Erkliirung der Abbild ungen.

Tab. 10 Fig. 1 und 2 stellen die vereinzelte Form der Salpa spinosa eln wcnig- vergrossert

dar (der ncbensteliendc Strich bezeichnct die natiirliche Griisse), Fig. 1 vom Riicken und Fig. 2 von

der linken Seite bctracbtet. In die!=en beiden Figuren bezeichnen a die SpalloITnung, to h Schwanz-

stacheln, c c Bauchstachcln , d seitlichc und e e mittlere Riickenslachcln, f f trompetenformige An-

hiinge der serosen Siickc, g— 1* Athemmuskeln, i Kiemengekriise, l Foetuskette. — Fig. 3. Quer-

durchschnitt desselbcn Thieres. — Fig. 4. Gehirn und Gcfiihlsorgan desselben in ihrer Lag-e am

Athcmsacke, von der Seite gesehen, vergriissert. a to Getiihlsorgan, to c dessen tentakelartiger An-

hang, d Gehirn mit vielen ausstrahlenden IVerven. — Fig. 5. Ein Embryo des ersten Satzes aus

der Foetuskelte Fig. 1, 2, I, von der Bauehseitc gesehen, stark vergriissert. a vorderes, to hinteres

Ende, c Korn, d SpaltiilTnung, e AusgangsolTnung-, f—g Athemmuskcln, h Gehirn, i Gcfiihlsorgan.

*) Icli bedaiierc, dass die Gelegenlieit mir tiiir elne selir iinvoIlIioiTimene Untersiichiing dieses Embryos bei dem leben-

den Tliiere gestattete. Die naclifolgcnden Beobactifungen sind duher meist aii Wcingeist-Exem[)iaren5 bei welchen

der Enil)ryn wcniger diirchsiclitig Ist, angesteilt.



Fig-. 6. Die zusammengeltettete Form der Salpa spinosa, vom Rucfcen gcschcn, ein wenig

verjjrossert (der nebcnstehcnde Strich Lezeichnet die natiirliclie Grosse). a vorderes, li binteres Ende
f e Atliemmiiskeln, k Kern, n n Bindcstrange, r Riicfcenfalten, x elnzelner Foetus. — Fi{f.7. DleselLe

von der Bauchseite gesehen. d Spaltoffnunfy, e Ausgangsoffnungf. Uebrig^e Bezifferung wie Fig^. 6.

—

Fig-. 8. Die Schale derselben vom binteren Ende geseben. a a Baucbseite, b das in eine pyramidale

Spitze auslaufende bintere Ende. — Fig. 9. Zwei verbundene bleinere Individucn (Nacbbaren) der-

selben Form, von der Baucbseite gcsehen. h b Bindestriing-e. — Fig. 10. Ein Stiick der Scbale

zweier verbundenen Individuen, um die Verbindung: der Bindestrang^e zu zeigen. a a die Enden zweier

von verscbiedenen Individuen ausgebenden Bindestrange, b ibre Verbindungsstelle. — Flgf. 11. Der

in der zusamniengelsetteten Form der Salpa spinosa eingescblossene einzelne Foetus, von der recbten

Seite g-eseben, starb vergrossert. a Spaltoffnung^, b bervorwacbsender rechter Schwanzstacbel, c Kern,

d Darm, e Leber, f—g Athemnnisbeln , h Gebirn , m oberer dunkler und n unterer heller Tbeil des

Dottersacbes, r Riicbenfalten.

Scblicsslicb flige icb nocb eine burze Cbaracteristib der beiden beschriebenen Salpen- Arten,

wie wir sie nun Itenneu gelernt baben , binzu. Ausser der Gestalt und Bescbaffenbeit der Scbale

babe icb aucb die eigentlicben Atbcmmusbeln, zu welcben die weniger in die Augea fallenden Musbeln

der beiden Oeffnungen des Atbemsacbes nicbt mitgterecbnet werden, als gute Keunzelcbenj weil ibre

Zabl und Stellung sicb immer constant zeigen, benutzt.

1 Species. Salpa runeinata.

Proles solitaria: Corpore oblongo, extremitate anteriorl rotundata, posteriori truncata, subtus

g-elatinoso piano, supra antice depresso scu parum convexo, postice valde eminent! cartilagineo sep-

temcarinato, carinis antice evanescentibus postice in spinas breves desinentibus, media eminentiori ante

nucleum bifurcata; apertura utraqve sacci brancbialis terminali. Musculis resplrationis (præter museulos

aperturarum sacci brancbialis) novem in ventre sitis, tribus antlcis et duobus posticis in medio ventre

approximatis.

Proles gregata: Corpore gelatinoso, ovato, depressiusculo , subtus piano, supra convexo,

utraqve extremitate in appendicem conico -acuminatum exeunte; aperturis sacci brancbialis subtus ad

basin appendicum. Musculis respirationis (præter museulos aperturarum) sex in ventre sitis, qvatuor

anticis et duobus posticis in medio ventre approximatis.

