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_L/ie Ordnung der T ectibranchien (Steganobraucliien) mit ilirer Kieme asym-

metrisch in einer Mantelhölile oder unter dem recliten Mantelrande, und mit ihrer fast

nie fehlenden Schale steht ziemlich scharf gesondert, nur an die Branchiopneusten (basom-

matophoren Pulmonaten) Anknüpfungspunkte darbietend: von den beiden grossen Gruppen

der Nudibranchien scheint sie ganz ausgeprägt geschieden. Zwischen den T ectibran-

chien und den kl ad o h ep a t i s chen Nu dibr anc hien schieben sich als Bindeglied

aber die Ascoglossen ein, die auf der einen Seite Uebergänge zu diesen, auf der an-

deren zu jenen darbieten. Das eine Endglied der Ascoglossen, die Oxynoiden, zeigt näm-

lich schon eine entwickelte Mantelhöhle mit Kieme, eine bleibende Schale und einen mit

dem Samenleiter nicht continuirlichen Penis; bei den anderen Familien der Ordnung —
bei den von Rückenanhängen ganz entblössten, öfter planarienartigen Limapontiaden, bei

den mit grossen Epipodien (Rückenflügeln) versehenen Elysiaden und Plakobranchiden

und bei den aeohdienähnlichen, mit keulen- oder blattförmigen Rückenpapillen ausgestatteten

Phyllobranchiden und Hermaeiden — bei allen diesen fehlt mit der Mantelhöhle eine

besondere Kieme, und die noch bei den Embryonen vorkommende (nautiloide) Schale ist

bei den entwickelten Individuen verschwunden. Durch die meisten übrigen und ausge-

prägten Charactere stimmen jene Oxynoiden aber mit den Ascoglossen überein und weichen

von den Tectibranchien ganz ab. Sie haben die dicht zusammengedrängten, nur durch

kurze Connective und Commissuren verbundenen (7) Ganglien aller Ascoglossen und wie

diese nur einen Otolithen; der Schlundkopf ist ein Saugapparat ohne Mandibel und mit

muskulären Halbreifen der oberen Seite; die grosse Zungenmuskelmasse springt nur mit

einer ganz kleinen Zunge frei hervor und trägt nur eine Reihe von eigenthümhchen Zahn-

platten. Ganz eigen ist ferner der ganzen Ordnung der Ascoglossen die Persistenz der

ausgenutzten, mit dem zunelimenden Wachsthum des Thieres zu klein gewordenen Zahn-

platten, welche sich in einem besonderen Sack an der Unterseite des Schlundkopfes, ent-

weder regelmässig spiralig aufgerollt oder in einem Haufen angesammelt, bis auf die erste

gebildete, erhalten vorrinden. Bei den Ascoglossen kommt an der Speiseröhre meistens

ein Saugkropf vor; der Magen ist quer durch die Leibeshöhle gespannt. Vor Allem aber

tritt in dieser Ordnung sonst eine verzweigte Leber auf, aus gesonderten Lappen gebildet,

welche in den Rückenanhängen oder unter der Haut verbreitet sind, wie bei den klado-

hepatischen Xudibranchien. Die Niere ist keine compacte Masse wie bei den Tectibranchien,



Hegt beim Pericardium und erinnert durcli ihre abgehenden röhrenartigeu Zweige, die oft

die peripheren Leberröliren begleiten, wieder an die Verhältnisse jener Nudibranchien;

die Niere öffnet sich durch die neben der Analpapille liegende Xierenpore nach aussen.

Es kommen zwei Samentaschen, eine .Spei-matotheke und eine Spermatocyste, vor. Der

retractile Penis ist mit dem Samenleiter in continuirlioher Verbindung. — Innerhalb der

Ordnung der Tectibranehien stehen die Gruppen der Bulliden und der Aplysiaden nahe

an einander, die Pleurobianchiden von denselben gesondert. Diese Ple ur o br a nchi-

den knüpfen an die ho lohepatisc hen Nudibranchien an. Sie besitzen wie

diese letzteren eine eigene Blutdrüse, zeigen das Centralnervensystem ähnlich wie bei die-

sen, und der Samenleiter setzt sich unmittelbar in den Penis fort, sowie die Genitalpapille

(meistens) drei Oeffnungen darbietet (Triaulie).

Durch die Ascoglossen knüpft die eine Gruppe der Nudibranchien
an die Aplysiaden und die Bulliden an, die andere durch die P 1 e u r o -

b r a n c h i d e n wieder an diese letzteren.

Der Trieb zu und der Geschmack an phylogenetischen Lucubrationen ist allmählich,

geringer geworden, und die Zeit ist für phylogenetische Aufklärung der gegenseitigen Be-

ziehungen der Gruppen der Opistliobranchien noch gar nicht reif.

NUDIBRANCHIATA.
Mollusca gastraeopoda marina, androgyna, nuda, concha embryonali caduca pro-

visoria; organis i-espiratoriis peculiaribus symmetricis latero- vel medio-dorsalibus, raro

lateralibus.

Ganglia cerebralia et pleuralia unita, a pedalibus discreta: commissurae inferiores

(tres) plus minusve discretae. — Lingua fortis, dentibus uni-, tri- vel pluriseriatis, apice

linguae paullatim caducis et eliminatis. — ßen nou compactum, tubulis ramulosis formatum.

Vas deferens in penem retractilem continuatuni.

Die Nudibranchien umfassen marine, symmetrische, hermaphroditische, während des

Embryonallebens mit (nautiloider) Schale versehene, später immer nackte Gasteropoden,

deren besondere Athmungsorgane symmetrisch am Rücken, an seinen Seiten oder in seiner

Mittellinie, seltener an den Köi-perseiten stehen.

Die cerebralen und pleuralen Cianglien sind ('jederseits) zu einer gemeinschaft-

lichen Masse verbunden, ausserlialb derselben liegen die pedalen; die drei untei'en Archi-

commissuren sind fast immer von einer gewissen Länge, mehr oder weniger von

einander geschieden, besonders die pleurale: dazu kommen mitunter noch accessorische



Coniiuissurcn, eine oft (auch mit der pleuralen verbundene) paracerebrale und eine labiale,

i>owie eine sympathische.') Gastro-oesophagale mit den buccalen verbundene Ganglien finden

sich fast immer vor. — Es hat sich bei mehreren Formen dieser wie anderer Gruppen von

Mollusken gezeigt, dass Muskeln, die besonders schnell und stark arbeiten sollen, vor-

züglich die des Schlundkopfes und des Herzens, quergestreifte Elemente zeigen können.

Der Schlundkopf ist stark, nur bei den Tethymelibiden ganz schwach, und bei

<len Porostomen in ein langgestrecktes Saugrohr umgestaltet. Bei den kladohepatisclien

Nudibranchien, mit Ausnahme der Gattung Tethys, ist der Schlundkopf immer mit meistens

starken (lateralen) Mandibebi versehen; bei den holohepatischen dagegen fehlen solche,

und nur bei der Gattung Aegires kommt eine obere Kiefer vor, während sich bei den

meisten derselben eine Bewaftnung des Vorderendes des Schlundkopfes, der Lippenscheibe,

nämlich zwei aus ganz feinen stab- oder hakenförmigen Elementen gebildete Lippenplatten

oder ein Lippengürtel, zeigt. Nur bei den Dendronoten kommt eine solche Bewaffnung

neben Mandibeln vor. Die Zunge ist fast immer sehr stark, fehlt aber ganz bei den

Tethymelibiden sowie bei den Porostomen. Sie trägt eine, drei oder mehrere Zahnplatten-

reihen: die Platten an der Spitze der Zunge fallen nach und nach ab und gehen ver-

loren. Die Bildung der Zahnplatten geht wie bei den anderen Ichnopoden (Opistho-

branchien und Pulmonaten) vor sich; jede Platte wird von einigen wenigen grossen, in einer

Reihe gestellten Zellen aus gebildet.") Die Analpapille liegt bei allen holohepatischen

Nudibranchien median ; bei den kladohepatischen dagegen an der rechten Körperseite oder

in oder an dem liückenrande, nur ganz ausnahmsweise (Janidae) median am Kücken.

Die Leber bildet bei allen holohepatischen Formen eine grosse Masse; bei den klado-

hepatischen ist sie in gesonderte Lappen zerfallen, die aber bei den meisten Gruppen doch

aus einer oder mehreren compacten Massen entspringen. — Bei allen holohepatischen

Nudibranchien kommt eine, auf oder an dem Centralnervensysteme gelagerte Blutdrüse

vor, die bei den kladohepatischen immer fehlt. Die Arteria pediaea steigt hinter der

pleuralen Commissur hinab. — Die Niere ist nie compact, von einem unter dem Peri-

cardium an der hinteren Eingeweidemasse sehr ausgebreiteten Eöhrensystem gebildet;

axial durch die Niere verläuft die Urinkammer, die sich durch den L^rinleiter und die

Nierenpore nach aussen öffnet; die letztere hat fast immer ihre Lage neben der Anal-

papille; der Wimpertrichter verbindet die Pericardialhöhle mit dem Urinleiter. — Die

Zwitterdrüse bildet bei den Kladohepatikern meistens eine solide hintere Eingeweide-

masse, die nur bei den Scyllaeiden und Phylliroiden in mehrere gesonderte Lappen zer-

fallen ist; bei den Gruppen mit solider Hauptleber bildet sie einen Ueberzug über die-

selbe. Bei den Holohepatikern überzieht sie den gTössten oder wenigstens einen grossen

1) H. V. JuEEisG. -sur les relatiuns nat. des Cochlides et des Ichnupudes. Bull, scientif. de la France et de la Belg.

XXIII. 1891. pag. 197—199.

2) Küssler. die Bildung der Radula bei den cephalophoren Mollusken. Zeitschrift für wissensch. Zoologie. XLI. 1885.

pag. 453—464 (Pulmonaten und Opisthobranchien). Taf. XXIV. Fig. 1—14.
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Tlieil der Leber; nur bei den Bathydoi'iden sowie bei den Trevelyanen ist die Zwitter-

drüse von der Leber ganz gesondert. Die Endläppclien der Zwitterdriise entwickeln last

immer Zoospermien sowie Eier ; die Zoospermien sind von einer Art, fadenförmig. Der

Samenleiter, der sich immer ohne Unterbrechung in den Penis fortsetzt, ist fast aus-

nahmlos in einen glandulösen, prostatischen, und in einen muskulösen Theil geschieden,

sehr oft entwickelt sich der erste in eine mehr massenhafte Prostata; der Penis ist ganz

retractil, sehr oft und in sehr verschiedenartiger Weise bewaffnet. Bei den Kladohepati-

kern kommt immer nur eine, bei den Holohepatikern zwei Samen blasen vor. Die

Genitalpapille mit dem Vestibulum genitale zeigt bei den Kladohepatikern fast immer

zwei Oeffnungen (Diaulie)'), eine vordere für die Penisscheide (Pi'aeputium) und eine hintere

für den Schleimdrüsengang ; nur ganz ausnahmsweise (Fiona) ist die vordere von der

hinteren etwas abgerückt. Bei den Holohepathikern dagegen kommen drei Oeffnungen

vor (Triaulie), eine vordere für die Penisscheide, dann die des vaginalen Ganges (der

Samenblase) und die des Schleimdrüsenganges.

Die Nudibranchien zerfallen in zwei grosse Abtheilungen-), die kladohepatischen

und die holohepatischen.

1) H. V. Jherikg, giebt es Orthoneuren ? Zeitschr. f. wissenscli. Zool. XLV. 1887. pag. 517—519. Fig. B, C.

H. T. Jhering, sur les relatiuns iiat. des Cochlides et des Ichiiüiiodes. Bull, scientif. de la France et de la Belgique.

XXIII. 1891. pag. -iOa—210.

2) Vevgl. B. Bergh, Beitr. zur Kenntniss der Japan. Nudibranchien. II. Verhandl. der k. k. zool. bot. Gesellsch. in

Wien. XXX. 1881. pag. 23G.



NUDIBRANCHIATA KLADOHEPATICA.

Organa respiratoria latero-dorsalia, raro lateralia, elongato-conica vel arboresccntia

vel foliacea (lamelliformia).

Bulbus pharyugeus validus, mandibulis lateralibus iustructus. Hepar (fere semper)

ramulosum, rami organis respiratoriis inclusi. GLandula sanguinea iiiilla. Vesicula senii-

nalis unica.

Bei den Kladohepatikern kommen au den Seiten des Rückens keulen-,

bäum- oder blattartige Organe vor, die specieller als die übrige Hautfläche der

Eespiration dienen; nur die Phylliroiden und die Pleuroleuriden, bei denen solche

Organe ganz fehlen, und die Pleurophyllidien, bei welchen sie auf die Körperseiten ver-

legt sind, machen in dieser Beziehung eine Ausnahme. In Verbindung mit der Entwick-

lung jener Rückenanhänge stehen dann die eigenen Verhältnisse der Leber. Dieselbe

ist nämlich diffus, aus vielen, in den Rückenanhängen eingelagerten, mitunter nui- röhren-

artigen Lappen bestehend, deren nach und nach vereinigte Ausführungsgänge sich zuletzt

zu drei Gallengängen verbinden, die sich in den Magen öffnen, zwei vorderen lateralen

und einem viel stärkeren hinteren medianen. Durch die Familien der Kladohepatiker Aver-

den diese Leberläppchen allmählich reducirt, während jene Gallengäuge, besonders der

hintere, der Hauptgallengang, sich mit Lebersubstanz bedecken und mehrere Lebern, be-

sonders eine hintere Hauptleber, entwickeln, was schon bei den Tethymelibiden und dem

Lomanotus der Fall ist. Schliesslich verschwinden die Leberzweige bei den Tritoniaden

vollständig'), und damit ist in diesem wesentlichen Funkte durch diese Gruppe gleichsam

ein Uebergang von den kladohepatischen zu den holohepatischen Nudibranchien (den Do-

rididen) gebildet, bei Avelchen letzteren absolut keine Verzweigung der Leber besteht. Der

starke Schlundkopf der Kladohepatiker unterscheidet sich ferner durch die Entwick-

lung von mächtigen lateralen Mandibeln wesentlich von dem der Holohepatüier;

1) Die Gattung Lobiancoia (Trinchese) ist trotz dem Fehlen von Leberlappen in den Eückenpapillen eine Her-

niaeide; bei den verschiedenen Arten des Genus Bornella treten die Leberlappen mehr oder weniger hoch in die Papillen ein.

und bei einer Art (B. excepta) fehlen solche Lappen vollständig, ganz wie bei den Tritoniaden.



nur bei Jen Tethymelibiden ist der Sclilundkopf ;uiS8erorden(licli reducirt. Eine Blut-

driisc fehlt immer. Es kommt immer nur eine Samen blase vor (bei den Phvlli-

roiden fehlend), und fast immer Diaulie.

Die Kladohepatiker sind alle Kaubthiere, hauptsärhlich sich von den an den Pflauzen-

feldern des Meeres angehefteten Polypen, Bryozoen, von Würmern und Tunicaten nährend;

sie bewegen sich meistens kriechend, schleichend: nur eine einzelne Gruppe, die Phylliroiden,

bewegt sich ausschliesslich schwinnnend.

Diese Abtiieilung umfasst eine Reihe in den äusseren Formverhältnissen von ein-

ander oft sehr abweichender Familien. Bei der grossen (.Gruppe der Aeolidiaden sind die

Khinophorien nur contractil, nicht in Scheiden wie bei allen anderen Gruppen retractil.

Entwickelte Tentakel kommen bei allen Aeolidiaden vor: als nur kleine Seitenlappen

des Kopfes zeigen dieselben sich bei den Dotoniden, den Pleurophyllidien und Pleuroleu-

riden; bei den Lomanoten, Dendronotiden und Bornelliden werden sie theilweise durch

eigeuthümliche Entwicklungen des Stirni-andes ersetzt, an welche sich noch bei den Tri-

toniaden eine eigenthümliche löffelartige Tentakelbildung anschliesst : bei den Phylliroiden

und den Scyllaeen fehlen tentakelartige Oi'gane ganz. Rückenanhänge, Rückenpapillen

fehlen nur bei den Phylliroiden und bei den Pleuroleuriden, bei den Pleuropiiyllidien

sind sie an die Unterseite des Mantelgebrämes verlegt. Die Papillen sind bei den Den-

dronotiden, Bornelliden, den Scyllaeen und den Pleurophyllidien mächtige unmittelbare

Fortsätze der Seitentheile des Körpers, hauptsächlich des Rückens, und somit nie abfallend.

Bei den Aeolidiaden dagegen, bei den Tethymelibiden und den Dotoniden sind die Papillen

mehr gesondert, an eigenthümlichen kleinen Facetten mehr oder weniger fest inserirte, somit

mehr oder weniger leicht abfallende oder ablösbare Organe. Bei einigen Aeolidiaden (beson-

ders Flabellinidae, Glaucidae), sowie bei den Lomanoten sind die Papillen an etwas vor-

tretenden Rückenfortsätzen angebracht, mehr oder weniger leicht von denselben ablallend.

Bei den Dendronotiden, Bornelliden und Scyllaeiden verschmelzen die vordersten Papillen

mit dem Stiel der Rhinophorien. Nesselsäcke am Ende der Leberlappen der Papillen kommen
nur bei den (allermeisten) Aeolidiaden und bei den (meisten) Pleurophyllidiaden vor. Neben

oder an den Papillen finden sich bei den Tethyden, den Bornelliden, Scyllaeen und Pleuro-

phyllidiaden noch besondere, bäum- oder blattartige Kiemen. Die Analpapille

liegt fast immer an der rechten Körperseite oder rechts im oder am Rückenrande; ganz

ausnahmsweise (Janidae) median am Rücken. Der Fuss ist nur bei einer einzelnen Gruppe,

den Phylliroiden, ganz verkümmert, bei allen anderen zum Kriechen eingerichtet, aber

nur ganz ausnahmsweise (Tethys, Janolus) von bedeutender Breite.

In der Form des Gen tr al ner vensy s tems zeigen die Kladohepatiker im Ganzen

eine grosse Uebereinstimmung : nur sind die unteren Commissuren bei den Bornellen, Scyl-

laeen und Dendronotiden sehr verkürzt. Von der Mitte der buccalen Commissur geht

meistens ein Nerv nach hinten ab. Der embryonale Zustand der Oto Cysten mit einem



Otolitheii erhält sic-li im entwickelten Zustande einzelner Aeolidiadcn (Cutliona, Tcrgi-

pedinae u. ni.).

Die Mandibeln nehmen bei den meisten Familien einen sehr grossen Theil des

Schlundkopfes ein, hauptsächlich seine Seiten; bei den Bornellen, Scyllaeen, Phylliroen,

Pleuroplivllidien und Pleuroleuriden bedecken sie nur das ziemlich breite Vorderende des-

selben, selbst (hinter der Lippenscheibe) von einem mächtigen Muskellager gedeckt, das

bei den anderen Gruppen nicht (entwickelt) vorkommt. Bei der Gattung Melibe sind die

Mandibeln ausserordentlich reducirt, bei Tethys fehlen sie ganz. Die Zunge mit der

Eadula ist, der Anzahl der Zahnplattenreihen nach, bald breiter, bald schmäler: bei mehre-

ren Aeolidiaden und bei den Dotoniden kommt nur eine mediane Reihe von Zahnplatten

vor, bei mehreren Aeolidiaden und Dotoniden daneben auch eine einzelne oder mehrere

Reihen von lateralen Platten; bei den allermeisten Familien findet sich aber eine ganze

Anzahl von lateralen Platten neben den medianen. Mediane Platten fehlen bei den Kla-

dohepatikern nie oder wenigstens nur da, wo, wie bei den Tethymelibiden, die Zunge ganz

fehlt. — Der Magen nimmt ausnahmslos drei Gallengänge auf, von welchen der hintere

viel mächtiger ist ; bei den Tethymelibiden, den Scyllaeen und den Bornellen ist der Magen

mit harten Platten oder Dornen ausgestattet, welcher Zustand sich sonst nur provisorisch

bei Embryonen einzelner Aeolidiaden findet. Der Darm ist bei diesen thierfressenden

Gruppen immer ziemlich kurz. Neben der diffusen Leber kommt bei den Lomanoten

und den Tethymelibiden, ferner bei den Bornellen, Scyllaeen und den Dendronotiden eine

solide Hauptleber vor, bei den Tritoniaden findet sich ausschliesslich eine solche; bei den

Phylliroiden ist die Leber auf vier einfache Lebersäcke reducirt. Die Zwitterdrüse

bildet meistens eine solide hintere Eingeweidemasse, nur bei den Scyllaeen und Phylliroen

ist dieselbe in mehrere gesonderte Lappen zerfallen; bei den Gruppen mit solider Haupt-

leber bildet sie einen Ueberzug über dieselbe. Der Samenleiter ist meistens sehr lang

und meistens ni einen prostatischen und einen muskulösen Theil gesondert, nur bei den

Tethymelibiden (und den Dendronotiden) kommt eine grosse massenartige Prostata vor.

Der Penis (glans) ist bei mehreren Aeolidiaden, bei den Bornellen und bei den Phylli-

roiden mit Haken oder Stacheln in verschiedener Weise bewaftuet.

Die Gruppe der kladohepatischen Nudibi-anchien wii'd augenblicklich aus einer

kleinen Zahl von Familien zusammengesetzt, von denen die Aeolidiaden wohl mehr

direct von den Ascoglossen abzuleiten sein werden. Von den Aeolidiaden stammen als

aberrante Formen die Tethymelibiden, ferner die durch Verlegung der Rückenpapillen

an die Unterseite des Mantelgebrämes und durch Verschmelzungen derselben entstandenen

Pleurophyllidien, von welchen durch Reduction der letzteren Organe sich die Pleu-

roleuriden entwickelt haben. Mehr direct scheinen die Dotoniden und die Lomauo-
tiden aus den Aeolidiaden hervorgegangen, von welchen Gruppen sich weiter die näher

unter einander verwandten Dendronotiden, Born eilen und Scyllaeen ausgebil-

det haben. Als eine ganz aberrante, bisher durch keine Bindeglieder angeknüpfte Famihe
Bergh, Nudibranchieii. 2
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stehen die Phylliroideu. Mehr direet aus den Bornellen oder Scyllaeen sind wahrsdiein-

lieh die Tritoniadeu hervorgegangen, welche die den holohepatischen nächststehenden

kladohepatischen Xiidibranchien sind.

Fam. AE0LIDIA1).E.

Corpus limaciforme: caput tentaculis simplicibus et rhinophoriis clavo simplici vel

perfoliato vaginis nunquam retractilibus praeditum. Dorsum lateribus papilligerum: pa-

pillae ut plurimum quasi seriebus longitudinalibus compluribus rarius singula serie positae,

claviformes vel conicae, interduni nonnihil compressae, ut plurimum apice cnidocysta prae-

ditae. Podarium reptile, antice saepe augulis tentaculatim productis.

Bulbus pharyngeus fortis, mandibulis validis instructus. Dentes liagvales uni- vel

tri-, rarius multiseriati. — Glans penis inermis vel armata.

Die Aeolidiadeu sind, wie die Xudibranchien überhaupt, den Sammlern und den

Zoologen spät bekannt geworden. Sie sind Meeresbewohner, zu wenig auffallend,

zu klein, zu zart und, in Alkohol aufbewahrt, sehr wenig anziehend. Während die prae-

linn^schen Verfasser doch mehrere andere Xudibranchien verzeichnet hatten, erwähnen sie

nur ganz einzelne Thierformen dieser Gruppe. Eine wissenschaftliche Yerwerthung der-

selben, sowie der Xudibranchien überhaupt, fängt erst mit Cuvier an. Eine mehr ein-

gehende und mehr umfassende Kenntniss der Aeolidiaden brachten die Arbeiten von Alder
und Hancock und zwar besonders ihre in meinen „Beiträgen" (I—IX) so oft citirte, muster-

hafte, grosse Monographie der ganzen Ordnung der Xudibranchien. Dieselbe hat noch

besonders das lebhafte Interesse, dessen sich diese Gruppe jetzt erfreut, geweckt. Auf sie

sind ziemlich zahlreiche Arbeiten anderer Forscher gefolgt, unter welchen die mit Abbild-

imgen der lebenden Thiere schön ausgestattete, auch von mir oft erwähnte Monographie

der Aeolidiaden des Hafens von Geuova durch Trinchese besonders hervorragt, sowie

die „Recherches" von Vayssiere.

Die Aeolidiaden sind Meeresbewohner und kommen in allen Meeresgegenden

vor: mit den grössten und schönsten Formen tritt die Gruppe in den wärmeren und tro-

pischen Meeren auf; mehrere derselben (Fiona, Glaucus) scheinen circumäquatqrial zu

sein. Meistens kommen sie in der Xähe der Küsten, auf Algen und Polyparien lebend,

vor; nur wenige (Glaucus, Fiona) gehören hauptsächlich dem offenen Meere an.

Diese Thiere sind zum grössten Theile ziemlich und ganz klein: doch treten sie

mitunter (Aeohdia, Pteraeolidia) in etwas bedeutenderer Grösse auf. Sie haben meistens

helle und schöne, mitunter prachtvolle Farben. Die Aeolidiaden sind meistens lebhafte

und sehr bewegliche Thiere, was besonders mit den mehr schlanken und mit laugen
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Fühlern sowie mit längerem Seliwanze versehenen Formen der Fall scheint; sie bewegen

sich kriechend, nur wenige schwimmen zugleich oder hauptsächlich. Viele scheinen we-

sentlich Xachtthiere zu sein : einige fGlaucus) scheinen zu phosphoresciren. Sie sind

wohl alle T hierfr esser , was aus den biologischen Beobachtungen und den zahlreich

vorliegenden Untersuchungen des Inhalts der Verdauungshöhle hervorgeht'); einige sind

kräftige und gefrässige Raubthiere. Mimicry bei diesen Thiei-formen ist öfter (GlARD,

Herdman, Garstaxg) erwähnt worden.-)

Die Aeolidiaden besitzen, als der grossen Gruppe der kladohepatischen ^S'udibran-

chien angehörend, und zwar sehr ausgeprägt, den Hauptcharacter derselben, die ver-

zweigte Leber, deren Aeste hier in eigenthümliche, kegel- oder keulenförmige An-

hängsel des Rückens eingelagert sind; es fehlt ihnen, wie allen Gliedern der Kladohepa-

tiker, eine (an oder auf dem Centralnervensystem liegende) Blutdrüse und die zweite Samen-

blase (die Spermatocyste). Diese eigenthümlich befestigten Rücke npapillen sowie

das Fehlen von Scheiden am Grunde der Rhinophorien bilden die äusseren

Hauptcharactere der Aeolidiaden innerhalb des Rahmens der Kladohepatiker.

Die Aeolidiaden zeigen im Habitus und überhaupt im Aeussereu eine nicht geringe

Aehnlichkeit mit den Endgliedern der Ascoglossen, mit den Hei-maeideu und den Phyllo-

branchiden. Der Schlundkopf schon ist aber bei den Aeolidiaden nie ein Saug-

apparat, und nie fehlen bei den Aeolidiaden Mandibeln: der Bau der nie feh-

lenden Zunge ist ein anderer, und nie konnnt bei den Aeolidiaden ein Vormagen vor,

wenigstens nie bei den erwachsenen.

Die Aeolidiaden sind immer von etwas gestreckter Körper form, meistens sogar

ganz schlank, und in der Regel ein wenig zusammengedrückt; seltener (Aeolidia, Aeoli-

diella, Spurilla, Berghia, Gonieolis u. a.) sind sie eher etwas abgeplattet; selten (Gonieo-

lis, Chlamylla, Himatellaj tritt der Rückenrand stärker vor, noch seltener (Janolus) das

Fussgebräme.

Der Kopf ist nie recht gross; er geht ohne scharfe Grenze oben allmählich in

den Rücken, seitlich in die Körperseiten über, unten grenzt er an den Vorderrand des

Fusses. Nur ganz ausnahmsweise (Gonieolis) ist der Kopf vorn ganz schildförmig ent-

wickelt, sowie auch eine Andeutung einer ähnlichen Entwicklung vorkommen kann (Phes-

tilla). Am abwärts sehenden A^orderende des Kopfes findet sich der senkrechte Aussen-

muud, meistens von einer oberen und zwei seitlichen Lippen, die ziemlich wulstig sind,

begrenzt; er ist einer bedeutenden Ausdehminff fähig. Ausserhalb dieses Mundes gehen

1) Es ist schwerlich richtig, wenn Vayssiere (Rech. zool. et anatom. sur les moU. opisthobr. du Golfe de Marseille,

II [Ann. du JIus. d'hist. nat. de Marseille. Zool. T. III]. 18S8. pag. 7) die Nahrung dieser Nudibranchien als „fast ausschliess-

lich vegetabilisch" angiebt.

2) Vergl. Garstasg, a complete list of the opisthobranchiate moll. fuund at Plymouth. Journ. uf the marine biolog.

assoc. New S. I, 4. 1890. pag. 399—157 (425—44.3). pl. XVII, XVIII.

2*
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von dou Seiten des Kopfes die fast immer gestreckt- kegelförmigen oder auch fast ovlin-

drischen Tentakel liervor; nur ganz ausnahmsweise (Hero) sind diese zu grossen Lap-

pen entwickelt, auch nur selten (Embletonia) sind sie zu Scitenlappen des Kopfes reducirt

oder selbst (Janus, Glaucus, Glaueilla) noch mehr rudimentär. Meistens sind die Tentakel

etwa von derselben Länge Avie die lihinophorien, bei einigen Formen (Facelina, Acan-

thopsole, Phidiana, Eizzolia, Flabellina, Pteraeolidia, Cerberilla, liermissenda, Berghia,

Favorinus) aber länger als diese letzteren. Die Tentakel sind immer glatt, nie durch-

blättert. Oben am Kopfe, im Kacken stehen die Rhinuphorien, meistens fast neben-

einander. Dieselben sind selten (Glaucus, Glaueilla) ganz klein, meistens von ähnlicher

Grösse wie die Tentakel, oder, besonders wenn sie durchblättert sind, etwas kleiner: nur

selten (Gonieolis) sind sie viel grosser als die (sonst nicht reducirten) Tentakel. Bei der

grossen Mehrzahl der Gattungen sind die Rhinophorien einfach, glatt; nur selten kommt

eine bulbäre Anschwellung unterhalb der Spitze vor (Favorinus). Doch findet sich bei

einer nicht geringen Anzahl von Gattungen eine meistens nicht recht tiefe Durchblätter-

ung des oberen, meistens die vollen drei Viertel der Länge einnehmenden, keulenförmigen

Theils des ßhinophors (Facelina, Caloria, Facalana, Phidiana, Flabellina, Pteraeolidia,

Hermissenda, Spurilla, Janus, Ilimatella) : bei einigen wenigen Gattungen (Berghia, Mori-

dilla, Baeolidia) sind die Blätter selbst wenig ausgeprägt, ihr Band aber in Knoten ent-

wickelt, wodurch die Keule gleichsam eine gestreckte Maulbeerform annimmt. Statt der

Durcliblätterung kann eine Ringelung vorkommen (Acauthopsole, Caloria). Bei ganz ein-

zelnen dieser Thierformen (Janus, Janolus, Madrella) findet sich zwischen den beiden Rhi-

nophorien ein eigenthümlicher, am Rande rundzackiger Kamm. Hinten am Grunde der

Rhinophorien schimmern meistens die schwarzen A u g e n durcli.

Der Körper zeigt den Rücken, die Seiten und den Fuss deutlich geschieden.

Der Rücken ist nie recht breit, nach hinten mehr oder weniger zugespitzt; vorne

oder etwa an der Mitte der Körperlänge am höchsten, nach hinten sich allmählich gegen

das Fussende (den Schwanz) senkend, nur äusserst selten (Fiona) gegen dasselbe jäh ab-

fallend. Der Rücken ist nur wenig gewölbt, mitunter abgeplattet (Aeolidia, Gonieolis,

Chlamylla, Ilero u. a.). Die Seitentheile des Rückens sind immer mit den erwähnten

Papillen bedeckt, welche also den medianen Theil des Rückens, wenigstens den vorderen,

frei lassen. Diese papillenbedeckte Strecke fängt ausserhalb oder hinter den Rhinophorien

an und erstreckt sich bis an das Ende des Rückens, oder fast soweit nach hinten; nur

selten (Janidae, Hero) gehen diese Seitentheile vor den Rhinophorien anscheinend in ein-

ander über und isoliren die letzteren vom (übrigen) Kopfe. Bei solchen Aeolidiaden, wo

lUe Papillen in geringerer Menge und weniger dicht stehend auftreten, geht der Rücken

fast immer gerundet zwischen den äusseren Papillen In die Körpcrseiten über; bei ande-

ren Formen, wo jenes nicht der Fall ist, ist die Grenze schärfer. An den papilleubesetzten

Seitentheilen sind diese Organe in verschiedener Weise angebracht, immer aber entsprechend

den meistens schräge oder quer gehenden, an dem Rücken angehefteten Gallengängen.
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Sehr selten (Enibletouia, Tergipes, Capellinia, Herü) kommt eine einzelne ßeilic von Pa-

pillen am Rüekenrande vor. Selten ist es auch (Fiona, Janidae), dass die (sehr zahlreichen)

Papillen (scheinbar) ohne Ordnung gestellt sind. Meistens stehen sie in mehr oder weniger

(Embletonia, Galvina, Favorinus) dicht stehenden Querreihen; der Boden der letzteren

tritt sehr oft leistenartig vor, mitunter (Phestilla, Cerberilla) recht stark, wodurch ein Ueber-

gang gebildet wird zu den bei mehreren Gattungen (Glaucus, Pteraeolidia, Flabellina,

Calma) vorkommenden starken armartigen Rückenfortsätzen, die am Rande Papillen tragen.

Sehr oft erstrecken die Reihen oder Leisten sich so weit nach innen, dass sie sich in der

Mittellinie fast oder ganz berühren bis zu vollständigem Verschwinden des allergrössten

Theils der medianen sonst nackten Rückenparthie. Nicht selten rücken die Reihen oder

Leisten gruppenweise zusammen (Coryphella, Facelina u. a.), besonders am vorderen Theil

des Rückens und zwar besonders mit der Entwicklung von armartigen Fortsätzen ver-

gesellschaftet; die Gruppen sind dann durch freie Zwischenräume geschieden. Ganz all-

gemein sind die Reihen, besonders wenn der Grund leistenartig vortritt, paarweise bogen-

artig oder hufeisenlormig verbunden , mitunter der ganzen Rückenlänge nach , meistens

aber nur die vorderen. Die Papillen sind aufwärts gerichtet, meistens mehr oder weniger

nach hinten oder innen; nur bei den Glauciden haben sie eine fast horizontale Richtung.

In den Reihen, an den Leisten wie an den Armen, stehen die Papillen in einer oder zwei

oder selbst mehreren Reihen und zwar in der Weise, dass sie an kleine, runde oder ovale

Facetten geheftet sind, von welchen sie sicli bei Reizung des Thieres leicht abstossen. Die

Leichtigkeit dieser Ablösung ist bei den verschiedenen Gattungen jedoch sehr verschieden,

mitunter fAeolidia) erfolgt sie sehr leicht, während die Papillen bei anderen Gattungen

(Spurilla, Rizzolia, Amphorina, Cerberilla, Plero u. a.) ziemlich fest sitzen, was bei den arm-

tragenden Formen fast immer (doch nicht bei den Glauciden) der Fall ist. Wo die Papillen

erst vor Kurzem abgefallen sind, zeigen die Facetten, mehr oder weniger deutlich, central

den durchgerissenen Leberstamm, sowie oben und unten am Rande respective die durch-

gerissene Arterie und Vene. Die Anzahl der Papillen in den Reihen hängt von der

Länge derselben und von der Grösse (Dicke) jener ab, in erster Beziehung somit von ihrer

Stellung melir oder weniger nach vorne an dem sich nach hinten zuspitzenden Rücken.

In der Regel kommen die grössten Papillen vorne und an der Mitte der Rückenlänge vor,

die kleinsten finden sich ganz vorne und nach hinten. In den Reihen nimmt die Grösse

der Papillen normal immer von innen nach aussen, mehr oder weniger schnell, ab ; die

äussersten Papillen, die des Rückenrandes, sind überhaupt die kleinsten, oft ganz klein;

in Folge der Leichtigkeit, mit welcher die Papillen meistens abgestossen werden (um sich

meistens wieder schnell zu reproduciren), kommen Abweichungen von den regelmässigen

Verhältnissen sehr oft vor. Die Papillen sind öfters kegelförmig, meistens langgestreckt

und schlank, in Folge gegenseitigen Druckes im Grundtheile oft zusammengedrückt, mit-

unter (Fenrisia) bis zur Entwicklung eines kleinen Flügels. Bei einzelnen Formen (Aeo-

lidia, Baeolidia, Phyllodesmium u. a.) sind die Papillen aber im Ganzen stark zusammen-
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gedrückt. Bei anderen (Galvina, Tergipes, Embletonia, Ampliorlna, Capellinia) zeigen sie

sich wie etwas aufgeblasen. Bei einer einzelnen Form (Fiona) kommt längs der einen

Seite der Papillen immer eine hervortretende dünne Kiemenmembran vor. Die Papillen

zeigen fast immer eine glatte Oberfläche, nur bei ganz wenigen Formen (Janus p. p.,

Capellinia) sind sie höckerig. Bei einer einzelnen Form (Hero) sind die Papillen gegen

ihr oberes Ende ein oder mehrere Male dichotomiseh verzweigt. In der Regel sind diese

Organe ziemlich lang, länger als die Rhinophorien, selten (Gonieolis) kürzer, oder (Phyllo-

desmium) von colossaler Grösse. — Bei einzelnen Formen (Janus, Janolus, Proctonotus)

findet sich der fast immer auf einer kleinen Hervorragung gelagerte Anus , die A n a 1 -

p a p i II e , in der Mittellinie des Rückens hinter der Mitte seiner Länge ; bei verschiedenen

anderen (Cerberilla, Fiona, Calma, Amphorina, Capellinia, Tergipes, Embletonia u. m.)

liegt dieselbe latero - dorsal an oder in dem Rückenrande; während die Analpapille sonst

und in der Regel sich oben an der rechten Körperseite hinter ihrer Mitte findet, häufig

zwischen den äussersten Papilen zweier Reihen oder in der Concavität eines Papillenbogens,

oft sich an die Reihe oder an den einen (hinteren) Schenkel des Bogens lehnend. Neben

der Analpapille findet sich die feine Nierenpore, die nur ganz selten (Janus, Janolus)

weit davon in die Nachbarschaft der Genitalpapille abgerückt ist.

Die vorne in den Kopf übergehenden K ö r p e r s e i t e n stehen fast senkrecht oder

fallen etwas schräg nach innen ab : sie sind vorne meistens etwas niedriger als in der

]Mitte, nehmen an Höhe nach hinten ab. Vorne an der rechten Seite und nach oben findet

sich die Genitalpapille, mitunter auch an oder in der Concavität eines Papillenbogens

liegend. An der Genitalpapille finden sich zwei Oefi'nungen, eine vordere, die Praeputial-

ötfnung, durch welche der Penis hervoi'gestreckt werden kann, und eine hintere, die Vulva,

für den Schleimdrüsengang. Nur ganz ausnahmsweise (Fiona) ist die Praeputialpapille

von der Vulva ganz gesondert. Etwas weiter nach hinten und mehr nach oben liegt,

wie erwähnt, meistens die Analpapille und neben derselben die Nierenpore; nur

äusserst selten (Janus, Janolus) liegt diese letztere hier von der (dorsalen) Analpapille

weit entfernt.

Der F u s s ist recht kräftig, meistens etwa so breit wie der Rücken, mitunter ein

wenig schmäler, selten (Gonieolis, Janolus) breiter. Der hinter dem übrigen Körper frei

vortretende Theil des Fusses, der Schwanz, ist meistens ziemlich kurz, lanzettförmig

;

selten (Glaucus; Facelina, Rizzolia, Fiona) ist er lang. Der von den Körperseiten frei

vortretende Theil des Fusses, das Fussgebräme, ist meistens ziemlich schmal, selten

(Janolus) breiter. Das Vor der ende des Fusses zeigt verschiedene Variationen ; selten

(Janus) ist es fast gerade abgestutzt, häufiger (Aeolidia, Aeolidiella, Gonieolis, Cratena,

Glaucus) etwas oder stai'k (Fiona, Spurilla, Tergipes, Embletonia, Hero u. a) gerundet;

sehr oft sind die Ecken des Vorderendes tentakelartig ausgezogen, und die Fussfühler

mitunter (Facelina, Rizzolia, Hervia, Coryphella, Favorinus, Flabellina, Pteraeolidia, Cer-

berilla u. a.) sehr lang, bisweilen selbst länger als die Tentakel. Der Vorderrand des
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Fusses hat immer eine, manehmal ziemlich tiefe, Querfurche, die sieh auch weit hinaus

auf die Fusstuhler fortsetzt: die obere Lippe des llandes ist meistens stärker als die untere

und oft in der Mittellinie schwach geklüftet, bei einer einzelnen (iruppe (Pteraeolidia)

ist die obere Lippe gleichsam aufgeblasen. Bei ganz einzelnen Formen (Janus, Phostilla)

yerbinden sich die Seitentheile eines breiteren Kopfes mit dem Fussrande und bilden

gleichsam eine secundäre obere Fusslippe.

Bei den meisten Aeolidiaden sind die Bedeckungen so dünn, dass sie Theile der

Eingeweide mehr oder weniger deutlich durchschimmern lassen. — Die Eingcweidehöhle.

das (Pseudo-) C oelom, ei'streckt sich bis über die Gegend der letzten llückenpapilleu

bis an die Schwanzwurzel.

Das meistens etwas abgeplattete, an einen Siegelring erinnernde Centralnerven-

sy stein der Aeolidiaden hat nur eine sehr unbedeutende Bindesubstanzhülle, weshalb die

einzelnen Ganglien sehr leicht zu unterscheiden sind. Die Platte dieses Gangliensystems

besteht aus zwei, durch eine ganz kurze Commissur verbundenen, ovalen oder nieren-

förmigen cerebro- pleuralen Ganglien, deren zwei so ziemlich gleichgrosse Abtheilungen

sich mehr oder weniger deutlich unterscheiden lassen; und aus den nach hinten an dem

Aussenrande der vorigen liegenden, mehr rundlichen, an Grösse meistens etwa die Hälfte

der anderen betragenden pedalen Ganglien, die durch je ein kurzes cerebro- und pleuro-

pedales Connectiv an die cerebro - pleuralen geheftet sind. Der an der unteren Seite des

Schlundes und der Speiseröhre liegende nicht weite Reif besteht aus 4—5 Commissuren,

von w^elchen die eine, die buccale, immer ganz frei ist, während eine andere, die pleu-

rale, sehr oft von den zwei übrigen abgelöst ist, welche letzteren, die pedale und sub-

cerebrale, meistens innerhalb einer gemeinschaftlichen Scheide liegen; hierzu kommt end-

lich noch oft eine sympathische Commissur, — Die cerebro-pleuralen Ganglien
zeigen meistens in ihrem vordersten Theile ein Paar sehr grosse polare Zellen und ganz

hinten mehrere solche'). Die cerebralen Abtheilungen geben Nerven an die Lippen,

die Mundröhre, die Tentakel, die Rhinophorien und die Augen, ferner die subcerebrale

Commissur. Der zum Rhinophor gehörende Nerv (N. olfactorius) bildet am Grunde des-

selben ein rundliches Ganglion (Gangl. olfactor.), von welchem 2—3 Nerven durch das

Organ hinaufsteigen; sehr selten (Phidiana, Cratena lugubris) liegt dieses Ganglion dem

Gehirn viel näher. Sehr oft zeigen die Augennerven an ihrem Grunde ein kleines Gangl.

opticum (Aeolidiella, Spurilla, Berghia, Chlamylla, Moridilla, Cerberilla, Amphorina, Phi-

diana, Facelina, Coryphella, Favorinus, Janidae) ; ziemlich oft ist der eine oder sind beide

Augennerven schwarz pigmentirt. Die pleuralen Abtheilungen liefern den aussen längs

des Seitentheils des Rückens verlaufenden N. pleuralis (lateralis), ferner (mitunter) den

1) Vergl. S. Teixciiese, nuove ricerche sull' oiganizz. del cervello degli Eulididei (Meiu. della acc. delle sc. dell' istituto

di Bologna. Ö. 3. T. b). 1875. pag. 3—8. Tav. I—III.
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N. eopulatorius an den Penis, einen N. oommunicans an den synipatliisclien plexus bueco-

gastricus, endlich die pleurale und (wahrscheinlich) die dem Anscheine nach an den cere-

bralen Ganglien entspringende buccale Commissur. Die pedalen Ganglien sind durch

die pedale Commissur verbunden: sie geben 3—4 Nerven an den Fuss ab. Die sub-

cerebrale und die pedale Commissur liegen meistens innerhalb einer gemein-

schaftlichen Scheide, zwischen den pedalen Ganglien gespannt, die erstere lässt sich aber

durch das Ganglion und das cerebro- pedale Connectiv in das Gehirn verfolgen. Fast

immer von den vorigen, wenigstens theilweise, geschieden ist die pleurale, meistens

auch etwas längere Commissur, welche sich in das pleurale Ganglion hinauf verfolgen

lässt. Von der rechten Hälfte der pleuralen Commissur entspringt der an die vordere

Genitalmasse gehende N. genitalis; mitunter (Facelina, Acanthopsole) sind am Ursprünge

des Nerven einige Ganglienzellen eingelagert, oder (Rizzolia) selbst ein kleines Ganglion

gebildet. Der N. genitalis versorgt die verschiedenen Theile der vorderen Geuitalmasse,

zwischen deren einzelnen Organen, besonders am Penis, auch Ganglien vorkommen (Fla-

bellina). Die hinten am Grunde der Speiseröhre, zwischen dieser und dem Schlundkopfe

liegenden, am Schluss der pleuro-buccalen Commissur entwickelten buccalen Ganglien

sind meistens etwa von der Grösse der ßiechknoten ; sie sind gewöhnlich durch eine ziem-

lich kurze Commissur verbunden, die selten (Spurilla) fast ganz verschwunden und auch

nur selten (Janus) ziemlich lang geworden ist: aus der Mitte der Commissur geht ein Nerv

an die Raspelscheide; die Ganglien selbst geben nach aussen und nach vorne einen N.

bulbaris und einen N. lingvalis ab. Durch ein ziemlich kurzes Connectiv steht jedes buc-

cale Ganglion mit einem kleineren Gangl. gastr o - oesophagale in Verbindung,

welches ein Paar Nn, oesophagales abgiebt und einen N. connectivus an den sympathischen

plexus bucco-gastricus (sup.). Endlich kommt noch eine, nur bei den Glauciden genauer

verfolgte sympathische Commissur vor. die nach oben mit den pleuralen und gastro-

oesophagalen Ganglien , nach hinten mit einem plexus bucco - gastricus sup. und inf. in

Verbindung steht; diese plexus scheinen ferner Verbindungen zu haben mit den sympathi-

schen plexus des Darmes und der Leber, des Herzens, des Nieren- und des Genitalsystems,

von welchen hier und da Bruchstücke gefunden worden sind. — Die Ganglienzellen sind

theilweise sehr gross.