2 Species» Salpa spinosa.

Proles solitaria: Corpore ovato, tcreti, cartilagineo, extremitate anteriori truncata, posteriori

sptnis duabus longioribus rectis ornata, prætereaqve spinis sex minoribus in posteriori parte corporisj

apertura anteriori sacci brancbialis terminali, posteriori subtus ad basin spinarum longiorum. Musculis

respirationis (præter museulos aperturarum) sex, saccum brancbialem cingentibus (antlco et postico

exccptis), secundo tcrlio et qvarto
, æqve ac qvinto et sexto in medio ventre, qvarto et qvinto in

medio dorso, approximatis.

Proles gregata: Corpore breviter ovato, tereti, gelatinoso, subtus planiusculo, extremitate

anteriori rotundata, posteriori in spinam brevcm pyramidalem cartilagincam desinente; aperturis sacci

brancbialis subtus. Musculis respirationis (præter museulos aperturarum) qvatuor in ven tre sitis, Iribus

anticis in medio ventre approximatis.
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VIII.

Ueber einen durch Quertheilungf proliferirendeii Rin-

gelwurm, die Filogfrana implexa.

Genii8» Filogrrana, Berlieley.

Animal tesfam filiformcm fjisciculatam inhabitans, et plurimos charactcres Scrpulæ exhibens,

sed branchiis pennaceis oclo, qvarum tluæ superiores operculum mollc, subinfundibuliforme, oblitpe

truncatum, ferunt, et prolificatione seu divisione transversa spontanea insijjne.

Species Filograna implexa, Berit,

Testa nitidiuscula
,

fasciculata, fasciculis cancellato-ramosis fastigiatis; animal fulvum branchiis

albis.

Ehe die Beobachtung-en Berlseley's *) mir bekannt waren batte icli scbon die bedeutende Abwei-

chung- des Thieres der Serpula filograna, Linné, von den gewobnlicben Serpulen bemerkt und jenes

als ein besonderes Genus unterschieden. Ich bcobaclitete es zuerst im Monat August 1835 an der

Insel Floroe, wo es in einer Tiefe von 20—40 Faden vorkommt. Die nacbfolgende damals entworfene

Besclireibung wird hier, theils als Bestatigung der Beobacbtungen Berkeley's, theils als Beitrag zur

niiheren Kcnntniss diescs in mehrerer Hinsicht merkwiirdigen Thieres, mittgetheilt. Auch gebe ich

cine neue Abbildung, weil die Berkeley'sche nur mittelmassig ist.

Die Schale der Filograna ist scbon lange **) bekannt und findct sich biiufig in den Sammlun-

gen. Sie ist selir lang, fadenfiirmig, drehrund, biiufig mannigfach gebogen und geschlungen, glatt,

etwas glanzend, schneeweiss; gewohnlich sind viele Schalen in unregelmiissige Biischel (Tab. 10 Fig.

12), die beraufsteigen und sich oben vereinigen, so dass sie eine gittcrartig verzweigte oder grosslii-

cherige Masse bilden, zusammengehauft.

Das vielmal kleinere Thier (Fig. 13—15) scheint vermittelst der heil gelbrothen Farbe seines

Korpers etwas durch die Schale hindurch. Es ist nur 1—^" lang, der Korper wurmformig, ziemlich

niedergedriickt, bestehend aus etwa 30 Bingeln, von denen die des Hinterkiirpers etwas breiter als

die vorderen sind. Der erste Ringel, den man Kopf nennen konnte, obschon er nicht vom iibrigen

Korper abgesondert ist, tragt die grossen weisslichen Kiemen , und zeigt inwendig 2 durch die Haut

hindurch schcincnde liingliche schwarze Punkte, welche fast den Augen anderer Anneliden ahnlich

sind, und deren jeder wieder aus 2 in einer schiefen Linie dicht zusammensitzenden kleineren Punkten

zu bestchen scheint. Die nachfolgenden 7, bei einigen Individuen nur 6, Ringel werdcn, wie bei den

Serpulen, an der Bauchseite ***) von einer Art Brustschild, wenn man sich dicses "Wortes bedienen

Zoologicai Journal 1827 p. 229, und 1835 p. 426 Fig.

**) Linn. Syst, nat. 12 eclit.. Tome 2 p. 1265; Lamaick Hist. nat. cl, anim. sans vertébres, Tom. 5 p. 364, &c. &c.

***) Es ist bei diesen Tliieren schwer zu bestimnien, was Riicken und Bauch sei. Ich habe dieSeite, an welcher bei

den Jungen die Kiemen hervoiwachsen, als Riicken betrachtet.



darf *), umgcben (Fig. 14, 15, 18, b b). Dicser ScLIld ist hautl^, durcbsichtig- , uud, Ton der

Baucbscite g^cseben, von langlicber sattelfdrmig^cr Gestalt. Er ist namllcb liings seiner Mitte an der

Baucbflacbe des Thieres angewacbsen, an den Seiten naeb oben gebogcn mit freien, breiten, ein wenijj

wellenformig-en Randern, und an beiden Enden abg-estiitzt-rundlicb, am vordercn Ende mit eincm auf
der Baucbseite zuruc%ebo{fenen rundlichen Lappen. Die Fussborsten der 6-7 vom Brustscbildc

umg-ebenen Ringdel (welcbe man Brustringel nennen Itonnte in demselben uneigentlicben Vers tande
in welcbem sich Savigny dieser Benennung fiir die entsprecbenden Ringrcl der Terebella &c. bedienf),

durcbbobren diesen und bommen aus den Seiten desselben bervor.

Der Hinterkorper bestebt aus 15—24 Ring-eln, je nacb dem verscbiedencn Alter. Der erstc

Ringel binter dem Brustscbildc ist sehr lang^ und obne Anhiingej die zwei nacbfolgenden babcn Meinc
warzcnfdrmige Finnen oder Fusse obne Borsten, die iibrigen aber derglcicben mit feinen Borsten (2—
3 in jedem Buscbel), die 2—3 bintersten Ringel ausgenommen, denen die Borsten feblen, und deren
letzter in zwei sebr burze coniscbe Sebwanzspitzen endigt.

Die Kiemen sind acbt an der Zabl, sleben nicbt in zwei Partien gescbieden, sondern bilden

zusammen einen weiten Tricbter von der Lange des i—| Tbeiles des Korpers**); sie sind alle gefie-

dert oder bestcben jede aus einem fadenformigen, an beiden Seiten mit zablreicben einander entgegen-

gesetzt gestellten feinen burzen Fiiden besetzten Stiele. Die zwei obersten oder an der Riickenseite

stebenden Kiemen weicben von den secbs anderen dadurcb ab, dass sie auf ibrem Ende einen etwas

tricbterformigen, scbief abgestutzten (also eigentlicb loffelfdrmigen) Deckel (Fig. 14, 15, a, a) von
derselben weicben Bescbaffenbeit wie die Kiemen selbst fragen. Die Bestimmung dieser zwei sonder-

baren Deckel, deren boble Flacbe nacb aussen gekebrt ist, ist obne Zweifel, die Stelle des einzigen

kalbartigen Deckels, mit welcbem die Serpiden ibre Scbale verscbliessen, zu vertreten.

Der Darm ist geråde, wiibrend der Contraction des Korpers aber wellenfdrmig gebogen (Fig.

18, c); sein vorderer Tbeil oder der Magen ist weit, hinter dem Brustscbilde wird er enger und gebt

geråde nacb dem binteren Ende des Korpers, wo der After sicb zwiscben den beiden Sebwanzspitzen

offnet. Ein langgestrecktes rotbgelbes undurcbsicbtiges Eingeweide (Fig. 18, o, o) liegt an beiden

Seiten des Darmes im Hinterkorper, wo bei anderen Anneliden die Eierstdcke belegen sind.

Das Tbier streckt nur die Kiemen aus der Scbale beraus und bewegt sie lebbaft, ziebt sie aber

bei der geringsten Berikbrung sogleich spiralfdrmig binein. Der Korper kann sicb auch stark ver-

kiirzen. Wenn diese Tbiere lange in einem Gefåsse mit Seewasser angefullt binstcben, obne dass

letzteres mit friscbem gewecbselt wird, verlassen sie freiwillig ibre Scbalen und kriecben oder winden

sicb hin und ber auf dem Boden, sterben aber bald.

Im Monat April 1839 untersucbte ich wieder diesen Ringelwurm, und macbte dann die bdcbst

interessante Entdeckung, dass er sicb dnrcb Prolification fortpflanzt. Scbon wiibrend meincr oben
erziiblten Beobacbtuugen fielen mir bei einem Individuum einige sehr kurze und dicke Faden auf der

3Iitte des Hinterkorpers auf; da ich sie aber nicbt bei den anderen beobacbteten Individuen wahrneb-

men konnte, crkannte ich ibre wabre IVatur nicbt, sondern bielt sie fur krankbafte Productionen.

IVunmebr aber bemerkte ich eine grosse Menge Individuen, welcbe die erwiihnten Faden mebr oder

weniger entwickelt zcigten, und ich erkannte zu meiner grossen Verwunderung, dass sie von einem

aus dem Hinterkorper unseres Ringelwurmes bervorwacbsenden Jungen herriibren.

Es ist namlicb der bintcre Tbeil des Hinterkorpers (etwa vom zebntcn Ringcl aus), wclcbcr

*) Berkeley nennt diesen Theil weniger passend ^^Mantle (pallium)", Andere bezeichnen ihn mit dem Namcn ..Kragen".