Die Aeolidiaden scheinen alle mit Augen versehen; nur bei der Tiefseeform Gonieo-

lis sind dieselben bisher nicht nachgewiesen. Die Organe haben immer schwarzes Pigment

und gelblichen Glaskörper'). — Dicht hinter den Augen, nach aussen an der (oberen) Seite

des Gehirnknotens, neben dem cerebro - pedalen Connective finden sich die Ohr blasen,

in Grösse etwa mit den Augen stimmend, immer sessil. Diese Otocysten enthalten meistens

eine ziemlich grosse Anzahl von runden und ovalen Otoconien; nur bei einigen Gattungen

1) Eine sonderbare monströse Duplicität der Augen ist bei der Phidiana Ijnceus (sowie auch bei Doriopsilla areo-

lata) beobachtet.
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(Calma, Tergipet;, Capelliuia, Embletonia, rutliona, Oalviiia, Ampliorina, Forestia, Fiona)

kommt nur ein einziger kugelförmiger Otolitli vor. — In die Blätter der perfoliirten

Rliinoplior i en-Keule hinein können aus dem Gangl. olfact. stammende Nerven ver-

folgt werden.

Die fast überall wimpernde Haut') enthält eine Unmasse von Drüsenzelleu und

Drüschen, dagegen fast nie erhärtete Zellen (Spikein). Ein besonders starkes Lager von

dicht gedrängten Drüschen kommt im Vorden-ande des Fusses vor. Neutrale Sinneszellen

und Sinnespapillen finden sich sehr verbreitet. — Mit Ausnahme von ganz einzelnen Gat-

tungen (Janidae, Fiona, Phyllodesmium, CuthoncUa, Phestilla, Forestia, Cratena? flugubrisj)

besitzen beinahe alle Aeolidiaden einen ihnen fast eigenthUmlichen Wehrapparat, die ober-

halb der Leberlappen in der Papillenspitze liegenden und sich an der Spitze der Papillen

öffnenden Nesselsäcke. In eben hervorspriessenden, ganz jungen Papillen fehlen mit-

unter die Nesselsäcke, die später erscheinen. Diese, durch einen kürzeren oder längeren

Gang mit den Leberlappen verbundenen, mehr oder weniger langgestreckt - birnförmigen

Organe scheinen mit der Höhle der Leberlappen (wenigstens zeitweise) in offener Ver-

bindung zu stehen-): an ihrer Innenseite entwickeln sie in eigenthümlichen Zellen (Cnido-

blasten, Cnidocysten) runde, eiförmige, ellipsoide oder stabartige Nesselelemente (Cnidae),

fast ganz denen der Hydrasmedusen ähnlich. Sehr oft kommen in demselben Thiere zwei

verschiedenartige Formen von Cnidae vor^); ganz eigenthümliche grössere Foi'men sind

daneben bei mehreren Gattungen (Glaucus, Coryphella, Flabellina, Pteraeolidia) nach-

gewiesen.

Die subcutane Muskulatur ist überhaupt bei diesen Thieren stark. — Der Fuss

besteht aus einem oberen und einem unteren dichteren und einem mehr spongiösen, von

Gefässlacunen durchsetzten mittleren Lager. Die Schlundkopfmuskulatur ist sehr stark

(s. unten).

Der Aussenmund (s. oben), von einem reichlichen Drüsenlager eingefasst, leitet

in die muskulöse, an der Innenseite vorne mit Längs-, hinten mit circulären Falten ver-

sehene Mundröhre, die hinten durch die dem Schlundkopf angehörende Lippenscheibe

geschlossen ist. Diese muskulöse Lippenscheibe ist senkrecht -oval, immer nur von

einer einfachen, einwärts besonders starken Cuticula überzogen (nicht bewaffnet);

mit medianer senkrechter Mundspalte, I n n e nm u n d , in welcher der grösste Theil des

Randes der lateralen Kiefer und w^ährend des Fressens die Zungenspitze und der Zungen-

rücken erscheinen.

1) Vergl. BoLL, Beitr. zur vergl. Histul. d. Molluskentypus. 1869. pag. 54.

2) H. V. Jherisg, einiges Neue üb. Mollusken. Zool. Anz. II. 1879. pag. 136—138.

Herdman, on the strnct. and funct. of the cerata — in nudibr. raoll. Quart, journ. of microsc. soc. N. S. XXXI.

1890. pag. 52—53. pl. IX, X.

3) Es ist noch fraglich, ob nur eine Art Cnidae in den Nesselsäcken gebOdct wird, und ob die anderen von der HiJhle

der Leberlappen, d. h. von verzehrten Thieren herrühren.

Bevgh, Nudibranchien. 3
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Der Schi und köpf ist sehr kräftig, seine Länge meistens '/,; bis '/,, der Kürper-

länge betragend; er ist von zwei starken seitlichen, von den Kiefern verdeckten Kiefer-

muskelmassen gebildet, welche zwischen sich eine Zungenmuskelmasse fassen, deren vor-

derer Theil (mit der Raspel) entblösst als Zunge in die zwischen den Kiefermuskelmassen

liegende Mundhöhle hineinragt. Der Schlundkopf ist von ovalem Umrisse, bei einigen

Formen (Aeolidia) ganz kurz und dann höher als gewöhnlich : das Vorderende ist, wie

erwähnt, von der Lippenscheibe gebildet; an dem hauptsächlich von der Zungenmuskel-

masse gebildeten Hinterende ragt die Raspelscheide meistens ein wenig hervor, selten

(Glaucus) ist das Ende derselben garnicht sichtbar. Die Seiten des Schlundkopfes sind,

der Gestalt der dieselben formenden Kiefern gemäss, mehr oder weniger gewölbt; die

Kiefern sind theilweise von bandartigen Längsmuskeln überdeckt, die vom hinteren Theile

des Schlundkopfes entspringen. Die obere Seite des letzteren besteht aus einem vorderen,

sich von der Lippenscheibe an die Speiseröhre erstreckenden Theile, von dem zwischen

den oberen Kieferrändern ausgespannten starken M. transversus sup. gebildet; und einem

hinteren, der in die untere Seite unterhalb der Easpelscheide umbiegt. Die Unterseite ist

wegen der etwas schrägen Stellung der Kiefern immer etwas schmäler als die Oberseite;

am Hinterende tritt immer die zweigetheilte Art. bulbi ein. Das Vorwärtstreten des gan-

zen Schlundkopfs wird durch die von den Mandibeln hinten entspringenden, an der Mund-

röhre neben der Lippenscheibe inserirten Mm. protrusores bulbi unterstützt; während das

Zurückziehen hauptsächlich durch die an der Aussenseite der vorigen liegenden, von den

Körperwänden in der Umgebung des Schlundkopfes ausgehenden und mit ihren Lisertions-

enden mit den Antagonisten verwebten lietractoren (Mm. retractores bulbi) besorgt wird.

— Die horngelben oder hornbraunen Mandibeln sind von hornartiger (chitinöser oder

couchiolinöser) Beschaffenheit, selten (Janus, Janolus) gleichsam etwas knorpelartig. Sie

sind gerundet-dreieckige oder mehr gestreckte, dünne, aber starke Platten, der Länge wie

der Höhe nach mehr oder weniger gebogen, mitunter (Aeolidia, Aeolidiella, Berghia) auch

viel flacher; selten (Fiona) kommt eine besondere horizontale Plattenentwicklung am obe-

ren Eande vor, oder der Körper der Platte hat noch dazu eine doppelte Convexität, eine

obere kleinere und eine längere untere (Glaucidae, Faealana, Caloria). Die Mandibeln

decken die Seitentheile des Schlundkopfes oder eigentlich einen noch grösseren Theil des-

selben, indem sie sich zugleich vorn einander nähern und sich mit einander verbinden,

während sie hinten meistens klaffen, sowie sie sich mit ihrem Unterrand viel mehr als mit

dem oberen nähern und hinten mit dem Ende ihres Unterrandes nahe an einander liegen.

Das Vorderende der Mandibeln bihlet eine eigenthümliche Schlossparthie mit einem ein-

fachen oder doppelten vortretenden Kamm (Crista connectiva) der Innenseite; hier sind

die Mandibeln durch chitinöse Masse an einander gelöthet, mitunter (Spurilla) scheint eine

Art Gelenk zwischen den Cristac vorzukommen. Vom Unterrande des vorderen Theils

des Kiefers springt immer ein flügelartiger Fortsatz , der Kaufortsatz (processus mastica-

torius), nach unten vor und setzt sich als frei hervorragende spitze Verlängerung eine kurze
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Strecke naeli hinten fort; am Ende sind diese Verlängei-ungen der beiden Kiefer mit ein-

ander verbunden. Dieser ganze Kaufortsatz begrenzt mit einem etwas dickeren schrägen

Kande die eigentliche Mmidspalte, den Imienmund. Der Kaurand (margo masticatorius)

ist bei einigen Gattungen (Aeolidia, AeolidielLi, Baeolidia, Gonieolis, Forestia, Cerberilla,

ChlanivHa, Pliestilla, Janolus, Proctonotus, Madrella) glatt oder nur mit feineu Längslinicn

bedeckt; bei einigen anderen (Spurilla, Berghia, Facalana, Pliestilla, Emblctonia) zeigt er

eine Andeutung von feiner Zähnelung; bei den meisten übrigen Gattungen kommt aber

eine lauge lleihe von ziemlich starken Zähnchen vor, selten (Phyllodesmium) sind diese

sehr stark und in geringer Anzahl vorhanden, oder (Janus) kurz und sehr gross; bei

mehreren Gattungen endlich (Coryphella, Favorinus, Himatella, Cuthonella, Flabellina,

Pteraeolidia) kommen mehrere lieihen von dichtgedrängten Zähnchen vor. — Die Aussen-

sowie die Innenseite der Mandibeln ist von einem feineren Epithel überzogen, welches die

Matrix derselben bildet; nur der vordere Theil der Innenseite, hinter der Schlossparthie,

liegt, wenigstens bei allen nicht ganz jungen Individuen, entblösst, indem die Kiefermuskel-

masse mit dem Epithel und einer (neugebildeten) starken Cuticula sich gleichsam von

diesem Theil des Kiefers zurückgezogen hat; somit entsteht immer hinter der Schlossparthie

eine mit der vordersten Parthie der Mundhöhle communicirende Nebenmundhöhle. —

•

Die Muskulatur des S chlundkopf es wird von den M. transv. sup. ant.. Mm. recti

supp.. Mm. obliqui antt. und postt., M. transversus sup. post. und den starken Mm. maxill.

propr. gebildet; an der Unterseite des Schlundkopfes wird der Zwischeni-aum zwischen

den Kieferrändern von dem M. transv. inf., dem M. longitudinalis inf. und den Mm. la-

terales bulbi ausgefüllt; an der Innenseite der Backen kommt oft noch ein]\l. buccalis vor').

Die Zunge ist kräftig, etwas zusammengedrückt, nach vorne und vuiten schmäler,

vorne gerundet; nur bei den Janiden ist die Zunge breiter, dann auch in der Längsmittel-

linie eingesenkt, während solches bei anderen Acolidiaden nicht oder, selbst wo sich

Seitenplatten finden, kaum der Fall ist. An der Rückenseite wird die Zungenwurzel von

dem quergehenden Raspel dach überdeckt, unter welchem sich die Raspel in die immer

ziemlich kurze Raspelscheide fortsetzt. Diese Scheide enthält hinten die grossen odon-

togenen Zellen, von und über welchen sich die Zahnplatten bilden und formen, um all-

mählich nach vorne geschoben zu werden, ganz in der bei den lehnopoden überhaupt

gewöhnlichen Weise. Unter der Zungenspitze und mitunter an fast der ganzen Unterseite

der Zunge zeigen sich oft Spuren von ausgefallenen Zahnplatten, sowie solche auch mit-

unter lose auf dem Boden der Mundhöhle, unter der Zunge liegend, vorkommen. — Die

Bew^afi'nung der Zunge ist meistens auf eine einzelne Reihe von heller oder dunkler horn-

gelben, seltener fast farblosen Zahnplatten beschränkt (radula uniseriata); bei mehre-

ren Gattungen (Flabellina, Calma, Corvphella, Chlamylla, llimatella, Galvina, Gonieolis,

1) K. Bergh. anatum. BiJr. til Kun.lst. om Aeülidierne. 1. e. VII. 18G4. pag. 158—159, 162-165, 168—169.

S. Trincuese. Aeolididae. II. (1881) 1883. pag. 11—12 (Berghia). 44 (Facelina).
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Capellinia. Hero, Madrclla) kommt aber an jeder Seite der medianen noch eine laterale

Platte vor (radula triseriata) , und bei einzelnen (Janus, Janolus, Proctonotus) selbst eine

o-anze Reihe (bis 40) von solchen (radula multiseriata). Bei der CJattung Forestia scheinen

die medianen Zahnplatten zu einem schwache Querrippen darbietenden, stark chitinisirten

Band zu verschmelzen. Die Anzahl der (medianen) Zahnplatten hängt selbstverständlich

etwas von der Grösse derselben ab, die Fenrisien und Cerberillen haben (in Allem) z. B. nur

13—16; mehr wird sie aber, wie es scheint, von Alter und Individualität bedingt'); doch

scheint eine geringe Anzahl vielleicht bei gewissen Gattungen (Chlamylla [17], Facelina

luid Acanthopsole [14—21J, Phldiana [18]), häufiger vielleicht eine grössere bei anderen

(Cuthona [80], Amphorina [60—67 1) vorzukommen. Die medianen Platten sind mit

Ausnahme der Janiden immer in der Grundplatte dem Zungenrücken nach quer gebogen.

Sie shid mitunter breit und der Schneiderand kammförmig (Aeolidia, Baeolidia), oder dieser

Kamm in der Mitte ausgeschweift (Aeolidiella, Spurilla, Berghia) ; oder die Dentikel des

Kammes sind wieder denticulirt (Fenrisia, Cerberilla). Die allermeisten Aeolidiaden zeigen

aber diese Zahnplatten weniger breit, selten (Fiona, Cratena) noch ziemlich bogenförmig,

meistens mehr winkelig zusammengebogen mit einer geringen Zahl von Dentikeln am

Schneiderande und mit stark vortretender, mitunter wieder denticulirter Spitze (Haken):

o-anz ausnahmsweise (Phestilla) kommen zwischen den starken Dentikeln des Randes feinere

vor; sowie der Schneiderand auch nur ausnahmsweise (Gonieolis, Favorinus p. p.) fast

oder ganz zahnlos ist, oder die Zahnspitze geduckt (Galvina, Hero), oder am Unterrande

gezähnelt (Hermissenda). Die lateralen Platten sind meistens langgestreckt, zugespitzt,

dann am inneren Rande fein gezähnelt: seltener in die Breite gezogen, und die kurze

Zahnspitze dann glattrandig (Galvina, Capellinia, Hero). Bei der in mehreren Beziehungen

etwas aberranten Gruppe der Janiden sind die Zahnplatten alle, die medianen wie die

lateralen, langgestreckt wie bei keinen anderen Aeolidiaden und alle mit glattrandigem

Haken versehen. — Die Muskulatur der Zunge wird von dem M. tensor tecti radulae,

den starken M. lingvalis proprius sup. und inf. und dem M. lingv. transversus gebildet. Es

findet sich nur eine Andeutung der bei so vielen anderen Nudibranchien stark entwickelten

Zungenhöhle'").

Die Speiseröhre ist bei den Aeolidiaden immer kurz und geht in den ziemlich

weiten, aber nicht langen Magen über. Dieser letztere empfängt von jeder Seite einen

starken Gallengang und hinten einen Hauptgallengang, der meistens fast wie ein langer,

blinder Fortsatz des Magens (Magenblindsack) aussieht. Dieser llauptgallengang verläuft

1) Bei verschiedenen Individuen und Arten von Aeulidia fanden sich 19—39 Platten, von Aeolidiella 13—27. von

Spurilla 17—3G, von Berghia 26—32. von Baeolidia 19, von Phyllodesmium 40, von Gonieolis 24—31, von Moridilla 23, von

Facalana 31—39. von Rizzolia 21—25, von Hervia 21—31, von Cor.vphella 15—36, von Favorinus 20—28, von Cratena 14—75,

von Galvina 34—70, von Cuthonella 21, von Tergipes 22, von Embletonia 38—40. von Fiona 38—58. von Glaucus 19—31, von

Glaiicilla 17—19, von Flahellina 34—41, von Pteraeolidia 17—26, von Calnia 34—49, von Hermissenda 25, von Phestilla 29—33,

von Janus 23—30, von Janolus 24, von Hero 47.

2J Vergl. R. Bergh, anat. Bidr. 1. c. 18G4. pag. 165— 1 68.

Trinchese, 1. c. (1881) 1883. pag. 12, 44.
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fast iinnicr median längs der oberen Seite der Zwitterdrüse, nur bei einzelnen Formen

(Glaucus, Pteraeolidia, Cuthonella, Janidae) an der unteren (wie bei den Dendronotiden

[und bei den Hermaelden]). Von der recliten Seite des Magens, neben der Mündung des

Hauptgallenganges geht der Darm aus, welcher in einem Bogen an die Analpapille ver-

läuft; diese letztere liegt, wie oben erwähnt, meistens vor der Mitte der rechten Körper-

seite unterhalb des liückenrandes, seltener oberhalb des Rückenrandes oder median am

Eücken.

Die oberen, hinteren Speicheldrüsen (Gl. salivales) sind seltener (Aeolidia, ßaco-

lidia) klein : meistens sind sie länger als der Schlundkopf, oft weit nach hinten verlängert,

bandförmig. Die unteren, vorderen Speicheldrüsen, die Mundröhrendr üsen (Gl. j)tya-

linae) sind nur bei einigen Gattungen (Aeolidiella, Berghia, Spurilla, Cerberilla, Fenrisia,

Amphorina, Galvina, Fiona, Hero) nachgewiesen; sie münden in die Mundröhre neben

der Lippenscheibe ein. Meistens kommen beide Arten von Drüsen neben einander vor.

Der Typus des Leber Systems tritt am reinsten bei Tergipes auf. Die Leber

der Aeolidiaden ist in viele kleine, in die ßückenpapillen eingelagerte Lappen zerfallen.

Diese Lappen sind cylindrisch oder kegel- oder keulenförmig, ihre Oberfläche ziemlich

eben oder knotig, nur ausnahmsweise (Glaucus) ringsvim mit kurzen Aestchen bedeckt.

Auch mir ganz ausnahmsweise (Janus, Hero) sind die Leberlappen am oberen Ende in

mehrere, mitunter gabelig aufsteigende Aeste aufgelöst. Die Wand der Leberlappen ist

meistens nicht dick, von den gewöhnlichen Leberzellen gebildet. Die Leberlappen treten

durch den Kücken in die Körperhöhle, verschmälern sich, verlieren nach und nach ihre

Drüsennatur und gehen in Gallengänge über, die sich schnell mit anderen vereinigen,

grösser werden und schüesslich sich in den Magen in der Zahl von drei entleeren; die

zwei vorderen, in die Seiten des Magens eintretenden, gehören der vorderen Rückenparthie;

der hintere, der Hauptgallengang, entspricht dem übrigen Rücken und nimmt von jeder

Seite mehrere Gänge von demselben auf. Nur sehr selten (Fiona, Janus) bilden die Fort-

setzungen der Leberlappen durch viele Verbindungen ein starkes Netzwerk an den Seiten-

theilen des Rückens, aus welchem erst die Gallengänge hervortreten. — Der Inhalt der

Verdauungshöhle tritt bis in die (mit Flimmerepithel bedeckte) Leberhöhle der Papillen

aus, und die Verdauung und Assimilation scheint zum grossen Theile in diesen Organen

vorzugehen.

Vor der Mitte der Rückenlänge findet sich das grosse Pericardium; durch das-

selbe schimmert immer stark das Herz. Die breite, sehr dünnwandige Vorkammer nimmt

von jeder Seite eine V. branchialis lateralis und hinten die grosse V. branchialis post.

mediana auf. Diese beziehen alle ihre Hauptäste aus der Haut und aus den Papillen,

welche Aeste durch allmähliches Zusammenfliessen von den Venulae papilläres entstehen;

jede solche verläuft längs des einen Randes der Papille. Die grosse hintere Stammvene

empfängt noch Blut aus den Eingeweidemassen, besonders der hinteren. Die stark mus-

kulöse Herzkammer zeigt atrio-ventriculäre und Aorta -Klappen. Aus ihrem Vorderende



geht der kurze Truncus aortae hervor, der sieh in die Aorta ant. und post. theilt.

Die erstere versorgt die vorderen Eingeweide, giebt die A. pediaea ab und theilt sich in

zwei Hauptstämme, eine Art. genitalis, die Zweige an die verschiedenen Organe der vor-

deren Genitalmasse abgiebt, und eine A. cephalica, welche sich wieder in zwei Zweige

spaltet, die aufsteigende A. bulbi propria und die gegabelte A. lingvo-labialis. Die Aorta

posterior verläuft längs der oberen Seite der Zwitterdrüse und versorgt hauptsächlich

dieselbe durcli die zahlreichen Seitenäste der A. hermaphrodisiaca. Die Endäste der Arterien

gehen in die zahlreichen Sinus und Lacunulen des Mesenchyms über u.nd durch dieselben

in die grossen coelomatösen Lacunen, die Kopf- und die Körperlacune, die auch mit den

Sinus und den Lacunulen der Haut communiciren, sowie mit denen der RUckenpapillen.

— Das Blut der Aeolidiaden ist mitunter (Cratena) grün, mitunter roth oder braun, und

diese Farbe der Haemolymphe trägt oft bedeutend zu der so verschiedenen Färbung die-

ser Thiere bei').

Als Athmungsorgan dient bei den Aeolidiaden (wie bei allen Nudibranchien)

die ganze Hautoberfläche, die hier noch an Umfang ganz bedeutend durch die Entwick-

lung der Rückenpapillen zugenommen hat, in welchen die Athmung wohl auch ganz be-

sonders vorgeht. Bei einer einzigen Gruppe (Fiona) ist diese Bedeutung derselben Papillen

noch durch die Entwicklung einer Art Kiemenmembran längs ihres einen Randes ver-

grössert.

Das grosse Excretionsorgan, die Niere, an der Unterseite des Pericardiums liegend,

bedeckt ferner eine längere oder kürzere Strecke der Rückenseite, seine Mitte oder seine

Seiten (längs der Papillen -Insertionen), mitunter ausserhalb der letzteren lappenartig an

den oberen Theil der Körperseiten hinabsteigend, oder (Coryphella, Facelina) in die Rücken-

papillen hinein neben den Leberlappen fortgesetzt. Sie besteht aus dicht gedrängten feinen

Röhren und hohlen Platten, die mit schönen polygonalen Zellen ausgekleidet sind, in wel-

chen oft kleine Concremente vorkommen. Durch den medianen Theil der Drüse verläuft

eine mehr oder weniger weite Urin kämm er, in welche die Hauptstämme der Nieren-

gänge einmünden; die Kammer öffnet sich am Hinterrande oder an der unteren Seite des

Pericardiums nach aussen in die ziemlich kurze, an die Nierenpore gerade verlaufende

Urinröhre; die Nierenpore findet sich fast immer (nur bei Janus nicht) unweit von der

Analpapille. Li Verbindung mit der Niere steht der Pericardialtrichter, das pericardio-

renale Organ (die Nierenspritze), ein Wimpertrichter; es ist melonenförmig oder von

mehr ovaler Form, öffnet sich mit seinem oberen Ende hinten und unten in die rechte

Seite des Pericardiums; nach unten setzt es sich, meistens durch einen kurzen Gang, an

die Urinkammer fort. Das pericardio-renale Organ hat dicke Wände, durch welche doch

die starken Falten der Innenseite durchschimmern; diese letztere ist von Zellen mit sehr

langem Wimperfaden überzogen.

1) Vergl. E. FoRBEs, blood of NuJibranchia. Ann. nigz. nat. liist. VI. 1841. pag. 317.
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Die Z w itter drüse (GH. liermaplirodisiaca) füllt mehr als die liiutei-e Hälfte der

Körperhöhle: sie ist gestreckt -kegelförmig, aus zwei mehr oder weniger undeutlich ge-

schiedenen Hälften bestehend, die aus grösseren, und diese wieder aus kleineren Lappen

gebildet sind. Die Endläppchen zeigen eine kugel-, birn- oder scheibenförmige Mittel-

parthie, den Testieulartheil, und die an derselben ringsum oder wenigstens am Ilande

befestigten, kugeligen oder sackartigen OvarialfoUikel; in jenem finden sich die spermato-

genen Zellen und die Zoospermien; in diesen die ovogenen Zellen und die Eier. Mitunter

(Amphorina, Capellinia) scheinen einzelne Läppchen der Zwitterdrüse nur Eier, andere

nur Samen zu produciren. Die Zoospermien wie bei anderen Nudibranchien beschaffen.

Von jedem terminal-en Zwitterdrüsenläppchen geht ein Ausführungsgang aus; durch all-

mähliche Vereinigung dieser Gänge entsteht der durch die mediane Längsaxe der Drüse

nach vorn verlaufende gemeinschaftliche Zwitter drüsengang, welcher etwa an

der Mitte des Vorderendes der Drüse oder ein wenig höher ganz frei wird und an die

vordere (lenitalmasse hinübertritt. Am Hinterende oder an der Seite von dieser letzteren

schwillt der (jang zu einem länglich-spindelförmigen Körper an, der Ampulle des Zwitter-

drüseno-ano-es, die in eiuio-en Bieü^uucren oder Windungen verläuft und sich in einen längeren

männlichen und einen kürzeren weiblichen Zweig theilt. — Die vordere Genitalmasse

ist gross, an Grösse fast mehr als die Hälfte der Zwitterdrüse betragend, meistens lierz-

fbrmig oder quadratisch -kugelförmig; ihre Hauptmasse wird von der Eiweissdrüse und

der dieselbe mehr oder weniger einhüllenden Schleimdrüse gebildet. Der weibliche

Ast der Ampulle des Zwitterdrüsenganges ist, wie erwähnt, meistens ziemlich kurz und

öffnet sich in die grosse Genitalmasse dicht vor der Eiweissdrüse. Dicht vor seinem Ein-

treten verbindet sich, dieser Zweig mit dem fast immer ziemlich grossen Samenbehälter

(Spermatotheca). Diese letztere ist fast immer kugelförmig, seltener (besonders bei Spu-

rilla, mitunter bei Facelina) mehr länglich, bei geschlechtlich entwickelten Individuen immer

von Samen strotzend; ihr Ausführungsgang ist meistens etwas länger als die Blase. Der

männliche Zweig setzt sich gleich als Samen gang fort. Derselbe ist immer lang,

mitunter (Eiona, Glaucus) sehr lang; meistens oder wenigstens oft ist die erste Strecke des-

selben, der prostatische Theil, weicher, von anderer Farbe und drüsenartiger Natur, nie

kommt es aber zur Entwicklung einer grossen eigentlichen Prostata; die Fortsetzung des

Ganges, der muskulöse Theil, ist wegen seiner muskulösen Hülle fester und meistens

dünner. Das Ende des Samenganges tritt in den Penis ein. Derselbe zeigt sich, wenn

nicht ausgestreckt, als ein Vorhautsack (Praeputium), in welchem die Glans zurückgezogen

liegt, und aus welchem sie unter Umstülpung der Vorhaut hervorgestreckt werden kann

;

der Sack hat einen oder zwei ßetractoren und oft ein Ganglion. Die Glans penis ist meistens

kegelförmig, mehr oder weniger gestreckt, mitunter (Fiona, Glaucus) recht lang; seltener

(Facelina, Acanthopsole, Facalana) ist sie blattartig mit verdickten Rändern; sie ist bis

an ihre Spitze von der Fortsetzung des Samenganges durchzogen. Die Glans ist meistens

unbewaffnet, bei mehreren Formen (Phidiana, Glaucus, Amphorina) jedoch an der Spitze
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mit einem gebogenen Ilaken oder (Flalu'Uina, (.'alnia, Ani|)li()rina. Cajiellinia) mit einem

geraden StaeLel vei'selien : wenn in Blattform auftretend, ist die (!lans meistens (Facelina,

Acautliopsole) am Rande mit starken Dornen besetzt oder (Faealana) mit solchen ent-

sprechenden grossen Drüsen ausgestattet. Mit dem Penis -Apparate stehen mitunter noch

besondere Drüsenorgane in Vei'bindung, ein grosses phallusartiges Organ (Facelina, Aean-

thopsole) oder ein besonderes sackartiges (Galvina). Die Eiweissdrüse zeigt sich als

ein mehr oder weniger kugeliger Knäuel von dicht gedrängten feinen Windungen (Gyri)

;

sie ötfnet sich in die immer grössere, mitunter viel grössere Schleimdrüse. Diese

letztere hat gröbere und theilweise mehr langgestreckte AVindungen; im Inneren zeigt sie

theilweise einen stark loculamentirtcn Bau, enthält auch grössere Höhlen; das Organ mit

seinen dicken AVänden ist hauptsächlich aus hohen Drüsenzellen gebildet: nach seiner

Haupthöhle formt sich der Laich. Der Ausführungsgang der Schleimdrüse ist geräumig,

sehr erweiterungsfähig, mit einer starken imd meistens stark vortretenden Längsfalte an

der einen Seite.

Die Copulation scheint, soweit bekannt, wesentlich wie bei den meisten anderen

androgynen Gastraeopoden vorzugehen. Der L a i c h ist bei den Aeolidiaden von ziemlich

verschiedener Foi"m und hat nicht einmal innerhalb derselben Gattung oder selbst der-

selben Art (Galvina exigua) immer dieselbe Grundform. Er ist mitunter (Embletonia,

Amphorina p. p.) ein kurzgestielter, rundlicher Sack; öfter (Amphorina p. p., Capellinia,

Tergipes, Cratena p. p., Galvina p. p.) ein kurzer, gebogener Sack; oder ein schmales,

auf der Kante stehendes, mehr oder weniger spiralig aufgerolltes Band (Fiona, Galvina p.p.,

Cratena p.p.); meistens aber ist der Laich eine dünnere oder dickere, der Fläche nach

spiralig, meistens von rechts nach links aufgerollte Schnur. In den Laichschnüren von

Janus scheint eine gewisse Menge von Eiern in einer gemeinschaftlichen Eiweissmasse vor-

zukommen ; bei den meisten Formen aber hat jedes Ei seine besondere Eiweissmasse.

Was die Ontogenese der Aeolidiaden') betrifft, so scheint dieselbe, insoweit

solches augenblicklich sich beurtheilen lässt, nicht viel von der verwandter Gruppen ver-

1) Max Schcltzk, üb. die Entw. d. Terg. laciiiulatus. Arch. f. Naturg. V, I. IS49. pag. 268-279. Taf. V.

Langekhans, zur Entw. der Gastrop. opisthobranch. Ztschr. f. wissensch. Zoül. XXIII, 2. 1S73. pag. 176. Fig. 27.

Eav-Lankester, contrib. to tbe developni. bist, of the moll. pag. 28—31. No. III. The early developm. of Tergipes,

Polycera, Tethys. Philos. Trans. 1875.

H. V. Jhf.rino, Tethys. Morpholog. Jahrb. II. 1876. pag. 51-53.

A. Stuart, sullo sviluppo dei tessuti dei Moll, opisthobr. Arch. per la zool. III, 2. 1864. pag. 322—333. Tav. IX. Fig. 8.

S. Trinchkse, note zoologicbe. Kendic. dell' Acc. delle sc. dell" Istituto di Bologna. 17 Maggie 1877. pag. 12. Tav.

(Ovum Fac. Drununondii).

S. Trinchese, i primi momenti dell'evoluz. nei moll. E. Acc. dei Lincei. Meni. della classe di sc. fis., niatem. e

nat. VIT. 1880. pag. 1—54. Tav. I—VIII (Amphorina, Berghia).

HAi>noN. notcs on the developm. of moll. Quart. Journ. of microsc. soc. New Ser. XXII. 1882. pag. 367—370.

pl. XXXI. Fig. 2—5 (Fiona sp.? [Polycera quadrilineata]).

IS. Trinchese, mater. per servire alla storia dello sviluppo delle Aeolididae e fam. affiiii dei porto di Oenova. 11.

(ISSl) 1883. pag. 106—109. Tav. LXXI, LXXV—LXXX.
S. Trischese, ricerche anat. ed embryolog. sulla Flabellina aftinis. Kendic. della K. acc. dolle sc. dell' Istituto di

Bologna 1886—1887. 1887- pag. 86—88.

M. H. Fischer, sur le developp. du foie chez les Nudibranchcs. Comptes rend. 1 Juin 1891.



schieden. Bei der Befruchtung scheint mitunter (Amphorina coerulca) das Zoosperm

in das Ei vor der Ausstossung des zweiten Riciitungskörpers einzudringen (vergl. TrtrxciiESE,

1. c. 1880. tav. VIII. Fig. 11— 12), was somit einigermaassea an das Verhältniss bei As-

caris megalocephala erinnert, wo aber docli beide Iliclitungskörper sicli erst nach Ein-

dringen des Samenkörpers bilden. Die Ontogenese seheint sonst bis zur Ausbildung der

Larve, wie erwähnt, in derselben Weise wie bei so vielen anderen Opisthobranchicn vor

sich zu gehen. Die Furo hang ist vom xVnfang an eine inae quäle, indem das Ei zu-

erst in zwei ungleich grosse Furchungskugeln zerfällt, von denen die grössere dunklere

sich sehr viel langsamer als die kleinere hellere theilt; die kleinen blassen Zellen der

letzteren umwachsen somit schnell die dunkleren; es bildet sich eine Gastrula durch

E p i b 1 i e in Verbindung mit I n v a g i n a t i o n. Aus den sich lebhaft vermehren-

den Ectodermzelleu legt sich dann am vorderen Pole die erste Spur des Velums an und

gleichzeitig die Otocyste, sowie sich auch die erste Anlage des Fusses zeigt; am hinteren,

die Endodermalzellen cinschllessenden Pole, legt sich die dünne Schale an. Hiermit fängt

das Veliger-Stadium an. Das Segel wird stärker, hanteiförmig, also in der Mitte ein-

geschnürt, wo sich central die Mundöffnung findet; an seinen Seitenenden scheint das Segel

meistens einen (flimmernden) Einschnitt zu haben, der in der Richtung des Mundes geht:

der Eand des Segels ist mit starken Cilien versehen. Dazu scheint aber ganz früh ein

Paar starker, sich lange erhaltender Cilien fast im Centrum des Velumfeldes zu kommen,

welche sicherlich dem Büschel von Cilien entsprechen, die bei so vielen Molluskenlarven

am praeoralen Lappen vorkommen (und die sich bei den Würmern so häufig zeigen). Der

Mund hat sich unmittelbar aus dem Blastoporus entwickelt oder ist da aufgetreten, wo

derselbe sich geschlossen hat. Die Fussentwicklung schreitet vorwärts, es entwickelt sich

ein Operculum, die Schale wird nautiloid. Es fehlt noch Herz sowie Kieme; die Athmungs-

function wird wahrscheinlich vom Segel besorgt; es fehlen noch Augen und das Central-

nervensystem ist noch kaum zu entdecken. Die rotirende Larve durchbricht die

Eischale, wonach die weitere Entwicklung meistens schnell zu verlaufen scheint, mit-

unter (Galvina exigua) sehr schnell, im Laufe von 3—4 Tagen. Die Schale ist glatt,

homogen, ohne Structur (Langeiuians, Trinxiiese) (während sie bei [wenigstens mehreren]

Ascoglossen eine eigene Sculptur zeigt). Das Verdauungssystem, die Leber und vielleicht

die Urnieren sind deutlich; Augen fehlen aber noch oft (Facelina, Favorinus, Coryphella,

Berghia, Forestia, Janus) ; mitunter (Galvina) scheint der Schlundkopf sich sehr früh zu

entwickeln. Nach und nach schwindet nun das Velum, das fast zu einigen Wimpern

reducirt wird, während die Tentakel der entwickelten Thiere vielleicht doch die bleiben-

den Ueberreste dieses wichtigen embryonalen Gebildes sind; die Schale wird abgeworfen,

sowie der Deckel; an dem planarienähnlichen Thiere liegt die Analöffnung jetzt meistens

wohl medio-dorsal ; der bisher mehr gesonderte Fuss verwächst mit dem Körper
;
es zeigen

sich erst ein, daiui mehrere Paare von Papillen zusammen mit Ausschiessen von Leber-

lappen aus den an dem Veidauungskanal liegenden primitiven Lcberlappen, hauptsächlich

Bergh, Nudibranchien.
*
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aus dem linken (H. Fischer) ; erst viel später entstehen, durch Einstülpung von der Spitze

die Kesselsäcke; das Herz scheint erst nach deutlicher Entwicklung des Centralnerven-

systems zu erscheinen. Bald ist dann die bleibende Form erreicht. Bei einzelnen

dieser Thiere (Amphorina) kommen ganz eigenthümliche, später verschwindende Bau-

verhältnisse (Bewaffnungen) in Parthien des Yerdauungskanals wälirend des Larvenlebens

vor (Trinchese).

Die Ontogenese dieser Thiere, insoweit sie bisher und zwar nur sehr dürftig

bekannt ist,.lässt sich schwer phylogenetisch verwerthen. Ontogenetische

Ergebnisse, wie das ursprüngliclie Vorkommen von einem Otolithen (statt späterer Oto-

conien), das späte Erscheinen der Nesselsäcke und Aehnliches dürfen hier nicht überschätzt

werden und scheinen augenblicklich für die Systematik kaum von Bedeutung zu sein. Aus

dem Dasein einer embryonalen Schale muss aber doch jedenfalls gefolgert werden, dass

diese Thiere, sowie diese Nacktschuecken überhaupt, von schalentragenden Gastraeopoden-

formen abstammen.

Unten folgt ein gewagter Yersuch, diese unter einander so vielfach übereinstimmen-

den und dem Anschein nach verwandten und in anderen Punkten doch oft so verschiede-

nen Thierformen systematisch zu ordnen.

Innerhalb der Familie der Aeolidiaden sondern sich augenblicklich nur zwei Gruppen

von Formen ganz scharf aus, die der Janiden und die Hero: ziemlich ausgeprägt stehen

noch zwei andere Gruppen, die der ächten Aeolidiaden und der Tergip e dinen:

die anderen Gruppen sind, bei der jetzigen ungenügenden Kenntniss der sicherlich noch

viel formreicheren Familie, bedeutend unsicherer. Einige Gruppen, die Fionen, die Glau-

ciden, die Janiden, die Heroen, stehen wie gesondert, die letzten gleichsam einen Ueber-

gang zu den Deudronotiden vermittelnd').

Subfam. I. AEOLIDIAD>C PROPRI/E.

Corpus nonnihil depressum vel subdepressum. Papulae (dorsales) plus minusve

compressae.

Margo masticatorius mandibulae laevigatus. Dentes lingvales uniseriati, lati, pecti-

niformes. — Penis inermis.

1) Die im Folgenden tei den einzelnen Gattungen vorkommenden litterarischen Citate beziehen sich meistens nur

auf die letzte Arbeit, wo die betreffende Gattung eingehender behandelt ist, und zwar meistens auf meine „Beiträge zur Kennt-

niss der Aeolidiaden" (I—IX) in den Verhandl. d. k. k. zool. bot. Ges. in Wien. XXIII—XXXVIII. 1S74-1S89.
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1. Aeolidia, Ci v.

Aeolidiaiia. QuATllEFAGES.

Beitr. zur Keiintn. d. Aeolidiadcn. 1. 1. c. XXIII. 1874. pag. 618—620. — II. 1. c.

XXIV. 1874. pag. 395—396. — V. 1. c. XXVll. 1878. pag. 822.

Rhinoplior ia simplicia; podarium autice angulatum vel processibus acumi-

natis brevibus instructum.

Dentes lingvales regulariter pectinifoniief<.

1. Ae. papilliisa (L.).

M. atlant. septentr.

2. Ae. serotina, Bgii.

M. pacitic?.

2. Baeolidia, Bgii.

Malacolog. Unters. (Semper, Pliilipp. II, n.) Heft XVI, 1. 1888. pag. 777—780.

R h i n o p li o r i a a n n u 1 a t e ni o r i f o r m i a : podarium antice angulis tentacularibus

praeditum.

Dentes lingvales regulariter pectlniformes.

1. B. Moebii, Bgii.

M. africano-indic.

3. AeollcUella, Bgii.

Beitr. II. 1. 0. XXIV. 1874. pag. 396—399. — VII. 1. c. XXXIII. 1882. pag. 7—12.

— VIII. 1. c. XXXV. 1885. pag. 22—26. — IX. 1. c. XXXVIII.

1888. pag. 673—675.

Malacolog. Unters. Heft XVII. 1890. pag. 875—876. Taf. LXXXVI. Fig. 1.

Vayssiere, recherches sur les Moll, opisthobr. IL Nudibr. et Ascogl. 1888. pag.

107—111.

Forma Aeolidiis similis ; rbinoplioria simplicia.

Dentes pectlniformes, medio emarginati. Glandulae ptyaliuae magnae.

1. Ae. Soemmeringii, Bgh.

M. mediterr.

2. Ae. glaiica (A. et H.).

M. atlant. (or.), mediterr.

3. Ae. Alderi (CoCKs).

M. atlant. for.).
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4. Ae. sangvinea (Norman).

M. atlaut. (or.).

5. Ae. occideutalis, Bgh.

M. aiitillense.

6. Ae. Orientalis, Bgii.

M. africauo-iud.

4. Spiirill.i, Bgh.

Beitr. IV. 1. c. XXVI. 1877. pag. 758—761. — Vll. 1. c. XXXII. 1882. pag.

12—19. — VIII. 1. c. XXV. 1885. pag. 26—27.

Vayssiere, 1. c. 1888. pag. 111—116.

liliinophoria perfoliata.

Deutes ÜDgvales medio emargiuati. — Glandulae ptyalinae.

[
1. Sp. ncapolitana (d'Ch.).

J M. mediterr.

2. Sp. sargassicola (Kr.).

M. atlant.

5. Bergilia, Tkixchese.

Beitr. VII. 1. c. XXXII. 1882. pag. 19—24.

Vayssiere, 1. c. 1888. pag. 116—117.

li h i n o p h o r i a perfoliata, m o r i f o r m i a
;
podarluin antice angulis tentacularibus

praeditum.

Dentes lingvales pectiniformes, medio emarginati. — Glandulae ptyalinae.

1. B. coerulescens (Laurillard).

M. mediterr.

6. Cerberilla, Bgii.

Beitr. III. 1. c. XXV. 1876. pag. 653—655. — IX. 1. c. XXXVIII. 1888. pag.

683—688.

Malacolog. Unters. Heft XVII. 1890. pag. 879—881.

Papulae p. p. pedamcntis humilibus impositae. Ilhinophuria perfoliata, ten-

tacula elongata; podarium antice angulis tentaculatim productum.

Dentes lingvales acie pectinilbrmi irregulari, denticulis longissimis et pro parte

iterum denticulatis. — Glandulae ptyalinae.
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1. C. longicirrlia, 15uil.

M. pacific.

2. C. annulata (QuoY et Gaim.).

var. affinis, Bgh.

M. pacific.

7. Feiirisia, Bgh.

Malacolog. Unters. (Semper, Philipp.). Heft XVI, 1. 1888. pag. 788—792.

Rliinoplioria lateralia, perloliata; tentaciila (propria) uuUa; podarium

antice angulis tentaculatim productum.

Dentes lingvales acie pectiniformi, irregulari, denticulis longioribus iterum denti-

culatis. — Glandulae ptyalinae.

1. F. Moebii, Bgh.

M. africano-ind.

8. Pliyllodesiuiuiu, Ehrenb.')

R. Bergii, anatom. Unders. af Phyllod. hyalin., E. Naturh. Foren, vidsk. Meddel.

1860. pag. 103—116. Tab. IL

Ehinophoria simplicia; papillae dorsales permag nae; podarium antice an-

gulis productum.

Margo masticatorius (mandibulae) serie denticulorum crassiorum. Dentes lingvales

sat compressi, acie dense et minute denticulati.

1. Ph. hyalinum, E.

M. rubr.

2. Ph. fastuosum, E.

M. rubr.

3. Ph. bellum (Fr. S. Leuck.).

M. rubr.

Subfam. II. CRATENID>E.

Corpus subcompressum; rhiuophoria simplicia; papillae (dorsales) subcylindricae.

Margo masticatorius (mandibulae) serie vel seriebus denticulorum armatus. Dentes

lingvales uniseriaii, arcuati vel arcuato-angulares, acie crasse denticulata. — Penis inermis.

1) Die Stellung des Phyllodesiniuiii innerlialb dieser Subfainilie ist sehr zweifelhaft.



30

9. Ciitlioiia, Ald. et Hang.

E, BerGH, Beitr. z. Kenntn. der Moll, des Sargassomeeres. 1. c. XXI. 1871. pag.

1280—1282.

Caput latiim^ anus lateralis; po darinm latum, antice rotundatum.

Margo mastieatorius singula serie denticulorum praeditus. Dentes lingvales arcuati,

cuspide parum prominenti. — Otocysta otolitliura continens.

1. C. nana, A. et H.

M. atlant.

2. C. pumilio, Bgh.

M. atlant.

3. C? aurantiaea (A. et H.).

M. atlant.

10. Cuthoiiella, Bgh.

E. Bergh, rep. on the Nudibrancliiata. Challenger-Exped. Zool. X. 1884. pag. 23—26.

Caput latum; anus latero-dorsalis
;
po darin m latum, antice angu latum.

Margo mastieatorius seriebus denticulorum compluribus armatus. Dentes ling-

vales arcuato-angulati, cuspide sat prominenti. — Otocysta otoconia continens.

1. C. abyssicola, Bgh.

M. atlant.

11. Cratena, Bgh.

Beitr. VIII. 1. c. XXXV. 1885. pag. 27—33.

Caput non latum; corpus subcompressum ; anus lateralis; podarium antice leviter

arcuatum.

Margo mastieatorius singula serie denticulorum minutorum armatus. — Otocysta

otoconia continens.

1. Cr. hirsuta, Bgh.

M. groenland.

2. Cr. Olrikki (Moerch).

M. groenland.

3. Cr. pustulata (A. et H.).

M. atlant.

4. Cr. amoena (A. et H.).

M. atlant.

5. Cr. viridis (Forbes).

M. atlant.
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6. Cr. olivacea (A. et H.).

M. atlaut.

7. Cr. glotteiisis (A. et H.).

M. atlant.

8. Cr. arenicola (FoRBES).

M. atlaut.

9. Cr. fructuosa, Bgh.

M. atlant.

( 10. Cr. concinna (A. et H.).

M. atlaut.

11. Cr. gymnota (GoULd).

M. atlant. (occ).

12. Cr. pilata (Gould).

M. atlant. (occ.).

13. Cr. Veronicae (Verrill).

M. atlaut. (occ).

14. Cr. bylgia, Bau.

M. pliilippin.

15. Cr.? lugubris, Bair.

M. philippiu.

16. Cr.? longibursa, Bgh.

M. pliilippin.

17. Cr.? Peacliii (A. et H.).

M. atlant.

18. Cr.? Gouldii, Verrill.

M. atlant.

19. Cr.? cingulata (A. et H.

M. atlaut.

20. Cr.? stipata (A. et H.).

M. atlant.

12. Hervia, Bgh.

Beitr. IL 1. c. XXIV. 1875. pag. 409—412. — IX. 1. c XXXVIII. 1888. pag.

676—680.

Malacolog. Unters. Heft XVII. 1890. pag. 876—878.

Vayssiere, I. c. 1888. pag. 51—54.

Tentacula elongata; podarium antice angulis tentaculatim productis.

Marge masticatorius serie denticulorum uuica.
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II.

H. modesta, Bgh.

M. atlant.

2. H. Berghii.

M. mediterr.

3. H. rosea, Bgh.

M. indic.

13. Phestilla, Bgh.

E. Bergh, neue Nacktscbii. der Südsee. IL Jouru. d. Mus. Godeffroy. Heft VI.

1874. pag. 1—5.

Caput latum, quasi alatum, alae podärio affixae: papillae (dorsales) pedamentis

transversalibus liumilibus affixae, siiie saccis cnidogenis; podarium antice rotundatum.

Margo masticatorius sublaevis (\el irregulariter minutissime serrulatus). Dentes

lingvales denticulis elongatis et minoribus iutermediis.

1. Ph. melauobrachia, Bgh.

M. pbilippin.

Subfam. IM. TERGIPEDIN>E.

Corpus subcompressum; rliinoplioria simplicia: anus latero-dorsalis: papillae (dor-

sales) claviformes, serie uuica vel paucis seriebus dispositae: podarium antice rotundatum.

Margo masticatorius serie denticulorum unica armatus. Dentes lingvales ut pluri-

mum uniseriati. — Otocysta cum otolitho singulo.

14. Tergipes, (Guv.) Ald. et Hang.

Beitr. YI. 1. c. XXVIIl. 1878. pag. 569—572.

Papillae (dorsales) inflatae serie unica dispositae. — Penis inermis.

1. T. despectus (Johnst.).

M. atlant.

2. T. claviger (Menke).

M. atlant.

3. T. Edwardsii, XORDM.

M. euxinum.

4. T.? bullifer, LovEX.

M. atlant.

5. T.? Lamarckii, Desh.

M. mediterr.

6. T.? Tilesii, Blv.

M. pacif. (bor.).
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15. Capelliiiirt, Trimiikse.

TutNCllESE, generc Capellinia. Me.u. aell' ucc. delle so. dell' Lstituto di Bologna.

S. 3. T. IV. 1874.

Tcr-ipes, Vayssikre. 1. e. 1S8S. pag. 93—07.

Papulae (dorsales) serie uuica dispositae, clavatae, nodulosae.

Dentcs liugvales trl.seriati: dentes laterales quasi ut in Galvinis.— Penis style armatus.

1. C. Doriae, Tu.

M. mediterr.

2. C. Capellinii, Tr.

M. mediterr.

16. Forestia, Trinciiese').

Trinciiese. breve descr. .lei nuovi gen. Lobiancoia e Forestia. Rendic. delle R.

acc. delle sc. fis. e matem. di Napoli. Aprile e Maggio 1881.

_ ric. anat. sulla For. mirab. Mem. della R. acc. — di Bologna. S. 4.

T. X. 1889. pag. 1—8 c. tav.

Papulae (dorsales) seriebus compluribus longitudinalibus dispositae, sine saccis cnldo-

genis; niargo anterior podarii angulis tentacularibus productus.

Margo masticatorius laevigatus. Deutes lingvales (mediaui) in fasciam ohi tiuo-

sam serratam eoalitl. — Penis inermis.

1. F. mirabilis, Tr.

M. uietliterr.

2. F. albicans (Friele et A. Hansen).

M. atlaut. (septeutr.).

17. Embletonia, Ald. et Hang.

Beitr. Vlll. 1. c. XXXV. 1885. pag. 33—39.

? Teuellia, A. Costa. Anuuario del mus. zool. 111. (1863) 1866. pag. 76—77.

Tav. 111. Fig. 7.

Caput sat latum processibus tentacularibus rotundatis; papillae subclavatae, serie

longitudinali singula vel seriebus paucis dispositae.

Margo masticatorius laevigatus. — Penis inermis.

1. E. pulchra, Ald. et Hanc.

M. atlaut.

2. E. minuta, FoRBES et GOODSIR.

M. atlant.

1) Die systematische Stellung dieser merkwürdigen Gattung ist noch sehr zweifelhaft.

Bergh, Nadibranchien.



34

3. E. pallida, A. et H.

var. Grayi, Saville, Norman.

M. atlant.

4. E. fuscata, CrOLLD.

var. lanceolata, G.

M. atlant. focc).

5. E. remigata, GOULD.

M. atlant (occ).

6. E.? mediterranea (CoSTA).

M. niedlteri'.

18. Aiiiplioriiia, Quatrefages.

Beitr. Vll. 1. c. XXXII. 1882. pag. 54—61. — VIII. 1. c. XXXV. 1885. pag. 37—39.

Vayssiere, 1. 0. 1888. pag. 54—65.

Trinchesia, Jiier. Zool. Anz. IL 1879. pag. 137 Note.

Papulae subinflatae, fusitormes.

Margo masticatoi-ius serie denticulorum minutoriim praeditus. Dentes (mediani) apice

quasi elevato. Glandulae ptyalinae. — Penis stylo recto vel curvato armatus.

1. A. Alberti, QüATREFAGES.

var. leopardina, Vayss.

M. atlant., mediterr.

2. A. coerulea (Mtg.).

Eolidia Bassi, Verany.

M. mediterr.

3. A. niolios, Herdmann.

M. atlant.

19. Galviua, Ald. et Hang.

Beitr. I. 1. c. XXIII. 1874. pag. 620—624. — V. 1. c. XXVII. 1878. pag. 830—836.

— VII. 1. c. XXXII. 1882. pag. 43—53.

Papulae dorsales i n f 1 a t a e.

Maro-o masticatorius serie denticulorum orassiorum. Radula triseriata: dentes

mediani apice liumili ; dentes laterales latissimi, edentuli. Gl. ptyalinae. — Penis inermis.

1. G. exigua, Ald. et Hanc.

M. atlant., pacif.

2. G. viridula, Bgh.

M. atlant.
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3. G. aiuotliystina, A. et H.

M. atlant.

4. G. tricolur (FORBK.s).

M. atlant.

5. (i. Farraiii, A. et H.

G. Adelaidae (Thomps.).

G. Autlreapolis (Tir.).

G. llobertianae (Tir.).

M. atlant.

6. G. vittata, A. et H.

M. atlant.

7. G. picta, A. et H.

M. atlant.

8. (i. eingulata, A. et H.

M. atlant.

9. G. fustifera (LovEX).

M. atlant., niediterr.

10. G. rupium (Möller).

M. groenland.

11. G. flavescens, Frille et A. Hansen.

M. atlant.

12. G. flava, TnixciiESE.

M. mediterr.

13. G. '?'? ailsperya (NORDM.).

M. euxinum.

Subfam. IV. CORYPHELLID/E.

Ilhinophoria elongata, simplicia, raro pertbliata.

liadula triseriata, dentes laterales denticiilati. — Penis inermis.

20. Corypliella, Gray.

Beitr. II. 1. c. XXV. 1876. pag. 635—640. — VI. 1. c. XXVIII. 1879. pag. 563—565.

— VIII. 1. c. XXXV. 1885. pag. 51—54.

Vayssiere, 1. c. 1888. pag. 73—79.

Corpus elougatum, gracile; podarium antice angulatum vel angulls productis.

Margo masticatorius seriebus denticuloruni praeditus.
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1. C. rufibranchialis (JoHNST,).

M. atlaut., mediterr.

2. C. gracilis (A. et H.).

M. atlaiit.

3. C. smaragdina, A. et H.

M. atlant.

4. C. pellucida. A. et H.

M. atlaut.

5. C. Landsburgii, A. et H.

M. atlant., mediterr.

6. C. mauanensis (Stimpson).

M. atlant. (occ).

7. C. salmonacea (CoUTH.).

M. atlaut. (occ), M. groenlaud.

8. C. diversa (CoUTH.j.

M. atlaut. (occ.).

9. C, bostouieusis, (CouTli.?) Bgh.

M. atlaut. (occ.).

10. C. stellata (Stimpson).

M. atlant. (occ).

11. C. Stimpsoni, Verrill.

M. atlaut. (occ).

12. C. rutila, Verrill.

M. atlant. (occ).

13. C. uobilis, Verrill.

M. atlant. (occ).

14. C. verrucosa (M. Sars).

M. atlant.

15. C. lineata, LoVEN.

M. atlant., mediterr.

16. C. argenteo - lineata (Costa).

M. mediterr.

17. C. Scacchiana (Phil.).

M. mediterr,

18. C. Alderi, Adams.

M. Chinense.

19. C. atliadona, Bgh.

M. japon.

20. C. parvula (Pease).

M. pacific.
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21. C. semidecora (Pease).

M. pacific.

22. C. Foulisi (Angas).

M. pacific.

23. C. ücellata, A. et H.

M. indic.

21. Gonieolis, M. Sars.

R. Bergh, die Nudibr., gesammelt während d. Fahrten d. „Willem Barents" in das

nördl. Eismeer. 1885. pag. 13— 18.

Corpus oblongum, subdepressum, siibpalliatiim : caput sat latum, clypeo frontali

distincto tentaculis producto ; rhinophoria fortia, elongata, simplicia : podarium dorso paullo

latius, antice vix angulatum.

Margo masticatorius seriebus denticuloriim minutissimorum armatus. Deutes late-

rales lere ut in Coryphellis.

1. C. typica, M. Sars.

M. atlant. bor.

22. Chlamylla, Bgh.

R. Bergh, die Nudibr. — d. ..Willem ßareuts". 1885. pag. 9—13.

Corpus elongatum, limbo dorsal i lato prominenti papillis obtecto: rhino-

phoria elongata simplicia; tentacula elongata: podarium sat latum, antice angulis

productis.

Mandibulae validae mai'gine masticatorio vix denticulato (?). Dentes laterales illis

Coryphellarum subsimiles, vix denticulati (?). — Prostata elongata.

1. Chi. borealis, Bgii.

M. atlant. bor.

23. Hiuiatella, Bgh.

Corpus elongatum, limbo dorsali lato prominenti papillis obtecto; rhinophoria

elongata, perfoliata: tentacula elongata; podarium non angustum, angulis tentaculari-

bus productum.

Mandibulae sat validae, margine masticatorio tuberculis seriatis et antice denticulis

acutis praedito. — Dentes laterales ut in Coryphellis denticulati.

1. H. trophina, Bgh.

M. pacific.
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Subfam. V. FAVORINIDyt.

Corpus gracilius, elongatiim: rhinophoria perfoliata vel bulbo infraapicali praedita;

tentacula elongata; podarium ut plurimum antice angulis tentaculatim prodiictum.

Margo masticatorius serie vel seriebiis denticulorum praeditus. Radula uniseriata.

— Penis lere semper inermis.

24. Favoriuus, Gray.

Beitr. III. ]. c XXV. 1^75. pag. 640—643. — V. 1. c. XXVII. 1877. pag. 822—823.

— VI. 1. e. XXVIII. 1878. pag. 565—568. — VII. 1. c. XXXII.

1882. pag. 39—43. — VIII. 1. c. XXXV. 1885. pag. 39—40.

VAYSSifcRE, I. e. 1888. pag. 65—71.

E h i n o p li o r i a bulbo iufraapicali praedita.

Dcntes (lingvales) acie subtile denticulata euspide elongata.

1. F. albus, A. et H.

M. atlant., mediterr.

2. F. branchialis (0. Fn. Müller).

M. atlant.

3. F. versicolor, A. Costa.

M. mediterr.

4. F.? earneus, A. et II.

M. atlant.

25. Moridilla, Bgh.

Beitr. IX. 1. c. XXXVIII. 1888. pag. 680—683.

Malacol. Unters. Heft XVII. 1890. pag. 878—879.

li li i n o p li o r i a ni o r i f o r ni i a.

Dentcs (lingvales) crasse denticulati. '

1. M. Brockii, Bgh.

M. indic.

26. Hermissenda, Bgh.

R. Bergii, on tbe nudibr. gasterop moll. of the nortli pae. oc. I. 1879. 1. c. pag.

81 (106)—85(111).

II h i n o p b o r i a p e r l"o Hat a.

Margo masticatorius singula scrie denticulorum praeditus. Dcntes lingvales denti-

culis eb)ngatis praediti et cuspide infra serrulata.

1. H. opalescens (Cooper).

M. pacific. bor.
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27. Pliidiaiia, ((Jray) Ikm.

Beitr. 1. I. c. XXllI. 1873. pag. (513—018. — VI. l. c. XXVIJI. 1879. pag. 559—563.

Rhinopluiria perfuliata; poilaiiuni antice rotundatum vcl suhtniiicatiim.

Margo niasticatoriiis singiila serie deiiticulonini. — TV'iiis hämo armatus.

1. l'li. inca (I)"(.>Uli.J.

M. paoit'. or.

2. P\i. patagoiiica (d'Orb.j.

M. pacif. 01".

3. Ph. atteiiuata (Couth.).

M. pacif. or.

4. Ph. Seleneae, Bgh.

M. atlant. occ.

5. Ph. lynceus, Bgh.

M. antiU. (Bras.).

6. Ph. unilineata (A. et H.).

M. indio.

28. Rizzolia, TraMCHESE.

ß. BerCtH, rep. on the Xudibr. (Challenger-Exped.j. 1884. pag. 27—29.

K h i 11 o p h o ) i a s i m p 1 i o i a.

Margo masticatorius serie deuticulorum crassiorum. — Penis inermis.

1. K. peregrina ((t.m.).

M. mediterr.

2. R. modesta, Bgii.

M. japon.

3. R. australis, Bgh.

M. pacif.

Subfam. VI. FACELINID/E.

Corpus gracilius, elongatum ; rliinophoria perfoliata vel auiiidata: toutacida elon-

gata; podarium antice angulis tentaculatim productis.

Margo masticatorius serie denticulorum fortiorum armatus. Radula uniseriata: den-

tes curvato-augulati, acie denticulata, cuspide prominenti. — Glans penis foliacea,, com-

plicata, margiiie ut plurimum serie spinarum vel glandularum majorum armata.
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29. Facelina, A. et H.

Beitr. IL 1. c. XXIV. 1875. pag. 399—409. — IV. 1. c. XXVI. 1877. pag. 752—758.

— V. ]. c. XXVll. 1878. pag. 824—829. — VII. 1. c. XXXII.

1882. pag. 24—37. — VIII. 1. c. XXXV. 1885. pag. 41—48.

Vayssiere, 1. f. 1888. pag. 33—45, 45—51.

Acanthopsole, Trinchese.

II li i n o p h o r i a p e r f o 1 i a t a v c 1 au ii u 1 a t a (Acanthopsole).

Glaiis penis ut pliirinunn spinis arinata.

(F a c e 1 1 11 a , A. et H.).

1. F. Drummondi (Tll.).

F. gigas (Costa).

F. Quatrefagesi (Vayss. 1. c. 1888. pag. 42—45).

juv. F. Paiiizzae (Vkr.).

var. F. Janii (Ver.).

31. atlaiit., mediterr.

2. F. auricLilata, (Müller) Fr. et A. Hansen.

M. atlaiit.

3. F. coronata (Forbes).

M. atlant., mediterr.

4. F. punctata, A. et H.

M. atlant., mediterr.

5. F. Marioni, Vayss. (1. c. 1888. pag. 49—51).

M. mediterr.

6. F. bostoniensis (Couth.).

M. atlant. (occ).

7. F. ? subrosacea (Eschsch.).

M. pacif.

8. F.? crassieornis (ESCIISCH.).

M. pacif.

9. F.? cyaiiella (Coutil).

(A c a n t li o p s o 1 e , Trinch.).

10. F. rubro- vittata (Costa).

? F. militaris (A. et H.).

M. mediterr., atlant.

11. F. albida, Bgh.

M. mediterr.

12. F. vicina, ß(iH.

M. mediterr.



i 13. F. Inoublis, ((lUAKFFK) BgII.

I
M. meditorr.

14. F. nioesta, Ikni.

M. niediteiT.

l.ö. F.V annulieorni.s (Otto).

M. paoiiicum.

30. Facalaiia, Vm\u.

Malacolog. Unters. (Shmi'KK, Pldlipi.. U, n). Heft XYl, 1. 1H88. pag. 784-787.

Ilhiiioplioria perfoliata.

Maudlbulae fere ut In CUaueis, laniina lu.rizoutali supera; convexitate duplioi, .supe-

riore et brcviore, interiore et longiore: n.argo masticatoriu. serie denticulorum ndnorum

armatus.

Gl ans penis margine glandulis niajuribiis instriiota.

1. F. pallida, Btui.

M. afru-anu-iml.

31. Caloria, Tiunciiese.

Tkinciiese, desoriz. dcl nuovo genere Caloria, Tr. Mem. della K. acc. delle sc. dell'

Istituto dl Bologna. S. IV. T. IX. 1888. pag. 4. c. tav.

KliinopUoria annulata.

Mandibulae fere ut in Facalanis. — Clans penis inermis.

1. C. maculata, Tr.

M. mediterr.

Subfam. VII. FLABELLINID>€.

Corpus elongatuni, gracile, processibus brachioforniibus eontinuatum, qui ut peda-

menta papillis vix caduels inserviunt. Rhinopliorla perfoliata vel simplicia: tentacula elon-

gata. Podarium antice angulis tentaculatim productis.

Margo masticatorius mandibularis seriebus denticulorum instructus. Kadula uni-

vel triseriata. — Penis stylo arniatus vel inermis.

33. Flabelliiia, Cuv.

Beitr. III. 1. c. XXV. 187G. pag. 647-651. - VIII. 1. c XXXV. 1885. pag. 48-51.

Vayssiere, 1. c. 1888. pag. 79—84.

Costaea, T. Tiberi. I Moll, nudibr. .lel Mediterraneo. Bull, della soc. malac. Ital.

VI. 1880. pag. 231.

6
Beigh, Nmlibranchieii.
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Rhinophoria perfoli.ita.

Radula triseriata; dentes laterales lati margine iuterao deuticulati. — Penis

stylo armatus.

1. Fl. affiiiis (Gm.).

M. mediterr.

2. Fl. flabellina (Ver.).

M. mediterr.

3. Fl. iantliina, Angas.

M. pacif.

4. Fl. ornata, Angas.

M. pacif.

5. Fl. Newcombi, Anoas.

M. pacif.

33. Pteraeolidia, Bon.

Beitr. III. 1. c. XXV. 1876. pag. 652.

Rhinoplioria perfoliata.

R a d u 1 a u n i s e r i a t a. — Penis inermis.

1. Pt. Semperi, Bgii.

M. philipp.

34. Calma, Ald. et Haxc.

Beitr. 111. 1. c. XXV. 1876. pag. 643—647. — Vll. 1. c. XXXIl. 1882. pag.

61—64.

Vayssikre, 1. c. 1888. pag. 84—88.

E, h i n o p li o r i a s i m p 1 i c i a.

ßadula triseriata, dentes laterales margine interno laevi. — Penis stylo armatus.

1. C. glaucoides, A. et H.

M. atlant.

2. C. Cavolini (Ver.).

]\I. mediterr.

Subfam. VIII. FIONID/E.

Corpus gracilius, elongatum: rhinoplioria simplicia; papillae (dorsales) membrana

branchiali instructae, bursa cnidogena nulla: anus latero-dorsalis; podarium antice rotundatum.

Marge masticatorius singula serie denticulorum armatus. Radula uniseriata. — Penis

inermis.
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35. Fioiia, Hanc. et Embleton.

1. F. marina (Forsk.).

M. atlant., mediterr.

2. F. ])iiiiiata (Esciiscii.).

M. pacific.

3. F. longioauda (Q. et G.).

M. ])acilic.

4. F.?? alba (VAN Hass.).

M. iudic.

Subfam. IX. GLAUCID/E.

Triiiicus crassus, sat applaiiatus, utrinque bracliiis brevibus crassis duobus horizon-

talibiis papilligeris dilatatus; in parte posteriori trunci praeterea agmina papilbirum duo;

papillae liorizontales. Ivliinophoria simpllcia, sicut tentacula brevia. l'odariuni antice

truneatuin.

Maiidibulae validae; couvexitate dupliei, supera altiori et breviori, infera longiori;

praeterea superne lamina Lorizontali breviori praeditae: margo masticatorius serie denti-

culorum armatus. Radiila uiiiseriata.

36. Olaucus, Forster.

li. Bergh, rep. ou the Nudibr. 1. c. 1884. pag. 10—18.

— Beitr. IX. 1. e. XXXVIII. 1888. pag. 675—676.

— Malacol. Unters. Heft XVII. 1890. pag. 876.

Caput parvum: braebia breviora papillis uniseriatis; podarium longicaudatum.

Glans penis hämo armata.

1. Gl. atlantieus, Förster.

M. atlant., mediterr.

2. Gl. gracilis, Bgh.

M. atlant.

3. Gl. liueatus, Riidt., Bergii.

M, pacific.

4. Gl. longicirrluis, IvHDT., Bgh.

M. pacific.

5. Gl. eucharis, Lesson.

M. africano-indic.
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37. Glaucilla, ßan.

R. Bergh, rep. on the Niulibraaoliiata. 1. e. If^HA. pay. 16— IS.

Caput validum: brachia magi.>< promlnentia papillis pl ii r i s er iatis; podarium

brevicaudatum. — Penis inerrait*.

1. C!l. marginata, RllDX., B(;ii.

M. pacific.

2. Gl. briareus, lillDT., Btill.

M. pacific.

Subfam. X. JANID/E.

Corpus noniiihil depressum ; partes laterales dorsi papilligerae antice prae rhino-

phoriis quasi conjuuctae; bursae cnidogenae nuUae: anus ut plurimum dorsalis, postico-

medianus. Rhinophoria ut plurimum perfoliata: tentacula sat brevia. Margo anterior

podarii angulis vix prominentibus.

Mandibulae fortissimae; margo masticatorius aut edentulus aut denticulis crassiori-

bus armatus. Radula ut plurimum lata et multiseriata ; dentes elongati. — Penis inermis.

38. Janus, Veranv.

Beitr. I. 1. c. XXllI. 1874. pag. 597—605. — VII. 1. c. XXXII. 1882. pag. 64—66.

Vayssiere, 1. c. 1888. pag. 29—32.

Rhinophoria perfoliata, crista interrhinophorialis : anus dorsalis.

Margo masticatorius d c n t a t u s. Radula multiseriata.

1. J. cristatus (delle Chiaje).

M. atlant., mediterr.

2. J. hyalinus, A. et H.

M. atlant.

3. J.? sangvineus, Angas.

M. pacific.

39. Janolus, Bgh.

R. Bergii, rep. on the X^udibr. 1. c. 1884. pag. 18—23.

Rhinophoria perfoliata, crista interrhinophorialis: anus dorsalis: limbus podarii latus.

Mandibulae colosseae, m argine masticatorio non d e n t a t o. Radula mul-

tiseriata.

1. J. australis, Bgh.

M. pacific.
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40. Proctonotus, A. et H.

Aldeu and Hanc, Niidibr. moU. part 11. 1845. fam. 3. pl. 42.

Rhinophoria simplicia, crista iiiterrliinopliorlalLs uulla; anus dorsalis.

Margo masticatorius non dentatus. Radula mnltiseriata.

1. Pr. mucroniferus, A. et H.

M. atlant.

41. Madrella, A. et H.

Alueu and Hancock, notice of a eoll. of Nudibr. made in India. Trans, zool. 8oc.

V, 3. 1864. pag. 141— 142.

ßhinoplioria perfoliata (papillata), crista interrhinophorialis nuUa (?): tentacula vix

ulla ; anus lateralis.

Margü masticatorius non dentatus. 1\ a d n 1 a triseriata.

1. M. ferruginosa, A. et H.

M. indic.

Subfam. XI. HEROIDyE.

Tentacula lobiformia majora recurvata: rhinophoria l'ortiora, simplicia. Papulae

paucae, uniseriatae, dichotomice umbellulato-fruticulosae, quarum prima prae rhinophorio

utrinque posita; bursae cnidogenae non desunt. Anus lateralis; podarium latiusculum, antice

rotundatum, eauda brevissima.

Mandibulae illis Galvinarum sat similes: margo masticatorius crasse dentieulatus.

ßadula triseriata, illi Galvinarum sat similis, hamus dentium lateralium attamen ex parte

exteriore prodiens. Glandulae ptyalinae. — Penis inermis.

42. Hero, Lovkn.

ßeitr. JX. I. c. XXXVIIL 1888. pag. 698—701.

Vayssiere, 1. c. 1888. pag. 88—92.

1. H. formosa, LovE.N'.

M. atlant.

2. H. fimbriata (Vaiil).

M. atlant.

3. H. mediterranea (Costa).

M. mediterr.

4. H. Blanchardi, Vayss.

M. mediterr.
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Subfam. Aeolid iadac propriae

Subfain. Crateuidae

Subfam. T e r g i p e d i u a e

Subfam. Corypliellidae

Subfam. Favorinidae

Subfam. Faceliuidae

Subfam. F 1 a b e 1 1 i n i d a e

Subfam.

Subfam.

F i o 11 i d a e

Glaucidae

Farn. AEOLIDIAD^.
Aeolidia, Cuv.

Baeolidia. Bgh.

Aeolidiolla, Bell.

SpurlUa. Bdll.

Berghia, Tll.

Cerberilla, Bgh.

Fenrisia, Bgh.

Phyllodesmium, E.

Cuthona, A. et H.

(Jutlionella, Bgii.

Cratena, Bgh.

Hervia, Bgh

Phestilla, Bgh.

Tergipes (Cuv.).

Capellinia, Tr.

Forestia, Tll.

Embletonia, A. et H.

Amphorina, Q.

l Galvina, A. et H.

Corvpliella, Gr.

Gonieolis, M. SARS.

Chlamylla, Bgh.

Jüuiatella, Bgh.

Favorinus, Gr.

Moridilla, Bgh.

Hermissenda, Bgh.

Phidiana (Gr.).

Rizzülia, Tr.

( Facelina, A. et H.

Faealana, Bgh.

l Caloria, Tr.

( Flabellina, Cuv.

Pteraeolidia, Bgh.

i Calma, A. et H.

I

Fioiia, H. et E.

[
Glaucus, Forster.

1 Glaucilla, Bgh.
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Jaims, Ver.

Janolus, Bgii.

Proctunotus, A. et IL

Mailrclla, A. et H.

Subtani. Heroidae . . . . j Hero, LovEN.

Siibfam. Janidae

IL Farn. TETHYMELIßlD.E.

Forma corporis quasi iit in Aeolidiadis; papillae dorsales attameu colossae, sine

bursis cnidogenis; caput permaguum et cuculliforme. Tcntaciila nulla-, clavus rliiuopho-

riorum perfoliatus, vagina eolossea retractilis.

Bulbus pharyugeus rudimentarius, lingva et interdum quoque mandibulis dcstitutus.

Hepar mcdianum solidum ramis papillaribus uon validis. — Penis inermis.

Diese Familie bildet eine von der grossen Gruppe der Aeolidiaden aberrante Ab-

theilung, vielleicht durch regressive Metamorphose entstanden. Sie unterscheidet sich von

der anderen durch die c o 1 o s s a 1 e n ß ü c k e n p a p i 1 1 e n und zwar besonders durch die

enorme E n t w i c k 1 u n g des Kopfes als e in über g r o s s e r Aussen ni u n d

,

welcher mit seinem starken Lippenrand als Fangapparat die ausserordentliche 11 e

-

duetion des Sc hl und köpf es ersetzt, dem Mandibeln und Zunge oder bei Anwesen-

heit von ganz schwachen Kiefern doch wenigstens die Zunge voUständg fehlt.

Auch die papillären Leberlappen sind ziemlich rediicirt, was mit dem Auftreten einer

mehr oder weniger gesammelten und soliden Hauptleber zusammenhängt; Nessel-

säcke fehlen immer. Der Penis ist unbewaffnet.

Die Tethymeliben haben die allgemeinen Formverhältnisse der Aeolidiaden. Der

Kopf ist aber colossal, wie bei keiner Aeolidiade, entwickelt, an den Seiten und unten

durch eine ziemlich starke Einschnürung vom Körper geschieden: er präsentirt sich wie

ein weiter, schräg abgeschnittener Trichter oder wie eine Kapuze; unten am Boden des

Trichters oder der Kapuze findet sich der eigentliche Mund; der Rand des Kopfes ist mit

mehreren Reihen von Cirrhen ausgestattet; die Innenseite dieses Kopfes, dieses gähnenden

Vormundes, ist fast glatt. Der eigentliche Mund tritt entweder als ein besonderer kurzer

Schlauch (Tethys) oder als eine einfache Oeffnung auf (Melibe). Im Nacken, ziemlich

weit von einander, stehen die Rhinophorien, die sehr stark sind, an die der Scyllaeen

erinnernd, mit colossaler Scheide und kleiner, stark durchblätterter Keule. — Der Körper

stark, ziemlich abgeplattet (Tethys) oder mehr zusammengedrückt (Melibe). Am Rücken-

rande jederselts eine einzelne Reihe von nicht zahlreichen, colossalen, meistens sehr leicht

abfallenden Papillen, die entweder fast glatt (Tethys) oder mit Knötchen bedekt sind
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(Melibe). Diese colossalen Papillen bewahren, wie die der Aeolidiaden, nach ihrem Ab-

fallen noch eine kurze Zeit ihre spontane Beweglichkeit. Dieses Verhältniss, ihr Bau mit

dem „dendrocoeleu" Leberlappeii und der so häufige Fund der Tethymelibiden ohne oder

fast ohne die Papillen sowie von freien Papillen haben bis in die allerueuestc Zeit') zur

Auffassung der letzteren als besondere Thierc, als Parasiten (Phoenicurus, Vertumnus)

verleitet, nicht davon zu reden, dass man (DELLK ClllA.iE, TiBERl) sie als die Jungen der

Tethys aufgefasst hat, die .,in der Art der Jungen des Känguruhs an der ^Mütter befestigt

sind". Auch Sempek hatte-) die Papillen der Melibe als besondere Thiere aufgefasst.

Neben der Anheftungsfacette der Papillen kommt mitunter (Tethys), etwas an das Ver-

hältniss der Bornellen erinnernd, ein Kiemenpaar vor, eine kleinere vordere, eine

grössere hintere. Die Analpapille findet sicli ziemlich vorne am Eückenrande, neben

derselben die Nierenpore. — Die Kör per selten sind ziemlich hoch: die Genitalpapille

an gewöhnlicher Stelle, mit doppelter Oefinung. — Der Fuss selir breit (Tethys) oder

schmal (Melibe); vorne vorspi-ingend, gerundet; der Schwanz kurz.

Die Lage der Eingeweide wesentlich wie bei den Aeolidiaden.

Das C e n t r a 1 n e r v e n s y s t e m ist bei dieser Gruppe in einer zähen Hülle ein-

geschlossen, seine Oberfläche nocli dazu knotig, und die Ganglien daher mitunter schwer

gegen einander abzugrenzen. Die Ganglienmasse ist aber wesentlich ganz wie bei den

Aeolidiaden gebildet''): ebenso die weniger (Tethys) oder mehr (Melibe) von einander ge-

schiedenen Commissuren: die sympathische ist mitunter sehr deutlich, sowie das sympathische

System im Ganzen ungewöhnlich deutlich vortretend, auch in den Riickenpapillen*).

Die kurzgestielten Augen mit je einem kleinen Ganglion verbunden. Die Oto-
cysten viele Otokonien enthaltend. In der Haut eine Unzahl von verschiedenartigen

Drüsen und Drüsenzellen-).

In den Hauptzügen verhält sicIi das ganze Verdauungssystem wie bei den Aeoli-

diaden. Der Aussenmund öfinet sich in eine kurze Mundröhre mit Innenmund, der

entweder frei hervorragt (Tethys) oder im Grunde des Kopfes eingeschlossen ist. Die-

selbe geht fast ohne Grenze in den wenig ausgeprägten Schi und köpf über, der als

solcher durch die Lage der Buccalganglieu und der Speicheldrüsen bezeichnet ist: denn

bei Tethys ist er bei dem vollstäiuligen Mangel an Mandibeln (sowäe der Zunge) sonst

1) DE Lacaze-Dothiers, suv le Phoenicurus. Coinptes rend. Acad. de Paris. T. CI, 1. 188.5. pag. 30—35.
R. Bergh, sur la nature du Phoenicure. Arch. de zool. S. 2. IV. 1S87. pag. 73—76.
DE Lacaze-Düthiees, contrib. ä l'hist. du Phoenicure. Arch. de zool. S. 2. IV. 1887. pag. 77—108. pl. IV, IV bis.

CoKRADo Parona, l'autotomia e la rigeneraz. delle appendici dorsali (Phoenicurus) nella Tethys leporina. Atti della

soc. ligust. di sc. natur. II. 1891.

CoKRADo Parona, Tautotomia e la rigeneraz. Atti della R. univers. di Uenova. 1891. pag. 1— 17. c. tav. color.

2) R. Bergh. Beitr. z. Kenntn. d. Gatt. Melibe. Ztschr. f. w. Zool. XLI. 1884. pag. 143 Note.

3) DE Lacaze-Dtithiers, sur le Systeme nerveux central de la Tethys leporina. Comptes rend. Acad. de Paris. T. CI, 2.

18S5. pag. 13.5—139.

4) DE Lacaze-Ddthieks, contrib. ä l'hist. du Phoenicure. 1. c. 1887. pag. 85—S9, 99, 103. pl. IV. Fig. 8—13.

5) List, zur Kenntn. d. Drüsen im Fusse von Tethys fimbriata, L. Ztschr. f. wiss. Zool. XXV. 1887. pag. 287—305.
Taf. XVII.

List, über Struct. von Drüsenzellen. Biolug. Centralbl. IX. 19. 1886. pag. 593.
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kaum von der Mundrölire und der Speiseröhre zu unterscheiden ; bei Melibe dagegen ist

der Schlundkopf durch die Anwesenheit von schwaclien Mandibehi wenigstens nacli vorne

s('lion etwas nielir ausgeprägt. Diese Mandibehi sind wenig gebogen, in Form Uberliau])t

an die der Phylliroiden etwas erinnernd : die Schlossparthie ziemlich ausgeprägt, der Kau-

rand zackig. Bei den T e t h y ni e li b i den fehlt jede Spur einer Zunge. — In

den Schlundkopf öft'net sich jedei-seits eine kleine Speicheldrüse.

Die Speiseröhre kurz, nach vorn ohne Grenze in den St-hlundkopf übergehend,

nach hinten in den ersten Magen. Dieser letztere ist fast kugelförmig; er zeigt ent-

weder sehr zahlreiche, von einer gelblichen Cuticula überzogene Falten oder (Melibe)

eine Anzahl von starken, meistens an Grösse alternirendcn Platten; in diesen Magen öH'net

sich nach vorne jederseits ein Leberstamm, mehr nach hinten und rechts steht er mit dem

zweiten Magen in Verbindung. Dieser ist eine taschenförmige, mit einem eigenthüm-

lichen Faltensystem versehene Erweiterung neben dem Pylorus, somit auch mit dem Darm
communicirend. Der letztere ist ziemlich kurz und weit. — Der Inhalt der Yer-

dauungs höhle der Tethymelibiden ist immer animalisch, meistens Crustaceen und

kleine Fische.

Die Leber besteht aus einer Hauptleber und zwei vorderen Nebenlebern. Die

Hauptleber bildet entweder (Tethys) eine grosse feste Masse, von einer nicht engen Höhle

durchzogen, oder (Melibe) eine langgesti'eckte, lockere, grobflockig erscheinende Masse. Von

den Seiten dieser Hauptleber steigen einige, entweder (Tethys) glatte oder (Melibe) flockige,

sich mehr oder weniger theilende Stämme aii die Papillen auf. Der aus dem Vorderende

der Hauptleber ausgehende Hauptgallengang verbindet sich mit dem Gang der linken

Xebenleber und mündet mit diesem vorn in den linken Theil des ersten Magens ein. Die

Nebenlebern gehören mit ihren Fortsetzungen den vordersten Papillen an; jede mün-

det (direct oder indirect) mit ihrem x4.usführungsgang vorn in die Seite des Magens ein.

Die an die Basis der Papillen tretenden Leberstämme setzten sich in dieselben hinauf fort,

entweder (Tethys) fast bis an ihre Spitze, seitwärts Aeste ausschickend, oder (Melibe) nicht

so hoch hinauf und sind weniger verästelt. — Nesselsäcke kommen nie vor.

Das Pericardium, das Herz und das Gefässsystem scheinen mit den Verhältnissen

der Aeolidiaden überein zu stimmen '). — Auch in Bezug auf das Nierensystem mitsammt

dem Wimpertrichter scheinen sich die Tethymelibiden wie die Aeolidiaden zu verhalten.

Die Zwitterdrüse bildet entweder (Tethys) einen dicken Ueberzug über die fast

ringsum von ihr umschlossene Hauptleber, oder (Melibe) sie ist aus mehr gesonderten, an

der Unterseite der gleichsam flockigen Leber liegenden Läppchen gebildet. Der Bau ist

der bei den Aeolidiaden gewöhnliche. Der Zwitterdrüsengang etwa wie gewöhnlich ; er

bildet eine längere und dünnere (Tethvs) oder kürzere und stärkere Ampulle (Melibe).

Der Eileiter ist mitunter (Melibe) mit einem besonderen fäclierartigen Organ ausgestattet.

I) Haeckel hat (Anthropogenie. 3. Aufl. 1S77. pag. 118. Fig. 15) ilio fresseiuleii Blutzellen vuii Tethys dargestellt.

ücigU, Nudilirandiieri. 7
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Der kurze mäunliehe Zweig des Zwltterdriiseaganges geht gleich in eine grosse kugelige

Prostata über; der aus derselben hervortretende Samenleiter ist lang, endet in den laugen

kegelförmigen, in der Euhe von einer nicht engen Vorhaut eingeschlossenen Penis. Die

Schleim- und Eiweissdrüse wie bei den Aeolidiaden: die Samenblase kugelförmig.

Die Tethymelibiden sind sehr getVässige, kräftige Thiere, die auch schwimmen. Sie

sind nur aus den wärmeren und tropischen Meeresgegenden bekannt: die Tethys kommt
nur im Mittelmeere und im atlantischen Ocean vor.

Der Laich der Tethys bildet ein hohes, au der einen Kante angeheftetes, wellen-

förmig gebogenes oder grob gekräuseltes, röthliches oder weissliches Band'). Die ersten.

Stadien der Ontogenese sind einigermaassen bekannt (Ray-Lankesteb, Jhering), sie

scheinen mit denen der Aeolidiaden überein zu stimmen.

1. Tethys, L.

Beitr. VDl. 1. c. XXXII. 1882. pag. 67—68.

Rep. on the Nudibranchs. Bull, of the Mus. of compar. zool. at Harward coli.

XIX, 3. 1890. pag. 155—160. Taf. I. Fig. 1—3.

Corpus sat depressum : branchiae propriae ad basim papillarum : podarium latum.

Bulbus pharyngeus mandibulis et lingva destitutus.

1. T. leporina, L.

var. (M. atlant. occ).

M. mediterr., atlant.

2. Melibe, Ram;.

Beitr. IX. 1. c. XXXVIII. 1888. pag. 688—693.

Malacolog. Unters, Heft XVII. 1890. pag. 881—cS83.

Corpus nonnihil compressum: branchiae nullae: podarium angustius.

Bulbus pharyngeus lingva destitutus.

1. M. rosea, Rang.

M. capense.

2. ^I. Rangii, Bgh.