**) In Berkeley's Figur sind die Kiemen allzu klein.



sicli abschniirt und allmalilify zu cinem neuen Individuum sich hildet (Fig*. 18, p —q). An der

Riickenseile des zelinfen Rinjjels des Hintprki3rpers waclisen die Kiemen (Fijf. 18, p p) des Jiing^en

in zwei Parfien, Tier an jcder Seite, als einfache dicke, feiirzere oder lanjyere Faden, je naclidem sic

wenifycr oder melir in der Entwickeliinjy forlgeschritten sind, hervor. Dies Jung-e hat bald nur 6 Paar

Fiisse mit Borsien, 1—2 Paar vorn und 2 Paar kleine liinten ohne Borsten, also mit dem die Kiemen tra-

gendcn und dem Analringel im Ganzen 11—12 Ringdel-, bald 8 Paar horstentragcnde Fiisse oder im

Ganzcn 13—14 Ring-el an dem kurzen dicken Korper. Der Darm setzt sich von der Mutter durch

das Junge g^erade bis zum After fort, ebenso das lang-gestreckte rothgelbe Eingfeweide. Kurz, es ist

das hinterstc Stiiek des Korpers, welches sich isollrt und 7Ai einera IXeuen der Mutter gleichen Thiere

bildet.

Dass das so gchildete Jungle binncn kurzer Zeit sich vom Mutterkorper lossreisse, vermuthete

ich schon daraus, dass ich beide, die bei vielen kaum durch mehr als den g-emeinschaftlichen Darm

zusammengehaltcn wurden , ohne viele Schvvierig-keit von einander trennen konnte; ich bekam vollig^e

Gewissheit dariiber, als icli unter den vielen erwachsenen Thieren, welclie unterdessen ihre Schalc

verlassen hatten und auf dem Boden des Gefåsses herumkrochen , auch eine Menge freie Jungen

fand, einige wie die so cben beschricbencn, anderc noch weiter cntwicåelt bis zur wesentlichen Bildung:

des erwachsenen Thieres.

Ein solchcs freics Junges (Figf. 19, 19'), welches sich contrahirte und den Korper und die

Kiemen langsam beweg-te, zeig-te die 8 Kiemen (Figf. 19, p, p) schon mit rnndzackig-en Randern, den

hervorsprossenden Kiemenfadchen, versehen, und in zwei Partien g-estellt, vier jederseits *), alle ein-

ander gleich, weil die beiden hiiutig-en Deckel noch nicht g-ebildet sind. Am Brustschilde (Fig-. 19,

t, t), der vorn hervorzuwachsen anfing^, waren 3—4 Ringel, deren zwei mit Fussborsten versehen,

sichtbar; der Hinterktirper hatte 7 Paar borstentragende Fiisse und hinten noch 2 ohne Borsten

ausser dem Schwanzring^el , also im Ganzen 14—15 Ringel. Ein anderes noch -weiter entwiekelles

Jungle zeig-te den Brustschild weiter hervorgewachson und mit 4 Paar borstenfrag-enden Fussen versehen,

10 solclie am Hinterkorper, die Kiemen mit deutlichen Fadchen, u. s. w. Die Schale wird wahr-

scheinlich erst spater durch eine aus dem Korper abg^esonderte Fliissig^eit g-ebildet.

Xibrenberg- liat in ciner séiner neuesten Schriften **) eine neue Classc der Gliederthiere, welche

er mit dem IXamen „Somatotoma oder Spaltthiere" bezeichnet, aufgestellt. Hierher zieht er die Naiden,

welche sich von den Anneliden, mit dcnen sie bisher immer vereinig-t wurden, durch ihre Prolification

oder Selbsttheilung: unterscheiden. Die Fortpflanzung- ist zwar eine der wichtig^sten Lebensfunctionen,

doch kaum von so durchg-reifender Bedeutung-, dass die Betrachtung- alier iibrigen org^anischen Systeme

dariiber zur Seite gesctzt werden sollte. Und dies ist bei der Absonderung- der Naiden von der

Classe der Anneliden offenbar geschehen. Erstere slimmen doch nicht nur in der deutlichen Korper-

g-liederung-, sondern, wie die Beobachtungen von O. F. Miiller, Gruithuisen und Duges erweisen, in

ihrer g-anzen Organisation mit den anderen Anneliden und besonders Lumbricus im Wesentlichen

iiberein, obschon sie allerding-s als die niedrigsten Thiere dieser Classe betrachtet werden miissen.

L'eberhaupt kommen nicht selten mehrere Arten der Fortpflanzung^ auch innerhalb des Umfanges kleinerer

Thierg-ruppen wie Familien und Gattung^en vor. So pflanzen sich die Naiden auch durch Eier fort, wie

') Bei dem ernachsenen Thiere sind sie, wie oben bemerkt, nicht deutlich geschieden, sondern alle acht zusammen

bilden einen Trichter.

*) Die Acalephen des rothen Meeres, Berlin 1836 p. 48 sqq.