M. rubr.

3. M. fimbriata. A. et H.

M. indic.

4. M. pilosa, Pease.

M. pacific.

5. M. capucina, Bgh.

M. philipp.

1) Vergl. S. Lo Biarco. not. biolog. Mitth. aus der zool. Stat. zu Neapel. VIII. 18S8. pag. 421.
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6. 31. leonina, Gould.

M. paeif. bor.

7. M. vexilligera, Btjli.

M. japon.

8. M. papulosa, DE FlLlPPI.

M. japon.

0. M. ocellata, Bgh.

M. amboinense.

10. M.? australis, Anga.s.

]\r. pacifie.

III. Farn. LOMANOTID.E.

Forma corporis fere ut in Aeolidiadis. Tentaeula nulla, sed margo frontalis papillis

paucis simplicibus ; clavus rhinophoriorum perfoliatus, vagiua alta simpllci vel tuberculata

vel lobata retractilis. Margo dorsalis plus minusve prominens, imdulatus vel lobatus,

singula serie papillarum minorum non eaducariim praeditus; bursae cnidophorae nullae.

Anus et porus renalis laterales. Podarium antice angulis promiuentibus, cauda brevi.

Bulbus piiaryngeus fere ut in Aeolidiadis : maudibulae sat applanatae, processu

masticatorio brevi, margine masticatorio minutissime tesselato. Üadula rhacHde uuda,

pleuris multidentatis : deutes haniati, utrinque denticiilati. — Glandula hermaplirodisiaca

magna, longa, liepati postico imposita : penis inermis.

Die Lomanotiden stimmen in den allgemeinen FormVerhältnissen mit den

A e o 1 i d i a d e n und vermitteln einen U e b e r g a n g von denselben zu den

D eudronotiden. Tentakel fehlen wie bei diesen letzteren, und der Stirnrand ist

wie bei denselben mit mehreren Papillen versehen: die perfoliirte Rhinophor-

Keule ist i n eine hohe Scheide retractil. deren Kand fast gerade oder knotig oder

lappig ist. Der Rückenrand ist stark vortretend, grob wellenförmig oder wie rundgelappt

und trägt eine einzelne Reihe von sessilen, nicht abfallenden, kegelförmigen oder etwas

zusammengedrückten Papillen ohne Xesselsäcke. Hinter der Mitte der rechten Körperseite

die Aualpapille, vor derselben die Xierenpore. Der Fuss recht kräftig; vorne mit Rand-

furche und vortretenden Ecken : der Schwanz ganz kurz.

Das Centralnervensystem mit dem der Aeolidiaden übereinstimmend, die Commis-

suren jedoch stark verkürzt.

Der Schlundkopf auch wesentlich wie bei den Aeolidiaden. Die von einer ziem-

lich dicken Muskelplatte bedeckten Mandibeln stark, ziemlich dick, etwas abgeplattet;

die Sclilossparthie stark, der Kaufortsatz ziemlich kurz, der Kaurand mit Reihen von

ziemlich flachen Höckern bedeckt. Die Zunge kräftig, mit tiefer Kluft an der Rücken-
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Seite. Die Anzahl dei" Zahuplattenreihen im Ganzen nicht gross (32). Die Rhachis nackt,

au den Pleurae ziemlich viele (40) Zahnplatten; diese letzteren an beiden Rändern des

starken Ilakens fein gezähnelt.

Das Verdauungssystem mit dem der Dendronotiden übereinstimmend. Es kommen

Yorne zwei Nebenlebern vor neben der langen, unterhalb der Zwitterdrüse liegenden

Hauptleber: die Leberlappen der Papillen bis an die Spitze dieser aufsteigend.

Die Zwitterdrüse wie gewöhnlich; der Samenleiter ziemlich lang: die kegelförmige

Glans pcnis unbewaffnet: die Samenblase klein, kurzstielig.

Die Lomanoten scheinen ziemlich träge Thiere zu sein, die aber ziemlich rasch

schwammen (Garstang) ; über ihre biologischen Verhältnisse ist nichts bekannt: sie sind

bisher nur aus dem Mittelmeere und dem nördlichen Theile des atlantischen Oceans bekannt.

1. Lomauotus, Veranv.

Beitr. VI. 1. c. XXVIII. 1879. pag. 553—559. — VlI. 1. c. XXXII. 1882. pag. 66—67.

1. L. Genei, Ver.

M. mediterr.

2. L. flavidus, A. et H.

M. atlant.

3. L. Hancocki, Norman.

M. atlant.

i. L. portlandicus, Thomi'S.

M. atlant.

5. L. varians, Garstaxg').

M. atlant.

C. L. Eisigi, Trinchese. Rendic. ac. Napol. 1883. Fase. 3.

M. mediterr.

7. L. marmoratus, A. et H.

M. atlant.

IV. Farn. DOTONID.E.

Forma corporis fere ut in Aeolidiadis; clavus rhinophoriorum simplex, vagina

retractilis; frons sat lata angulis tentacularibus rotundatis; papillae dorsales uniseriatae,

inflatae, tuberculis ut plurimum annulatim dispositis obtcctae, facile caducae, bursa cnido-

phora nulla ; anus latero-dorsalis.

1) Garstako. rep. on the Nudibr. moll. of Phmouth sound. Journ. of tlie mar. biolo^. assoc. (N. S.) I, 2. 1889.

pag. 185—189.

Garstakg. a complete list of the opistliobr. moll. found at Plymouth. Journ. of the marine biolog. assoc. N. S.

I. 4. 1891. pag. 425-431. pl. XXVIII. Fig. 1—2.
"
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Bulbus pharyngeus cum mandibulis ut in Aeolidiadls, margo mastieatorius laevis.

Radula ut plurimum uniseriata. — Penis inermis.

Die Dotoniden sind von ähnlicher Körperform wie die Aeolidiaden, ziemlich lang-

gestreckt, aber im Ganzen klein. Der Kopf verhältnissmässig nicht klein, mit ziemlich

breiter Stirn, deren Ecken gerundet vorspringen: die Keule der llhinophorien ist cyliu-

drisch, einfach, in eine hohe Sclieide mit umgeschlagenem Rande tief zurückziehbar. Die

Rückenpapillen stehen jederseits in einer einzelnen Reihe: sie sind gross, oft gleichsam

aufgeblasen, tannenzapfenälmlich, indem sie mit Ringen von (conischen) Knoten bedeckt

sind; sie fallen sehr leicht ab; sie enthalten keinen Nesselsack'). Die Analpapille vorn

am Rücken gegen den rechten Rand hin liegend; neben derselben die Nierenpore. Die

Körperseiten ziemlich niedrig: die Genitalpapille wie gewöhnlich. Der Fuss schmäler als

der Rücken, vorn gerundet: der Schwanz ziemlich kurz.

Die Lage der Eingeweide wie bei den Aeolidiaden.

Das Centralnervensystem fast vollständig wie bei den letzteren, die unteren Com-

missuren aber verkürzt. Die Augen wie gewöhnlich, die Augennerven aber ziemlich lang:

die Otocysten mit zahlreichen (Jtukonicn; in der Haut eine Unmasse von Drüsenzellen.

Um den Aussenmund das gewöhnliche starke Drüsenlager. Der Schlundkopf
von der gewöhnlichsten bei den Aeolidiaden vorkommenden Form, so auch die Mandibeln,

deren Kaurand glatt ist. Die Zunge schmal: die Anzahl der Zahnplatten gross, und die

letzteren klein : bei den ächten Dotoeu kommen nur mediane Platten mit ziemlich unregel-

mässiger Denticulation vor; bei den wenig gekannten Dotillen scheint auch eine Reihe

von Seitenzahnplatten sich zu finden. — Es kommen grosse M undrö hr en dr üsen (GL

ptyalinae) vor.

Die Speiseröhre wie bei den Aeolidiaden kui'z, so auch der von jeder Seite einen

Gallengang aufnehmende Magen, sowie der an der Unterseite der Zwitterdrüse ver-

laufende Hauptgallengang, welcher von den Papillen, mit Ausnahme des ersten Paares,

je einen Gang aufnimmt. Der kurze Darm wie gewöhnlitdi. — Die Leberlappen füllen

fast die Papillen aus.

Das Gefässsystem, sowie die Niere mitsammt dem Wimpertrichter scheinen sich

ganz wie bei den Aeolidiaden zu verhalten.

Die Zwitterdrüse, sowie die vordere Genitalmasse mit den Verhältnissen der typischen

und meisten Aeolidiaden übereinstimmend; die kegelförmige Glans penis unbewatfnct.

Der Laich ist schnurartig, spiralig oder in anderer Weise aufgerollt. Die ersten

Stadien der Ontogenese scheinen ganz wie bei den Aeolidiaden zu verlaufen (Trenchese,

1) Vayssieke erwähnt und bildet (Rech. — sur les Mull, opisthobr. II. 18S8. ]^ag. 101, 104—105. pl. 7. Fig. 133)

eigeuthümliche Zellen an der Spitze der Papillen als Vertreter der Cnidae ab. Aehnliche habe ich aber auch bei einzelnen

cnidophiiren Aeolidiaden gesehen.
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Vayssiere); die frei schwimmenden Larven liaben keine Augen, ihre nautiloide Schale

ist ohne Sculptur.

Diese meistens ganz kleinen Thiere kommen wahrscheinlich in allen Meeresgegeuden

vor, bisher sind sie hauptsächlich aus dem atlantischen und dem Mittelmeer bekannt. Die

meisten der vielen erwähnten „Arten'* werden sich wohl nur als Varietäten einiger wenigen

Artformeu bewähren.

1. Doto, Uk.

Beitr. VI. 1. c. XXVIII. 1879. pag. 574—580. — IX. 1. c. XXXVIII. 1888. pag.

693—698.

Vayssiere, 1. c. 1888. pag. 99—106.

Kadula uniscriata.

1. D. coronata (G.M.).

D. Forbesi, Desh.

D. uncinata, Hesse.

D. pumigera, Hesse.

D. armoricana, Hesse.

D. confluens, Hesse.

M. atlant. mediterr.

2. D. formosa. Verrill.

Catal. of mar. moU. Trans, of the Connect. Ac.

II. 1882. pag. 551.

M. atlant. occ.

3. D. cuspidata A. et H.

M. atlant.

4. D. fragilis, (FORBEs) A. et H.

M. atlant.

5. D. crassicornis, M. Sars.

M. atlant.

6. D. Costae, Trinchese.

M. mediterr.

7. D. Cornaliae, Tr.

M. mediterr.

8. D. rosea, Tß.

M. mediteiT.

9. D. aurea, Tr.

D. aurita, Hesse?

M. mediterr., atlant.
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10. D. cinerea, Tu.

M. mediterr.

11. D. splendida, Tu.

D. pinnatlfida (Mtg.)?

D. ornata, IIes.se?

M. mediterr., atlaiit.

12. D. Paulinae, Tu.

D. styligera, HESSE?

M. mediterr.

13. D. indica, Bgh.

M. africaiiu-indic.

14. D.? aiistralis (Angas).

M. pacifie.

15. D.?? arbuscula (Au.).

M. atlant..

16. D.?? minuta (Forbes).

M. mediterr.

2. Dotilla, Bgh.

R. Bekgh, Beitr. z. Kemitn. der Moll, des Sargassomeeres. 1. c. XXL 1871. pag.

1277—1280.

ßadula dentibus mediaiiis et seriebus deiitium lateralium.

1. D. pygmaea, Bgh.

?D. floridicola, SlmrOTH').

M. atlaiit.

3. Gellina, Grav.

Gray, Fig. of moll. anim. IV. 1850. pag. 106.

—
, guide. I. 1857. pag. 221.

Papulae (dorsales) simplices (non nodulosae). Radula?

1. G. affinis (d'Orb.).

M. atlant.

4. Caecinella, Bgh.

Malacolog. Unters. Heft 1. 1870. pag. 12—16. Tab. I. Fig. 1, Tab. V. Fig. 1—19.

Papulae (dorsales) anteriores simplices, posticae nodulosae. — Radula uniseriata.

1. C. luctuosa, Bgh.

M. philippin.

1) SiMEOTH, zur Kenntn. d. Azorenfauna. Arch. f. Naturgesch. 54, 1. 1888. pag. -'19—221. Taf. .XV.
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5. Heroiuorplia, I5»;ii.

Beitr. 1. 1. c. XXll]. 1873. pag. GIO—613. Taf. Ylll. Fig. 12—20, Taf. IX. Fig. 1—2.

Caput tentaculis magnis recurvatis fere ut in geiiere Hero praeditum : papillae

dorsales simplices (?).

Kadiila uniseriata.

1. H. antillensis, Bgh.

M. antillense.

0. Govia, Trixchese.

Govia, Tr. Eicerche anat. sul geuere Govia. Mem. della ß. aec. delle sc. deU'istituto

di Bologna. S. 5. T. VlI. 1886. pag. 183—191. e. tav.

Hancockia, GossE. On Hancoclda dactylota. Ann. mgz. n. h. S. 4. XX. 1877.

pag. 316—319. pl. XL

Margo frontalis utrinque digitatus : rhinoplioria quasi ut in Tritoniadis, tentacula

nulla. Papillae dorsales cuculliformes, facie concava externa cnidocystis praeditae. Anus

latero-dorsalis. Podarium antice truncatum.

Margo masticatorius singula serie denticulorum armatus. ßadula quasi omnino illi

Galvinarum similis. — Otocysta cum otolitlio. — Penis inermis ').

1. G. rubra, Tr.

M. mediterr.

2. G. viridis, Tr.

M. mediterr.

3. G. dactylota (Gosse).

M. atlant. (or.).

V. Farn. DENDRONOTIDiE.

Forma corporis limaciformis, nonniliil compressa, illi Aeolidiadarum non dissimilis.

Tentacula propria nulla, sed margo frontalis papillis fortioribus ramosis vel arborescenti-

bus instructus; clavus rhinoplioriorum perfoliatus, vagina alta margine digitis ramosis vel

arborescentibus coutinuata retractilis. Dorsum in papillas uniseriatas paucas ramosas vel

arborescentes, non caducas continuatum. Anus latero-dorsalis. Podarium sat angustum

antice rotundatum.

1) Bei der Formulirung der Charactere der Dotoniden ist auf die Hancockien oder Govien keine Rücksicht genommen,

weil die Stellung dieser merkwürdigen, gleichsam mehrere Familien verbindenden Gattung bei der bisherigen, nur vorläuflgen

Untersuchung Trinchese's noch ziemlich unsicher ist. Bis auf wirkliche Untersuchung der Hancockia wird der Name Govia

wohl aufrecht zu halten sein.
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Bulbus pharyngeus fere ut in Aeolidiadis. Mandibulae convexitate superiore par-

ticulari et in processum elongatum ascendentem continuata instructae; margo masticatorius

Serie deuticulorum armatus. Lingva quaisi ut in Aeolidiadis: rliacliis scrie dentium mag-

norum acie denticulatorum instructa; pleurae seriebus dentium elongatorum, angustoruni,

hämo denticulis paucis minoribus ut plurimum praedito instructorum.

Glandula liermaplirodisiaca magna, longa, liepati postico imposita; prostata discreta:

glans penis elongata, inermis.

Die Dendrouotideu haben cinigermaassen die Körperform der Aeolidiaden, sind

etwas zusammengedrückt, langgestreckt. Wirkliche Tentakel fehlen; der Stirnrand ist

aber mit einfach verästelten oder baumartigen, den Rückenpapillen mehr oder weniger

ähnelnden Fortsätzen besetzt. Die hohen, stark entwickelten Ehinophorien zeigen eine

durchblätterte Keule, die tief in die Scheide zurückgezogen werden kann, welche am Rande

ziemlich ähnliche Fortsätze wie der Stirnrand zeigt ; aussen am Grunde des Rhinophors

ein starkes Bäumchen. Der Rücken jederseits in einige, in einer Reihe stehende, durch

Zwischenräume geschiedene Fortsätze, Papillen, ausschiessend, welche daher nie hinfällig

sind, fast blätterlosen Bäumen oder verzweigten Korallen älinlich, einfach verzweigt oder

frutescirend ; am Grunde jeder Papille ein besonderes, ähnlich gebautes Anhängsel. Die

Analpapille seitlich am Rücken, im ersten interpapillären Interstitium; neben derselben die

Nierenpore. Der Fuss nicht breit, vorn abgestutzt-gerundet: der Schwanz kurz.

Das Centralnervensystem wesentlich mit dem der Aeolidiaden übereinstimmend: die

unteren Commissuren aber verkürzt, von einander geschieden. Die Augen wie gewöhnlich,

die Nn. optici ziemlich lang. Die Otocysten mit zahlreichen Otokonien. Die Haut wie

gewöhnlich; im Yorderrande des Fusses das gewöhnliche starke Drüsenlager.

Um den Aussenmund auch das gewöhnliche starke Drüsenlager; die Mundröhre

wie gewöhnlich. — Der Schlundkopf in Form und Bau wesentlich wie bei den Aeo-

lidiaden; am Vorderende die ovale Lippenscheibe; an derselben kommt meistens eine

Andeutung eines Greifringes vor, von ziemlich niedrigen Stäbchen (Papillen) ge-

bildet. Die starken Mandibeln etwa wie bei den Aeolidiaden, in gewisser Hinsicht

besonders wie bei den Glauciden; oben und vorn kommt auch hier ein besonderer ge-

wölbter xVufbau vor, welcher nach oben und hinten sich in einen schmalen Fortsatz ver-

längert; der ziemlich kurze Kaui-and mit einer Reihe von starken Dentikeln. Die Zunge
ist kurz und kräftig, die Raspelscheide zwischen den Hälften der Zungenmuskulatur ver-

borgen; die Raspel an der Zunge ein wenig eingesenkt. Die Anzahl der Zahnplatten-

reihen nicht gering (30—50). Die mediane Zahnplatte sehr stark, am Rande der winkeligen

Schneide denticulirt; die lateralen Zahnplatten lang, schmal, nicht stark, am Grunde des

meistens langen und mehr oder weniger horizontal liegenden Hakens einige kleine spitze

Dentikel. — Die Speicheldrüsen (Gl. salivales) sehr lang.

Bergh, Xudibranebien. o
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Die Speiseröhre lang; der ruudliclie Magen ziemlich klein, derselbe nimmt

nach vorn zu jederseits einen kleineren und hinten den grossen Galleugang auf. Der

links und oben aus dem Magen entspringende kurze Darm geht quer über den Magen

an die Analpapille. Wie bei den Tethymelibiden und bei den Lomanotiden kommen hier

ausser der Hauptleber zwei Nebeulebern vor. Die Nebenlebern versorgen je ihr

Rhinophor und die erste Rückenpapille ; die Hauptleber median an der Unterseite der

Zwitterdrüse verlaufend, von Jeder Seite aus wenigstens den mittleren Eückenpapillen je

einen Ast aufnehmend'). Diese Lebern zeigen sich (einigermaassen wie bei den Meliben)

als je ein unregelmässig knotiges, dickwandiges Rohr, dessen Aeste dünner und viel we-

niger knotig in die erwähnten Organe aufsteigen; ihre äussersteu Seitenzweige sind ohne

Knoten: durch ihre ganze Verzweigung sind die Wände aber mit Leberzellen belegt.

Das Gefässsystem scheint sich ganz wie bei den Aeolidiaden zu verhalten; dasselbe

scheint mit dem Nierensystem mitsammt dem Wimpertrichter der Fall zu sein.

Die auf der Hauptleber liegende lange Zwitterdrüse wie bei den Aeolidiaden

aus zwei einigermaassen symmetrischen Längshälften bestehend, die wieder aus Lappen

und Läppchen zusammengesetzt sind; der Bau der letzteren der gewöhnliche. Der Zwitter-

drüsengang und seine Ampulle wie gewöhnlich. Der männliche Zweig geht in eine ziem-

lich grosse rundliche Prostata über; der aus dei'selben hervorgehende Samenleiter nicht

kurz, sich durch die lange peitscheuartige Glans p e n i s fortsetzend. Der weibliche Ast

ganz kurz; es findet sich nur eine Samen blase mit einem laugen vaginalen Gang. Die

Schleim- und Eiweissdrüse Avie gewöhnlich.

Die Dendronotiden sind lebhafte Eaubthiere, sie kriechen und schwimmen. Der

Laich ist sehr lang, schnurförmig, in verschiedener Weise aufgerollt. Die Larve sieht

derjenigen verwandter Formen ähnlich und hat ähnliche Schale.

ur aus den kälteren J

1. Campaspe, Bgii.

11. Bergh, die Nudibr. — des „Willem Barents". 1885. pag. 20—24. — Bijdragen tot

de Dierkunde. Aflevering XIH. Amsterdam. Onderzoekings-tochten

van de „Willem Barents"-Expeditie. Gedeelte lY. (1886). 1'888.

Vagina rhinophorialis simpliciter digitata; margo frontalis processibus minus com-

positis ornatus
;
papillae doi'sales simpliciter ramosae.

1. C. pusilla, Bgii.

M. groenland.

2. C. major, Bgii.

M. atlant. bor.

1) Herdmas und Clübb haben (Second rep. of the Nudibianchiata. Proc. biol. soc. L'pool. III. 1889. pag. 228—231.

pl. Xll) das Eintreten der Leberlappen in die Papillen der Dendronotiden ganz verneint; ebenso später Herdman (On the struct.

and funct. of the cerata or dors. papillae in sonie nudibr. nioU. The quart. journ. of microscop. sc. N. S. XXXI. 1890. pag.

46-50. pl. vni).
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2. Denclroiiotus, Ald. et Hang.

R. Bergh, 1. c. 1885. pag. 25—33.

Vagina rliinophorialis digitis arborescentibus instructa; margo frontalis processibus

arborescentibus ornatus ; papillae dorsales arborescentes.

1. D. arborescens (O. Fr. Müller).

M. atlant., paoific.

2. D. lacteus, THOMPSON.

E. Becher, Moll, von Jan Mayen. 1886. pag. 1-4. Fig. 8.

M. atlant.

3. D. lateohi8, Lafoxt.

M. atlant.

•i. D. elegans, Verrill.

M. atlant. occ.

5. D. robustus, Verrill.

D. velifer, G. 0. Sars.

M. atlant. occ.

6. D. purpnreus, Bgh.

M. pacific.

7. J). iri.«, COOPER.

M. pacific.

VI. Farn. BOENELLID.E.

Corpus nonniliil conipressum. Margo frontalis utrinque conis vel cylindris liunii-

libus seriebus curvatis pedicello humili communi impositis ornatus. Rhinopboria papillis

dorsalibus anticis quasi connata; clavus rliinophorialis perfoliatus, vagina alta margine

digitato retractilis. Dorsum utrinque in papillas paucas, uniseriatas, fortiores, apice ut

plurimum digitatas, infra brauchifcras coutinuatum. Anus latero-dorsalis. Podarium an-

gustius, antice rotundatum.

Bulbus pbaryngeus non magnus, nonnihil depressus, disco labiali squamulis minutis

armato, massa musculosa praemandibulari fortissima. Mandibulae fortiores, parum con-

vexae, parte connectiva majore, sine proccssu mastieatorio, margine masticatorio laevi.

Lingua fortiö, quasi erecta;. dentibus mediauis fortioribus, acie laevi vel denticulata;

dentibus lateralibus compluribus corpore elongato, hämo obliquo, elongato, margine laevi.

— Ventriculus secundus spinis seriatis instructus. — Penis anuulo spinarum armatus.
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Die Bornelliden sind nicht ganz kleine Thiere, die sich in den allgemeinen Form-

verhältnissen den Dendronoten oder noch mehr den Campaspen einigermaassen nähern

und wie diese etwas zusammengedrückt und langgestreckt sind. Auch hier fehlen wirk-

liche Tentakel; der Stirnrand ist aber jederseits mit kegelförmigen oder cylindrischen,

meistens in gebogenen Reihen auf einem niedrigen Fussstücke stehenden Fortsätzen ver-

sehen. Die hohen stark entwickelten li h i n o p h o r i e n zeigen eine durchblätterte Keule,

die tief in die Scheide zurückgezogen werden kann, welche am Rande fingerförmig ge-

theilt ist; der Stiel der Rhinophorien ist seiner ganzen Länge nach mit einem den dicken

Papillen ähnlichen Fortsatze verschmolzen. Vom Rückenrande erheben sich als Fort-

setzungen des Körpers und somit nicht abfallend einige (5—7) dicke, hohe Papillen,

die sich oben meistens in mehrere (4—2) Zipfel theilen; unten tragen sie meistens noch

einen kräftigen Zipfel und 1—3 stark entwickelte quadi'ipinnate Kiemen. Die Anal-

ötfnung ist latero- dorsal, im ersten (rechten) interpapillaren Räume liegend: neben der-

selben die Nierenpore. Der Fuss ist schmal, vorne gerundet; der Schwanz kurz.

Das Centralnervensystem wesentlich Avie bei den verwandten Familien, nur ist die

pedale Commissur sehr kurz, eine sympathische Commissur ist sehr deutlich; die Nn.

optici lang.

Die Augen wie gewöhnlich; in den Otocysten wahrscheinlich viele Otokonien.

Um den Aussenmund das gewöhnliche Drüsenlager; die Mundröhre kurz und weit.

— Der S c h 1 u n d k o p f verhältnissmässig nicht gross, etwas niedergedrückt ; vorn schmäler

;

die Lippen Scheibe am Vorderrande und an der Innenseite mit einer schuppen-
artigen festeren Bewaffnung; hinter der Lippenscheibe liegt ein colossales , die

Mandibeln ganz deckendes Muskelpolster. Die Mandibeln sind sehr stark, ab-

geplattet, kurz und hoch; das Schloss stark, dagegen fehlt ganz oder fast ganz ein Kau-

fortsatz, der Kaurand glatt. Die Zunge ist eigenthümlich hoch (einigermaassen wie bei

den Phylliroiden), die Raspelscheide gerade hinabsteigend; die Anzahl der Zahnplatten-

reihen im Ganzen nicht bedeutend. Die Raspel am Zungenrücken ein wenig eingesenkt;

sie enthält an jeder Seite der starken denticulirten oder glattrandigen medianen Platte

eine Reihe von (11-— 19) ziemlich langen lateralen PLatten mit glattrandigem Haken. —
Die Speicheldrüsen ((t1. salivales) langgestreckt.

Die Speiseröhre kurz und weit. Der erste Magen rundlich oder mehr länglich;

in denselben mündet vorn jederseits die Nebenleber ein, hinten und links die Hauptleber

(oder dieselbe verbindet sich vorn mit der linken Nebenleber); während dieser Magen

rechts in den zweiten Magen übergeht. Derselbe ist cylindrisch oder mehr tonnen-

artig, an der Innenseite mit L ä n g s r e i h e n von starken Do r n e n besetzt. Der Darm

nicht lang, ziemlich weit. — Die Leber zerfällt wie bei den vorigen Gruppen in drei,

die zwei vorderen Nebenlebern und die Ilauptleber. Die Nebenlebern versorgen das

erste Papillenpaar (und wahrscheinlich die mit dem Rhinophor vei'schmolzene Papille).

Von der Hauptleber steigt je ein starker Ast in die Papillen, mit Ausnahme der letzten
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oder der zwei letzten, auf; diese Leberlappeu dringen meistens hoch und, sich theilend,

bis in die Endzipfel der Papillen auf). Der ziemlich weite Hauptgallengang öffnet sich,

Avie erwähnt, hinten in den ersten Magen.

Das Gefässsystem mit dem Herzen wie bei den nächststehenden Familien. — Das

Nierensystem mit dem Pericardialtrichter auch wie gewöhnlich; die Nierenröhren bis in

•die Zipfel der ßückenpapillen aufsteigend.

Die (wenigstens theilweisc) an der oberen Seite der Hauptleber ruhende Zwitter-

•drüse gross, aus zwei undeutlich geschiedenen Längshälften bestehend; der Bau der ge-

wöhnliche. Der in gewöhnlicher Weise gebildete und verlaufende Zwitterdrüsengang

bildet eine kurze und dicke Ampulle. Der weibliche Zweig kurz ; die Sameublase ziem-

lich klein, birnförmig. Der Samengang ist lang; der prostatischc Theil länger als der

muskulöse, durch eine Einschnürung in denselben übei'geliend. Die Oetfnung des Samen-

ganges oben in dem Penis (Praeputium) ist von einem weiten, gestreckt - ringförmigen

Wulste eingefasst, welcher mit einem Paar Reihen von kegel- oder haken-
förmigen Dornen besetzt ist. Die grosse Schleim- und Eiweissdrüse wie

gewöhnlich, ebenso ihr Ausführungsgang.

Die Bornellen kommen nur in den tropischen Meeren vor, mit Fucoideen

treibend und auf denselben kriechend, ihre thierische Nahrung suchend; sie schwimmen

auch, lieber Laich und Ontogenese ist nichts bekannt.

1. Bornella, Gkay.

K. Bergh, rep. on Nudibr. Challenger-Exp. 1. c. 1884. pag. 34—43.

— , malacolog. Unters. Heft XVII. 1890. pag. 884—889,

1. B. digitata, (Ad. et Eeeye) Bgh.

M. indic.

2. B. arborescens, (Pease) Bgh.

M. indic, pacific.

3. B. Hermanni, AxGAS.

M. pacific.

4. B. caledonica, Crosse,

M. pacific.

5. B. Adamsii, Gr.

M. indic.

6. B. Semperi, Crosse.

M. philippin.

7. ß. Hancockana, Ivel.

M. indic.

1) Bei der Bornella excepta fehlt aber jede Spur von einer Leberverzweigung
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8. B. excepta, Bgh.

M. paciiic.

9. B. calcarata, (Moerch) Bgh.

M. antill.

YIl. Fum. SCYLLAEID.F].

Corpus oblongum, compressum. Margu frontalis simplex; tentacula propria nulla;

rliinophoria magna, compressa, margine posteriore alata, auriformia, supra calyculata cum

clavo parvo perfoliato. Nothaeum angustum, utrinque papillis duabus magnis, foliaceis,

repandis, pagina interna arbusculis brancbialibus praeditis continuatum
;
postice cum crista

(caudali) elevata utroque latere arbusculis brancbialibus quoque instructa. Podarium an-

gustum, antice rotundatum, cauda brevissima.

Mandibulae fortes, applanatae, processu masticatorio fortiori ; margo masticatorius

Seriebus tuberculorum miuutorum armatus. Lingva lata: rliachis dente mediano utrinque

denticulato
;
pleurae multidentatae, dentibus utrinque sed inaequaliter denticulatis. — Ven-

triculus secundus lamellis masticatoi'iis armatus. Glandulae Lermaplirodisiacae discretae

complures. Pems inermis.

Diese in ihrer Form so seltsamen und mit keinem bisher bekannten zu verwech-

selnden Thiere sind ursprünglich von Seba (1734) und theilweise von LlXNE (1754) als

junge Lophien aufgefasst worden (so wie Hannow [1768] in den Glauken die Jungen von

Squalus squatina vor sich zu haben glaubte).

Die Scyllaeen sind nicht ganz klein, zusammengedrückt. Der Stirnrand ist gebogen,

einlach, ohne Anhängsel; jederseits höckerartig vortretend; keine wirklichen Tentakel, Im

Nacken die unten etwas eingeschnürten, colossalen, hohen, zusammengedrückten, hinten

gleichsam geflügelten, fast ohrenlormigen Ehinophorien, welche oben eine Höhle mit

fast einfachem llande zeigen, in welche die kleine durchblätterte Keule zurückgezogen

werden kann. Der Rücken ist schmal, jederseits in zwei mächtige, aufrechte, blatt-

artige, oben meistens grobzackige Papillen fortgesetzt, welche an der Innenseite eine

ziemlich grosse Anzahl von kurzstämmigen Kiemenbüscheln ti'agen. Hinten erhebt

sich der Rücken in einen hohen, zusammengedrückten, am E-ande grob gezackten Kamm,
welcher an beiden Seiten mit denen der Papillen ähnlichen KiemenbUscheln bedeckt ist.

Die Kör per Seiten hoch; vorne an der rechten die Genitalpapille; weiter nach hinten,

der Gegend zwischen erster und zweiter Papille entsprechend, nahe am oder fast im

liückenrande die Analpapille und neben derselben die Niereupore. Der Fuss ist schmal,

vorne gerundet: der Schwanz s-anz kurz.
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Das Centi'alnervensystem dem der Bornelliden ziemlich ähnlich; die pedale

Commissur meistens sehr kurz, und die Fussknoten daher stark hinabsteigend; die pleurale

Commissur oft von den anderen gelöst. — Die Ganglia optica ganz klein, und die Xn.

optici ganz kurz. Die Otocysten mit sehr zahlreichen Otokonien. Die Haut mit Drüsen-

zellen und Drüsen reichlichst ausgestattet.

Die Mundröhre ziemlich kurz. Der Schi und köpf ziemlich stark, etwas nieder-

gedrückt, oben abgeplattet; die Lippeuscheibe länglich, von farbloser Cuticula überzogen;

hinter der Scheibe die Muskelplatte, die aber viel schwächer als bei den Bornellen ist.

Die Mandibeln stark, von ovaler Form; das Schloss ziemlich klein; der untere Theil

des Kiefei'S stark vortretend, nach aussen umgeschlagen, mit kurzem Kaufortsatz; der

Kaurand ist gleichsam fein guillochirt, indem derselbe mit Reihen von kleinen, dicht ge-

drängten, eigenthümlichen Höckerchen besetzt ist. Die Zunge ist breit, mit tiefer Kluft

der oberen Seite. Die Gesammtzahl der Zahnplattenreihen nicht gross (16—26). Die

medianen Platten mit gezähneltem Schneiderand; die Anzahl der lateralen Platten sehr

variabel (16—54); dieselben sind von ähnlicher G^rundform wie die medianen, nur mehr

asymmetrisch, der Haken an beiden Rändern, aber ungleich, gezähnelt. — Die Speicbel-

d r ü s e n sind sehr lang.

Die Speiseröhre ist nicht kurz. Der erste Magen ziemlich lang, sackförmig:

der zweite kürzer, mit einer Anzahl von (14—30) an Höhe meistens alternirenden,

starken Kauplatten. Aus dem zweiten Magen geht der nicht kurze, ziemlich weite

Darm hervor, der einen grossen Bogen macht; unweit vom Pylorus hat der Dai-m mit-

unter eine taschenförmige Erweiterung, ein eigenes Faltensystem (Darmkieme) enthaltend.

— Die Leber besteht aus zwei gesoudei'ten, soliden Abtheilungen, einer vorderen und

einer hinteren. Die vordere versorgt den (Flügel des) Ehinophorstiels und die erste Rücken-

papille ; sie mündet mit zwei Oeffnungen in den ersten Magen. Die hintere Leber schickt

Aeste in die zweite Papille und in den Rückeukamm; sie mündet mit einer Oetfnung oder

mit einem kurzen Gallengang auch in den Vormagen etwas mehr nach hinten. Die in die

erwähnten Organe aufsteigenden Leberröhren sind gefässartig, unten dicker und mehr

knotig, stark verzweigt und können bis an die Kiemenbüschel verfolgt Averden. Ausser

diesen Verzweigungen gehen aber noch andere Leberröhren von den beiden Lebern ab,

sich über die Eingeweide und an der Körperwand verästelnd.

Das Pericardium und das Gefasssystem scheinen sich wesentlich wie bei den nahe-

stehenden Familien zu verhalten. Dasselbe scheint mit dem Nieren System der Fall

zu sein; die Urinkammer jedoch enger, fast rohrlörmig, aus einem vorderen und einem

hinteren Stücke bestehend; die Nierenverzweigung sehr stark und sehr verbreitet.

Die Z WM 1 1 e r d r ü s e zerfällt in mehrere (2—5) grosse, ganz geschiedene Lap-

pen; der Bau der gewöhnliche. Der Zwitterdrüsengang mit seiner wurstförmigen Am-

pulle wie gewöhnlich. Der Eileiter kurz; der Samengang lang, der prostatische und der

muskulöse Theil fast von etwa derselben Länge. Die Vorhaut des Penis weit: die Glans
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kegelförmig, unbewaffnet, bis an ihrer Spitze vom Samengang durchstrichen. Die Samen-

blase ziemlich klein, kugellörmig. Die Selileim- und Eiweissdrüse wie gewöhnlich.

Die Heimath der Seyllaeen sind die tropischen und subtropischen Meeresgegenden^

wo sie, meistens an Fucoideen (Sargassum) kriechend und hauptsächlich von Hydras-

medusen (Campanulariceen) lebend, oft in Menge vorkommen ; sie schwimmen auch. Der

Laich ist schnurförmig, in Knäueln um die Blätter und Beeren des Sargassum gewickelt;

von der Ontogenese ist nichts bekannt.

1. Scyllaea, L.

E. Bergh, rep. on Nudibr. Challenger-Exped. 1. c. 1884. pag. 31—34.

1. Sc. pelagica, L.

var. marginata, Bgh.

Sc. Grayae, Ad.

Sc. Edwardsii, Verr.

M. atlant., mediterr.
')

var. gliomi'odensis, FORSK.

M. rubr.

var. Sinensis, Bgh.

M. chin.

var. Orientalis, Bgh.

Sc. ghomfodensis, Q. et G.

M. philipp.

2. Sc. fulva, Q. et G.

M. pacific.

3. Sc. marmorata, A. et H.

M. indic.

4. Sc. Quoyi, Gß.

M. indic.

5. Sc. Hookeri, Gr.

M. indic.

6. Sc. elegantula, Bgh.

M. philipp.

7. Sc. viridis, A. et H.

M. indic.

8. Sc. bicolor, Bgh.

M. japon.

1) FoRBEs, rep. on the Moll, and Rad. of the Aegean sea. Rep. of the Br. ass. for advanc. of sc. 1843. pag. 133.
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YIIL Fam. PHYLLIROID^E.

Corpus magnopei'e compressum, altuin, antice quasi collo cum oapite sicut bovi-

foi'mi coiijunctum, postice nonnihil liumilius iu caudam apice truiicatam vel gradatim atte-

nuatam abiens. Caput sat magnum, rliinophoriis elongatis, simplicibus, pro parte vaginis

retractilibus ; tentacula nulla. Anus sicut porus renalis laterales.

Bulbus pharyngeus fortis, illi Pleuropliyllidiarum non dissiniilis. Mandibulae fortes,

oblongae : niargo masticatorius pectinulis niinutissimis confertis armatus. Lingva alta,

libei'a; radula non pauciseriata: dentes mediani utrinque dentioulati; dentes laterales non

multi, utrinque deutioulati.

Hepata supera duo, infera duo, saceifornila, non ramificata. Ren medianum, sacci-

forme, non ramitieatum. — Glandulae hermaphrodisiacae discretae complures: glans penis

conulis armata.

Die Pliylliroiden weichen durch das Fehlen eines Fusses von allen anderen Nudi-

branchien ab. Sie sind stark zusammengedrückt, länglich und hoch; der Körper vorn

durch einen kurzen Hals mit dem nicht kleinen, wegen der (oft gekrümmten) langen

Rhinophorien gleichsam kuhkopfähnlichen, Kopfe verbunden : hinten wird der Körper

niedriger und geht in einen etwas höheren, gerade abgestutzten (Phylliroe) oder allmählich

zugespitzten (Acura) Schwanz über. Die Rhinophorien sind lang, stark zusammenziehbar,

sodass sie nur theilweise in die kurzen, gleichsam schräge geschnittenen, weiten Scheiden

zurückgezogen werden können. Tentakel felden ganz. Die Analpapille liegt in der Mitte

der rechten Seite und neben derselben die Nierenpore.

Das (Pseudo-) C o e 1 o m der Phylliroiden ist von bindegewebigen, von perivisce-

raler Haemolymphe bespülten Strängen und Blättern stark durchzogen. Von den Wänden

dieser Leibeshöhle, besonders am Rücken- und am Bauchrande, ragen kleine, oft gestielte,

von Zellen zusammengesetzte Orgaue in das Coelom hinein, im Blute flottirend.

Die Entwicklung dieser Organe steht vielleicht mit der bei den Phylliroiden bestehenden

Reduction des Kierensystems in Verbindung').

Das Centr aln er vensy Stern zeigt die zwei Abtheilungen jedes cerebro-pleuralen

Ganglions undeutlich geschieden, die pedalen Ganglien kleiner; die Commissuren weit,

die pleurale von den anderen geschieden. Die buccalen Ganglien meistens fast miteinander

verwachsen
;
gastro-oesophagale Ganglien (wenigstens gewöhnlicher Art) scheinen zu fehlen.

1) Bei Caliphylla (aus der Familie der Ascoglosseii) ist das Centralorgan der Nierenfunction auch reducirt, und

dieselbe in andere Korijergewebe verlegt, in gewisse, subepitheliale, im ganzen Küi'per zerstreute mesenchymatöse Drüsenzellen,

die zum Theil Harnsäure enthalten (Trinchese). Bei den Capitelliden , bei welchen im erwachsenen Zustand die Nephridien

in Rückbildung begriffen sind (Mastobranchus, Heteromastus). scheint auch die eicretorische Thätigkeit verlegt, hauptsächlich

in das Peritonaeum, das hier gleichsam hypertrophisch, drüsenhaft ist, sowie die peritonaealen Zellen zahlreiche Excretbläschen

enthalten (Eisio, Monogr. der Capitelliden des Golfes von Neapel. Fauna u. Flora des Golfes von Neapel. [Monogr. 16]. 1887.

pag. 757—759).

Beigh. Nu.liljiaiicbiei.. 9
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Das sympathische System ist stark zwischen und an den Eingeweiden entwickelt. — Die

Augeu sind ziemlich klein, das schwarze Pigment nicht reichlich. Die Otocysten

grösser, gestielt, zahlreiche Otokonien cuthaltend. In der Haut eine Masse von Drüscn-

zellen, Chromatophoren und die mit Xerven verbundenen phosphorescirenden Zellen.

Das Mundrohr kurz und weit. Der Schi und köpf ist stark, dem der Pleuro-

phyllidien nicht unähnlich, d. h. dem au die obere Seite gestellten Schluudkopf derselben.

Die Lippenscheibe schmal, von starker Cuticula überzogen; hinter derselben die nicht

starke, die Mandibeln deckende Muskelplatte. Die Maudibeln denen der Pleurophylli-

dien ziemlich ähnlich; die Schlossparthie ziemlich stark; der Kaurand mit dichten Längs-

reihen von feinsten Kämmchen besetzt. Die Xebeumundhöhle wie gewöhnlich. Die ganze

Zunge mitsammt der Raspelscheide in die Mundhöhle frei hinaufragend, die Raspel ein

wenig eingesenkt; die Gesammtzahl der Zahnplattenreihen nicht gross (16—29). Zu jeder

Seite der medianen kommt bei den jüngsten Individuen eine Seitenzahnplatte vor, bei den

erwachsenen 5— 11. Die lateralen wie die medianen Platten an beiden Rändern denticulirt.

— Die Speicheldrüsen nicht ganz klein.

Die Speiseröhre ist kurz. Der Magen kurz spiudel- oder wurstförmig, weit; hinten

öffnen sich in denselben oben zwei, unten ein Gallengang. Der Darm kürzer als der

Magen, fast gerade nach hinten an den an der rechten Seite liegenden Anus verlaufend.

— Die Leber sind dünnwandige, wurstförmige Schläuche ohne Spur von A'erzweigung,

oben zwei und unten zwei, die hinteren läuger als die vorderen; die zwei oberen öffnen

sich gesondert, die zwei unteren gemeinschaftlich in den Magen. Sie erinnern gewisser-

maassen an die primitive Form der Leber bei den Aeolidiaden (Fischer).

Das Pericardium senkrecht stehend, rechts im Zwischenräume zwischen den

beiden oberen Leberschläuchen liegend. Das Herz klein; der nach unten absteigende

Truncus aortae sich gleich theilend, die Aorta ant. wie gevvöhnhch, die xVorta post. scheint

wesentlich auf die sich theilende Art. hermaphrodisiaca reducirt. — Die Niere bildet

einen langen, einfachen, median der Länge nach voin Pericardium nach hinten verlaufen-

den Sack ohne Spur von Verästelung; die drüsige Wand ziemlich dünn und die Niere

somit eine weite Urinkammer bildend , welche am Vorderende durch einen
,
winzigen

Wimpertrichter von gewöhnlichem Bau mit dem Pericardium in Verbindung steht, und

die sich etwa an der Mitte ihrer Länge durch einen kurzen Uriuleiter nach aussen öffnet.

Die ZwitterdrUse zerfällt in mehrere (2—6, meistens 3) gesonderte Lappen,

die von gewöhnlichem Baue sind. Der lange gemeinschaftliche Zwitterdrüsengang eine

kurze, dicke, zusammengebogene Ampulle bildend. Der Eileiter nicht kurz, ziemlich weit;

eine Samenblase fehlt. Der Samenleiter lang, am Boden der Peuisscheide endigend.