Gruithuisen *) und Dujjes **) gezeigt haben, sowie die Polypen Lefcanntlich in der Reg-el sowohl

diirch Eier als Prolification. Mit Elirenbergf die Colonie-Ascidien (Ag'greg'ata) von den iibrigfen

Tunicatis, mit welclien sie in ihrer g-anzen Org^anisation die vollkommenste Uebereinstimmung' zeigen,

als besondcre Classe, nur weg:en ihrer Prolification, abzusondern, wird gewiss bei wenig^en IVaturfor-

schern Beifall finden. Auf dieselben Weise konnte ein Anderer ein anderes der org-anisclien Systeme

als Maasstab seiner Eintheilungen bcniitzen, wovon die Folg-e die ungcreimteste Zersplitteriing- der

natiirlichsten Gruppen sein wiirde. Die neuere Naturbetrachtung: hat daher mit Recht als Eintheilungs-

princip festgesetzt, dass auf alle Systeme Riicltsicht genommen werde,

Bei der Bildung: der Classe Somatotoma hat Ehrenbergf das grosse Hinderniss, welches Mullers

IVereis prolifera ihm fiir die Durchfiihrungr seiner systematischea Ansichten in den Weg: legt, vor sich

selbst nicht verhehlcn konnen. Zwar sucht er Zweifel zu erregen, nicht an der Richtig:heit der Beo-

bachtung, dcnn Muller ist als genauer Beobachter bewiihrt, sondern an der diesem Thiere von Miiller

angewiesenen Stelle unter den Anneliden; er bemiiht sich zu beweisen, dass es vielleicht eine IVaide

sein honnte; allein es ist klar, dass nicht nur das Vorfcommen dieses merkwiirdigen Thieres im Meere

(wie Ehrenberg glaubt), sondern der ganze Bau desselben, die gut entwicliclten Fiisse mit den langen

Cirris, die deutlichen grossen Tentaheln, die 4 Augen &e., Miillern vornehmlich bestimmt haben es

den IVereiden zuzugesellcn, was auch Savigny, der grosse Kenner der Anneliden, als richtig erliannte,

indera er dies Thier zu seiner Gattung Syllis stellte. Leider kann ich aus elgener Erfahrung nichts

iibcr die Syllis prolifera sagen, weil sie mir bis jctzt nicht vorgekommen ist. Allein obschon ich

iibcrzeugt bin, dass schon dieses Thier der Behauptung Ehrenbergs ***), dass in einem proliferirenden

oder sich selbst theilenden Ringelwurm ein "Widerspruch, eine contradictio in adjecto, liege, entgc-

genstehe: so liefern doch unlaugbar meine oben erzahlten Beobachtungen iibcr Filograna den klarsten

Beweis von der Ungiiltigkcit jener Behauptung, woraus erfolgt, dass die Classe Somatotoma wegfallcn

muss. Hier haben wir doch einmal eine unbestreitbare Annelide vor uns, welche die sonderbare

Fortpflanzung durch Prolification oder Selbsttheilung zeigt, und zwar ganz wie bei den IVaiden und

der Syllis prolifera, indem das hinterste Stiick des Kiirpers sich abschniirt und zu einem neuen Thiere

gcbildet wird, welches sich endlich von der Mutter lostrennt, um ein selbstandiges Leben zu

fiihren. Die Filograna weicht in dieser Hinsicht nur dadurch von den erwahntcn Thieren ab, dass

sie immer nur ein Junges hat, oder dass dieses nicht, wahrend es noch an der Mutter anhangt,

proliferirt.

Uebrigcns ist die Fortpflanzung durch Prolification ohne Zweifel immer ein Anzeichen eincr

niedrigercn Organisationsstufe, und wie die Thiere bei welchen (z. B. den Colonie-Ascidien unter den

Tunicaten) sie vorkommt, die niedrigsten in ihrer respectiven Classe, Ordnung oder Familie sind, so

scheint auch die Ordnung der Tubicola, Cuv., und noch mehr die der Abranchia, Cuv., die niedrig-

sten in der Classe der Anneliden, sowie unter den Tubicolen wieder die Familie der Serpulen, zu sein —
eine Annahme, die auch von den iibrigen organischen Verhaltnisscn bcstatigt wird.

Erklarung der Abbildungen.

Tab. 10 Fig. 12 stellt cinige biischelformig zusammengehaufte Schalen der Filograna implexa,

aus denen die Kiemen der Thiere hervorgestreckt sind, in natiirlicher Grosse vor. — Fig. 13, Eines

dieser Thiere ohne Schale in natiirlicher Grosse. — Fig. 14. Dasselbe vergrossert, von der Bauch-

) Acta nat. Curios. 11 B. 1823.

*) Annales d. Sciences nat. Tom, 15 1828.

+*) 1. c. p. 50.
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sclte ^eselieii. a o die Leiden Deckcl, b 1» hautig-er Brustschlld. — Fig". 15. Dasselbe von der linken

Scitc gesehen. a a, b I> wie in Fig-. 14. — Fig-. 16 und 17. Decfcel, starter verg^riisscrt. — iFig^,

18. Der Korper eines anderen Individuums, von der Ruckenseite geselicn. Die Kiemen sind wegg'e-

lasscn. bb Brustscliild, c Darm, o o rothg-elbes Eing-eweide (Eierstock?), p—a Iiinterer Korpertheil,

welcher sich abschnurt und zu einem neuen Individuum sich bildel, p p die hervorvvachsenden Kiemen

dieses Jung'en. — Fig-. 19. Ein solches abg^etrenntes freies Jungle, starker verg^rossert (Fijf. 19' in

natiirlicher Griisse), von der Ruckenseite gesehen. p p Kiemen, t t hervorwachsender BrustschiUl.



IX.

Beschreibung' des Oligfobranchus roseus, einer neuen

Form der Ruckenkiemenwiirmer.

Genus. Oligobranchus *), nob.

Corpus teres arenicoliforme cauda attenuata, seg-mentoruin qvodqve ex aniiulis qvatuor compo-

situm. Caput distinctuni, antice truncatum, tentaculis duobus brevibus; os subtus proboscide brcvis-

sima inerme; anus terminalis cirris qvatuor. Pinnæ in segrinento qvoqve utrinqve duæ discretæ ex

mammillis cum fasciculis setarum capillarium constantes, in segmentis anticis 14—15 absqve appendi-

cibus, in reliqvis vero et cirro superiori et inferiori conico seu fusiformi ornatæ. Branchiarum arbu-

sculæformium ramosissimarum paria qvatuor in segfuientis anticis corporis supra et pone pinnas

in dorso.

Oligobran chus roseus, nob. Unica species.

Diese scbone Annelide (Tab. 10 Fig. 20) scheint sehr selten an unserer Kiiste vorzutommen;

ich habe nur cin einziges ganzes Individuum, nach welchem die folgende Beschreibung- entworfen ist,

und ein Meineres etwas verstiimmeltcs angetroffen. — Die Lange des Thieres betragt 21", die grosstc

Breite die Liateren zwei Drittel vorn ^jj" breit, gegen das hintere Ende aber allmaldich scbmiiler.

Der Korper ist drehruud, oben starlt convex, unten etwas llaclier. Das vorderste Drittel ist

sehr dick, besonders sind die 10—11 hintersten Segmente dieses Korpertheils starh baucLig, die

vorderen aber gcgen den Kopf schmaler; binter dem 15—lOten Segment nimmt der Korper bedeutend

in der Dicke ab und vvird nachher gcgen das hintere Ende allmaldich dunner. Die allgemeine Gestalt

gleicht also der einer Arenicola, mit Ausnahme der beiden Korper- Enden, die verhidtnissmiissig

schmaler sind.

Der Kopf (Fig. 21, 22) ist Mein, vorn abgestutzt, und an jeder der dadurch gebildeten beiden

Ecl;en mit einem lileincn spitzlgen Tentakel (Fig. 20—22, a, a) versehen. Der obere mittlcre

Theil des Kopfes (Stirn) ist hinten engcr und im Ganzen mehr erhaben als die Seitenlheile; auf den

letzteren finden sich zwei runde wenig erhabene graue Warzen (Fig. 21, b, b), welche jedoch kaum

als Augen betrachtet werden konnen. Unten am hinteren Ende des Kopfes iiffnet sich der Mund

(Fig. 22, c), aus welchem sich zuweilcn ein kleincr weisslicher Schnabel (Fig. 23) ohne Maxillen

oder Bewaflnung hervorstiilpt.

Der Korper besteht aus GO oder 01 Segmenten, deren jedes vicder durch Querfurchen in

vier secondare Ringel, alle der Lange nach fein gestreift, abgetheilt ist. Die Segmente des vordersten

Drittels des Korpers sind wenig distinct (nur die secondiiren rågen hervor), die iibrigen aber mehr

hervorragend. Alle, mit Ausnahme des Schwanzringels, haben an den Seitcn Fiissc, welche aus zwei

*) Ans oXivoi, wenig, gering, und i?paYy>« oder 9?'mo>, Kieme, gebildet, wegen der geringen Zahl der Kiemcti.



g^circnntcn Finnen Lcstclien , dercn jetlc cinen Biisclicl -von sehr feinen Iiaarrtirniigen Borsten triigt.

Dicse Finnen sinil an den vorclcrsten 14—15 Sejjmenten sehr Mein, warzcnformi{y und oline weiche

Aulilinge.

Die vier Paar Kieuicn (Fig:. 20, k—I;, Fig-, 24 k) sitzen auf dem zweiten, dritten, vierten und

fiinftcn SegiHcntc an den Seiten des Riiekcns dielit Iiinter der oberen Finne. Sie liaben die Gestalt

kleiner selir dicliter Striiucher und sind vielfach dicliotoniiseh verzvvcigt. Der eine ilircr Leiden Haupt-

zweige legt sich auf dem Riicken lilnauf, der andere nach unten auf der Seite. Die Farbe der

Kiemen ist wegen des in ihnen circulirenden Blutes blutroth, die feinen Enden der Zwcige rotbgelb.