Der zurückgezogene Penis stark, sackförmig; die Glans ziemlich lang, fast cyhndrisch,

am Ende mit dichtstehenden, kegelförmigen Höckern bedeckt;- neben dieser bewaffneten

Spitze, an ihrem Grunde, findet sich ein grosser eigenthümlicher Kegel oder Flügel von

ziemlich schwammigem (erectilen) Bau, wahrscheinlich um ein zu tiefes Eindringen des
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Penis zu verhindern. Die Schleim(lrü.«e nicht klein, mit starken Windungen: eine Eiweiss-

drüse kaum äusserlioh unterscheidbar: der Schleimdrüsengang kurz, mit der gewöhn-

lichen Falte.

Die Phylliroen gehören hauptsächlich den wärmeren und tropischen Meeresgegenden

an. Es geht mit diesen (und anderen Nudibranchien) wie mit verschiedenen anderen

oceauischen Mollusken, mit manclien Pteropoden, Pleteropoden und (Jc])halopoden, dass

sie last circumaequatorial zu sehi scheinen, und dass dieselbe Art im atlantischem, im

stillen und im indischen Ocean vorzukommen scheint. Die Phylliroen sind schwimmende ge-

frässige Eaubthiere, die phosphoresciren (Panceri). — Die durchsichtigen Ei er schnüre'),

deren jede eine Reihe von 10—15 Eiern enthält, sind bekannt, ebenso einigermaassen die

ersten Stadien der Ontogenese, in welchen die Larven wenig von denen anderer Xudi-

branchien abzuweichen scheinen (KiiOHN, Schneider).

1. PliyUiroe, Per. et Les.

E. BerGH; rep. on the Xudibr. Challeuger exped. 1. c. 1884. pag. 3—8.

1. Ph. bucephala, P. et L.

M. atlant., mediterr.

2. Ph. atlantica, Bgii.

M. atlant.

3. Ph. rosea, d'Orb.

M. paciHc.

•4, Ph. rubra, Q. et G.

M. indic.

5. Ph. punctulata, Q. et G.

M. pacific.

6. Ph. Lichtensteinii, ESCHSCH.

A. Krause, ein Beitr. z. Kenntn. d. Moll.-Fauna d.

Beerings-Meeres. IL Arch. f. Xaturg. LI, 1. 1885.

pag. 300.

M. pacific.

7. Ph. trematoides, ChuN").

M. atlant.

8. Ph. amboiuensis, Q. et G.

M. indic.

1) Vergl. S. Lo Biasco, notizie biologiche. Mitth. aus der zoul. Stat. zu Neapel. VIII. 188S. pag. 420.

2) Diese von Chvs {Bericht über eine nach den Canar. Inseln — Reise. t>itz. -Ber. Berliner Aead. XXX. pag. 546)

beschriebene Art ist wohl etwas zweifelhaft. Das Rectum sollte dorsal dicht hinter den Tentakeln münden. Es wird ein Saug-

napf am Unterrande dicht hinter dem Kopfe erwähnt, womit das Thier an Colonieen von Haiistemma sich befestigt fand. Ein

, glockenförmiger Anhang" an der Unterseite hinter dem Kopfe war bei Ph. bucephalus schon von H. Müller (1853) und von

9»
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Acura, H. et A. Adams.

9. Ph. pelagica, H. et A. Ad.

M. atlant.

10. Ph. lanceolata, Bgh.

M. pliilippiu., paoific.

IX. Farn. PLEÜROPHYLLIDIAD.E.

Corpus eloug'atum ycI ovale, noanihil depressum vel subdomatum.— Caput bre\ e,

latum, superne a trunco discretum, iuferue soleae coutiguum. (Uypeus tentacularis trariis-

versalis, renitbrmis vel ovalis, margiue posteiiore solutus et angulis rotuudatis tentacula-

tini prominentiis brevioribus productus. Poue clypeum caruncula nuclialis vel papillae

nuchales plerumque adsunt. lililiioplioria e foveis pone carunoulam tentacularem emer-

geutia, sub max-gine anteriore pallii partim absconsilia, subverticalia, erecta, subclavata,

breve pedunculata, clavo longitudinaliter dense plicato; Ibveae (vaginae breves) margiue

truncato iutegerrimo. — Notliaeum depressum vel subdomatum, aiitice a collo discretum.

vel in Collum transiens, posteriora versus declive, utrinque dilatatum, margiue latera super-

emiuens et in podarium impendens. Pallium subcoriaceum
;
pagina supera laevis vel ver-

rucosa vel pustulans vel lineis longitudinalibus elevatis pervagata: margine ut plurimum

planulato foraminulis minutulis (cnidoporis) cribrose pertuso; pagina inferiore antice braucliia,

postice lamellis lateralibus praedita. Branchia e lamellis confertis, longitudinalibus, sat

altis , alternatim inaequalibus , anteriora versus declivibus
,

postice abruptis composita.

Lamellae laterales breviores vel longiores, sat crassae, inaequales, obliquae, subparallelae,

ut plurimum foliaceae. — Anus lateralis, marginem internum lamellarum lateralium fere

attingens. Porus renalis lateralis, inter anum et papillam genitalem situs. — Podarium

reptile, sublanceolatum, sat validum, dorso paullo angustius; antice angulis promiuentibus;

cauda brevissima.

Bulbus pharyngeus validus, brevis, antice mandibulis tectus : vagina radularls pauUuni

prominens. Mandibulae conjunctae pelvi tonsorio fundo longitudinaliter fisso valde similes

:

A-alidae, curvatae, in interna dimidia parte incrassatae : parte cardinali sat magna ; margo

masticatorius subtilissime dentatus, denticulis pluriseriatis. — Lingva lata, brevis, dorso

longitudinaliter fissa. liadula lata: rliacliis dentibus validis, sat latis, cuspidatis, acie ser-

rulata; pleurae multidentatac, dentibus elevatis, omnibus vel nonnullis vel singulo (in-

timo) serrulatis.

H. MüLLEK und Gegenbaür (1854) gesehen, das von Kkohn als eine parasitische Meduse, Mnestra parasites, richtig gedeutet und

später von Claus (1876) etwas genauer untersucht wurde. Haeckel zufolge (Das System der Meduseu. I, 2. 1880. pag. 653) ist

diese eine vorläufig unbestimmbare parasitische tetracanale Craspedote.



09

Hepar retiforme, lateribus dorsi et pallio laterali iuclusiim, versus dorsum, in la-

niellas laterales et in margiueiu pallii versus saccos cuidogeuos ramulos einlttens. —
Penis inermis.

Die Pleuropliyllidien sind von nicht ganz geringer Grösse, kräftig und meistens

Lübsck gefärbt. Der Körper meistens länglich, mitunter kürzer, zungenförmig, am Kücken

meistens mehr gewölbt. — Der Kopf ist ziemlich gross und breit, unten nur durch eine

Furche vom Fusse, oben gleichsam durch Andeutung eines Halses vom Rücken geschieden.

Er wird hauptsächlich von einem queren, ovalen oder nierenlörmigen Tentakelschilde

gebildet, dessen hinterer Rand gelöst ist, während die äusseren Enden als ohrenartige

Lappen vortreten. Im Nacken, hinter dem Tentakelschilde, findet sich meistens eine eigen-

thUmliche Carunkel, oder dieselbe Bildung tritt als gesonderte Papillen auf. Hinter

der Carunkel stehen neben einander die in ganz kurze Scheiden zurückziehbaren Rhino-

phorien; dieselben sind kurzstielig, aufrecht, mit der Höhe nach stark perfoliirter Keule.

— Der Rücken ist abgeplattet oder mehr gewölbt, vorne vom Halse (Tentakelschilde)

scharf geschieden oder in denselben übergehend, nach hinten allmählich abfallend, jeder-

seits über die Körperseiten stark vortretend. Der „Mantel" ist glatt oder meistens mit

Knötchen oder pustelartigeu Erhabenheiten oder mit vortretenden Längslinien bedeckt:

der Mantelrand ist meistens gleichsam abgeschnitten, von einer Unmasse von feinen Oeft-

nungen, Nesselporen (Cuidopori), durchbohrt; die untere Seite des Mantelgebrämes

trägt vorne die kurze Kieme, in der übrigen Strecke die Seitenlamellen. Die Kieme,

deren innerster Theil in einer tiefen Furche zwischen Mantelgebräme und Körperseite

versteckt liegt, besteht aus zahlreichen, dichtstehenden, dünnen, der Länge nach verlaufen-

den, hohen und an Höhe meistens alternirenden, nach vorn allmählich, nach hinten jäh

abfallenden und theilweise in die Seitenlamellen übergehenden Blättern. Diese Seiten-

1 am eilen sind viel dicker, weniger dicht stehend, ungleich gross, schräg liegend, einiger-

maassen parallel laufend, meistens blattartig. — Die Kör per selten ziemlich niedrig:

vorn (an der rechten) unter der Kieme die Genitalpapille; weiter nach hinten, den Seiten-

papillen genähert, die Analpapille, zwischen beiden die Nierenpore. — Der Fuss ist

kräftig, nach hinten zu allmählich verschmälert, etwas schmäler als der Rücken; der

Vorderrand gerade, mit Andeutung einer Furche, mit etwas vortretenden Ecken; im hin-

tersten Theile der Sohle oft eine mediane Längsfurche ; der Schwanz ganz kurz.

Das Centralnervensy Stern in reichliches, loses Bindegewebe gehüllt, wesent-

lich sonst wie bei den Aeolidiaden ; die unteren Commissuren lang, die den N. genitalis

abgebende pleurale immer gelöst, mitunter auch die subcerebrale von der pedalen geson-

dert. — Die Augen wie gewöhnlich. Die Oto Cysten mit zahlreichen Otokonien.

Der Schlundkopf kurz, kräftig; die breite Raspelscheide am Hinterende nur

wenig vortretend : das Vorderende von den Kiefern und diese wieder von einer starken

Muskelplatte und von der Lippenscheibe gedeckt. Die Maudibeln, w^nn mit einander
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verbunden, einem etwas längliehen, im Boden der Länge nach gespaltenen Barbierbcckeii

ähnelnd. Die einzelnen Maudibeln kräftig, länglich, der Länge nach gebogen, in ihrer

inneren Hälfte dicker: die Mandibeln eigentlich gleichsam nur die Basalparthie des Aeolidien-

Kiefers repräsentirend, während der gewölbte plattenförmige Theil, der dem Aeolidien-

Kiefer seine Grösse verleiht, nicht zur Entwicklung gekommen ist, wodurch die Seiten

des Pleurophyllidien-Schlundkopfes somit von den Kiefern unbedeckt bleiben; die Schloss-

parthie ist stark, der Kaurand ist fein und dicht mit Längsreihen von Zähnchen bedeckt,

einer Raspel ähnlich; hinten springt der Kaufortsatz nur wenig frei hervor. Die Zunge
ist kurz und breit, mit tiefer Kluft des Rückens. Die Raspel ist breit, mit einer ganzen

Reihe von Seitenzahnplatten neben der medianen Platte. Die mediane Platte stark, breit,

gezähnelt an jeder Seite der mehr oder weniger vortretenden Zahnspitze; die Seitenzahn-

platten aufrecht, hakenförmig, am Aussenrande meistens gezähnelt. — Die Speichel-

drüsen (Gl. saliv.) nicht gross; bei vielen Arten kommen aber noch Mundröhren-

d r ü s e n (Gl. ptyalinae) vor, stärker als jene.

Das Verdauungssystem wesentlich wie bei den xVeolidiaden ; in den Magen mündet

jederseits ein Gallengang und hinten der weite Hauptlebergang (Magenblindsack). — Die

Leber aus dickwandigen, stark verästelten und anastomosirenden Röhren gebildet, welche

in den Seitentheilen des Rückens und im obersten Theil der Körperseiten zusammen-

gedrängt sind ; von diesem Netze steigen Aeste in den Mantel hinauf, in das Mantelgebräme

und in die Seitenlamellen hinein. Ausserhalb der terminalen Endäste im Mantelgebräme

finden sich grössere und kleinere Nesselsäcke mit eigenthümlichen langgestreckten,

gegen das Ende zugespitzten Nesselelementen (Cnidae) gefüllt, welche bewegungslos (wie

die homologen Stäbchen der Strudelwürmer) sind').

Das Nierensystem mit dem "Wimpertrichter wie bei den vorigen Gruppen.

Die Zwitterdrüse gross, etwas abgeplattet, an der oberen oder rechten Seite de&

Magenblindsackes ruhend; der Bau der gewöhnliche. Die vordere Genitalmasse

wie gewöhnlich; die Ampulle des Zwitterdrüsenganges langgestreckt, stark; der Samen-

leiter lang; die Glans penis langgestreckt-kegelförmig, unbewaffnet.

Die Pleurophyllidien sind träge und langsame, aber gefrässige Thiere, die meistens

in einer gewissen Meerestiefe auf Lehm- oder Sandboden vorkommen, in welchem sie sich

mitunter bis auf den Kopf vergraben-). Sie kommen hauptsächlich in den warmen und

tropischen Meeresgegenden vor. Vom Laiche und von der Ontogenese dieser Thiere^) ist

nichts bekannt.

1) Vergl. R. Bergh, Notizen über PI. Loveni. Malaeozool. Bl. N. S. I. 1879. pag. S2 Note.

2) Es ist daher etwas befremdend, dass die typische Plenrophyllidie auch im Sargassomeere vorkommt. Vergl. meine

51ünographie 1. c. 1866. pag. 28—29.

3) Vergl. Semper, über einige tropische Larvenforraen. Ztschr. f. wiss. Zool. XVII. 1867. pag. 410.
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1. Pleurophyllidia, Meckel.

R. Bergh, Beitr. zur Keuntn. d. Japan. Nudibr. I. 1. c. XXX. 1880. pag. 172—180.

— , weitere Beitr. z. Kennt, d. Pleurophyllidien. 1. c. XL. 1890. pag. 1— 14.

Taf. I—IL
Jhering, zur Kenntn. d. Nudibr. d. brasil. Küste. Jalirb. d. malacolog. Gesellscb.

XIIL 1886. pag. 223—230.

Corpus elongatuni. Clypeus tentacularis fortior teutaeulis rrassloribus productus;

caruncula nuchalis vel papiUae micliales distinctac; rhiuophoria approxi-

mata, contigua, sub caruncula tentaculari absconsilia. Palbum antice continuum; pagina

superiore aut lineis elevatis pervagata aut verrucosa vel pustulosa; margine saccis cnido-

genis praeditum.

a) S p e c i e s 1 i n e a t a e.

1. PL undulata (Meckel).

PI. Cuvieri, Meckel. Verrill, res. of tlie explor.

made by the steamer Albatross. 1885. pag. 58G.

M. meditcrr., atlant.

2. PL Lov6ni, Bgii.

M. atlant. bor.

3. PL Mülleri, JiiEU.

M. atlant. occ.

4. PL Cuvieri (d'Oub.).

M. pacific.

5. PL californica, CoOPER, Bgh.

M. pacific.

6. PL taeniolata, Peters.

M. indic.

7. PL Semperi, Bgii.

M. philipp.

8. PL formosa, (Kelaart) Bgh.

M. indic.

9. PL ceylanica, Bgh.

M. indic.

10. PL natalensis, Bgh.

M. indic. occ.

11. PL Vancouveriensis, Bgh.

M. pacific.

12. PL cygnea, Bgh.

M. pacific.



13. PI. gracilis, Bgh.

M. indic.

U. PI. Petersi, Buir.

M. indic. occ.

15. PI. rubida, GoULD.

M. pacific.

16. PL pallida, Bgh.

M. plülipp.

17. PI. conita, Bgh.

M. japon.

b) Species verrucosae vel pustulosae.

18. PI. pustulosa, Schultz.

PL oceHata, Desh.

PL verrucosa, Cantr.

M. mediterr.

19. PL marmorata, Kelaart.

M. indic.

2. Lin^uella, Blv.

Sancara, Bgh.

Corpus minus elongatum. Clypeus tentacularis mediocris : caruncula nucha-
lis vel papillae nuchales nuUae: rhinophoria approximata, sed non contigua.

Pallium antice non continuum, sed medium in Collum transiens.

20. L. quadrilateralis, Bgh.

M. indic.

21. L. fallax, Bgh.

M. japon.

22. L. iaira, Bgh.

M. japon.

23. L. punctilucens, Bgh.

M. chinense.

2-4. L. Sarassinica, Bgh.

M. indic.

3. Caiuarga, Bgh.

Corpus minus elongatum. Clypeus tentacularis latus, semilunaris, angulis

productis; caruncula nuchalis humilis, lata, in pallium commissura latiore transiens; rhi-

nophoria sejuncta. Sacci cnidogeni nulli.

25. C. marginata (Oerst.).

M. pacific. or.
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X. Fam. PLEÜROLEURIDJ:.

Corpus limaoinuni, nonnihil depressuin, forma PleuropLyllidiis magnopere affine. —
Caput sat breve, latuni: supcrue clypeo tentaeulari transversali, ovali, marglne posteriore

et angulis solutis ; caruncula vel papillae nueliales nullae: rliiiioplioria e foveis sul) mar-

gine anteriore pallii sat conditis, approximatis, sed discretis emergentia, breve peduncu-

lata, subclavata, clavo longitudinaliter plicato. — Kotliaeum (pallium) sat depressum,

antice in nucham transiens, posteriora versus deelive, utrinque dilatatum, podarium super-

eminens, margine foraminulis nilnutis (cnidoporis) cribrose pertuso; pagina inferiori de-

clivi omnino laevi i. e. sine branchia et sine lamellis latoralibus. — Podarium reptile,

sublanceolatum, notliaeo sat angustius, cauda brevissinia.

Bulbus pharyngeus, niandibulae et lingva quasi ut in Pleuropbyllidiis. Hepar et

systema generationis quasi ut in illa familia.

In den allgemeinen Formverliältnissen stimmen die PI e u r oleuri d en mit den

Pleurophyllidien, sie sind, so zu sagen, Pleuropliyllidien ohne Kieme und ohne

S ettenla m eilen, vor Allem aber ohne Kieme, denn schon bei einigen Pleurophyllidien

(PI. pallida) sind die Seitenlamellen stark redueirt. Der Kopf mit dem Tentakelschilde

und den Ilhinophorien ist wie bei jenen; dagegen fehlen Carunkel und Genick - Papillen

immer. Auch der Rücken mitsammt dem Mantelgebräme und seinen Cnidoporen ist wie

bei den Pleurophyllidien, ebenso die Analpapille und die Xierenpore. Der Fuss wie in

jener Gruppe. — Der Schlmidkopf mitsammt den Mandibeln auch wesentlich wie bei den

Pleurophyllidien, nur ist der Kaurand mitunter glatt, und der Kaufortsatz scheint bis-

weilen zu fehlen. Die Zunge und ihre Bewaffnung auch wie in der vorigen Familie. Im

inneren Baue stimmen die Pleuroleuriden sonst fast ganz mit den Pleurophyllidien, auch

hier scheinen Mundröhrendrüsen mitunter vorzukommen, dagegen fehlen mit den Seiten-

lamellen die zu denselben sonst abgehenden Leberlappeu.

Die Pleuroleuriden sind bisher nur aus dem östlich-indischen und dem pliilippini-

schen Meere bekannt; ihre Lebensweise, Laich und Ontogenese sind ganz unbekannt.

1. Pleuroleura, Bcui.

Dermatobranchus, VAN Hass.

R. Beiuiii, die Pleuroleuriden. Zool. Jalirb. IIL Abthell, für System. 1888. pag.

348—364.
1. PI. ornata, Bgii.

M. indic.

Bergh, Nudibranchien. 10
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2. PI. fortunata, Boil.

M. indio.

3. PL pustulcsa (van Hass.).

M. iudif.

4. PL gonatophora (van Hass.).

M. iudic.

5. PL striata (van Hass.).

M. in die.

XL Farn. TRITONIADJI.

Corpus subelongatum, subquadrilaterale. Yelum frontale sat magnum, linea media

plus minusve emarginatum, margine papillatum vel tentaculatum ; angulis exterioribus in

tentaculum peculiare cochleariforme evolutuin. ßhinophoria vagina tubulosa erecta, mar-

gine revoluto retractilia: petiolo cylindrico; clavo culmine obtuso obliquo et margine

pennis bipiunatis instructo, rliachis pennae posterioris fortior, elongata, supra prominens.

Brancliiae margine palliali prominulo serie simplici dispositae, sat numerosae, subpedicel-

latae, arbusculiformes, inaequalcs. Anus et porus renalis laterales. Pudarium sat latum,

antice rotundatum, cauda brevissima.

Bulbus pbaryiigeus magnus. Mandibulae facie anteriore bulbi impositae, massa

musoulari peculiari teetae, fortes, plus minusve elongatae, nonnihil curvatae: parte cardi-

nali sat forti : processu masticatorio mediocri, margo mastieatorius seriebus denticulorum

armatus. Liugva lata, dorso fissa; radula multiseriata. llhachis dente lato et depresso

vel nonulhil elongato et subpyramidali
;
pleurae multidentatae, dens Intimus mediano dimi-

diato subsimilis, sed longior, dentes reliqui liamiformes margine laevi. — Plepar non rami-

ficatum. Penis elongatus, inermis.

Die Tritoniaden bilden das äusserste Glied des Stammes der kladoli epatischen Nudi-

brancliien. Sie haben wie die übrigen keine Blutdrüse und nur eine Samenblase, aber

die Leber ist (wie bei einigen Bornellen, wie bei den Phylliroen und den Pleuroleuriden)

ohne die Verästelung, vind dadurch, sowie durch andere Verhältnisse (s. unten) vermitteln

sie somit gleichsam einen Uebergang zu der grossen Gruppe der holohepatischen Kudi-

branchien (den Dorididen).

Diese Thiere, von denen einige eine ziemlich bedeutende Grösse erreichen, sind von

kräftiger, fast vierseitiger, länglicher Körperform. Der Körper ist vorn in ein halbmond-



förmiges, am Rande kleine Papillen oder fingerfünnige Fortsätze tragendes Stirn gebräme
ausgebreitet, dessen verdickter Aussenrand eine eigenthümliche löffelartige Tentakel-
Bildung darstellt. Am Grunde des Stirnsegels, im Nacken, die auch ganz eigentliUmlichen,

in niedrige Scheiden mit umgeschlagenem llande zurückziehbaren Khinop hori en. Die

Keule derselben einigermaassen einer Degenquaste ähnlich; von gerade aufsteigenden, in

den Rändern bipinnaten Blättern gebildet, die mit ihrer Rhachis im Centrum mit einander

verwachsen sind: die Rhachis des hintersten Blattes nach oben in eine stärkere Papille

verlängert; unterhalb dieser der unter dem Niveau der Spitze der Blätter liegende ab-

geplattete Scheitel der Keule. —• An dem wenig vortretenden Rüchenrande eine grössere

oder geringere Anzahl von In einer Reihe hinter einander gestellten, stärkeren oder

schwächeren, im Ganzen jedoch ziemlich kleinen, stai-k zusammenziehbaren Kiemen-
b ü s c h e 1 n ,

die kurzstämmig und nicht stark baumartig verzweigt sind. — Etwa an der

]\Jitte der (rechten) Seite die Analpapille und neben derselben die Nierenpore. — Der

F u s s ziemlich breit, vorn gerundet : nur eine Spur von Schwanz.

Das C entralner vensystem stark abgeplattet und klein, sonst wesentlich wie

bei den anderen Gruppen; kleine optische Ganglien mit langem Sehnerven; die pleurale

Commissur ist von der anderen mehr oder weniger gelöst. Die Otocysten mit zahl-

reichen Otokonien.

Der Schi und köpf gross und stark. Die Mandibelu nur das Vorderende der-

selben einnehmend, selbst wieder von einer Muskelplatte überdeckt; sie sind gross und

stark, etwas gebogen, denen der Pleurophyllidien ziemlich ähnlich, die Schlossparthie

ziemlich stark, der Kaurand mit Reihen von dichtstehenden Zähnchen. Die Zunge gross,

breit, mit starker Kluft der Rückenseite; die Raspel breit, mit ziemlich oder sehr zahl-

reichen (25—98) Zahnplattenreihen. Die Rhachis mit starker, breiter und abgeplatteter

oder mit weniger breiter, pyramidaler, medianer Platte. An jeder Seite der medianen

eine Reihe von ziemlich oder sehr zahlreichen (11—266) lateralen Platten; bei den ächten

Tritonien kommen besonders häufig viele Reihen und viele Zahuplatten in den Reihen

vor. Die Seitenzahnplatten sind ziemlich aufrecht, hakenförmig und glattrandig; die

innerste plumper, von den anderen abweichend, einigermaassen der Hälfte einer medianen

Platte ähnlich. — Die Speicheldrüsen (Gl. salivales) langgestreckt.

Der Magen ist gross, frei, in einer Gruppe (Marionia) mit Zahnplatten fast wie

bei den Scyllaeen versehen. — Die Leber bildet eine grosse, zusammenhängende Masse

und zerfallt nicht wie bei den Scyllaeen in grosse gesonderte Lappen ; doch zeigt

sich immer eine Andeutung von Abschnürung am vordersten Theile, welche in einer

Gruppe (Marionia) noch weiter bis zur vollständigen Isolirung fortgeschritten ist. D i e

noch bei den Scyllaeen von der Leber an die Papillen (und an andere Organe) aus-

gehenden ge fässartigen Leberzweige fehlen bei den Tritoniaden vollständig,

und den Athmungsorgauen geht somit die sonst gewöhnlich bestehende Beziehung zur

10*



Leber vollständig ab. — Die Z wi tterdr üse überzieht (in ganz ähnlicher Weise wie

bei den Dorididen) die Leber und ist nicht (wie bei den Scyllaeen) von dieser gesondei't;

die Ampulle des ZwitterdrUsenganges lang; die Samenblase gross; der Samenleiter sehr

lang, der prostatische Theil fast so lang wie der muskulöse; die Glans penis langgestreckt-

kegelförmig, unbewaffnet.

Die Tritoniaden sind llaubthiere, die sich hauptsächlich von Alcyonien und ähn-

lichen Thierformen zu ernähren scheinen ; sie sind träge, in ihren biologischen Verhält-

nissen übrigens wenig bekannt. Der Laich scheint meistens stark geschlängelte Faden

zu bilden'); von der Ontogenese ist Nichts bekannt.

Die Gruppe scheint in allen Meeresgegenden, vielleicht mit Ausnahme der ganz

tropischen, vei'breitet; eine kleine Reihe von Arten ist aus dem östlichen, bisher nur ganz

wenige aus dem westlichen Theil des Atlantischen Oceans bekannt, andere aus dem Mittel-

meere, dem Rothen Meere und dem Stillen Ocean.

Innerhalb der Gruppe zeigen sich nur wenige Veränderungen in den äusseren

Formverhältnissen. Soweit bisher bekannt, umfasst sie wohl nur zwei generische Typen,

von denen die eine vielleicht wieder in zwei zerfällt.

1. Tritoiiia, Cuv.

E. Bergh, malacolog. Unters. Heft XV. 1884. pag. 698—754.

V e n t r i c u 1 u s i n e r m i s.

1. 8iil)gen. Tritonia.

Margo veli frontalis papilligerus.

Eadula ut plurimum dentibus lateralibus numerosis.

1. Tr. Hombergii, Cuv.

M. atlant., mediterr.

2. Tr. psololdes, AURIVILLIUS.

AURIVILLIUS, Oefvers. öfver de af Vega-Exped. in-

samlade arktiska* Hafsmoll. IL Vega-Exp. ve-

tensk. Jacktt. IV. 1885. pag. 373. Taf. 13. Fig. 20.

M. atlant. arct.

3. Tr. tetraquetra (Pallas).

M. pacific. arct.

4. Tr. rubra, Leuck.

M. rubr.

1) Vergl. S. Lo Bianco, 1. c. 1888. pag. 419 (Marionia quadrilatera, Schcltz).
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5. Tr. reticulata, Bgii.

M. japou.

6. Tr. cliallengeriaua, Bgh.

M. paclfic. (Patag.).

7. Tr. Palmeri, CoOPER.

M. paoitie. (Calilbrn.).

8. Tr. havaiensis, PeASE.

M. paclfic. (Ins. Sandw.).

9. Tr. pallida, Stimpson.

M. capense.

10. Tr. cucullata, (COUTH.) GOULD.

M. atl. occ. (Rio -Jan.).

2. Sul)geii. Candiella, Gray.

R. Bergh, malacolog. Unters. Heft XVL 2. 1889. pag. 797-800.

Margo veli frontalis digitatus.

Radula dentibus lateralibus non numerosis.

11. Tr. plebeia, Johnst.

M. atlant., niediterr.

12. Tr. lineata, A. et H.

M. atlant.

13. Tr. moesta, Bgh.

M. medlterr.

14. Tr. (Duvaucella) graclHs (Risso).

M. medlterr.

15. Tr. manicata, Desh.

Nemocephala marmorata, CoSTA.

M. medlteir.

16. Tr. dubia, Bgh.

M. afrlcano-lnd. (ins. Maurit.).

2. Mariouia, Vayss.

R. Bergh, malacolog. Unters. Heft XVH. 1890. pag. 890-894. Taf. LXXXVIH.

Fig. 31—39.

Limbus frontaUs digitatus, ut plurimum digitis compositis, numerosis.

Ventrieulus dentibus armatus.
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17. M. Blainvillea (Risso).

M. Berghii, Vayss.

^I. mediterr.

18. M. deoaphylla (Cantr.).

M. mediterr.

19. M. (|uadrilatera (Schultz).

juv. Tr. gibbosa, Risso.

M. mediterr.

20. M. aftinis. Bgh.

M. mediterr.

21. M. tetliydea (delle Ciiiaje).

M. mediterr.

22. M. Costae (Verany).

M. mediterr.

23. M. Meyeri (Verany).

M. mediterr.

24:. M. acuminata (0. G. Costa).

M. mediterr.

25. M. occidentalis, Bgh.

M. atlant. occ.

26. M. arborescens, Bgh.

M. indic. (Amboina).

( 27. M. elegans (AuD. [Savigny]).

M. glauca, K. et L.

M. rubrum.

28. M. cyanobrancliiata (R. et L.).

M. rubrum.



NUDIBRANCHIATA HOLOHEPATICA.

Brancliia medio - dorsalis , retractilis vel non retractilis , ut plurimum paucifoliata,

foliolis simpliciter pinnatis vel compositis.

Bulbus pliaryngeus validus , maudibulis destitutus. Hepar uunquam ramulosum.

Glandula sanguinea. Vesiculae seminales duae.

Die Holokepatiker tragen alle median am It ü c k e n , an oder mehr oder weniger

hinter der Mitte seiner Länge, eine meistens aus einer nicht grossen Anzahl von Blättern ge-

bildete Kieme, die bei der einen Gruppe dieser Abtheilung in eine gemeinschaftliche

Höhle zurüekziehbar ist; die Blätter sind einfach gefiedert oder zusammengesetzt. Nur bei

den ganz aberranten Phyllidien und Corambiden sind die dünnen plattenartigen Kiemen-

blätter an die Unterseite des Mantelgebrämes längs der Seiten oder median an seinem

Hiuterende verlegt. Der S c h 1 u n d k o p f ist sehr stark, immer ohne seitliche M a n d i b e 1.

Die Leber ist solide, ganz ohne abgehende Aeste. Immer findet sich eine, anoder

auf dem Centralnerveusysteme gelagerte Blutdrüse, und immer kommen zwei Samen-
b lasen, eine Spermatotheke und eine Spermatocyste, vor.

Die Abtheilung umfasst auch eine Reihe in den äusseren Formverhältnissen von

einander sehr abweichenden Thiere , die fast alle Dorididen im weiteren Sinne des

Wortes sind.

Repräsentanten der jetzt als Dorididen benannten Thiere waren bereits Fab. Colujina

und Aldrovandi bekannt, und finden sich schon bei diesen Verfassern abgebildet. Nicht

auf die Abbildungen derselben, sondern seiner Angabe nach auf einer von Seba') ge-

lieferten Figur (die übrigens eine Phyllidia darstellt) und nach der von ßUMPH gelieferten

Erwähnung eines jetzt unbestimmbaren Thieres gründete Linne in der 10. Ausgabe seines

Systems (Vol. I. 1758. pag. 653) die Gattung Doris, mit nur einer Art, der Doris ver-

rucosa. Obgleich sich weder bei Seba noch bei Ru-MPH irgend eine Andeutung von einer

Angabe von Anhängseln an einem der Körperenden findet, hat LiNNE doch der neuen

Gattung „tentacula ad os circiter octo" zugeschrieben, und muss somit wahrscheinlich

ischon damals eine wirkliche Doris in Händen gehabt haben, vielleicht die Doris verrucosa

des JMittelmeeres, an der er nur Vorder- und Hintcrende verwechselt hat. Nachdem

1) Seba, thes. II. 1735. Tab. 61. No. 5.
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BOHADSCII in der Zwischenzeit (1761) die vortreffliche Untersuchung seines Argus, der

späteren ü. argo von Linxk, geliefert hatte, wurden die Charactere der Gattung in der

12. Ausgabe des Systems (Vol. 1, pars 2. 1767. pag. 1083) von Linne revidirt, und der

erwähnte Fehler (generiseh wenigstens) berichtigt, sowie auch mehrere (3) neue Arten

(D. bilamellata, laevis, argo) hier zugekommen sind. ') Durch 0. Fr. Müller (Zool. Dan.

prodr. 1776. pag. 229, und Zool. Dan.) wurde die Anzahl der Arten weiter (bis 1-i)

vermehrt. In der GMELiN'schen Ausgabe des Syst. nat. (VoL I, pars 6. 1789. pag. 3103)

ist die Gattung mit unveränderten Characteren hingestellt, derselben aber vei'schiedene

heterogene Elemente einverleibt, wodurch die Anzahl der Arten noch bedeutend (bis 25)

erweitert erschien. Erst mit dem epochemachenden Tableau el6ment. von Cuvier (1798.

pag. 387) wurde die Gattung Doris, aber mit gesichtetem Inhalte und richtigen

Characteren, in die Wissenschaft eingebürgert: der Typus der Gattung ist hier die D. argo.

Die Gattung ging in die grössere Arbeit von Lamarck (Syst. des an. s. v. 1801. pag. 66)

und in die von Bosc (hist. des vers. 1. an 10 (1802). pag. 94—97) unverändert über. Einige

Jahre später erschien von der Hand Cuvier's (Ann. du Mus. lY. 1804. pag. 447—473.

pl. 73, 74) eine anatomische Untersuchung dieser Thierformen und eine auf der Durch-

musterung von im Ganzen 13 Arten') fassende monographische Behandlung derselben.

Die Kenntniss des anatomischen Baues dieser Thiore wurde ferner durch eine kurz nachher

erschienene Arbeit Meckel's (Beitr. zur vergl. Anat. I, 2. 1808. pag. [1— ] 9— 13. Tab. 6.

Fig. [1—] 7—9) noch etwas erweitert'^). Die Gruppe der Doriden war also, im Vergleich

mit den anderen Xudibranchien, ganz gut bekannt und ging in die bald nachher

erschienenen grossen grundlegenden systematischen Werke über, in das Regne animal von

Cuvier und in LamARCK's Hist. nat. des anim. sans vert, ferner in die speciell malakologi-

schen Arbeiten von Blainville (Man. de malacol. 1825. pag. 488) und von Rang (Man.

1829. pag. 132). Inzwischen war die Anzahl der Doriden durch Untersuchungen, besonders

von Montagu (1802), von Rai'P (1827) und von einigen anderen Verfassern, etwas ver-

grössert, wurde aber besonders durch die hauptsächlich im dritten und vierten Jahrzehnte

dieses Jahrhunderts vorgenommenen Weltumsegelungs-Expeditionen und die daraus hervor-

gehenden Reisewerke beträchtlich vermehrt. Später, als die anatomischen und physiologi-

schen Verhältnisse dieser interessanten Geschöpfe die Aufmerksamkeit mehr auf sich

gezogen hatten, ist die Zahl der bekannten Formen auch immer mehr gewachsen.

Die Form Verhältnisse präsentiren sich durch die ganze grosse Gruppe sehr

verschieden. Die der ersten, der cryptobranchiaten, Abtheilung gehörenden Dorididen

bieten im grossen Ganzen mehr abgeplattete Formen dar, die der phanerobranchiaten

1) In der 10. (vergL L c. pag. GG7: Chiton) wie in der 12. Ausgabe (1. c. pag. 1106) raird die Benennung Dori.s

nebenbei auch als Bezeichnung einer gewissen Cnnfiguration des Körpers benutzt und findet sich auch bei Gmehn (S. nat. I, 6.

pag. 3202) in dieser Weise angewendet.

2) Die eine der Arten Ccvier's (D. limbata) ist eine Doriopsis.

3) Die eine der zwei Ton Meckel untersuchten Formen (,D. argo') scheint in der That auch eine Doriopsis (D. lim-

bata) zu sein.
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im Ganzen mehr langgestreckte und etwas zusammengedrückte. Die äussere Mund-
öffnung mit wulstigen Lippen und sehr erweiterungsfähig; nur bei den Porostomen ist

sie porenartig. Die Tentakel sind immer klein, meistens fingerartig, mitunter angeheftet

und sehr reducirt (Porostomen); mitunter fehlen solche. Die Rhinophorien sind bei

den Cryptobranehiaten immer ganz znrückziehbar, bei den Phanerobranchiaten oft nur

contractu: die Keule ist meistens durchblättert, bei den Plianerolu-anchiaten jedoch oft

nicht. Der Rücken ist eben oder mit Erhabenheiten verschiedener Form und Grösse

bedeckt; das Gebräme ist bei den meisten Cryptobranehiaten ziemlich breit, weniger

vortretend bei den Phanerobranchiaten und zwar bei den Polyceraden fast gar nicht, bei

den Phanerobranchiaten schiesst der Rand oft in eigenthUmliche Fortsätze hervor. Das

Hauptmerkmal aller Dorididen ist aber, wie erwähnt, die Stellung der Kieme
median auf dem Rücken; bei den Cryptobranehiaten ist dieselbe fast immer in eine

gemeinschaftliche Höhle retractil, bei den Phanerobranchiaten nur contractu; sie besteht

aus einer meistens nicht grossen Anzahl von einfach oder mehrfach gefiederten Blättern,

die in einem Bogen oder Kreise gestellt sind. Nur bei den Phyllidiaden und bei den

Corambiden sind die Kiemenblätter an die Unterseite des Mantelgebrämes verlegt, fast

ringsum an demselben oder nur an seinem Hinterende. Auch die Analpapille liegt

immer median und von den Kiemenblättern umgeben; vorn und rechts neben der Anal-

papille immer die Nierenpore. DerFuss ist immer zum Kriechen eingerichtet, meistens

breit, bei den Polyceraden im Ganzen schmäler; der Schwanz nie lang.

Das C entralnerven System stimmt mit dem der Kladohepatiker, nur fehlen

bei den Polyceraden ziemlich oft gastro - oesophagale Ganglien: die buccale Commlssur

giebt keinen Nerven (nach hinten) ab. Die Otocysten enthalten immer eine Menge

Otokonien. Der Schi und köpf ist gross und kräftig, mit Ausnahme der Gattung

Bathydoris, ohne laterale Mandibel, nur bei der Gattung Aegirus kommt eine Art

Oberkiefer vor; die Lippenscheibe mit dem (Innen-) Munde ist entweder von einer ein-

fachen Cuticula überzogen oder mit einer besonderen Bewaffnung, Lippenplatten oder (wenn

stärker) Mandibelplatten, versehen. Die Bewafi^nung der Zunge ist sehr verschieden;

die Rhachis entweder, und zwar meistens, nackt, so bei fast allen Phanerobranchiaten,

oder mit Zahnplatte versehen; die Pleurae mit wenigen, aber meistens vielen Zahn-

platten der Reihen, besonders bei den Polyeei'aden sind diese Seitenzahnplatten difi'eren-

zirt. Bei den Goniodoriden und den Corambiden ist der Schlundkopf mit einem eigenen

Saugkropf versehen; bei den Porostomen ist der ganze Schlundkopf in ein langes Saug-

rohr umgebildet. Nur bei den Porostomen ist eine untere Speicheldrüse, Mundröhren-

drüse (Gl. ptyalina) nachgewiesen. Die grosse mächtige Leber nie Zweige abgebend;

eine Gallenblase fehlt sehr selten, vielleicht bei einigen Goniodoriden. Eine Blut-

drüse kommt, vielleicht mit Ausnahme einiger Goniodoriden, immer vor. Die Zwitter-

drüse überzieht einen grösseren oder kleineren Theil der Leber; die Endläppchen schei-

nen alle Eier und Zoospermien zu entwickeln, von den letzteren kommt nur eine Art vor.

Bergh, Nudibranchien. H
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Kur bei der Gattung Trevelyaiia finden sich gesonderte Zwitterdrüsen fast wie bei den

Scyllaeen vor. Der Samenleiter aus einem prostatischen und einem muskulösen Theile

bestehend: eine massenartige Prostata tritt nur selten auf. Der Penis entweder unbe-

waftnet oder und zwar in der verschiedensten Weise bewaffnet. Das Vestibulum genitale

zeigt wohl immer T r i a u 1 i e.

Die Ontogenese scheint im Ganzen mit der der Kladohepatiker übereinzustimmen.

Diese Thiere kommen in allen Meeresgegenden verbreitet vor, die phanero-

branchiaten im Ganzen vielleicht mehr in weniger warmen; besonders durch Grösse und

Farbe ausgezeichnet sind die Formen der tropischen Meere. Im offenen Meere kommen

sie so zu sagen nie vor und meistens nicht in grossen Tiefen, nur eine einzige echte Tiefsee-

form (Bathydoris) ist bekannt.

Schon CuviER hatte (1804) eine Ei ntheilung der Doriden versucht, indem er

einfach platte und prismatische Formen unterschied, welche Gruppen von den nächstfolgen-

den Verfassern unverändert adoptirt wurden und selbst später noch wie Gespenster aus der

Vergangenheit aufgetaucht sind. Ohne Kücksicht hierauf theilte Ehrenberg (Symb. phys.

S. I. 1831) die (von ihm im liothen Meere gefischten) Dorididen in die gleichwerthigeu

Gattungen Glossodoris, Actinodoris, Pterodoris, Dendrodoris, ßrachyclanis, Actinocyclus,

Asteronotus und Hexabranchus '). Von d'ORBIGNY, Forbes u. A. wurden nach und nach

mehrere neue Gattungen hinzugefügt, worauf Gray endlich (list. Proc. zool. soc. 1847.

pag. 164—1G5) die schon ziemlich angewachsene Familie in echte Dorididen, Triopinen

und Polycerinen schied, welche Eintheilung im IV. Bande der fig. of moll. anim. (1850.

pag. 102— 105) desselben Verfassers, durch mehrere neue Gattungen bereichert, wesentlich

unverändert wiederkehrt. Kurz nachher erschien die für die Kenntniss der anatomischen

Verhältnisse der Doriden so wichtige Arbeit von Hancock und Embleton (Philos. Trans. 1852,

2. pag. 208—252. pl. 11—18) und einige Jahre später der Schluss der ebenso wichtigen

Monographie von Alder und Hancock, wo (part 7. 1855. pag. XVI—XIX) eine ähnliche

Eintheilung wie bei Gray beibehalten ist, welche in dem späteren Guide dieses letzteren

Verfassers (1857. pag. 206—216) nur etwas variirt ist. Durch meine in den letzten zwei

Jahrzehnten fortgesetzten Nudibranchien- Untersuchungen ist nach und nach eine ganze

lieihe von neuen generischen Formen hinzugekommen. Schon vor Jahren (1879J habe ich

die Xudibranchien in zwei grosse Gruppen getheilt"j, die cryptobranchiaten und die phanero-

branchiaten; die letztere habe ich schon früher bearbeitet^), die erste erst kürzlich'*).

1) Die EaRENBERG'sclien Doriden - Genera wurden in 1877 von mir (Krit. Unters, der EHREXBERG'schen Doriden. Jalirb.

d. Deutschen malakozool. Ges. pag. 45—76) einer kritischen Durchmusterung unterzogen.

2) R. Bergu, Gattungen nörd. Doriden. Arch. f. Naturgesch. XXXV, 1. 1879. pag. 341.

—
, on the nudibr. gaster. moll. of the north pacif. oc. II. Dall, Alaska. I, art. V. IS80. pag. 201.

—
, die Gatt. Goniodoris. Malacozool. BI. N. F. I. 1880. pag. 115.