Das vordcrste Paar ist kleiner, die iibrigen drei Paarc ohngefåhr von gleicber Griisse.

Hintcr dem 14ten oder loten Segmente treten an allen iibrigen fusstrag'enden Segnienten,

welche den schmalsten Theil des Korpers oder den Schwanz bilden, beidc Finnen mchr hervor, werden

conisch und sind mit weiclien Anhiingen versehen, namlicli an der oberen Finne mit einem kegel-

odcr spindelformigen Riickcnfaden (Cirrus superior, Fig. 26, a) und an dem unteren mit eincra

ebcnso gestalteten Bauchfaden (Cirrus inferior, Fig. 2(>, b). Diese bcidcn Faden erscheinen an den

2—3 vordersten Segmenten, bei welcben sie vorkommen, nur als sehr kleine rundliche Warzen,

werden aber bald so lang- wie die halbe Breite der Segmente und von der erwiihnten Gestalt; erst

g-egen das hintere Ende des Korpers werden sie kleiner und diinner. Das Analsegment endlich (Fig.

27, a) ist olme Fiisse, mit abgestutztem rundzackigen Ende und vier diinnen Schwanzfiiden (Fig, 27,

b, b) am unteren Rande.

Die Farbe des Thieres ist iiberall mennigroth, die Fussanhange hellgelb, die Kiemen blutroth.

Die zwei beobacliteten Individuen wurden im Sande am Ufer bei der Insel Floriie, ^\o auch Arenicola,

IVephthys, Spio, Ophelia, Aricia &c. htiufig vorkommen, gefunden. Wahrscheinlich macht sich das

Thier, wie die eben genannten Anneliden, Gange ira Sande; denn, wenn es in cin mit Seewasser

geftdltes Gefass g^ebraeht wird, dreht es sich nur hin und her auf dem Boden, ohne, wie es scheint,

kriechen oder schwimmen zu konnen.

Dass nun das beschriehene Tliier eine neue Gattung unter den Riickenkiemenwiirmern (Annu-

lata dorsibranchiata) bilden miisse, ist gewiss; wo es aber hier zu stcllen sei, diirftc schwieriger zu

bestimmen werden. Zwar stimmt es im allgemeinen Bau sowohl mit der Familie der Aricicn als der

der Arenicolen iiberein, entfernt sich aber wieder von der ersteren besonders durch die sehr

entwickclten Kiemen, und von der letzteren durch das Vorhandensein eines deutlichcn Kopfes

mit Tentakeln und Cirren an den Fiissen. Unser Thier passt also in keine dieser Familien, sondern

macht eigentlich den TJebergang von den Aricien zu den Arenicolen, so dass es, viellcicht mit der von

Orsted *) neulich aufgestellten sehr ahnlichen Gattung: Eumenia, eine kleine Familie fiir sich bilden

konnte, wenn man nicht, was doch wohl der Natur mehr entsprecheud ware, die Arenicolen mit den

Aricicn in eine Familie vereinigcn will.

Schliesslich muss noch angefiihrt werden, dass das Konigliche 3Iuseum in Kopenhagen eine,

wahrscheinlich von der norwegischen verschiedene Species unseres Oligobranchus ans Griinland besilzt.

Aus einer mir von Ilerrn Etatsrath Reinhardt mittgetheilten Zeichnung dieses Thieres, an welcher

leider die genaueren Detaillcn fehlen, ergiebt sich, dass es vcrhidtnissmiissig kiirzer und die Fussborstea

des hinteren Thciles des Kiirpers (des Schwanzes) langer als an dem norwegischen sind. Die griin-

landische Art, wclehe auch Herr Reinhardt als eine neue Gattung erkannt hat, konnte einstweilen mit

dem rVamen Oligobranchus groidandicus bezcichnct werden.

') Annulatonim daniconim Consjiecdis. Fase. 1 jiag. 46.



93

Erklarung' der Abbildungien,

Tab. 10 Fijj. 20 stellt den Oligobranchus roseus, von der Riielsseite g-esehen, vergrossert dar.

Die nebenstebende Linie zeig^l die natiirlicbe Grosse. aaTentakeln, k—k Kiemen. — Fig. 21,

Kopf und erstes Korperseg'ment, von der Riickseite g^esehen, mehr vergrossert. a a Tentakcln, b 1»

Warzen auf den Seitentheilen des Kopfes. — Fig^. 22. Derselbe Theil von der Bauchseite g'esehen.

a a Tentakeln', e Mund. — Fi{f. 23. Der Schnabel vergrossert. — Fig. 24. Durchschnitt des

vierten Korpersegmentes, vergrossert. k Kieme. — Fig. 25. Drei Segmente am hinteren Korpertheil

(Schwanze) von der Seite gesehen, vergrossert. (Der Zeichner hat in dieser Figur unrichtig funf

slatt nur vier secondare Ringel an jedem Segmente gemacht). — Fig. 26. Durchschnitt eines dieser

Segmente. a Ruckenfaden, b Bauchfaden, — Fig. 27, Hinteres Korper-Ende vergrossert. a After,

b b Schwanzfåden.

Beobachtung-en und Zusatze.

Seite 2 Zeile 24 statt Stolkonen lies: Stolonen

— 4 — 10 - corznis - corynis

4 Znsatz: Qvalrefages hat in den Annales des Sciences naturelles Oclober 1843 pag. 230 Tab.

8. 9 cinen neuen Polypen unier dem Namcu Synliydra beschricben. Dieser Polyp steht meiner Podocoryna

sehr nahe, scheint aber doch generiscb, besonders durcli die Forfpflanzungrsweise, abzuweicben. Die Individiien

sind nåmiicb zweieilel Art: einigc, die den ganzen Polypenstock ernåbren, sind mit Mund und Tentakeln ver-

sehen; andere, denen diese Organe fehicn, sind nur zu der Fortpflanzung bestlmmt, weicbc durch Gemmen

gescbieht. — Ancb Hassell's nene Gatlung Ecbinochorluni, welchc ich nur aus dem Jahresberichle In Erlchsons

Arcbiv 1843. 2. p. 360 henne, stebt der Podocoryna nabe, soli aber koibenforniig'e Tentalscin baben. DIese drei

Galtungen bilden obne Zweifel zusammen eine natnrlicbe Familie, deren Species alle auf leeren Concbylien, in

denen eln Pagurus selne Wohnung anfgescblagen hat, zu leben schclnen.

S. 8. Z. 35 st. Afcidia 1. Ascidia

17. — 23 - sind 1. sind, beselzt;

— 19. Zusatz: Im Sommer 1844 fand Icb zum ersten Male bier bel Manger die Virgularla mirabilis,

Miill. in scbonen Exemplaren von bis 14 Zoll Lange, welcbe mit ibrem untercn stcrilen Tbellc im scblammigen

Boden in einer Tiefe von 50—60 Faden staben. Diese Seefeder bat wirfcllcb freie hervorstebende burze

Lalbmondformige Finnen, wie Miiller angiebt und sie abbildetj diese Finnen ziehen sicb aber vrabrend der

Contractlon oder, wenn die Seefeder in Welngeist gev»'orfen wird, stark zusammen und legen sich so dicbt an

den Stiel an, dass ihrc Polypenzellen auf Iclzterem zu sitzen (sessil) scbelnen. Elne Abbildung dieser Seefeder

soli in einem folgenden Hefte gcgebcn werdcn; denn Mullers Fignr In der Zoologia danica Ist unvollstandig,

well an seinen Exemplaren der uniere sterile Tbeil des Stieles febllc. Die von mir (Beskrivelser og Iagttagelser
_

&c. p. 10 Tab. 2 Fig. 5) aufgefiibrle Virgularla juncea muss aus dem Verzeicbnisse der norwegiscben Polypen

ausgestricben werden; denn die bescbrlebencn Excmplare waren, wie icb uunmebr erkenncn niuss, nicbts Anderes

als junge und starfc conlrahirlc Exemplare der Virgularla mirabllis, Miill. Eine andere Frage bleibt es allerdings,

oh die V. juucea. Lamark u. Pallas, wirkllcb von der V. mirabills, Muller, verscbieden sei?

S. 23 Z. 28 das Wort „(Coruna)" Ist auszustreicben

— 28 — 31 st. bel der 1. beider

— 29 — 24 - beruhrt - beriibrt

— 38 — 16 - diinnen - diinnen

_ 57 — 40 - Elg. - Fig.

74 — 11 - beslebendc - bestebendcn

— 86. Zusatz. Neullcb bat M. Edwards aucb eine diircb Prollficalion sicb fortpflanzende Annelide gefun-
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den, naiulicli die von ilim sojyenannte Myrianlda fasciata, welcLe, sfalt cines, bis 6 licrvorwaclisendc und pater-

nosterforinig- mit dem liiiileren Ende ihres Korpers vereinigle Jiingcu habcn kann. Siclic die Annalcs des

Sciences nat. Mirls 1845 T. 11 f. 65.

S. 91. Zusatz: INachdem diese Annelide schon lang'st von mir beschrieben und die Figuren dazu gestocben

waren, erbielt icb H. Rathfce's „Beitrage znr Fauna IVorwegens''. Breslau 1843. Hier (p. 182 Tab. 9 f. 15—21)

beschreibt dieser berubmte ISaturforscber eine Art der Galtung, weicbe icb Oligobranchus genannt babe, unter

dem Namen Scalibregma inflatum. Diese Species weicbt von meincm O. roseus dnrcb ibren vveit mcbr ange-

scbwollenen Vordertheil des Korpcrs sowie durcb ibre griinlicbgraue oder griingelbe Farbe ab. Eine nabcrc

Verglcichang wiirde viellcicbt auch wcsentlicbere Untcrscbeidungsmerkmale zeigcn.
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