3) R. Bergh, Beitr. zu einer Monogr. d. Poljceraden. I. Verh. d. k. k. zool. bot. Ges. in Wien. XXIX. 1879. pag. .599

— G.j2. — II. 1. c. XXX. 1880. pag. 629—668. — III. 1. c. XXXIII. 1883. pag. 135—180 (152—175).

4) E. Bergh. die cryptobranchiaten Dorididen. Zool. Jahrb. VI. Abth. f. System. 1891. pag. 103-144.
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1. DORIDID^ CßYPTOBRANCHIATiE.

Branclüa e foliis pinnatis in arcii vel circulo positis basi conjunctis forniata,

cavitate (commuui) lere seniper retraotilis. Rhinoplioria senipcr olavo perfoliato.

Bulbus pliarynüeus uunquam suetorius.

Die cryptobrancliiaten Dorididen unterscheiden sich von den phanerobranchiaten

vor allem durch die in eine Höhle r e t r a c t i 1 e Kieme, die aus einer geringeren

oder grösseren Anzahl von einfach oder mehrfach gefiederten, in einem Bogen oder Kreise

gestellten, am Grunde verbundenen Bhxttern oder Bäumchen gebildet ist. Die Keule der

Ehinophorieu ist ausnahmlos durchblättert. — Der Schlundkopf ist nie ein Saugapparat,

und die Zahnplatten der Zunge nie in der Weise wie bei den phanerobranchiaten Dorididen

diti'erenzirt , die eine oder mehrere grosse (innere) Seitenplatten im Gegensatze zu einer

oder mehreren kleinen Ausseuplatten zeigen.

In den äusseren F o r m v e r h ä 1 t n i s s e n weichen die einzelnen Gattungen

dieser Familie weniger von einander ab als die zu den phanerobranchiaten gehörenden.

Die Form ist meistens mehr oder weniger niedergedrückt, seltener ganz abgeplattet

(Asteronotus, Platydoris, Peltodoris), ungleich seltener gedrungen und hoch (Bathydoris)

;

der Umriss ist meistens oval oder rundlich. Wenn die Form mehr langgestreckt ist

(Chromodoris, Casella, Aphelodoris, Ceratosoma, Thorunna), zeigt sich der Körper auch

meistens etwas zusammengedrückt. Die Grösse reicht von einer ganz geringen (ßostanga,

Lamellidoris p. p.) bis zu einer nicht unbedeutenden (Bathydoris, Hexabranchus, Asteronotus,

Platydoris). Die Farben sind ausserordentlich verschieden, mitunter düster, öfter recht

lebhaft, selbst sehr prächtig, was besonders von den Formen der tropischen Meeres-

gegenden gilt, vorzüglich den Chromodoriden. Die C o n s i s tenz ist meistens nicht recht

Aveich, mitunter doch sehr weich (Phlegmodoris, Fracassa, Kentrodoris, Hexabranchus,

Bathydoris) ; bei einigen Formen ist die Beschaffenheit lederartig (Asteronotus, Dictyodoris)

oder hart, mehr oder weniger zerbrechlich (Peltodoris, Orodoris, Echinodoris, Platydoris).

— Der Rücken ist fast immer von den Körperseiten abgegrenzt, über welche er meistens

mit einem Mantelgebräme hervorragt. Nur ganz ausnahmsweise (Bathydoris) geht der

Rücken gerundet in die Körperseiten ohne Grenze über. Das Mantelgebräme ist

meistens nicht sehr breit, doch vorn in der Regel den Kopf und hinten den Grund des

Schwanzes überragend. Mitunter (Chromodorididae) ist das Gebräme schmal , dann

meistens jedocli vorn und hinten etwas oder viel breiter und als ein Stirn- und ein

Schwanzsegel auch den Kopf und den Grund des Schwanzes deckend. Selten tritt der

Rückenrand wesentlich nur als einige geschiedene Lappen hervor (Ceratosoma, Miamira),

von welchen der Schwanzlappen besonders stark, mitunter (Ceratosoma) hornartig ge-

ll*
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krümmt ist. Bei einzelnen Formen ist das Gebräme sehr breit (Hexabranchus, Platydoris).

Meistens steht dasselbe gerade ab oder ist leicht wellenartig gebogen, seltener ist es

stärker gekräuselt (Hexabranchus, Chromodoris, Casella, Aphelodoris). An der Unterseite

des Mantelgebi'ämes kommen bei vielen Chromodoriden grosse Drüsenbälge vor, bei der

Gattung Miamira eigenthümliehe Falten; sonst ist die Unterseite ganz glatt. l)ie Obei'seite

des Eückens mitsammt dem Mantelgebräme ist selten glatt (Halla, Hexabranchus, Chro-

modoris, Casella, Aphelodoris, Ceratosoma), meistens äusserst fein granulirt (Discodoris,

Peltodoris, Paradoris) oder fein villös (Thordisa, Audura), fast sammetartig (Kentrodoris)

;

mitunter ist sie mit kleineren (Staurodoris) oder grösseren (Trippa) Tuberkeln oder mit

Papeln (ßathydoris) oder selbst mit hohen Papillen (Echinodoris) bedeckt, mitunter mit

grossen Knoten (Asteronotus). Der liücken erhebt sich mituiiter in einem medianen

(Miamira, Orodoris) und dann meistens zugleich (jederseits) in einen lateralen Kiel

(Asteronotus, Haigerda), oft stehen jener und diese durch Querleisten mit einander in

Verbindung. Vorn am Rücken finden sich die E hin op h or- Löcher, meistens etwa um
die Breite des Kopfes von einander entfernt. Der ßand der Löcher meistens etwas vor-

tretend, meistens gerade, mitunter gezackt, spitz- oder rundzackig, mitunter einige grosse

Lappen (Asteronotus) bildend; selten (Staurodoris) finden sich einige klappenartige Lappen

am Rande. Die vollständig zurückziehbaren Rhinophorien immer ziemlich kurz gestielt,

die Keule selten (Hexabranchus) stark nach hinten gebogen. Die Keule zu beiden Seiten

von der Rhachis, die unten und an der Hinterseite breiter ist, durchblättert; die Zahl

der Blätter gering oder und zwar meistens gross (bis etwa 100), sie sind mehr oder

weniger dünn, mehr oder wreniger steif. Median hinten am Rücken findet sich die

Kiemen sp alte, die rund ist, eine Querspalte bildet oder sternförmig (Asteronotus,

Platydoris, Discodoris p. p.) ist. Der Rand der Spalte ist gerade oder fein gezackt, spitz-

oder rundzackig; mitunter zu einem vordem und hintern Lappen entwickelt oder zu drei

hintern (Petelodoris) oder zu (im Ganzen) 5—6 vordem und hintern (Asteronotus); nur

ganz ausnahmsweise (Staurodoris) kommen am Rande einige kleine klappenartige Lappen

vor. Die Kiemenblätter sind am Grunde bogen artig durch ein Mesenteriolum verbunden,

immer en bloc ganz zurückziehbar; sie stehen in einem Bogen oder in einem hinten

offenen Ring, dessen Hinterende, wo die Anzahl der Blätter gross ist, oft gleichsam nach

innen eingerollt ist. Die Kiemenblätter sind einfach pinnat (Cliromodoris , Casella,

Ceratosoma, Thorunna; Halla, Staurodoris, Sphaerodoris, Rostanga) oder und zwar

meistens drei- oder vierfach gefiedert. Von allen den übrigen cryptobranchiaten Doritliden

weichen die so eigenthümlichen Bathydoriden und die denselben sehr fernstehenden

Hexabranchen dadurch ab, dass ihre (5—6) stark gefiederten baumartigen KiemenbUschel

ganz isolirt stehen, im Kreis geordnet nnd nicht in Höhlen retractil, nur stark contractu

sind. Bei einigen Formen (Staurodoris, Sphaerodoris) steht die meistens als eine durch-

bohrte Papille mehr oder weniger vortretende Analöffnung central im Kiemenkreise;

bei den meisten aber excentrisch, hinten am häufigsten den Kiemenkreis completirend

;
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ihr Rand ist gerade oder und meistens spitz- oder rundzackig. Rechts und vorn am
Grunde oder unweit vom Grunde der Analpapille die feine N i e renp ore. Nur bei den

Hexabranchen kommt auch links unweit von der Analpapille eine Oeffnung vor, deren

Bedeutung unbekannt ist. — Der meistens vom Vorderende des Mantelgebrämes ganz

bedeckte Kopf ist nicht sehr gross, kurz, seitwärts geht er in die Körperseiten über,

mit einem kurzen Kinn ruht er am Vorderende des Fusses; nur selten (Trippa) sind die

Seitentheile des Kopfes mit dem Fusse verwachsen. Am mehr oder weniger abwärts

sehenden Vorderende des Kopfes findet sich der meistens senkrechte, von Seitenlippen

oder gleichsam von Oberlippe und Seitenlippen begrenzte Aussenmund; er ist einer

bedeutenden Erweiterung fähig. Ausserhalb dieses Mundes gehen von den Seitentheileu

des Kopfes die Tentakel aus. Dieselben sind mitunter grosse gerundete Lappen

(Hexabranchus), meistens aber sind sie etwas zugespitzt, fingerförmig, seltener (Aphelo-

doris, Paradoris) mit Längsfurche versehen; mitunter sind die Tentakel klein (Phlegmodoris,

Fracassa, Carminodoris), seltener zu kleineu Tuberkeln i-educirt (Thordisa, Aldisa) ; mit-

unter scheinen Tentakel ganz zu fehlen (Halla, Haigerda, Sphaerodoris, Ecliinodoris). —
Die Körperseiten sind bei den stark abgeplatteten Formen verschwindend niedrig, bis

zu fast nur eine Furche zwischen Mantel- und Fussgebräme darstellend; bei der Gruppe

der Chromodoriden (besonders den CeratosomenJ und bei den Hexabranchen sind sie

etwas höher; hinten gehen die Körperseiten über der Wurzel des Schwanzes in einander

über. Vorn an der rechten Seite unweit vom rechten Tentakel findet sich die Genital-

papille (mit der Praeputialöft'nung, der Vulva und der Oeft'nung des Schleimdrüsenganges).

— Der Fuss ist abgeplattet, meistens breit, doch fast immer schmäler als der Rücken,

seltener (Chromodoriden) etwas schmal; das vortretende Fussgebräme ziemlich schmal

oder wenigstens nie sehr breit: der Vorderrand gerade abgestutzt oder gerundet, mit

ziemlich tiefer Querfurche; die obere Lippe fast immer in der Mittellinie gespalten oder

ausgerandet, oft die untere etwas oder sehr stark (Kentrodoris) überragend. Der Schwanz

meistens kurz, gerundet oder gerundet zugespitzt, kaum oder wenig das Mantelgebräme

überragend ; selten ist der Schwanz ziemlich lang (Ceratosoma).

Die Körperbedeckungen dieser Dorididen sind fast ausnahmslos so dick, dass die

Eingeweide nicht durchschimmern. — Die Eingeweidehöhle, das Coelom'), sich bis an

die Schwanz Wurzel erstreckend.

Das meistens ziemlich abgeplattete, etwa einem Siegelring ähnliche Central-

nervensystem hat mitunter eine ziemlich stark und fest anhängende Bindesubstanzhülle,

aus welcher es mitunter schwer herauszulösen ist. Die Platte dieses Gangliensystems

besteht aus den zwei, durch eine kurze Commissur verbundenen, ovalen oder nierenförmigen

cerebro-pleuralen Ganglien, deren zwei so ziemlicli gleichgrosse Abtheiluugen sich mehr

1) Bela Haller hat (Beitr. zur Kemitn. d. Nerven im Peritonaeum von Doris tubeixulata. Arb. zool. Instit. Wien.

V, 3. 1884. pag. 18) bei der von ihm angewandten, aber wohl kaum genügenden Herstellungs-Methode kein Peritonaeal-Epithel

nachweisen können.



86

oder weniger deutlicli unterscheiden lassen, und aus den nacli hinten am Aussenrande der

vorigen liegenden mehr rundlichen , an Grösse meistens etwa die Hälfte der vorigen

betragenden pedalen Ganglien, die durch ein ganz kurzes cerebro- und pleuro-pedales

Connectiv an die cerebro - pleuralen geheftet sind. Mitunter (Hexabranchus, Asteronotus)

sind die Ganglien nur undeutlich von einander geschieden; selten, bei Bathydoris, sehr

stark von einander gesondert (bei dieser letztern Form kommt vielleicht auch ein labialer

Process des Ganglions vor). Der an der unteren Seite des Schlundes und der Speiseröhre

liegende, nicht weite Eeif besteht aus drei Commissuren, die meistens innerhalb einer

gemeinschaftlichen Scheide liegen ; selten (Echiuodoris) sind die Commissuren stark ver-

kürzt, auch selten (Phlegmodoris p. p., Ceratosoma p. p.) sind die Commissuren mehr oder

weniger von einander gelöst. Bei einzelnen Formen ( Archidoris) ist eine labiale Commissur

nachgewiesen. Die buccalen Connective sind immer frei. Nur selten ist eine sympathische

Commissur (theilweise) nachgewiesen. — Die vordere, cerebrale Abtheilung der cerebro-

pleuralen Ganglien giebt Xei-ven an die Lippen, die Mundröhre, die Tentakel, die

ßhinophorien und die Augen ab, ferner die subcerebrale Commissur. Der zum Rhinophor

gehörende Nerv, X. olfactorius, bildet dicht oberhalb seiner Wurzel ein somit mitunter

fast sessiles Gangl. olfact. proximale und am oder im Grunde des Ehinophors noch ein,

meistens etwas kleineres Gangl. olfactor. distale. Ein besonderes kleines Gangl. opticum

am Grunde des Augennerven kommt häufig vor. Die pleuralen Ganglien entsenden in

den Rücken ein Paar lange Xn. dorsales, ferner einen N. lateralis längs der Körperseite
')

und liefern die pleurale Commissur. Mit dem rechten pleuralen steht oft ein kleines,

kurzstieliges Gangl. genitale in Verbindung, welches einen X. copulatorius an den Penis

und einen sich stark verästelnden X. genitalis an die vordere Genitalmasse abgiebt: be-

sonders beim Fehlen (?) des Ganglions entspringt dieser letztere Xerv aus der rechten

Hälfte der pleuralen Commissur-); der Xerv. genitalis bildet mitunter noch besondere

kleine Ganglien, sowie der X. copulatorius vorzüglich ein Gangl. penis. Die pedalen
Ganglien entsenden je 3—4 Xerven in den Fuss; sie sind durch die pedale Commissur

verbunden. Vor der grossen gemeinschaftlichen Commissur finden sich die cerebro-buccalen

Connective, an dessen Ende die buccalen Ganglien entwickelt sind. Diese, am
Pharynx, zwischen diesem und dem Schlundkopf liegend, sind meistens etwa von der Grösse

der Riechknoten : sie sind durch eine ziemlich kurze Commissur verbunden, selten ist

dieselbe fast ganz reducirt (Discodoris p. p., Carminodoris, Sphaerodoris), noch seltener

sehr lang (Bathydoris). Von der Commissur geht kein Xerv ab, von jedem Ganglion

dagegen nach hinten ein X. vagino - radularis , nach aussen ein X. bulbaris und ein

X. liugvalis, sowie Verbindungsäste an den vorderen Theil des plexus sympathicus; vorn

ist jedes Ganglion durch einen kurzen Stiel mit einem Gangl. gastro-oesophagale

1) Bela Haller, Beitr. zur Keniitn. der Nerven im Peritonaeum von Doris tuberculata. Arb. zool. Instit. Wien. V, 3.

188t. pag. 1—18. Taf. 20.

2) Vergl. meine raalacolog. Unters. Heft XIV. 1878. pag. 632.
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verbunden. Diese letzteren sind viel kleiner als die vorigen, liefern einen oder mehrere

Nn. oesophagales, Nn. salivales und Verbiudungsäste mit dem plexus bucco-gastricus ant.

— Bei einzelnen Formen (Arcliidoris) ist ein sehr entwickeltes, zalilreiche Ganglien

haltendes, ausserordentlich verbreitetes sympathisches System nachgewiesen worden,

in welchem grosse besondere plexus gesondert werden können, ein plexus bucco-gastricus

ant. und posterior, ein plexus cordo - branchialis und ein plexus genitalis ; die vordem

Theile dieses Systems stehen mit dem rechten pleuralen, den buccalen und den gastro-

oesophagalen Ganglien in Verbindung. — Die Ganglienzellen sind zum Theil

sehr gross.

Diese Doi'ididen sind alle mit A u gen versehen, nur bei der Tiefseeform Bathydoris

sind solche nicht nachgewiesen. Diese Organe haben alle schwarzes Pigment und gelb-

lichen Glasköi'per. Der N. opticus ist nie sehr lang. — Dicht hinter dem Auge am

Aussenrande oder unten am Eande des Gehiruknoteus neben dem pedalen Ganglion findet

sich die immer sessile Ohr blase, etwa so gross wie das Auge; sie enthält nie einen

einzelnen Otolithen, immer eine wenigstens ziemlich grosse Anzahl von runden oder ovalen

Otokonien. — Bei den Formen von Dorididen, die in der Körperhaut zahlreiche Spikel

enthalten, kommen solche auch in den Blättern der lihinop hör i en vor, fast immer zu

dem Ilande derselben schräg oder senkrecht stehend, den Blättern eine gewisse Steifheit

verleihend. — Die immer und fast überall wimpernde Haut enthält eine Unmasse von

Drüsenzellen und Drüschen ') : aber bei den allermeisten noch eine Masse von mehr oder

weniger erhäi'teten Spikein, die meistens unordentlich liegen, mitunter jedoch im Rücken

mit Andeutung von concentrischer, an der Unterseite des Mantelgebrämes mit radialer

Lagerung. Die Spikel sind meistens langgestreckt, spindelförmig, glatt oder knotig, oder

kreuzförmig. Bei vielen Dorididen ist der Körper, besonders der Kücken, durch diese

Spikel sehr hart und starr (Echinodoris, Peltodoris) ; seltener fehlen Spikel ganz oder fast

ganz (Bathvdoris, Miamira, Orodoris, liexabranehus). Die subcutane Musculatur ist stark.

-— Der Fuss besteht aus einem obern und untern dichten Muskellager und einem

mehr spongiösem, von Getasslacunen durchsetzten mittleren. — Bei den Formen, die mit

Hautspikeln stark ausgestattet sind, enthält die interstitielle Bindesubstanz auch

fast überall eine Menge von Spikein, besonders ist solches in der die Hauptausführungs-

gäuge des Genitalsystems einhüllenden der Fall.

Der Aussenmund, mitunter von einem reichlichen Drüsenlager eiugefasst, leitet

in die kurze, muskulöse, an der Innenseite mit Längs-, nur hinten mit (meistens (1—2)

Kreisfalten vei'sehene Mundröhre, die hinten durch die dem Schlundkopf angehörende

Lippenscheibe geschlossen ist. Der Aussenmund sowie die Mundröbre ist einer bedeutenden

Erweiterung fähig. In den hintersten Theil der Mundröhre münden bei einigen w'enigen

Formen (Phlegmodoris. Trippa) einige kurzgefingerte, drüsenähnliche Körper. Der Mund-

1) Vevgl. BoLL, Beitr. zur vergl. Histol. d. Molluskentypus. iSG9. pag. 53.



röhre gehört eine Anzahl von Retractoren an, vor allem (jederseits) der fast immer mit

dem grossen Retractor des Schlundkopfes verschmolzene Retractor tubi oralis magnus,

ferner die Mm. bulbo-tubales superfic. und profundi').

Ein Schlundkopf fehlt bei diesen Dorididen nie. Dieses Organ ist fast immer

sehr kräftig; meistens, wie es scheint, etwa '/; bis 7,o der Länge des lebenden ausgestreckten

Tliieres betragend. Nur bei den so sehr abweichenden Bathydoriden kommen Mandibeln

vor und zwar fast nach Art der Tritoniaden, zu welchen diese Gruppe gleichsam einen

Uebergang vermittelt; bei jenen wie bei dieser liegt hinter der Lippenscheibe ein dickes

Muskelpolster und hinter demselben die starken Mandibeln, die auch in Form an die der

Tritoniaden erinnern. Bei allen übrigen cryptobranchiateu Dorididen fehlen Mandibeln.

Der Schlundkopf ist kurz und dick, hinten meistens etwas höher und breiter; unten am

gerundeten oder abgestutzten Hinterende ragt das Ende der Raspelscheide fast immer

etwas hervor; das in die Mundröhre eintretende Vorderende, die Lippenscheibe, ist

gerundet-abgeplattet. Dieser letztern gehören mehrere an der Oberfläche liegende Muskeln

an, die Mm. bulbo-discales und Mm. retractores tubi oralis'-). Der Schlundkopf besteht

aus einer vordem und einer hintern Abtheilung; die vordere wesentlich von dem starken

M. circLilaris bulbi gebildet; die hintere besteht oben aus einem M. transv. bulbi post.,

jederseits einen M. longitud. post. sup. deckend, und wird sonst wesentlichst von den

Zungenmuskelmassen gebildet. Dem Schlundkopf gehören drei Paar starke Retractoren

an, die Mm. retrahentes bulbi supp., laterales und inff. ^). Die Lippen Scheibe (Discus

labialis) ist immer relativ ziemlich gross, gewölbt, rundlich-oval, der Höhe nach median

vom Innenmunde gespalten. Sie ist entweder ganz von einer mehr oder weniger starken

Cuticula überzogen, oder statt deren kommt am inneren Theile der Scheibe, oft um den

Rand des Mundes in den vordersten Theil der Mundliöhle hinein fortgesetzt, jederseits

eine Lippenplatte vor: die Lippenplatten sind von gelber oder brauner Farbe, dünner

oder dicker, oben und mitunter auch unten in der Mittellinie geschieden oder durch ein

schwächeres Zwischenstück verbunden. Solche Lippen platten kommen bei einer nicht

geringen Anzahl von Gattungen vor ; entweder von ganz dicht gedrängten Häckchen

gebildet (Chromodoris, Casella, Halla, Ceratosoma; Sphaerodoris, Miamira) oder von dicht

gedrängten Stäbchen (Discodoris, Geitodoris, Audura, Cadlina, Rostanga, Fracassa, Paradoris,

Carminodoris, Hoplodoris) ; im letzteren Falle können die Lippenplatten starke, dicke, von

Querfurchen durchzogene Mandibelplatten bilden (Hexabranchus). — Die Zunge ist

kräftig, ziemlich kurz und breit, vorn gerundet, mit breiter Rückenfurche, fast den

grössten Theil des Schlundkopfes bildend; sie kann bis in den eigentlichen (Innen-) Mund

vorgestreckt werden. Sie ist hauptsächlich aus den zwei (obern) Mm. lingv. supp. und

der zwischen denselben ausgespannten und theilweise von denselben gebildeten Trage-

1) Vergl.: Malacolog. Unters. Heft XIV. 1878. pag. 633 (Astevonotus).

2) Vergl.: Malacolog. Unters. Heft XIV. 1878. pag. 633—G35 (Asteronotus).

3) Vergl.: Malacolog. Unters. Heft X. 1876. pag. 396 (Ceratosoma).
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membran dei- Raspel zusammengesetzt; fernei- aus den die untere Zungenmasse bildenden

Muskeln'). Die Zungenhöhle nicht ganz klein. Die Raspel überzieht die breite Zungen-

kluft bis über ilire Ränder hinaus und reicht oft bis über die Zungenspitse an die untere

Seite hinab ; das Vorderende der Raspel ist sehr oft beschädigt, sowie am vorderen

Theil der Raspel die Seitenränder. Von etwa der Mitte des Zungenrückens ab nimmt

die Breite (mit der waclisenden Anzahl der Seitenplatten) nach hinten zu, bis zum Ein-

treten der Raspel in die Raspelsclieide; in der letzteren wächst die Anzahl der l'latten

nicht bedeutend. Die Odontogenese scheint wie bei anderen Opisthobranchiern vorzugehen.

Die Anzahl der Zahnplattenreihen (der Zunge und der Raspelscheide) meistens etwa

iO—50 betragend, seltener (Diaulula, Halla, Petelodoris, Peltodoris, Trippa) gering, sich

auf 20—25 belaufend; bei vielen Gattungen ist die Anzahl aber grösser, bis zu 70—100

steigend, bei einzelnen (Sphaerodoris, Orodoris, vielen Chromodoriden) noch bedeutender

und selbst (Casella) bis zu mehr als 200 (230) steigend. Die Rhachis der Raspel schmal;

nur bei ganz wenigen Formen (ßathydoris, Cadlina) kommen an derselben (mediane)

Zahnplatten vor; mitunter aber falsche Zahnplatten, längliche Verdickungen (Ethidoris,

Orodoris, Chromodoris, Casella), die bei einigen Formen im vorderen Ende etwas verdickt

sind (Chromodoris p.p.). Die Anzahl der Seitenzahnplatten variirt innerhalb der Gattungen

bedeutend bei den verschiedenen Arten, vielleicht besonders bei den Chromododoriden.

Innerhalb der Arten ist die Variabilität bei den verschiedenen Individuen auch ziemlich

gross, meistens mit dem Alter steigend, die grössten Individuen haben somit meistens

die grösste Anzahl. Diese Anzahl der Seitenzahnplatten ist bei einzelnen Formen (Halla,

Thorunna, Chromodoris p. p. [gloriosa]) gering, nur 14—^20 betragend; bei den meisten

ist die Anzahl aber viel grösser, sich auf etwa 70—100 belaufend, mitunter bedeutend

(Chromodoris elegans [232], Chr. sycilla [290], Ceratosoma [2-10]). Meistens sind die

Seitenzahnplatten hakenförmig; ihre Grösse nimmt in der Regel von innen bis an den

Anfang des zweiten Drittels oder der zweiten Hälfte der Raspel zu, um im äussern Theil

wieder zu sinken. Bei einigen Formen ist die erste Zahnplatte von den anderen ziemlich

verschieden (ßathydoris, Halla, Thoruima; Sphaerodoris); bei einigen sind die Zahnplatteu

der Innern Raspelhälfte einfacher, nicht gezähnelt (Phlegmodoris, Artachaea), und bei

einigen wenigen zeigen sich die äussersten Platten von den anderen abweichend, kamm-

förmig (Thordisa, Audura, Cadlina, Haigerda, Dictyodoris, Baptodoris), vor allem aber

tritt dieser Unterschied bei der Gattung Rostanga hervor.

Speicheldrüsen (obere) (Gl. salivales) fehlen nie den cryptobranchiaten Dorididen,

aber nie kommen (untere) Mundröhrendrüsen (Gl. ptyalinae) vor. Die Speicheldrüsen

sind fast immer sehr langgestreckt, dünn, bandförmig, sich meistens weit nach hinten

ersti'eckend ; seltener (Haigerda, Bathydoris) sind sie ziemlich klein. Diese Drüsen sind

meistens in ihrer ganzen Länge von einem centralen Canale durchzogen, der sich in den

1) Vei-gl.: Malacolog-. Unters. Heft X. 187G. pag. 398—399 (Ceratusoma) ; Heft XIV. 1878. pag. 634-635 (Asteroiiotus).

Bergh, NuJibiaiichien. 12
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ziemlicli kurzen Ausführungsgang fortsetzt, welcher sich in den Pharynx oberhalb der

Zungenwurzel öfinet.

Die Speiseröhre ist ziemlich lang, meistens nicht sehr weit, sich bis an die hintere

Eingeweidemasse (Leber) erstreckend, in eine Kluft derselben eintretend und sich dann ent-

weder in die (dann also auch als Magen fungirende) Leberhöhle öftnend oder sich in den

Grund eines frei aus der Leberkluft mehr oder weniger stark vortretenden Magens fort-

setzend. Ein eigentlicher Magen fehlt bei Miamira, Orodoris, Diaulula, Jorunna, Sphaero-

doris, Cadlina, Geitodoris, Ceratosoma, Casella, Chromodoris, Echinodoris, Artachaea,

Kostanga, Aldisa; bei den übrigen Gattungen findet sich, wie erwähnt, ein besonderer

sackförmiger Magen, in dessen Grund sich neben der Cardia und in dieselbe übergehend

die Leberhöhle oder der ganz reducirte Lebergang öffnet. Vom Vorderende des Magens

geht der Darm aus, welcher ziemlich schnell rechts abbiegt, dann nach hinten, längs der

rechten Seite des Eückens oder der Körperseite verläuft, nach links abbiegt und zur Anal-

papille median hinaufsteigt; die Länge des Darmes beträgt meistens '/o—74 ^^^' Körperlänge.

Die Leber ist immer gross, bildet den allergrössten Theil der hintern Eingeweide-

masse und füllt etwa die Hälfte der Eingeweidehöhle als eine solide, mehr oder weniger

kegelförmige Masse, die zum grössten Theile von der Zwitterdrüse und von der Niere

überzogen ist. Das abgestutzte Vorderende ist immer etwas ausgehöhlt oder geklüftet,

am stärksten bei den Formen mit entwickeltem Magen. Vorn findet sich immer eine

grössere Höhle, die bei einigen Formen, wie erwähnt, als Magen fungirt und bei den

meisten sich in den Grund des Magens fast unmittelbar öffnet; der Bau der Leber ist

schwammig. — Bei vielleicht allen cryptobranchiaten Dorididen kommt eine, mitunter

nicht ganz kleine, birn- oder sackförmige Gallenblase vor, die meistens an der linken,

seltener (Petelodoris) an der rechten Seite des Pylorus liegt und mit ihrem Grunde meistens

am Boden der Leberkluft oben erscheint; selten (Homoiodoris, Archidoris, Staurodoris)

liegt sie unter dem Magen ganz verborgen. Die Blase öffnet sich neben der Cardia in

die Leberhöhle.

Vor dem Rectum und oberhalb desselben auf dem Hinterende der Leber liegt quer

das grosse, gerundet-viereckige Pericardium, vom Herzen fast ganz erfüllt. Das Herz

ist mit atrio-ventriculären und mit Aorta-Klappen versehen. Die ganz kurze Aortawurzel

theilt sich gleich (meistens schon innerhalb des Pericardiums) in einen vordem und einen

hintern Stamm. Die Aorta po st. ist vom Grunde ab in zwei Stämme getheilt, die

längs der Urinkammer an der oberen Seite der Leber fast bis an das Ende derselben

verlaufen. Jeder Stamm giebt nach aussen mehrere Artt. hermaphrodisiaco-hepaticae postt.

ab, nach innen die Artt. renales. Die rechte Aorta post. liefert ferner die Artt. intestinales

postt. und eine Art. syringea (an die Nierenspritze). Von der linken Aorta post. geht die

grosse Art. hepat. magna (ant.) ab (und von derselben wieder die Art. ves. felleae). Die

Aorta ant. streicht zwischen Magen und Darm nach vorn, links eine Art. hepatica ant.,

rechts mehrei'e Artt. intestin. antt., ferner eine Art. veutricuii mag-na abjxebend; weiter
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nach vorn gcliend giebt die Aorta ant. mehrere Artt. oesophagales und eine kurze Art.

gland. sangv. (die wieder eine Art. cerebralis liefert) ab; sich welter fortsetzend zweigt

der Stamm die starke und stark verästelte Art. genitalis ab, passirt In gewolnillcher

Weise an und über die Commissuren, sich In die Art. pedlaea und Art. bulbi phar. thel-

lend; diese letztere spaltet sich wieder in die Art. llngvalls und die den CIrc. arter. tubi

oralls bildende Art. tubi oralls. Die Arterlolen bilden zum grossen Thell arterielle Gefäss-

netze. — Das venöse System besteht, wie gewöhnlich, aus den grösseren und kleineren

Lacunen und aus besonderen Venen. Das Centralnervensystem scheint Innerhalb seiner

Kapsel von Haemolymphe umspült, und die Höhle der ganzen Kapsel oben durch eine

kurze Vene mit dem venösen System der Blutdrüsen in Verbindung zu stehen. Der

Schlundkopf und die Mundröhre scheinen in eine besondere Kopf-Lacune ein-

geschlossen, die grosse hintere Eingeweidemasse (Leber, Zwitterdrüse, Niere, vordere

Genitalmasse) in eine grosse Körper-Lacune eingelagert. Die grossen Lacunen stehen

durch zahlreiche Löcher mit den engen Sinus der Körperwand In Verbindung, haupt-

sächlich jedoch mit dem weiteren Sinus circumdorsalls und dem engeren Sinus circum-

pediaeus. Die Venen, die zu den In den Lacunen liegenden Organen gehören, scheinen,

zum Theil wenigstens, sich in die Lacunen selbst zu öffnen. Die sich allmählich aus

mehreren Stammästen aus der vorderen Genitalmasse zusammensetzende Vena genitalis ant.

vereinigt sich In der Leberkluft mit der V. hepatica ant. (superficialis). Durch die liintere

Hälfte der Leber verläuft, etwa in der Mittellinie, die V. hepatica magna (profunda),

die aus der Axe der Leber emporsteigt, um unter der Urinkammer zu verlaufen. Die

Vene mündet in den Sinus b r a n c h i a 1 1 s c i r c u 1 a r i s In t. ein, zu welchem für

jedes Kiemenblatt eine besondere Vena branchialis efferens längs der Innenseite des

Blattes hinaufsteigt; durch Löcher in der Venenwand verbreitet sich die Haemolymphe

im Gewebe der PInnae des Blattes um sich am andern llande, dem äussern, wieder zu

einer Vena (Art.) branchialis eft'erens zu sammeln; diese letzteren Venen offnen sich in

den weiten Sinus branchialis circularis ext., aus welchem die kurze Vena
branchialis magna in die Vorkammer eintritt. Die Sinus circulares branchlales (ext.

und int.) sind zum Theil durch Fortsetzungen der Mm. retractores branchlae geschieden,

die, durch die Kiemenblätter hinaufsteigend, sich auch zwischen der Art. und V. branchialis

einschieben. Die Vorkammer des Herzens empfängt jederseits von der Körperwand einen

grossen Truncus venosus, der die von den Eingeweidehöhlen und der Körperwand

kommende Haemolymphe zurückführt; median mündet in die Vorkammer die erwähnte

kurze V. branchialis magna'). — Die Haemolymphe dieser Dorldiden ist farblos").

Die Blutdrüse ist fast Immer doppelt, eine vordere und eine hintere, die über

dem Centralnervensystem zusammenstossen oder nur durch dasselbe geschieden sind;

1) Vergl. meine: Malacolog. Unters. Heft XIV. 1S78. pag. 63S—G40 (Asteronotus).

2) Krckenbeeg, vergl. physiolog. Studien. 3 Abtheil. 1880. pag. 76 (Doris tuberculata; Doriopsis limbata).

1-2*
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seltener (Plexabrauclius, Baptodoris p. p., Cadlina, Orodoris, Plilegmodoris, Aplielodoris,

Aldisa) scheint nur eine, meistens vordere, vorzukoninien. Die Drüsen sind immer abge-

plattet, fast von gleicher Grösse, in den Rändern mehr oder weniger lappig.

Die Kieme, wie oben näher erörtert, aus einem vor dem Anus und der Nieren-

ötl'nung oder um dieselben gestellten Bogen oder Ring von einfachen oder zusammen-

gesetzten Blättern gebildet. Längs der Innern Rhachis der Blätter steigt ein venöses Gefäss

mit der von dem Sinus branchialis int. (von der Leber) kommenden Haemolymphe empor;

längs der äusseren Rhachis führt ein (arterielles) Gefäss die oxydirte Haemolymphe an

den Sinus branchialis ext. (und in die Vorkammer des Herzens) hinein. In der Axe der

Kiemenblätter scheint mitunter (Archid. tu bereu lata) ein besonderer Stützapparat vor-

zukommen. Die Kieme ist (mit alleiniger Ausnahme von liexabranchus und Bathydoris)

immer in eine Höhle ganz retractil. Das Zurückziehen geschielit durcli mehrere, theils

vom Fusse, theils vom Rücken entspringende Mm. retractores branchiae, deren

obere Fortsetzung sich theilweise zwischen dem Sinus circul. branch. ext. und int. ein-

schiebt und weiter in die Kiemenblätter aufsteigt'). Von diesen Retractoren lösen sich

Bündel, die als Mm. retractores tubi analis fungiren; mitunter sind dieselben gesonderte

Muskeln.

Das grosse Excretionsorgan, die Niere, bedeckt die obere Seite und mitunter den

oberen Theil der Seiten der hintern Fingeweidemasse (Zwitterdrüse, Leber): hinten liegt

sie unter dem Pericardium. Sie besteht aus dicht an einander liegenden feinen Röhren

und hohlen Platten, die mit schönen polygonalen Zellen ausgekleidet sind, in welchen

sicli oft kleine Concremente vorfinden. Durch das Drüsenlager streicht median die mein-

oder weniger weite Urin kam mer, in welche sich die Hauptstämme der Nierenröhren

öffnen; an der obern Seite des vordem Theils der Kammer verläuft die Aorta ant., an

der untern die V. hepatica magna; hinten verengert sieh die Kammer und geht in den

Urinleiter über, welcher sich an die vorn und rechts von der Analpapille liegende

Nierenpapille mit ihrer Nierenpore fortsetzt. Die Urinkammer ist mit den gewöhnlichen

Nierenzelleu stark belegt, längs ihrer untern Wand verläuft in einer längern oder kürzern

Strecke der dem pericar dio-re nal en Organe angehörende Gang. Dieses letztere,

rechts unter dem Pericardium liegende Organ (die Nierenspritze), der Pericardialtrichter,

ist ein melonen- oder birnenförmiger Wimpertrichter, der sich mit seinem oberu Ende

hinten und unten in die rechte Seite des Pericardiunis öffnet. Dieser Trichter hat ziemlich

dicke (nniskulöse) Wände, durch welche aber doch oft die starken und oft pennaten

Falten der Lnienseite durchschimmern; die Innenseite des Organs Ist von Zellen mit sehr

langem Winiperfaden überzogen. Der Trichter setzt sic.li in einen Gang fort, der hinten

die Urinkanuner durchbohrt und läno-s ihrer untern Wand verläuft, um sich vorn in die

1) Vergl. meine: Malacolog. Unters. Heft XIV. 1S78. pasj. 630 (Asteroiiotus) ; Heft XV. 18S1. pag. 6G1 (Diseodoris).

— Neue Nacktschnecken d. SUdsee. III. Journ. d. Mus. Godefi-rov. Heft 8. 187J. pag. 10 (Miamira).
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Höhle dvv Kammer zu öffnen. Die Innenseite den Ganges ist in ihrer ersten Sti'ccke mit

oft sehr starken Vegetationen besetzt, in der übrigen Strecke kommen Längsfalten vor.

Die Zwitterdrüse, den grossten oder wenigstens einen grossen Thell der hintern

Eingoweidemasse als ein meistens zusammenhängendes Lager überziehend, ist selbst wieder

zum grossen Theil von der Niere überzogen. Nur bei den im Ganzen so aberranten

Batliydoriden ist die Zwitterdrüse von der Leber ganz gesondert. Die Drüse ist aus

grösseren, und diese wieder aus kleineren Lappen gebildet. Die Endläppchen zeigen eine

kugel-, birn- oder scheibenförmige Mittelparthie, den Testiculartheil , und die an der-

selben ringsum oder am Rande befestigten, kugligen oder sackartigen Ovarialfollikel ; in

jenen finden sich die spermatogenen Zellen und die Zoospcrmlen; in diesen die ovogenen

Zellen und die Eier. Die Zoospermien wie bei den anderen Nudibrancliicn. Von jedem

terminalen Zwitterdrüsenlüppchen geht ein Ausführungsgang aus; durch allmähliche Ver-

einigung dieser Gänge entsteht der nach vorn verlaufende gemeinschaftliche Zwitter-

drüsengang, welcher etwa in der Mitte des Vorderendes der Drüse oder ein wenig-

höher ganz frei wird und an die vordere Genitalmasse hinübertritt. Am Ilinterendc oder

an der Seite von dieser letztei'n schwillt der Gang zu einem meistens länglich -spindel-

förmigen Körper an, der Ampulle des Zwitterdrüsenganges, die meistens vielfach gebogen

oder gewunden verläuft und sich in einen längern männlichen und einen küi'zern weib-

lichen Zweig theilt. — Die vordere G e n i t a 1 m a s s c ist gross, an Grösse meistens fast

die Hälfte der hintern Eingeweidemasse betragend; einen grossen oder den grossten Theil

der Masse bildet die Schleim- und Eiweissdrüse. Der weibliche Zweig der Am-
pulle des Z witterdriis en ganges ist kurz oder nicht lang und öffnet sich in die

Schleimdrüse dicht vor der Eiweissdrüse. Der männliche Zweig geht bei fast der

Mehrzahl der Gattungen (Homoiodoris, Discodoris, Platydoris, Asteronotus, Fracassa, Pa-

radoris, Baptodorls, Carminodoris, Phialadoris, Peltodoris, Hoplodoris, Diaulula, Joruiuia,

Haigerda, liostanga, Aphelodoris) gleich in eine grössere oder kleinere Prostata über,

oder aber setzt sich unmittelbar in den Samenleiter fort, welcher meistens wieder in

eine mehr drüsige, prostatische, und eine mehr muskulöse Abtheilung zerfällt; diese beiden

Abtheilungen sind meistens durch eine Einschnürung geschieden, sehr oft von verschiede-

ner Dicke und mitunter auch von verschiedener Farbe. Das Ende des Samenganges geht

in den Scheitel des Penis über. Dieses letztere Organ zeigt sich, wenn eingestülpt,

meistens als ein langgestreckter, cylindrischer oder umgekehrt - kegel- oder -birnförmiger

Sack, die Vorhaut (Praeputium), an deren Boden die meistens abgestutzt -kegelförmige

Glans mehr oder weniger hervorragt; mitunter ist der hinterste Tlieil des Penis compact,

vom Samengang durchstrichen, und geht daiui vorn in die Pcnisscheide und in die Glans

über. Bei einigen Formen (Hexabranchus, Asteronotus) ist die Länge des Penis sehr

bedeutend. Bei Bathydoris ist die schiefe Glans an der Seite stark vertieft, ebenso bei

der Phialodoris, wo die Endfläche der GHans noch mit feinsten Höckerchen bedeckt ist.

Das Ende der Glans ist bei einigen Gattungen (Keutro<loris, Jorunua) mit einem starken
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Stachel bewaffnet. Bei einigen andern (Eehinodoris, Baptodoris, Carminodoris, Cadlina,

Artachaea) ist die Glans mit Reihen von Dornen oder Häkchen besetzt, und diese Be-

waffnung setzt sich eine lange Strecke in den Samengang hinein fort. Bei einzelnen Gatt-

ungen (Platydoris, Hoplodoris) ist die starke Cuticula-xVuskleidung der Vorhaut stellen-

weise verdickt, zur Bildung von in Reihen geordneten Bricken, die sich in je einen Haken
erheben; mitunter kommen ähnliche auch an der Glans vor. Neben der Vorhaut (Penis)

findet sich bei mehreren Gattungen (Asteronotus, Hoplodoris, Jorunna: Audura?, Para-

doris?) noch ein besonderer Stachelsack mit Stachel, durch welchen eine Stachel-

drüse ihr Secret entleert, vor. Xeben der Vorhautöffnung kommen endlich noch bei ein-

zelnen Gattungen (Paradoris, Baptodoris) ein oder einige Vorhautsäcke vor. — Bei diesen

wie bei allen Dorididen finden sich zwei Samen blasen, eine grössere kugelförmige

Spermatotheke (Receptaculum seminis, weibliche Samenblase [v. Jhering]) und eine klei-

nere, meistens mehr längliche Spermatocyste (Vesicula seminalis, männliche Samenblase

[v. Jher.])
;

die erste ist meistens mit verfetteter Zellenmasse und Detrit<is oder auch oft

mit Samen gefüllt; die andere ist fast immer voll (reifen) Samens. Die physiologische

Bedeutung dieser zweiten Samenblase ist noch unklar '). Die grosse, mitunter sehr grosse

Spermatotheke setzt sich in einen meistens ziemlich langen vaginalen Ausführungsgang

fort und in einen küi'zern und dünnern uterinen; beide entspringen neben einander, sel-

tener der uterine an der Wurzel des vaginalen Ganges. Der untere Tlieil des vagina-
len Ganges bildet, etwas erweitert, die Vagina; diese letztere ist mitunter lang, von

einer starken Cuticula ausgekleidet (Hcxabranchus , Rostanga) , oder dieselbe ist noch

stärker, Verdickungen bildend (Homoiodoris). Der uterine Gang mündet in die Schleim-

drüse neben der Eiweissdrüse ein ; in diesen Gang, näher oder ferner von seinem Ur-

sprünge, öffnet sich durch einen kürzern oder längern Gang die Spermatocyste. Die

kleinere Spermatocyste ist meistens birnförmig, bei einigen Formen (Chromodoi'is p.p.)

ganz klein, bei andern wurstförmig, mehr oder weniger zusammengebogen (Chromodo-

ris p. p., Ceratosoma, Phlegmodoris) ; bei den Asteronoten bildet sie ein zusammengebogenes,

loculamentirtes Rohr. Bei fast den meisten Gattungen dieser Dorididen kommt neben der

Vulva eine oft zungenförmige Drüse, eine Vestibulär drüse^), vor. — Die Schleim-

drüse ist gross, besteht aus einer grössern, meistens etwas durchscheinenden, hellen, oft

wieder in zwei Abtheilungen differenzirten Parthie, längere und stärkere Windungen der

Oberfläche zeigend, der eigentlichen Schleimdrüse mit ihrer weiten Höhle; und

einer von dieser mehr oder weniger umhüllten, dunkleren Parthie, die viel dichtere und

feinere AVindungen zeigt, der Eiweissdrüse'). Neben der letztern mündet der weib-

1) Vergl. meine: Malacolog. Unters. Heft X. 187G. pag. 402.

2) Chromodoris p. p. (sannio), Casella, Ceratosoma p. p. ; Kentrodoris, Jorunna; Asteronotus, Platydoris; Hexahranchus;

Miamira, Orodoris; Discodoris, Baptodoris, Thordisa, Archidoris.

Es könnte scheinen, als ob die Vestibulardrüse eine Stacheldrüse ohne Stachel sei (Kentrodoris — Jorunna).

3) Vergl. E. Bolot, sur la ponte des Doris. Comptes rendus. Acad. Paris. I, 102. 18S6. pag. 829—831 (D. tubercu-

lata, testudinaria).
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liehe Zweig der Ampulle des Zwitterdrlisenganges und der uterine Gang der Spermato-

theke in die Schleimdrüse. Die centrale, lange, gewundene Höhle der eigentlichen Schleim-

drüse zeigt gegen den Ausführungsgang hin, gegen den Schleimdrüsengang, eine

starke Falte, die sich weiter durch die Länge des Ganges fortsetzt. — Der Schleimdrüsen-

gang, die Vagina (Vulva) und die Vorhautshöhle offnen sich neben einander in das Vesti-

bulum genitale, die letztere meistens vorn, in der Mitte die Vulva; mitunter (s. oben)

kommt noch eine vierte Oeftnung für den Stachel vor. Wenn das Vestibulum hervorgestülpt

ist, liegen die Oetihungen frei zu Tage, sonst präsentii'en sie sich am Grunde desselben.

Diese Dorididen sind meistens träge und langsame Thiere, die am Meeres-

boden oder an Korallen, seltener an den Meerespflanzen langsam kriechen; die Hexa-

branchen schwimmen mitunter, sich dabei ihres breiten Mantelgebrämes bedienend.

Einige dieser Thierformen (Platydoris, Peltodoris, Discodoris) haben die Gewohnheit, bei

stärkerer Irritation Stücke ihres Mantelgebrämes abzustossen; ähnliches (auto-

tomisches) Abstossen eines grösseren oder kleineren Theils des Fusses ist bei Harpa und

Helicarion (Gundlach, Semper) beobachtet. Verschiedene Biologen (GlARD, Herdman,

Garstang) haben bei mehreren Formen (Archid. tuberculata, Jorunna Johnstoni u. a.)

eine mit der Farbe der Umgebungen übereinstimmende Variabilität der Thiere (Mimicry)

nachgewiesen. Die Nahrung dieser Dorididen ist fast ausschliesslich thierisch, haupt-

sächlich Spongien, Bryozoen, ßhizopoden u. s. w., wie es aus den biologischen Beob-

achtungen und den ziemlich zahlreich vorliegenden Untersuchungen des Inhalts der Ver-

dauungshöhle') hervorgeht, mehrere scheinen gefrässige und kräftige Eaubthiere zu sein.

Die Copulation scheint, soweit beobachtet, wie bei den meisten andern andro-

gynen Gastraeopoden vor sich zu gehen'-). Der Laich scheint, soweit bisher bekannt, bei

den verschiedenen Gruppen nicht sehr verschieden, meistens ein schmales, auf der Kante

stehendes, mehr oder weniger in einer Ebene eingerolltes Band zu bilden, seltener sich

als eine in ähnlicher Weise eingerollte Schnur oder Wurst zu präsentiren. Die Laiche

enthalten eine Menge von Eiern, jedes Ei seine besondere Eiweissmasse. ^)

Die Ontogenese dieser Dorididen scheint, insoweit solches sich augenblicklich

beurtlieilen lässt, nacli den oberflächlichen Untersuchungen von Langeritans *) imd von

B,HO^) kaum wesentlich von der verwandter Gruppen verschieden, und bis zur Ausbildung

der Larve in derselben Weise wie bei so vielen andern Opisthobranchiern vorgehend.

Die gröbsten Formverhältnisse der Larven sind schon von Alder und Hancock gesehen").

1) Vergl. in meinen „Malacolog. Unters." besonders Ceratusoma, Arciiidoris, Hexabrancluis. Orodoris u. m.

2) Ueber die Begattung von Archidoris tuberculata vergl. H. v. Jhering in: Malacoi;ool. Bl. N. F. VIII. 1885. pag. 21.

3) Darwin, Toy. of the beagle. 1840. pag. 258.

4) Langekhans, zur Entwickl. d. Gastropoda opistbobranchia. Zeitschr. f. wissenscli. Zool. XXIII. 1873. pag. 174—176.

Taf. 8. Fig. 10, 18—26.

5) FiL. Euo, studii sullo sviluppo della Cbromodoris elegans. Atti Acc. Napul. S. 2. I. 1888. Appendice No. 3. pag.

1—5. Tab. 1—2.

6) Alder and Hancock, a monograph of the Brit. nudibr. nioll. part G. 1854. fani. 1. pl. 3. Fig. 10—15 (Arcbid. tuberculata).

Gegenbauk hat (Beitr. zur Entwicklungsgesch. d. Land-Pulmonaten. Inaugur.-Diss. 1852. pag. 21, 24) Doppelembryonen

von Doris untersucht, femer Selenka (Beitr. z. Entw. d. Holothurien. Zeitschr. f. wiss. Zool. XXVI. 1876. pag. 160).



96

Die Furchung ist auch hier von Anfang ab eine inaequale, indem das Ei zuerst

in zwei imgleich grosse Furchungskugehi zerfällt, von denen die grössere dunklere sich

sehr viel langsamer als die kleinere helle theilt; die kleineren blassen Zellen der letzteren

umwachsen somit schnell die dunklern; es bildet sich eine Gastrula durch Epibolie

in Verbindung mit In vagination. Eho zufolge schliesst sich der Blastoporus, und

der Mund entsteht am andern Pole; die Entstehung des Mesoderms ist bei diesem

Vei'fasser ganz unklar, dasselbe entwickelt sich aber seiner Meinung nach vom Entoderm;

die von ihm erwähnten zwei Ernährungssäcke (sacchi nutritori) sind seiner Meinung nach

Xahrungsdotter- Entoderm, möglicherweise aber doch eher mit den von P. B. Sarasin')

bei Bithynia tentaculata nachgewiesenen Anlagen des rechten und linken Leberlappens

identisch. Die bei Kho angegebene, ganz unklar beschriebene Urniere soll sich nur

an einer (der rechten) Seite finden. Der Verfasser scheint eine einheitliche Anlage

des ganzen Centralnervensystems anzunehmen, was sich aber aus seiner ganz oberfläch-

lichen Untersuchung nicht mit irgend einer Sicherheit schliessen lässt. Das Operculum

wird bei Eno nicht erwähnt und fehlt auch in den Figuren. Aus den sich lebhaft ver-

ruehrenden Ectodermzellen legt sich am vordem Pole die erste Spur des Velums an und

gleichzeitig die Otocyste mit Otolith, sowie sich auch die erste Anlage des Fusses zeigt;

am hintern, die Entodermalzellen einschliessenden Pole fängt die dünne Schale an sich zu

entwickeln. Hiermit fängt das Veliger- Stadium an; das Segel Avird stärker, hantei-

förmig, also in der Mitte eingeschnürt, wo sich central die Mundöffnung findet; an seinen

Seitenenden scheint das Segel meistens einen (flimmernden) Einschnitt zu haben, der in

der Richtung des Mundes gebt; der Rand des Segels ist mit starken Cillen versehen. Die

Fussentwicklung schreitet vorwärts, die Schale wird nautiloid; es fehlt noch Herz wie

Kieme. Die rotirende Larve durchbricht die Eischale, die spätere Entwicklung

ist aber gar nicht verfolgt.

Bei dem jetzigen Stande unserer Kenntniss dieser grossen und formenreichen Mol-

lusken-Abtheilung ist es sehr gewagt eine systematische Gruppirung derselben zu ver-

suchen. Es ist es um so mehr, als der generische Werth, der bei der hier versuchten

Gruppirung dem Genitalsystem, besonders den verschiedenen Confirmationen seiner Aus-

führungsgänge, beigelegt ist, als solcher kaum sichergestellt ist. Scharfe Grenzen zwischen

den hier aufgestellten Gruppen zu ziehen, ist bei manchen derselben kaum möglich, da-

zu sind die Uebergangsformen zu zahlreich ; und wo die Grenzen sich scharf ziehen lassen,

werden die Bindeglieder, wie sonst so oft, entweder wohl noch nicht gefunden sein oder

sind ausgefallen. Eine Classification auf genealogischer Grundlage, wo man immer ge-

nöthigt ist, mit einer Gruppe anzufangen, würde hier noch mehr als sonst den Stempel

der Willkür traofen.

1) P. B. Särasin, Entwicklungsgesch. d. Bithynia tentaculata. 1882. pag. 24—28.
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Unten also ein gewagter Versuch, diese ganze Gruppe systematisch zu verwerthen.

Von den aufgestellten Subfamilien sind, wenigstens vorläufig, als einigermaassen sicher

zu bezeichnen die Bathydorididen und die Hexabnxnchidon, sowie vielleicht die Platy-

doriden und die Chromodoriden. Als ganz unhaltbar und künstlicli wird sich wahrschein-

lich die Gruppe der Archidoriden erweisen").

Conspectus Dorididarum cryptobranchiatarum

Subfam. I. Bat hy dori didae.

Bathydoris.

Subfam. IL Hexabr anchidae.

Hexabranchus.

Subfam. 1 IL A r c li i d o r i d i d a e.

Archidoris.

Homoiodoris.

Staurodoris.

Echinodoris.

Artachaea.

Petelodoris.

Subfam. IV. D i s c o d o r i d i d a e.

Discodoris.

Geitodoris.

Carminodoris.

Fracassa.

Paradoris.

Hoplodoris.

Audura.

Halla.

Eostanga.

Subfam. V. Diaululidae.

Diaulula.

Tliordisa.

Aldisa.

Trippa.

Halgerda.

Baptodoris.

Peltodoris.

Pliialodoris.

1) Es wäre somit z. B. nicht unmöglich, dass HopLjdoris zu den Platydorididen, Dictyodoris neben Halgerda zu stellen

wären; die Combinationen der Form- und der anatomischen Verhältnisse sind so mannigfach.

Bergh, Nudibranchien. J3
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Subt'am. VI. Cadlinidae.

Cadliiia.

Subfam. VII. Ken trodoi'ididae.

Kentrodoris.

Joninna.

Sublam. VIII. Platydorididae.

Platydoris.

Asteronotus.

Dictyodoris.

S ubfam. IX. C b r o m o d o r i d i d a e.

Chroniodoris.

Casella.

Ceratosoma.

Thorunna.

Apbelodorls.

Subfam. X. Miamiridac.

Miamira.

Orodoris.

Sphaerodorls.

Subfam. I. BATHYDORiDID>E.

Corpus (magnum) fei'e semiglobosum, molle, margine palliali vix ullo; teiitacula

sat magna, nonnihil appLanata, acuminata; brancbia e fasciculis omnino discretis complu-

ribus (6) fruticulosis non retractilibus formata; podarium sat latum.

Bulbus pbaryngeus permagnus, illi Tritoniadarum sat similis; armatura labialis

nulla: niandibulae magnae, sat applanatae, proccssu masticatorio nuUo, margine mastica-

torio quasi laevi. Dens medianus radulae nonniliil compressus; dentes laterales numerosi,

fortes, bamati, edentuli.

Glandula bermapbrodisiaca a liepate discreta : penis inermis.

1. Batliytloris, Bgii.

li. Bergh, rep. on the Nudibrancbiata. Cballenger-Exped. Zool. X. 1884. pag.

109—116.

1. B. abyssorum, Bgil

M. paeiiic.
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Subfam. II. HEXABRANCHID/E.

E. Bergii, malacol. Unters. Heft XJII. 1878. pag. 547—566; Supplemcntheft 1.

1880, pag. 32; Heft XVI, 1. 1888. pag. 827—830.

Corpus (magiiuni) sat mollc, sat applaiiatum, elongato- ovale; dorso laevi; limbo

palliali lato, undulato, margine tenui undulato; tentacula sat magna, foliacea, margine

crispato ; branchia e fasciculis discretis frutioulosis compluribus (6—8) foveis discrctis con-

tractilibus formata; podarium sat latum.

Armatura labialis fortissima, utrinque enim lamella crassa e hamulis minutissimis

formata. Rhachis radulae nuda; dentes laterales numerosi, liamati, edentuli.

Penis longissimus. inermis.

Hab. M. tropica et subtropica.

1. Hexabranclms, Ehrenberg.

1. Hexabr. praetextus, Eiirenberg.

Doris sangvinea. Kupp, et Leuck.

Hexabr. Suezensis, Abr.

— mauritiensis, Abr.
|

—
• orbicularis, Abr. |

— Petersi, Bgh.

— Anaiteus, Bgh.

M. rubr., afr.-indic.

2. H. marginatus (QuOY et Gaim.).

Doris sumptuosa, Gould.

M. afr.-ind., indic.

3. H. faustus, Bgii.

var. H. notatus, Bgii.

M. philippin.

4. H. pulcliellus, (Pease) Bgii.

M. pacific.

5. H. flammulatus (Q. et G.).

Doris Sandwichensis, Souleyet.

— superba, GoULD.

— gloriosa, KeLAART.

— lacera, Cuv.

— cardinalis, GoULD.

M. paciiic.
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6. ? H. pellucidulus, Abr.

M. pacific.

7. ? H. Adanisii, Ad.

M. pacific.

8. ? Heptabi'aiichus Burnettii, Ad.

M. pacific.

Subfam. III. ARCHIDORIDID/E.

Corpus non durum, nonniliil depressum : notliacum tuberculatum vel granulatum,

limbo palliali non angusto ; tentacula parva ; folia branchialia fere semper tri- vel qiiadri-

pinnata: podarium .sat latum.

Armatura labialis nulla. Iladula rhachide nuda
;

pleuris multidentatis , dentibus

Uamatis.

Penis ut plurimum inermis.

1. Arcliidoris, Bgii.

E. Bergh, Eeport on tbe Nudibr. (Challenger-Exped.) 1. c. 1884. pag. 8i—91.

Tentacula crassa suleo longitudinali supei'ficiali ; f'olia brancliialia non numerosa.

Vagina inermis.

1. A. tuberculata (Cuv.).

var. A. marmorata, Bgii.

M. atlant., mediterr.

2. A. flammea (Ald. et Hang.).

M. atlant. (or.).

3. A. Montereyensis, (Cooper) Bgh.

M. pacif. bor.

4. A. Kerguelensis, Bgii.

M. pacif. au Str.

5. A. australis, Bgh.

M. indic. merid. (ins. Kerguelen).

2. Hoinoiodoris, Bgii.

ß. Bergh, Beitr. z. Kenntn. d. Japan. Nudibr. 11. Verh. d, k. k. zool.-bot. Ges.

in Wien. XXXI. 1881. pag. 222—227.

Forma corporis, tentacula et branchia ut in Archidoridibus.

Prostata magna, vagina armata.

1. IL japonica, Bgh.

M. japon. (merid.).



101

3. Staurodoris, Bgh.

ß. Bergh, nmlacolog. Unters. Heft Xlll. 1878. pag. 578—585; Supplementheft I.

1880. pag. 36—40: Supplementlicft II. 1881. pag. 95—98.

Jhering, zur Kenntn. d. Nudibr. d. bi-asil. Küste. Malacolog. Jalirb. XIII. 1886.

pag. 230—233.

Corpus non durum, subdepressum, dorso tuberculato ; foveae rhinoplior i or u m
sicut fovea brancliialis tuberculis marginalibus elevatis valviforniibus defensae;

tentacula brevia, crassa, sulco marginali externo; brancliia e foliis sat numerosis simpli-

citer pinnatis formata.

Penis et vagina inermes.

1. St. verrucosa (Cuv.).

St. pseudoverrueosa, Jher.

St. Januarii, Bgh.

juv. St. ocelligera, Bgh.

M. mediterr., atlant. or. et occ.

2. St. Bertheloti (d'Orb.).

M. atlant. or. (ins. Canar.).

3. St. d'Orbignyi (Gray).

Hab. ?

4. St.? pustulata (Abr.).

M. pacifie.
')

4. Echinodoris, Bgh.

R. Bergh, neue Kacktsclmecken der Siidsee. II. Journ. des Museum Godeffroy.

Heft VI. 1874. pag. 109—112.

Ceratodoris, Gray, H. et A. Adams.?

Corpus sat applanatum; dorsuni iibique papillis elougatis obtectum; tentacula

vix ulla ; brancliia e foliis non multis bipinnatis formata.

Pleurae radulae multidentatae ; dentibus hamatis, sat erectis, denticulatis.

Glans pcnis hamis seriatis armata.

1. E. eolida, (Q. et G.) Bgh.

M. indic. (ins. Formosa).

5. Art.acliaea, Bgh.

R. Bergh, Beitr. zur Kenntn. der Japan. Nudibranchien. II. Verh. d. k. k. zool.-

bot. Ges. in Wien. XXXI. 1881. pag. 231—235.

Corpus depressum, supra verruculosum; tentacula digitiformia.

1) Vergl. malacolog. Unters. Heft XHI. pag. 580 Note 2 (Amboina).
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Dentes dimidiae internae partis pleurarum hämo laevi, externae partis

hämo denticulato.

Glans penis hamis seriatis arm ata.

1. A. rubida, Bgh.

M. philippinense.

6. Petelodoris, Bgh.

E. Bergii, Beitr. zur Kenntn. d. Japan. Xudibr. II. 1. c. 1881. pag. 227—230.

Corpus subdepressum, dorso tuberculis minute hirsutis : tentacula parva, applanata,

acuminata; apertura branchialis valvis defensa, branchia e foliis tripinnatis pau-

cis formata.

Plcurae radulae sat angustae, paueidentatae, dentibus hamatis.

Penis inermis.

1. P. triphylla, Bgh.

M. japonicum.

Subfam. IV. DISCODORIDID>E.

Corpus non durum, depressum; nothaeum minute granuligerum, limbo sat lato:

tentacula digitiformia ; folia branchialia fere semper tri- vel quadripinnata
;
podarium

sat latum.

Armatura labialis (lamellae labiales) e baculis minutissimis confertis formata. lia-

dula rhachide nuda, pleuris multidentatis, dentibus hamatis.

Penis fere semper inermis.

1. Discodoris, Bgh.

R. Bergh, malacolog. Unters. Heft XVI, 1. 1888. pag. 805—811. — Heft XVII.

1890. pag. 895—902.

Corpus sat molle circumferentia rotundata vel ovali : apertura branchialis leviter

crenulata, stellata vel bilabiata: margo anterior podarii bilabiatus, labium superius plus

minusve fissum.

Prostata magna.

1. D. Boholiensis, Bgh.

M. philippin.

2. D. meta, Bgh.

M. philippin.

3. D. Cebuensis, Bgh.

M. philippin.
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4. I). notha, Bgii.

M. philippin.

5. D. morpliaca, Bon.

M. philippin.

6. D. modesta, Bgh.

M. philippin.

7. D. concinna (Alü. et Hanc).

M. indic.

8. D. concimiiformis, Bgh.

M. indic.

9. D. Amboinensis, Bgh.

M. indic.

10. D. fragilis (Ald. et Hanc).

M. indic.

11. J). pardalis (Ali). et Hanc).

M. indic.

12. D. coerulescens, Bgii.

M. africano-ind. (ins. Maurit.).

13. D. Schmeltziana, (Garrett) Bgh.

M. pacitic.

14. D. muta, Bgii.

M. antill.

15. D. indecora, Bgh.

M. mediterr.

16. D. ? vestita (Abraham).

M. pacif. austr. (Fret. Magellan).

17. D. ?raripilosa (Abr.).

Hab. ?

18. D. ?stragulata (Abr.).

Hab. ?

2. Geitodoris, Bgh. N. gen.

Labium superius marginis anterioris podarii medio fissum, lobis prominulis.

Dentes interni pleurarum fortes hamati, externi tenuissimi sicut Cochlea-

riformes.

Prostata propria nulla.

1. G. complauata (Verrill).

M. atlant. occid.
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3. Cariuiiiodoris, Bgh.

R. Bergh, malacologisclie ünteiv^. Heft XVI, 2. 1889. pag. 818—821,

Corpus sat molle, nothaeo minute papulatum.

Prostata magna; gl ans penis quasi ut in Phyllidiis armata.

1. C. mauritiana, Bgh.

M. africano-indic. (ins. Maurit.).

4. Eracassa, Bgh.

R. Bergh, malacolog. Unters. Heft XIII. 1878. pag. 598—601.

Corpus sat molle, supra subnodulosum ; tentacula parva, conica.

Penis i n e r m i s.

1. Fr. zibethina, Bgh.

M. philippin.

5. Paradoris, Bgh.

E. Bergh, 1. c. Heft XV. 188-4. pag. 686—693.

Tentacula infra canaliculata.

B u r s a e p r a e p u t i a 1 e s c o m p 1 u r e s.

1. P. granulata, Bgh.

M. mediterr.

6. Hoplodoris, Bgh.

R. Bergh, 1. c. Supplementheft I. 1880. pag. 51—56.

Prostata magna. Penis fere ut in Platydoridibus armatus; praeterea glan-

dula liastatoria et liasta cornuformis.

1. H. desmoparyplia, Bgh.

M. paeific. (ins. Palau).

7. Audiira, Bgh.

R. Bergh, 1. c. Heft XIII. 1878. pag. 567—571.

Xothaeum sublaeve (minutissime villosum).

Penis hämo armatus; praeterea (?) h a s t a a m a t o r i a.

1. A. maima, Bgh.

M. philippinense.
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8. Halla, 13(ui.

K. Bergii, 1. c. Heft Xlll. 1«78. pag. 572—574.

Corpus sat molle (supra laeve) ; tentacula nulla; brancliia e foliis simpliciter

lamellatis composita; podarium iiou latuni, antice cmarginatum; titrinque ope lobi capite

connatum.

DeiLs Intimus pleurae radulae latus, a rcliquis divci-sus: rclicj^ui subliamati,

erecti, margine externo denticulato.

1. IL decorata, Bgh.

M. pbilippinenso.

9. Rostanga, Bgh.

E. Bergii, 1. c. Suppiemeutbeft IL 1881. pag. 99—107.

Xotaeuni papillis miuutis bispidis obteetum
5
brancbia e foliis simpliciter

p i n 11 a t i s forinata.

Deutes iuterni pleurae radulae solidiores, corpore magno, hämo parvo : reliqui

minus validi, erecti, corpore minore, hämo elongato tenuiori, apice quasi bifido.

1. 1{. coccinea (Forbes).

M. atlant., mediterr.

2. R. perspicillata, Bgh.

M. mediterr.

Subfam. V. DIAULULIDyC.

Corpus non durum vel molle, depressum vel subdepressum; notaeum ut plurimum

minute villosum, saepe holosericeum : tentacula digitiformia ; apertura brancbialis rotun-

data crenulata, folia brancliialia tripinnata; podarium antice bilabiatum, labio superiore

medio fisso.

Armatura labialis nulla. Lingva rhacbide nuda, pleuris multidentatis , dentibus

minimum pro majore parte hamatis. — Penis ut plurimum inermis.

1. Diaulula, Bgh.

R. Bergh, on tbe nudibr. gaster. moll. of tbe north pacific. ocean. (sc. res. of the

explor. of Alaska. I, art. VI) 1880. pag. 189—195.

Notaeum holosericeum.

Dentes pleurales hamati. — Prostata magna.

1. D. Sandiegensis (CoOper).

M. pacif. or.

Bergh, NudibiancUieii. U
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2. Thordisa, Bgh.

Thordisa, R. Bergh, malacolog. Unters. Heft XVII. 1890. pag. 902—904.

— — , report ou tlie Xudibranchiata (Challeuger-Exped. Zool. X)

1884. pag. 106—108.

Etidoris, H. V. Jherinü. Zur Kenntn. der Nudibr. d. brasil. Küste. 1. c. pag.

234—237.

? Aporodoris, H. v. Jhering, 1. o. pag. 238—239.

Tentacula tuberculiformia.

Deutes pleurales extimi pectin ifor mes.

II.

Th. maeuligera, Bgh.

M. philippin.

2. Th. villosa (Alu. et Hanc).

M. iudic.

3. TL. ? cariuata, Bgh.

M. iudic.

4. Th. ? clandestina, Bgh.

M. pacific. (Fret. Torres).

5. Th. Ladislavii (Jher.).

M. atlaut. occ. (Bras.).

6. Th. ? millegrana (Ald. et Hanc).

M. atlant. or.

3. Alclisa, Bgh.

R. Bergh, 1. c. Heft XIV. 1«78. pag. XXXVIII.

— , Gatt, nordischer Doriden. Arch. für Naturgesch. 45. Jahrg., 1. 1879.

pag. 348—352.

Tentacula tuberculiformia.

Deutes pleurales erecti, baculiformes, margine externo serrulati.

1. A. zetlandica (Ald. et Haxc).

M. atlant. or. septeutr.

4. Trippa, Bgh.

Trippa, R. Bergh, 1. c. Heft XII. 1877. pag. 543—546: Heft XVII. 1890.

pag. 904—908.

Phlegmodoris, R. Bergh. Heft XIII. 1878. pag. 592—597.

Corpus sat moUe; notaeum tuberculatum, tuberculis grosse villosis; margo ante-

rior podarii ope lobi capite conuatus, tentacula parva.
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Glandulae ptyalinae parvae circa fuudiim tubi oralis insertae.

1. Tr. ornata, Bgii.

M. indlo.

2. Tr. mephitiea, Bgii.

M. pliilippin.

3. Tr. ? areolata (Ald. et Hanc).

M. indic.

4. Tr. ? spongiosa (Kelaart).

M. indic. (Ceylon).

5. Haigerda, Bgh.

R. Bergh, 1. c. Heft XVI, 2. 1889. pag. 822—826.

Corpus subrigidum, uotaeo laevi; tentacula parva; podarium sat angustum.

Dantes pleuralem; externi apice s e r r u 1 a t i.

1. H. formosa, Bgh.

M. afrieano-indic. (ins. Maurit.).

6. Baptotloris, Bgh.

R. Bergh, 1. c. Heft XV. 1884. pag. 671—677; Heft XVI, 1. 1888. pag. 812—814.

Notaeum minute granulatum.

Dentes pleurales extimi pectinati.

Glans penis quasi ut in Phyllidiadis et in Doriopsidibus hamulis seriatis arm ata.

1. B. cinnabarina, Bgh.

M. mediterr.

2. B. tuberculata, Bgh.

M. africano-iudic.

7. Peltodoris, Bgh.

E. Bergh, 1. c. Heft XVI, 2. 1889. pag. 815—817.

Corpus subrigidum, notaeo minutissime granulato.

Dentes pleurales hamati.

1. P. atromaculata, Bgh.

M. mediterr.

2. P. crucis (Oerst.).

M. antillense.

3. P. mauritiana, Bgh.

M. africano-ind. (ins. Maurit.).
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8. Phialodoris, Bgh.

R. Beruh, 1. c. Heft XVIII. 1890. pag. 908—911.

Corpus subrigidum, notaeo miuutissime grauulatu.

Gl ans penis cylindrica, apice calyciformi ibiqiie eoiiulis niiuutis iustructa.

1. Pli. podotria, Bgh.

M. iudic. (Amboina).

Subfam. VI. CADLINID/E.

Corpus sat depressum; iiotaeum grauuligeruni, vix asperum: folia branchialia tri-

pinnatu: tentacula brevia, applauata, acuminata; podarlum sat latum, sulco marginali

aiiteriori profunde.

Armatura labialis lamelliformis, fere annuliforniis, e hamulis minutissimis formata.

— liadula rliachide deute denticulato armata; pleuris multidentatis, dcntes pleurales hamati

externo margine serrulati.

1. Cadlina, Bgh.

R. Bergii, on the nudibr. gasterop. moll. (Explor. of Alaska) I. 1879. pag. 170

(114)—181(125).

Glans penis hamulis seriatis armata.

1. C. repanda (Ald. et Hanc).

M. atlant. sept.

2. C. glabra (Friele et Hansen)

M. atlant. sept.

3. C. Clarae, Jiier.

Doris pellucida, Ixissü?

M. mediterr.

4. C. pacifica, Bgh.

M. pacif. septentr.

Subfam. VII. KENTRODORIDID/E.

Corpus sat molle, nonnihil depressum, notaeo minutissime granulato, limbo palli-

ali lato; tentacula conica; folia branchialia tripinnata; podurium sat latum, margine an-

teriore profunde sulcato labio superiore profunde emarginato.

Armatura labialis nulla. ßadula rhachide nuda, pleuris multidentatis, dentibus

hamiformibus.

Penis stylo armatus vel inermis: glandula et hasta amatoria vel nullae.
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1. Keiitrocloris, Bau.

R. ßERüir, 1. c. Heft XVII. US90. pag. 921—924.

Den« Intimus a reliquis nonnihil di versus. Penis stylo armatus; glandula

vestibularis (amatoria).

1. K. rubescens, llGll.

M. indic, pliilippiuense.

2. K. gigas, Bgh.

M. philippin.

3. K. annuligera, Bgii.

M. indic, philippin.

2. Joruiina, Bgh.

R. Bergh, 1. c. Heft XV. 188-4. pag. 683—685.

Dens intimus a reliquis non diversus.

Penis inei-mis; glandula et hasta amatoria.

1. J. Johnstoni (Ald. et Hanc).

M. atlant., mediterr.

vai'. alba, Bgh.

M. mediterr.

2. J. atypha, Bgh.

M. mediterr.

Subfam. VIII. PLATYDORIDID/E.

Corpus coriaceum, rigidum. apphinatum, fragile, oireumferentia ut plurimum ovali

vel rotundata; notaeo quasi laevi vel minutissime granulato, limbo palliali lato; apei'-

tura branchialis ut plurimum paucilobata, stellata: tentacula digitiformia
;
podarium mar-

gine anteriore bilabiatum, labio superiore profunde fisso.

Armatura labialis nulla. Radula rhachide nuda, pleuris multideutatis, dentibus

hamatis.

Prostata magna.

1. Platydoris, Bgh.

R. Bergh, 1. c. Heft XVI, 1. 1888. pag. 801—804: Heft XVII. I>s90. pag. 911

—917.

Facies interna praeputii (sicut glans) orbiculis duris hamigeris armata;

vagina armatura simili vel cuticula crassiori instructa.
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1. PI. argo (L.).

M. mediteiT.

2. PI. Phlllppii, Bgii.

M. niediterr.

3. PL planata (Ald. et Hanc).

Garstan'ü, — opisthobr. moll. lound at Plymouth.

1. c. 1891. pag. 445—446.

M. atlant. or. (britann.).

4. PI. canariensis (d'Orb.).

M. atlant. (ins. Canar.).

5. PI. punctata (d'Oiib.).

M. atlant. (ins. Canar.).

6. PL angustipes (MoERCil).

M. antillense.

7. PL arrogans, Bgh.

M. pliilippiu.

8. PL brunnea, Bgh.

M. philippin.

9. PL eurycblamys, Bgh.

M. pliilippin., pacific.

10. PL formosa (Ald. et Hang.).

M. indic.

11. PL EUioti (Ald. et Han'c).

M. indic.

12. PL striata (Kelaakt).

M. indic.

13. PL inframaculata (Abraham).

M. indic. (ins. Amboina).

14. PL coriacea (Abraham).

M. indic. (ins. Seycbelles).

15. PL speciosa (Abraham).

M. indic. (ins. Amboina).

16. PL murrea (Abraham).

M. africano-ind. (ins. Maurit.).

17. PL scabra (Cuv.).

M. pacific.

18. PL ?sordida (Q. et G.).

M. africano-ind. (ins. Maurit.).

19. PL variolata (d'Orb.).

M. pacific. or.
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20. PI. punctiiolata (d'Oub.).

M. pacitic. or.

21. PI. vicina, Bgh.

M. paeific.

22. PI. ? variegata, Beul.

M. paeific.

23. PI. bepatica (Abraham).

M. paeific.

24. PI. tabulata (Abraham).

Hab. ?

2. Asteroiiotus, Buh.

R. Bergh, 1. c. Heft XVII. 1890. pag. 917—921.

Corpus coriaceum, sed non durum vel fragile; iiotaeum glabrum, saepe iio-

dosum et sicut carina mediana instructum : apertura branebialis stellata.

Penis inermis; glandula et liasta amatoria.

1. A. Hempricbii, Ehrenberg.

M. rubr.

2. A. cespitosus (van Hass.).

M. philippin., paeific.

3. A. mabilla, Bgh.

M. iudic. (ins. Seyclielles).

4. A. ? sangvineus, Cooper.

M. paeific. (Calif.).

5. A. ? alabastrinus, Cooper.

M. paeific. (Calif.).

3. Dictyotloi'is, Bgh.

R. Bergh, 1. e. Supplementheft I. 1880. pag. 75—78.

Corpus consistentiae coriaceae, nothaeo laevi: apertura branchialis rotundata.

Dentes pleurales externi pectinati. — Ductus apparatus genitalis in er m es.

1. D. tessellata, Bgh.

M. pacif. (ins. Palau).

Subfam. IX. CHROMODORIDID>E.

Corpus elongato- compressum, consistentiae mollioris; coloribus hilaribus, .-;aepe

magnifieis, ut plurimum striatis vel maculatis; notaeum fere semper laeve, limbo palli-

ali antiee et praesertim postice sat lato, caeterum sat augusto; tentacula parva, conica, ut

plurimum quasi evertilia; folia branchialia ut plurimum simpliciter pinnata.
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Armatura labialis fortis e liamulis minuti!?simi.s composita. ßhaohis radulae an-

gustissima saepe dentibus spuriis compressis minutis instructa; pleurae multidentatae den-

tibus liamatis vit plurimum margine denticulatis, primo utrinque denticulatu. — Ventri-

culus proprius nullus.

Penis Inermis.

Hab. M. tropicalia vel meridionalia.

1. Cliromodoris, Ald. et Hang.

R. Bergh, rep. ou the Nudibrancliiata (Challenger-Exped.) 1. e. 1884. pag. 64—-78.

—
, malacolog. Untersuchungen Heft XV. 1884. pag. 347—-350. — Heft

XVI, 2. 1889. pag. 831—837. — Heft XVII. 1890. pag. 929—941,

974—979.

—
, rep. on the Nudibranchs. Bull. Mus. Compar. Zoül. Harvard coUege.

XIX. 1890. pag. 160—168.

Limbus pallialis angustus simplex ; folia branchialia simpliciter pinnata.

Armatura labialis fortis.

1. Chr. Canti'aiuii, Bgh.

Goniodoris elegans, Cantr.

Doris plcta, Schultz.

— Schultziana, DELLE ClllAJE.

— villafranca, DELLE Chiaje.

— Nardii, Ver.

— Calcarae, Ver.

? — infucata, R. et L.

? — lutescens, delle Chiaje (Verrill).

? — Valenciennesii, Cantr.

? — marmorata, Sav.

M. m e d i t e r r., atlant.

2. Chr. villafranca (Risso).

Doris pulcherrima, Cantr.

— tenera, 0. G. CoSTA.

— Scacchi, DELLE Chiaje.

? — Pasinii, Ver.

? — zebra, A. Heilprin, Contribut. to the nat. hist.

of the Bermuda isl. Proc. Acad. Nat. Sc. Phi-

ladelphia. 1888. pag. 327. tab. 16. Fig. 3, 3 a.

M. mediterr. (atlant. occ.?).
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3. Chr. eoerulea (Risso).

Doris tricolor, Cantr.

^]. nunliterr.

•i. Chr. gracilis, DELLE Chl\je.

Doris gracili«, Rapi-.

M. mediterr.

5. Chr. messinensis, Jher.

? Doris Villae, Ver.

M. ineditcrr.

6. Chr. albescens (ScnULTz).

? Doris Pirainii, Ver.

M. mediterr.

7. Chr. elegaiitühi (PHiLirn).

]M. mediterr.

8. Chr. luteo-rosea (RAri'j.

var. Chr. Jheriugi, Bgil

? Doris parthenopeia. delle Chiaje.

'i — kitescens, DELLE Chiaje.

M. meditei'r.

9. Chr. Krohiiii, (Ver.) JueR.

M. mediterr.

10. Chr. purpurea (Rlsso).

. ?D. pallens, Rapp.

M. mediterr.

11. Chr. Orshiii (Ver.).

? Goniodoris ooelestis, Desh.

M. mediterr.

12. Chr. Mörehii, Bgh.

Goniodoris picturata, MOERCH.

M. atlant. oec. (India occid.).

13. Chr. gonatophora, Bgh.

M. athint. occ. (Ind. occ.).

14. Chr. seabriuscula, Bgh.

M. ath^it. occ. (sin. Mexic).

15. Chr. punctilucens, Bgh.

M. atlanr. occ. (sin. Mexic).

16. Chr. sycilla, Bgh.

M. atlant. occ. (sin. Mexic).

15
Bergh, Nadibranchien,
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17. Chr. pieturata (EliliENBERü).

M. r u b ]• u m.

18. Chr. pallida (Kül'P. et Leuck.).

Glossodoris xantholeuca, Ehren'B.

M. rubr.

19. Chr. pulchella (K. et L.).

M. rubr.

20. Chr. tiuctoria (R. et L.).

M. rubr.

21. Chr. obsoleta (R. et L.).

M. rubr.

22. Chr. porcata, Bcai.

M. africauo- i uclic. (ins. Maurit.).

23. Chr. rosaus, Bgh.

M. africano-indic. (ins. Maui'it.).

24. Chr. carnea, Bgh.

M. africano-mdic. (ins. Maurit.).

25. Chr. lemniscata (QuOY et Gaim.).

M. africano-Iudie. (isle de France).

26. Chr. zebriua, Ald. et Hanc.

M. in die.

27. Chr. M'Carthyi (Kelaart).

M. indie.

28. Chr. pretiosa (Kelaart).

M. indie.

29. Chr. fidelis (Kelaart).

M. indie.

30. Chr. hilari.s, Bgh.

M. indie. or. (Aniboiaa).

31. Chr. mariana, Bgh.

M. indie. or. (Amboiua).

32. Chr. sannio, Bgh.

M. indie. or. (Amboina).

33. Chr. lineolata, (van Hass.) Bgh.

Chr. -striatelhi, Bgh.

— fumosa, CoLLiNGW.

M. indie. or.

34. Chr. alba (vAX Hass.).

M. indie. or.
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35. Chr. Elisabetliina, BdH.

? Dori.< quadricolor, LeucK.

? Actinodoris sponsa, Eiirenb.

M. p h i li p p i n e n s e.

36. Chr. Annae, Bgh.

^I. phiHppin., parif.

37. Chr. runoiiiata, Bgh.

Chr. iris, COLLINGW.

M. philippin., pacif.

38. Chr. Semperi, Eon.

M. philippin.

39. Chr. paupera, Bgh.

M. philippin.

40. Chr. virginea, Bgh.

M. philippin.

41. Chr. pustulan!<, Egh.

M. philippin.

•i2. Chr. Marenzelleri, Bgh.

M. j a p o n i c.

43. Chr. Cainardi (Kelaart).

M. japonic.

44. Chr. Whitei (Adams et Reeve).

M. chinense.

45. Chr. trilineata (Adams et Keeve).

M. ehinense.

46. Chr. tenuis, Collingw.

M. chinense.

47. Chr. gloriosa, Bgh.

? Doris dorsalis, GoULD.

M. p a e i f i c.

48. Chr. scurra, Bgh.

M. pacific.

49. Chr. histrio, Bgh.

M. pacific.

50. Chr. luxuriosa, Bgh.

M. pacific.

51. Chr. lineata (Souleyet).

M. pacific.
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52. Chr. magnifica (Quov et Gaim.).

M. pacifio. (New-Guinea).

53. Chr. decora (Pkask).

M. pacific.

54. Chr. marginata (Pkase).

M. pacific.

55. Chr. doi'salis (GOULU).

M. pacific.

56. Chr. verrucosa (Crosse).

M. pacific.

57. Chr. erinaceuis (CuossE).

M. pacific.

58. Chr. variegata, Pease.

M. pacific. (Tahiti).

59. Clir. maculosa, Pease.

M. pacific. (Tahiti).

60. Chr. Tryoni (Garkod).

M. pacific.

61. Chr. rufo-maculata, Pease.

M. pacific. (ins. Huaheine).

62. Chr. leiitiginosa, Pease.

M. pacific. (ins. Huaiieinej.

63. Chr. albo-macuhita, Pease.

M. pacific.

64. Chr. albo-notata, Bau.

M. pacific.

65. Chr. inoi'nata, Pease.

M. pacific.

66. Chr. siniplex, Pease.

M. pacific. (ins. Maiao).

67. Chr. varians, Pease.

M. pacific.

68. Chr. Bullockii, Collingw.

M. pacific. (ins. piscator.).

69. Chr. pulchra, Pease.

M. pacific.

70. Chr. vibrata, Pease.

M. pacific.

71. Chr. propinquata, Pease.

M. pacific.
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72. Chr. picta, 1'kask.

M. pacitic-.

73. Clir. ßenuetti (Angas).

M. pacifio.

74. Chr. Loringi (Angaö).

M. paeific.

75. Chr. IMariei (Angas).

M. pacifie. (Nov. Calcd.).

76. Chr. Verrieri (Crosse).

M. pacitic. (Nov. Calcd.).

77. Chr. Lambert! (Crosse).

M. pacitic. (Nov. Caled.).

78. Chr. Petiti (Crosse).

M. pacitic. (Nov. Caled.).

79. Chr. Souverbiei (Crosse).

M. pacitic. (Nov. Caled.).

80. Chr. eleg-an.s (QUOY et Gaim.).

M. pacitic.

81. Chr. citrina, Boil.

M. paeific.

82. Chr. splendida (AxGAS).

M. paeific.

83. Chr. daphne (Angas).

M. paeific.

84. Chr. festiva (AxGAS).

M. pacitic.

85. Chr. albo-pustulosa, Pease.

M. pacitic.

86. Chr. Crosse! (Angas).

M. pacitic.

87. Chr. pusilla, Bgh.

M. pacitic.

88. Chr. puuctulifera, ßGH.

M. pacitic.

89. Chr. Moutrouzleri (Crosse).

M. pacitic.

90. Chr. smarag-diaa (GOULU).

M. pacitic.

91. Chr. thalassopora, Bgh.

M. pacitic.
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92. Chr. pallesceiK«, Bgh.

Chr. tumulifera, COLL.

31. pacific.

93. Chr. oamoena, Bgh.

M. pacifie-.

94. Chr. lapinigensis, BoH,

M. pacific.

95. Chr. pantharella, BuH.

M. pacilio.

96. Chr. Dalli, Bgh.

M. pacific. or.

97. Chr. californiensis, BoH.

M. pacific. or.

98. Chr. reticulata, Pease.

Chr. Alderi, CoLL.

M. pacific.

99. Chr. glauca, Bgh.

]\L pacific.

100. ('hr. Godeffroyaiia (Pease).

M. pacific.

101. Chr. Rudolphi, Bgh.

M. pacific. (ins. Tonga).

102. Chr. cardinalis, Bgh.

M. pacific. (ins. Tonga).

103. Chr. Peasii, Bgh.

Doriprismatica lineata, Pease.

M. pacific. (ins. Sandwich).

104. Chr. Crosse! (Angas).

M. pacific. (port Jackson).

105. ? Chr. mollita, ABRAHAM.

Hab. ?

2. CaselLi, H. et A. Adams.

R. Bergh, malacolog. Unters. Heft XVll. 1890. pag. 941—944.

Chromodoribns fere omnino similis, sed limbo palliali revoluto et undulato.

1. C. atromarginata (Cuv.).

C. Gouldii, H. et A. Adams. :

C. philippinensis, Bgh.

M. philippin., indic.
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2. C. rufoiuarginata, Bgh.

M. iiulic.

3. C. cincta, Bgii.

M. indif.

3. Ceratosoiiia, Ad. et IIeeve.

II. Bergh, malacolog. Unters. Heft XVII. 1890. pag. 945—94:8.

Corpus posteriora versus gi-adatim altius; limbus pallialis angustissimus: uotaeum

postice trilobatum, lobi laterales breviores et rotumiati, posterior liuguiformis; po-

darium sat angustum, cauda elongata.

1. Cer. cornigenim. (Ad.) Bgh.

M. indie.

2. Cer. ornatum. Bgii.

M. indic.

3. Cer. trilobatum, Gray.

M. rubr.

4. Cer. graoillimum, Semper.

M. pliilippiii.

5. Cer. polyomina, Bgh.

M. pacif.

6. Cer. caledonicum, FrsCHER.

M. pacii'.

7. Cer. brevicaudatum, Abrah.

M. pacif.

8. Cer. oblongum, Abrah.

M. pacif.

9. Cer. tenue, Abrah.

M. pacif.

4. Thorimna, Bgh.

E. Bergh, malacolog. Unters. Heft XUI. 187bi. pag. 575—577.

Chromodoribus fere omuiuo similis.

Armatura labialis nulla. Dens primus (intimiis) plcurae radubae a reliquis

diversus. latior; reliqui hamati, apice bitidi.

1. Tb. furtiva, Bgh.

M. philippiu.
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5. Aphelodoris, Bgh.

E. Bergh, neue l'hroniodoriden. Malacozool. Bl. N. F. 1. 1879. pag. 107—113.

Chromodoridibus forma similis, sed margine palliali angustiori et podario angustiori:

tentacula truncata; folia brau eli i al i a tripinnata.

Armatura labialis nulla.

1. A. autillensis, Bgh.

M. antill. (ins. St. Thomas).

Subfam. X. MIAMIRID/E.

Forma corporis ovalis, iionnihil depressa, sed domata : notaeum cancellatum, limbo

palliali sat lato; tentacula parva vel nulla: folia branchialia ut plurimum tripinnata: po-

darium non angustum.

Armatura labialis e baculis vel liamulis minutissimis composita. Rhachis radulae non

angusta, nuda vel dentibus spuriis
;
pleurae multidentatae. — Ventriculus proprius nuUus.

Penis inermis.

H a b. M. tropicalia.

1. Miamira, Bon.

E. Bergh. neue Nacktsclmecken der Südsee. III. Journal des Mus. Godeffroy.

Heft 8. 1875. pag. 53—63.

—
, malacolog. Unters. Heft X. 1876. pag. 411—112.

Notaeum antiee in veluni frontale productum, lateribus lobis applanatis infra

lamellatis, postice in velum caudale coutinuatum.

1. M. sinuata (VAN Hass.).

M. nobilis, Bgh.

M. philippin., indicum.

2. Orodoris, Bgii.

E. Bergh, neue Nacktsclmecken d. Südsee. III. 1. c. 1875. pag. 67— 71.

—
, malacolog. Unters. Heft XL 1877. pag. 429—430.

Miamirae forma subsimilis, sed velum frontale et caudale sicut lobi laterales

d e s u n t.

Ehachis radulao dentibus spuriis instructa.

1. O. miamiiana, Bgh.

M. philippin.
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3. Spliaerocloris, Bun.

11. Bercui, malacolog. Unters. Heft XIII. 1878. pag. 586—592. — Heft XVll.

1890. pag. 924—928.

? Actinocy cl US, Eiirknbkrg. Symb. pliys. Aniiii. cvert. S. i. 1831. (p. p.)-

Forma corporis fere ut in Orodoridibus; tontaciila vix ulla; folia branchlalia

s i m p 1 i c i t e i' p i n ii a t a.

Khac'his radulae nuda: deiis prinius (intinms) pleuraruni a reli([nis magnopere di-

versos, hämo brevissimo; deiitcs reliqui margine apicali solum denticulati.

1. Spli. pinictata, Bau.

j\J. pliilippin.

2. Spli. papillata, Bgh.

M. pliilippin.

3. Spli. laevis, Bgii.

M. pliilippin.

•4. Spli. verrucosa (Eiirenb.).

M. rnbr.

5. Spli.? Incii (Aluer).

M. aiistrale (Torres - Fretum).

(D0EIDI1).E CRYPTOBRANCHIAT^).

POKOSTOMATA.

Die Gruppe der (liolohepatisclien) porostomen Nudibrancliien wurde vor vielen

Jahren (1876) von mir aufgestellt, \im die Doriopsiden und die Phyllidiaden

aufzunehmen'), die trotz ihrer so verschiedenen Formverhältnisse doch nicht allein in

Bezug auf die porenfürmige Mundüffnung übereinstimmen, sondern auch in der eigen-

thümlichen Conceutration des Nervensystems, in der Entwicklung eines saugenden Schlund-

kopfes ohne Kiefer und Zunge, im Vorhandensein einer eigenthümlichen Pericardialkieme

und im Bau des Genitalsystemes, vorzüglich des Penis.

Die zwei Gruppen gehören der grossen Abtheilung der holohepatischen Nudi-

branchien an und haben, wie alle diese, vor Allem die solide grosse, keine Aeste

abgebende Leber, ferner eine Blutdrüse und zwei Samen b eh älter, eine

1) R. Bebgu, malacolog. Unters. Heft X. 1876. Titelblatt.

Bergh, Nudibrancliim.
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Sperniatotlieke und eine Speriuatocyste. Yo\i den zwei Familien stehen die Doriopsi-

den in unmittelbarer Nähe der cryptobrancliiaten Dorididen, und sind wahrsclieinlicli

aus denselben durch eigenthümliche Reduction des Schluudkopfes und Umbildung des-

selben in einen Saugapparat entstanden. Die P h vi 11 d laden dagegen stehen innerhalb

der Hololiepatiker augenl)li(klieh ohne besondere Anknüpfung, ihre höher organisirten

nächsten Verwandten sind entweder noch nicht entdeckt oder sind schon ausgefallen. Die

intimeie Zusammenstellung derselben mit den Doriopsen ist daher vielleicht nur eine ganz

vorläufige, und die Gruppe der Porostonia vielleiclit eine wenig natürliche.

Farn. D0R10P81I)IILE.

Corpus fere semper sat molle, formae fere omnino ut in Doridibus propriis. Aper-

tura oralis poriformis, tentacula brevissima affixa, rliinophoria et branciiia ut in Doridi-

bus propriis. Notaeum laeve vel tuberculatum, Hnibo palliali (perinotaeo) ut plurimum

latiori undulato. Podarium latum, ut in Doridibus propriis (cryptobranchiatis).

Tubus oralis simplex, non glandulosus. Bulbus pharyngeus suctorius elongatus,

cylindraceus, mandibulis et lingva destitutus. Extremitas posterior hepatis profunde fissa.

— Penis hamis seriatis armatus.

Die zuerst von PEASE (1860), aber ziemlich unkenntlich, aufgestellte Gattung Do-

riopsis wurde einige Jahre nachher (1864) von Alder und Hancock als Doridopsis wieder

aufgestellt. Die Doriopsen waren in der gewöhnlichen PEASE'schen Manier hingestellt,

und es wäre ohne die ausdrückliche spätere (1871) Angabe Pease's kaum möglich ge-

wesen, die Identität der Doriopsen und der Doridopsen zu vermuthen. Erst durch die

von Hancock gelieferte anatomische Untersuchung wurde die Gruppe bekannt und fixirt,

und die Kenntniss derselben später durch meine hierhin gehörende Arbeiten erweitert.

Die Doriopsiden stimmen in den Formverhältnissen sehr unter einander. Sie glei-

chen täuschen d ä c h t e n D o r i d e n , wie schon aus den von den zwei verschiedenen

ersten Autoren gegebenen congruirenden Namen (Doriopsis — Doridopsis) herausleuchtet,

sind aber durch die purenförmige Mundöffnung und die kleinen angehefte-

ten Tentakel augenblicklich leicht erkennbar. Sie sind nicht recht langgestreckt,

meistens etwas gewölbt, meistens etwas plump. Sie erreichen mitunter eine recht bedeutende

Grösse; die Farben sind meistens etwas düster, nie prachtvoll; viele Arten scheinen in

den Farbenverhältnissen ungewöhnlich stai'k zu varilren; die Consistenz ist weich. — Der

Rücken (Notaeum) ist mehr oder weniger gewölbt, meistens eben und glatt, mitunter mit

Knoten oder mit grösseren, selbst zusammengesetzten Tuberkeln besetzt (D. tuberculosa,

clavulata, nicobarica, gibbulosa, spiculata). Immer kommt ein, mitunter ziemlich breites.
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immer wellenartig gebogenes Mantelgebräme vor, den Koj)!' und mitunter den Stdiwanz

überragend; die Unterseite des Mantelgebrämes ist a<icli glatt. Voine am Rüeken linden

sich die meistens glattrandigen Rliinopliorlöclier, meistens um etwa die Breite des eigent-

lichen Kopfes von einander geschieden. Die vollständig zurückziehbaren Rh in opliorien

nicht ganz kurzstielig, die Keule mitunter (D. tuberculosa) stark nach hinten gebogen.

Die Keule zu beiden Seiten der Khacliis, die unten und an der llintei-seit(^ breiter ist,

durchblättert; die Zahl der Dlätter nicht gross, meistens 25—35 betragend, seltener viel

geringer, oder bedeutend grösser, 100 übersteigend (D. tuberculosa); die Blätter mehr

oder weniger dünn, mehr oder weniger weich. Median am Rücken tindet sich die meistens

runde oder herzförmige, seltener (D. nicobarica, tuberculosa) Auskerbungen darbietende

Kiem en spalte. Die meistens grosse Kieme immer aus einer nicht grossen Anzahl (4— 8)

von tri- oder quadripinnaten Blättern gebildet. Hinten im Kiemenkreise, denselben

meistens completlrend , steht die mehr oder weniger emporragende, cylindrlsche oder

conische Analpajiille, deren Rand gerade oder meistens spitz- oder rundzackig ist. Rechts

und vorn am Grunde oder unweit vom Cirunde der Analpapille die feine Nierenpore. —
Der vom Vorderende des Mantelgebrämes vollständig bedeckte Kopf ist ganz kurz und

klein, oft in eine kleine Kopfgrube au der Unterseite des Mantelgebrämes passend ; an

seiner Mitte findet sich die runde, porenartige Mundölfnung; zu jeder Seite derselben die

ganz kleinen, faltenartigen, von einer Furche durchzogenen, angehefteten Tentakel, die

mitunter fast ganz (Doriopsilla) reducirt scheinen. — Die Körperseiten nicht ganz

niedrig, hinten gehen sie über der Wurzel des Schwanzes in einander über. Vorn an

der rechten Seite die Genitalpapille, an welcher sich die Penisscheide, die Vulva und der

Schleimdrüsengang öffnen. — Der F u s s bildet eine grosse, breite Kriechfläche, jedoch

schmäler als der Rücken; das vortretende Fussgebräme nie recht breit; der Vorderrand

mit gerundeten Ecken, mit Furche, die obere Lippe der letzteren fast immer in der Mittel-

linie gespalten oder ausgerandet; der Schwanz ziemlich kurz, kaum oder wenig das Mantel-

gebräme überragend, etwas zugespitzt, gerundet endigend.

Die Körperbedeckungen sind zu dick, um die Eingeweide durchschimmern zu lassen.

Das Coelom erstreckt sich bis an die Schwanzwurzel. Die Lage der Eingeweide ist

wesentlich wie bei den ächten Dorididen.

Das C entr alnervensy stem in eine Bindesubstanzkapsel gehüllt, die sich als

Scheide um die Nerven hinaus fortsetzt, und innerhalb dieser Kapsel ist die Ganglien-

masse noch in ein dünnes, straffes und zähes Neurilem eingeschlossen. Die sehr grob-

körnige Ganglienmasse gleichsam einen dicken Siegelring darstellend, dessen obere Hälfte

in der Mittellinie fast doppelt so lang wie die untere ist; die obere Hälfte mit medianer

oberflächlicher Längsfurche, die Grenze zwischen den zwei Hälften angebend; alle Gang-

lien undeutlich von einander geschieden, so auch die cerebralen von den pleuralen. Die

16*
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Geliinikaoteu die o-ewöliuliolieu Xerveu abgebend: das proximale Gangl. olt'actorium kurz-

stielig, das distale wie gewöludieh die Blätter der llliinopliorien versorgend. Die ausser-

halb der cerebi-aleu liegenden pleuralen Ganglien etwas kleiner als die vorigen; sie liefern

die Xn. palliales antt., den N. pallialis longus und das rechte noch einen stark ver-

zweigten N. vagus. Die pedalen Ganglien dicker als die pleuralen, von den cerebro-

pleuralen gegen unten, mehr oder weniger gegen innen und gegen vorn hinabtretend,

demgemäss werden die Commissuren kürzer oder länger: die Ganglien liefern drei Nn.

pediaei. Die drei Commissuren kurz, dünn, meistens alle innerhalb einer breiten Scheide

liegend: die pleurale mitunter von der subcerebralen und der pedalen gelöst; von der

rechten Hälfte der pleuralen oder von einem Ganglion an ihrer Wurzel geht ein K. ge-

nitalis ab. Die buccalen Ganglien liegen am hinteren Ende des langgestreckten saugen-

den Schlundkopfes, durch je ein langes Connectiv mit den cerebralen Ganglien verbunden:

nur bei den Doriopsillen sind die Connective kürzer und die Ganglien am vorderen Ende

des Schlundkopfes angeheftet. Diese buccalen Ganglien sind rundlich oder planconvex

und stossen unmittelbar aneinander; bei einigen Arten (D. tristis, atropos, Krebsii, nebu-

losa) ist der äussere Theil des Ganglions gleichsam etwas abgeschnürt und gleicht einem

Gangl. gastro- oesophagale.

Die Augen ganz kurzstielig, wie bei den Dorididen. Die Otocysten au den

Fussknoten neben den Gehirnganglien liegend, eine grosse Menge (bis volle 200) von Üto-

konien enthaltend. Die Blätter der Khinophorien weich, wie durch stabförmige Spi-

kein steif gemacht. Die Haut meistens ohne eigentliche Spikein, und überhaupt nur mit

einer geringen Anzahl von erhärteten Zellen ; nur bei den Doriopsillen kommen Spikein in

grösserer Menge vor.

Die Mundpore leitet in eine ziemlich starke Muudröhre, die von einem Schlund-

kegel fast ausgefüllt ist, welcher das vordere Ende des 'Schlundkopfes darstellt und in

seiner ganzen Länge aus der Mundpore hervorgestreckt werden kann; an die Mundröhre

heften sich ziemlich lange, starke Eetractoren. An der Spitze des Schlundkegels die

feine dreieckige Oeft'nung der Sehlundkopfhöhle und neben derselben die noch engere

Oefthuug der Munddrüse (Gl. ptyalina). Die Fortsetzung des Schlundkegels nach hinten,

in die Körperhöhle, ein muskulöses, langgestrecktes, cylindrisches Organ mit enger, drei-

eckiger, von starker Cuticula ausgefütterter Höhle, muss als Schi und köpf aufgefasst

werden, weil an seinem Hinterende sich die buccalen Ganglien finden und daselbst auch

Drüsen (Speicheldrüsen). Es muss aber hervorgehoben werden, dass dasselbe Organ bei

den Doriopsillen die buccalen Ganglien am Yorderende trägt, während die Speicheldrüsen

ihre Lage am Hinterende behaupten. Diesem Schlundkopfe sowie deiu Schlundkegel fehlt

jede Spur von Bewaffnung und jede Spur einer Zunge. Vom Hinterende des Schlund-

kopfes geht die gestreckt- wurstförmige, oft mehrmals eingeschnürte, nicht dickwandige

Speiseröhre aus, die sich, mitunter am Ende etwas erweitert, in die weite Leberhöhle

Öftnet, welche zugleich als Mao-en funo-irt. Der Darm durchbricht die Leber links
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etwa au der Mitte ihrer Länge, bildet uaeh vom gehend einen kurzen Bogen nach rechtis

und verläuft nacli hinten, um schliesslich zwischen den zwei Köpfen des M. retractor

branchiae an die Analpapille aufzusteigen. Die ganze Länge des Darmes ist nicht be-

deutend.

Die Mundröhrendrüse (Gl. ptyalina) an der Unterseite des Schlundkopfes liegend,

abgeplattet, ziemlich gross, mehr oder weniger lappig, mitunter seine Zusammensetzung

aus zwei Hauptlappen deutlich zeigend. Der aus zwei Stammästen gebildete Ausführungs-

gang am Grunde mitunter etwas weiter, ziemlich lang, nach vorne unter dem Schlund-

kopfe unterhalb der Commissuren verlaufend, in den Schlundkegel eintretend und durch

denselben bis an seine Spitze verlaufend. — Die kleinen Speicheldrüsen rundlich oder

oval, planconvex, hinter den buccalen Ganglien, also gewissermaassen innerhalb der Com-

missuren liegend, platt an dem hintersten Theil des Schlundkopfes angeheftet. Nur bei

den Doriopsillen liegen sie, ganz abnorm, dem vordei'sten Theil desselben an'). — Die

Leber gross und langgestreckt, mit Einsenkung am Vordereude für das Eintreten der

Speiseröhre: das Hinter ende ist ausnahmslos median tief gespalten, durch die

enge Spalte steigt der lange starke M. reti-actor longus branchiae auf. Die Höhle der

Leber weit, mit vielen grösseren und kleineren Loculamenten. Eine Gallenblase kommt

wohl meistens vor.

Vorne an der oberen Wand des Pericardiums eine aus dünnen, der Länge nach

gehenden Blättern bestehende Pericar dialki em e. Das Herz und das Gefasssystem

wesentlich wie bei den Dorididen'j. Die an der Kapsel des Centralnervensystems an-

geheftete Blutdrüse meistens gi'au, von gerundetem oder mehr länglichem Umrisse,

abgeplattet, mehr oder weniger lappig: sie ist immer einfach, nie doppelt.

Die Kieme wesentlich wie bei den ächten Dorididen: derselben gehört der er-

wähnte starke M. retractor branchiae longus an'').

Die Urin kämm er bildet einen ziemlich weiten, au der oberen Seite der Leber

median verlaufenden Sack, der einige Aeste in die Leber hineinschickt; der Urinleiter

mit seiner Pore sowie das ziemlich grosse pericardio-renale Organ wie bei den Dorididen.

Die gelbliehe feinkörnige Zwitterdrüse den vorderen Theil der oberen Seite

und das Vorderende der Leber bekleidend. Der Zwitterdrüsengang mit seiner Ampulle

wie bei den Dorididen. Die vordere Genitalmasse mit ihren verschiedenen Orgauen

auch wesentlich wie bei diesen letzteren : so der ausserordentlich lauge Samenleiter, welcher

nur ausnahmsweise (Doriopsilla) eine gesonderte Prostata bildet, meistens aber eine be-

sondere prostatische vind muskulöse Abtheiluug zeigt: die Glans peuis trägt immer eine

Bewaffnvmg mit in Quiucunx- Ordnung stehenden ileiheu von Haken oder Dornen, und

1) Vergl. über die acidogene Natur der Gl. ptyalina und der Gl. saliv. : Krukexberg, vergleichende physiolog. Studien.

V. 1S81. pag. 69—70.

2) Die Doriopsen des atlant. Meeres. 1. c. 1879. pag. 59—ßO.

3) 1. c. 1879. pag. 60—61.
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die Bewaft'nung setzt isich in den Sanieideitei' hinein fort: eine ganz ähnlielie Bewatinung

kommt unter den Dorididen bei der Ecliinodoris, Baptodoris, (!arminodoris, Cadlina mid

der Artachaea vor. Die Spermatotheke und die Spermatocyste wie bei den Dorididen;

bei einzelnen Arten (D. tristis, debilis, nigerrima) ist die Vagina mit einer besonderen,

stärkei'en Cuticula-Ausfütterung vei-seben. Recht häufig kommt, auch wie bei den Dori-

diden, eine besondere kleine Vesti b u lar-Dr üse vor. Die Schleim- und Eiweissdrüse

mit ihrem Gange, sowie das genitale Vestibulum mit seinen drei Oeftnungen (Triaulie)

auch wie bei der Familie der Dorididen.

Die Doriopsen sind träge und langsame Thiere, die am Meeresboden, auf

Corallenriffen, seltener an den Meerespflanzen kriechen. Leber ihre biologischen Verhält-

nisse ist fast Nichts bekannt. Die Untersuchung der Futterreste im Verdauungskanal zeigte

nur einen aus animalischer Substanz gebildeten Brei. — Die Copulation scheint wie bei

den Dorididen vor sich zu gehen. Dej- Laich tritt in Form eines langen, zusammen-

gedrückten, ziemlich hohen Gallertbandes aus dem Sehleimdrüsengange hervor, und, wäh-

rend das Thier sich hierbei im Kreise langsam bewegt, bleibt dieses Band, rundlich

spiralig gestellt, an der Oberfläche des Körpers anhaften, wo das Thier den Laich an-

setzen Hess : die Eier sind in diesem Bande in zweifacher Schicht vorhanden (D. limbata,

E. Graeffe) '). lieber die Ontogenese ist gar nichts bekannt.

Die Doriopsen gehören den tropica] en oder wenigstens wärmeren Meeres-

gegenclen an; sehr zahlreich ist die Familie besonders im indischen und stillen Meere

repräsentirt, viel seltener kommt sie im atlantischen und im Mittelmeere vor.

1. Doriopsis, (Pease) Bgii.

Doriopsis, Pease. Proc. zool. soc. 1S60. pag. 32.

Amer. Journ. of conchoi. VI. 1S7L pag. 299.

—
, P. R. Bergh, neue Nacktschn. d. Südsee. IIL Journ. d. Mus. GodeffrOY.

Heft VIII. 1875. pag. 82—94. Taf. X. Fig. 21—23; Taf. XL
Fig. 2—24. — IV. 1. c. Heft XIV. 1878. pag. 21—45. Taf. L

Fig. 13—21; Taf. IL Fig. 1—20; Taf. III. Fig. 1.

—
, P. R. Bergh, malacolog. Unters. (Semper, Philipp. II, ii). Heft X. 1876.

pag. 384—387. — Supplementheft 1. 1880. pag. 9—13.— Heft XV.

1884. pag. 693—697. — Heft XVI, 2. 1889. pag. 842—844. —
Heft XVIL 1890. pag. 963—971.

—
, P. R. Bergh, die Doriopsen d. atlant. Meeres. Jahrb. d. d. malacozool.

Ges. VI. 1879. pag. 42—64.

1) R. Bergh. die Doriopsen des Mittelineeres. Jahrb. d. d. malacozool. Ges. VH. 1S80. pag. 310.
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Doriopsis, P. 11. JJekgh, die Doriopticu d. Mittelmeercs. 1. c. VII. ISöO. pag. 297

—328. Taf. 10, 11.

— , P. R. Bergh, report oii thc Nudibranch. Chall. Exped. Zool. X. 1884.

pag. 117—12G. pl. IV. Fig. 5—6, pl. V. Fig. 28—31.

Doridüpsis, Alder et Hanc. Trans, zool. soc. V, part 3. 1864. pag. 124—130.

pl. XXXI.
Trans. Linn. soo. XXV, 2. 1865. pag. 189—207. pl. XV—XX.

Haustellodoris, Pease. 1. c. 1871. pag. 300.

Rhacodoris, MoERCil. Journ. de conchyliol. S. 3. III. 1863. pag. 34.

Hexabranchus, Gray (nee Ehrenberg) p. p.

Dendrodoris, Eiirenberg p. p.

Corpus moUe, supra laeve.

Ganglia buccalia in posteriore parte bulbi pharyngei sita.

Ausser durch die Weichheit und die last inuner glatte (nicht warzige) Beschaffenheit

des Mantels unterscheiden sich diese, die ächten Doriopsen, durch die Lage der bucca-

len Ganglien am hinteren Ende des Schlundkopfes vor den Speicheldrüsen.

1. D. linibata, Cuv.
'j

D. inornata, Abraham.

M. mediterr., atlant. occ.

2. D. grandiflora (Rai'I-).

Doris Setigera, Rapp^).

Doris Rappii, Cantr.

M. mediterr.

3. D. atropos, Bgh.

M. atlant. occid. (Rio-Janeiro).

4. D. Krebnii (Muergh).

var. pallida, Bgh.

M. Antillense.

5. D. subpellucida, Abraham.

M. Antillense (St. Vincent).

6. D. albo-limbata (Rüpp. et Leuck.).

M. r u b r u m.

7. D. fumata (R. et L.).

M. rubr.

8. D.? punctata (R. et L.).

M. rubr.

1) Für die Synonymik dieser Art vergl. Jourii. d. Mus. Godeffrov. Heft XIV, pag. 41—4'i.

2) Vergl. die Duriopsen des Mittelmeeres. 1. c. pag. '298 Note.
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9. D. rubra, (Kelaaut) Hanc.

M. i n d i c LI m.

10. ü. fusca, A. et H.

M. indio.

11. ü. gemniacea, A. et H.

Doris Denisoni, Angas.

M. iiidic.

12. D. pustulosa, A. et H.

M. iiidic.

13. D. clavulata, A. et H.

M. indie.

14. I). nicobarica, Bgii.

M. indic.

15. D. punctata, A. et H.

M. indie.

16. D. miniata, A. et H.

M. indic.

17. D. nigra, (Stimpson) Hanc, Bgh.

Yar. nigerrima, Bgh.

var. atroviridis, Kelaart.

var. brunnea, Bgh.

M. indic.

18. D. atromaculata, A. et H.

M. indie.

19. ü. i'umosa (QuOY et Gaim.).

M. indic. (Isle de France).

20. D. pudibunda, Bgh.

M. indic. (ins. Maur.), philippin.

21. D. tuberculosa (QuOY et Gaim.).

Doris carbunculosa, Kelaart.

M. indic. (ins. Maur.), philippin.

22. D. Brockii, Bgh.

M. indic.

23. D. Bataviensis, Bgh.

M. indic.

24. D. apicalis, Bgh.

var.

]\L indic.
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25. D. Semperi, BoH.

M. p li i 1 i p p i n e n s e.

26. D. inodesta, Bgh.

M. philippin.

27. D. pellucida, Bgh.

M. philippin.

28. D. maculigera, Bgii.

M. philippin.

29. D. tristis, Bgh.

M. philippin.

30. D. indacus, TAPrARONE - Canefri.

M. j a p o n. (Yokohama).

31. D. variata, Abraham.

M. ehinense (Ning-p6).

32. D. nebulosa, Pease.

M. pacificum.

33. D. scabra, Pease.

M. paciiic.

34. D. viridis, Pease.

M. pacific.

35. D. affinis, Bgh.

M. pacific.

36. D. rubro-lineata, Pease.

M. pacific. (ins. Huaheine).

37. D. grisea, Bgh.

M. pacific. (ins. Huaheine).

38. D. debilis (Pease).

M. pacific. (ins. Huaheine).

39. D. violacea (QuoY et Gaim.).

M. pacific. (Nov. Holl.).

40. D. lacera (Cuv.).

Doi-is Wellingtonensis, Abraham.

M. pacific, (Nov. Zel.).

41. D. compta (Pease).

D. herpetica, Bgh.

M. pacific. (Apaiang).

42. D. sordida (Pease).

M. pacific. (Tahiti).

Bergh. Nmiibianchien.
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43. D. fuscescens (Pease).

M. pat-ific. (Maiaoius.).

44. D. au.stralis (Angas).

M. paoific.

45. D. gibbulosa, Bgh.

M. pacific. (Nov. Caled.).

46. D. Mariei (Crosse).

M. pacific. (Xov. Caled.).

47. I). Rossiteri (Crosse).

M. pacific. (Nov. Caled.).

48. 1). Fabrei (Crosse).

M. pacific. (Nov. Caled.).

49. D. Fontainii (d'Orb.).

M. pacific. or.

50. D. peruviana (d'ÜKB.).

M. pacific. or.

51. 1).? aurea (Quov et Gaim.).

M. pacific.

52. D. ? carueola (AxGAs).

M. pacific.

53. D.? nodulosa (Angas).

M. pacific.

54. D.? aurita (Gould).

M. pacific.

55. D. australiensis, Abraham.

Hab. ?

56. D. obscura, Abraham.

Hab.?

57. D. fumea, Abraham.

Hab.?

58. D. foedata, Abraham.

Hab. ?

59. D. mammosa, ABRAHAM.

Hab.?

60. D. parva, Abraham.

Hab.?
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2. Doriopsill.a, Bgh.

Doriopsilla, Bgii. Die Doiiopsen des Mittelmeeres. 1. c. 1880. pag. 31(3—326.

Tat". 11. Fig. 3—11.

Corpus nonniliil rigidum, supra granulosuin.

Ganglia bucealia in anteriore parte bulbi pharyngei sita.

Ausser durch festere Consistenz und die granulirte Beschaffenheit des Mantels unter-

scheidet sich diese kleine Gruppe von der grossen vorigen durch die Lage der bucca-

len Ganglien am vorderen Ende des Schlundkopfes.

1. I). areolata, Bgii.

M. mediterr.

2. I).? granulosa (Pease).

M. pacificum (ins. Sandwich).

Eam. PHYLLIDIADiE.

Corpus subcoriaceum, ovale vel elongato- ovale, subdepressum. — Caput indis-

tiuctum, apertura oralis poriformis; tentacula brevia, radice connata, ibique velum bre-

vissimum supra aperturam oralem formantia, sulco praedita, digitiformia vel depressa,

libera, rarius (Phyllidiopsis) affixa; rhinophoria foveis retractilia, clavo perfoliato. Trun-

eus extremitatibus fere aequabilitcr rotundatus. Notaeum tota circumferentia dilatatum,

margine palliali podarium ubique supereminens. Pallium supra fere semper inaequale,

tubereulis obsitum: tubercula medii dorsi series longitudinales vel quincunces formantia;

halo tuberculorum anteriorum serierum lateralium rhinophoriis perforatus vel rhinophoria

illis coutigua ; halo tuberculi postici seriei medianae (Fryeria genere excepto) apertura

anali perforatus vel anus illi contiguus. Series tuberculorum longitudinales vel quincunces

figuris cuneiformibus eradiantibus circumdantur e tubereulis formatis. Pagina inferior

limbi pallialis externa parte laevis, interna parte lamellis branchialibus transversalibus

confertis tenuibus praedita: annulus branchialis antice depressione capitali, dextro latere

papilla genital! interruptus. Apertura analis postica, mediana, in dorso vel raro inter

dorsum et podarium (Fryeria) sita; e fundo ipsius prominet tubus rectalis erectus, cylia-

draceus, margine dextro sulculo in porum renalem desinente praeditus. Latera trunci

humilia. P o d a r i u m sat validum, reptile, notaeo brevius et praesertim angustius.

Tubus oralis suctorius magnus validus pyriformis, (ut plurimum) symmetricus vel

asymmetricus ob massam glandulosam i-egularem vel irregulärem obtegentem; postice in

bulbum pharyngeum elongatum, cylindraeeum, mandibulis et lingua destitutum, con-

tinuatus. Extremitas posterior hepatis non iissa. — Penis hamis scriatis armatus.
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Als besondere Gruppe wurden die Phyllidien von CuviER (1796) zuerst aufgestellt

und die Gattung von Lamarck und Bosc adoptirt. Ganz unzulänglich bekannt stand die

Gruppe aber bis auf die von mir (1869) gelieferte Monographie '), an welche sich mehrere

neuere Untersuchungen von mir angeschlossen haben.

Die Gruppe umfasst Tliiere von einer gewissen, mitunter selbst bedeutenden Grösse

und kräftigem Bau; sie sind von etwas lederartiger Consistenz und von eigenthümlicher,

stark ausgeprägter, bunter Farbenzeichnung. — Der Köi-per ist etwas länglich, etwas

niedergedrückt, an beiden Enden gleichmässig gerundet; etwa an der Mitte findet sich

die grösste Höhe, die sich von dort ab gegen alle Seiten senkt, ungefähr wie bei den

Dorididen. Der Kopf sehr klein, mit porentormiger Mundöffnung, die von oben durch

das Zusammenschmelzen der Tentakel etwas gedeckt wird ; letztere kurz, an der Vorder-

seite mit oberflächlicher Furche versehen, frei vortretend, seltener (Phyllidiopsis) an-

geheftet, abgeplattet, mitunter auch fingerförmig. Der Kopf passt in eine kleine abge-

plattete Grube an der Unterseite des Mantelgebrämes, die Kopfgrube. Die Rhinophorien

treten durch dreieckige oder rundliche, glattrandige Oeft'nungen (Scheiden) vorne am Kücken

hervor; am Boden der Rhinophorgruben sind die Augen nicht zu entdecken; die kurz-

stielige Keule schräg perfoliirt, die Blätter der Keule niclit recht zahlreich (15—35). —
Der Rücken (Mantel) ringsum den übrigen Körper überragend. Die obere Seite mit

Tuberkeln reichlichst bedeckt, die eigenthümlich geordnet sind. An der ganzen Mittel-

parthie bilden dieselben drei Längsreihen oder mehrere (3) Fünfkreuz (Quincunces), wäh-

rend die Randparthien von keilförmigen, eradiirenden Figuren bedeckt sind, deren Spitzen

gegen die Mitte des Rückens convergiren; am Rande selbst stehen kleinere Tuberkel. Die

Tuberkel sind einzeln oder zusammengesetzt, haben aber alle einen (helleren) Halo. Bei

der Phyllidiopsis papilligera treten wahre Papillen auf (wie bei der Gattung Echinodoris

unter den Dorididen). Während sich die Rhinophoröfl'nungen vor dem vorderen Tuberkel

der lateralen Reihen oder seitlich vor der vorderen Quincunx oder in dem Halo von jenem

finden, liegt hinter oder in dem hinteren Tuberkel der medianen Längsreihe oder median

hinter der letzten Quincunx die feine Oeffnung, durch welche die Rectalröhre hervor-

gestreckt werden kann; nur bei den Fryerien findet sich die Oeffnung median unter dem

Mantel, zwischen diesem und dem Fusse. Längs der rechten Seite trägt die Rectalröhre

eine Furche, die am Grunde der Röhre in eine Nierenpore endet. Die Unterseite des Man-

tels ist längs des Aussenrandes glatt; sonst von den parallelen, dichtstehenden (150—200),

quergehenden, dünnen, doch ziemlich steifen, dreieckigen oder halbmondförmigen, meistens

an Grösse alternirenden Kiemenblättern eingenommen. Der Ring der Kiemenblätter vorn

durch die Kopfgrube, an der rechten Seite durch die Genitalpapille unterbrochen, bei

den Fryerien hinten noch durch die Analöffnung. Die Genitalpapille mit den gewöhn-

lichen drei Oeff'nungen wie bei den Doriopsen. — Der Fuss ist eine grosse Kriechfläche,

1) E. Bergh, Bidr. til en Monogr. of Phyllidierne. Naturh. Tidskr. 3 R. V. 18G9. pag. 358— 5i-2. Tab. XIV—XXIV.
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die jedoch schmäler und ein wenig kürzer als der Rücken ist; der Yorderrand etwas aus-

gerandet mit medianem Einschnitt, aber ohne Querfurche; der Schwanz äusserst klein.

Die Körperbedeckungen sind zu dick und steif, um die Eingeweide durchschimmern

zu lassen. Das Coelom sich bis an die Schwanzwurzel erstreckend. Die Lage der Ein-

geweide fast wie bei den Doriopsen.

Das Centr alnervensystem zeigt auch die Ganglien stark zusammengedrängt,

doch weniger als bei den Doriopsen; es ist auch in eine ähnliche zähe und ziemlich dicke

Bindesubstanzkapsel eingeschlossen und von Neurilem überzogen ; die Ganglien sind weniger

grobkörnig als bei den Doriopsen. Die cerebro- pleuralen Ganglien sind wenig von ein-

ander geschieden; von denselben mehr gesondert steigen die pedalen nach unten und

innen ab. Die Commissuren länger als bei den Doriopsen; von der pleuralen geht ein

N. genitalis ab. Die proximalen und die distalen Ganglia olfactoria wie bei den Dori-

opsen: ein kleines (ianglion opticum kommt oft vor. Die am hinteren Ende des langen

Schlundkopfes liegenden buccalen Ganglien rundlich, ausserhalb derselben kommen klei-

nere Gl. gastro - oesophagalia vor. Die Nervenvertheilung ist wesentlichst wie bei den

Doriopsiden ').

Die Augen nicht kurzstielig, der K. opticus ziemlich oft schwarz pigmentirt. Die

Ohr blasen zwischen den Gehirn- und Fussknoten liegend, mit zahlreichen Otokonien.

Die Blätter der Rhinophorien durch lange, auf den freien Band senkrecht stehende Spi-

kein steif gemacht. Die Haut mit grösseren und kleineren Spikein äusserst reichlich

ausgestattet'-), bei einer Form (Ph. loricata) fast ein Rückenpanzer bildend. Auch in der

interstitiellen Bindesubstanz kamen Spikein ziemlich reichlich vor.

Die Mundpore leitet bei allen Phyllidiaden in eine ziemlich weite Mundröhre,

an deren Grunde sich die Oetfnung des Schlundkopfes findet. Bei den Phyllidiopsen ist

diese Mundröhre wie bei den Doriopsen beschaffen. Bei den anderen Gattungen ist die

Mundröhre hinten von der (bei den Phyllidiopsen und den Doriopsiden freien und nach

hinten unter dem Schlundkopfe verlegten) Mundröhrendrüse innig eingefasst, die sich

aussen als eine Einfassung mit kurzfingerigen oder unregelmässigen Geschwülsten zeigt,

die dem Organe ein ganz abenteuerliches, svmmetrisches oder asymmetrisches Aussehen

verleihen ; am Boden der Höhle zeigen sich die drüsenartigen Körper sehr ausgeprägt,

bei den typischen Phyllidien als zungenförmige, gegen die Schlundöfinung convergirende

Körper. Am Mundrohr -heftet sich ein Paar sehr starke Retractoren an. Der intratubale

Theil des Schlundkopfes kurz und nicht vorstreckbar wie bei den Doriopsen. Der

Schlundkopf wesentlich wie bei diesen letzteren, langgestreckt, cylindrisch, dickwandig,

auch mit dreieckiger und von starker Cuticula überzogener Lichtung, ohne Spur von

sonstiger Bewaffnung, ohne Spur von Maudibeln oder Zunge; an seinem Hinterende die

1) Vergl. meine Monographie. 1. c. 1869. pag. 376—3S2.

2) Vergl. 1. c. pag. 385—390.
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buccalen Ganglien und die Speicheldrüsen. Das Hinterende des Sclilundkopfes setzt sich,

oft nach einer Einschnürung, in die gestreckt-wurstförmige, mehr dünnwandige Speise-

röhre fort. Am Ende, mitunter etwas erweitert, geht die Speiseröhre in die auch als

Magen fungirende Leberhöhle über. Der Darm die Leber hinter ihrer Mitte links

durchbrechend, sein Bogen kurz und der gerade Verlauf nach hinten nicht lang. Die

ganze Länge des Darmes meistens nur etwa % der ganzen Körperlänge betragend.

Die M u n d r ö h r e n d r ü s e ((^1. ptyalina) nur bei den Phyllidiopsen wie bei den

Doriopsen frei, sonst, wie erwähnt, mit der Mundröhre verschmolzen und dem hinteren

Theil derselben durch ihre verschieden geformten Lappen (Phyllidia, Fryeria — Phylli-

diella) ein eigenthümliches Aussehen verleihend. Die kleinen Speicheldrüsen wie bei

den Doriopsen, am hinteren Ende des Schlundkopfes hinter den buccalen Ganglien liegend.

Die Leber fast wie bei den Doriopsididen, das H i n t e r e n d e aber nie g e k 1 u f t e t

;

eine Gallenblase fehlt.

Das Pericardium mitsammt der Pericardialkieme wie bei den Doriopsen'). Das

Herz und das Gefässsystem ^) auch wesentlich wie bei den letzteren. Die wie bei den

Doriopsididen immer einfache Blutdrüse an der Unterseite des Peritonaeums, an der

oberen Seite des Schlundkopfes befestigt, abgeplattet, meistens gelblichweiss, an der Unter-

seite lappig.

Die Niere viel stärker entwickelt als bei den Doriopsen, wo sie fast auf eine

Urinkammer reducirt ist^). Die Urinkammer ziemlich weit; der Uringang in die Nieren-

pore endigend, von welcher eine Furche, wie erwähnt, meistens längs des rechten Randes

der llectalröhre hinaufsteigt, bei den Fryerien scheint solche kaum ausgeprägt. Der Kieren-

trichter wie bei den Doriopsen.

Die ZwitterdrUse den grössten Theil des Yorderendes und den grössten Theil

der oberen Fläche der Leber bekleidend; der Bau wie bei den Doriopsen. Die Ampulle

des Zwitterdrüsenganges kurz und sackförmig. Der Samenleiter lang, aus einer prostati-

schen und einer muskulösen Parthie wie bei den Doriopsen bestehend ; eine gesammelte

Prostata kommt nicht vor. Die Penisscheide und die Haken -Bewaffnung der Glans

fast ganz wie bei den Doriopsen. Der Eileiter, die zwei Samenblaseu und die Vagina

wie bei den Doriopsididen. Die Schleim- und Eiweissdrüse aucli wie bei den Doriopsen;

eine Vestibulardrüse fehlt.

Die Pliyllidiaden gehören den tropischen und subtropischen Meeresgegenden, vor-

züglich dem westlichen T heile des stillen Meeres, dem indischen und dem rothen

Meere an. Sie scheinen äusserst apathische, träge und in ihren Bewegungen langsame

1) C. Groüben, die Pericardialdrüse der Gastropoden. Arb. aus dem zoolog Institut zu Wien. IX, 1. 1891. pag. 15.

(Taf. I. Fig. 7).

2) Vergl. meine Monogr. 1. c. pag. 410—412.

3) Vergl. 1. c. pag. 416—421.
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Thiere zu sein, welche Quov und Gaimakd (Voy. de l'Astrolube. Moll. I. pag. 291) sicli

fast nie bewegen sahen, nur als gleichsam todt festsitzend. Sie kommen meistens an

Korallenrlifen, am häufigsten unweit von dem Ufer, vor und oft in Menge (Pli. pustulosa);

sollen aber auch (Dict. universel d'hist. nat. X. 1847. pag. 60) au Fucoideen kriechend

in der Nähe des Ufers getroffen werden können, während Semter sie auch aus grösserer

Tiefe (bis 30 Faden) gefischt hat (Ph. varicosa). Vielleicht sind sie Nachtthiere (QuOY

und Gaimard). Ueber die biologischen Verhältnisse dieser Thiere ist übrigens

fast garnichts bekannt. Ihre Nahrung wird vielleicht aus verwesenden animalischen

Substanzen gebildet, die sie durch Saugen aufnehmen. In der Verdauungshöhle wurde

(von mir) immer nur unbestimmbare thierische Masse, mitunter mit Diatomeen und feinsten

Sand- und Kalkkörperchen vermischt, gefunden. Sie vergiessen „ganz wie die Limaccen"

{Semteu) durch Irritation ein reichliches weisses Secret, das von den Hautdrüsen her-

rührt, und auch den durchdringenden, eigenthümlichen Geruch dieser Thiere bedingt.

Semper hat bei einer Form, von der er 4 Individuen über 8 Tage lang lebend beob-

achtete (Ph. pustulosa), die Paarung gesehen, welcher Funktion die Thiere aber sehr

fleissig oblagen. Jede Copulation schien mehrere Stunden zu dauern, danach wechseln

die Individuen, und so geht es Tage lang fort; in den ersten Tagen paarten sie sich

wenigstens dreimal in 12 Stunden, später nur einmal am Tage; bei keinem dieser Indi-

viduen kam es aber zum Eierablegen. Collingwood hat bei einer Art (Ph. nobilis) das

Laiehen gesehen und den Laich als ein langes schmales Band abgebildet'). Von der

Ontogenie ist überhaupt garnichts bekannt.

Der Familie o-ehört eine kleine Keihe von Gattuno-en an.

1. Phyllidia, (Cuv.) Bgh.

K. Bergh, Bidr. til en Monogr. af Phyllidierne. 1. c. 1869. pag. 360—455, 499—510.

Tab. XIV—XIX.
—

, neue Nacktschn. der Südsee. I. Journ. des Mus. Godeffkoy. Heft IL

1873. pag. 1—11.

—
, malacolog. Untersuch. Heft X. 1876. pag. 377—383; Supplementheft I.

1880. pag. 8; Heft XVI, 2. 1889. pag. 858; Heft XVIL 1890.

pag. 972.

Dorsum tuberculis elongatis, plus minusve coufluentibus obsitum, medio varico-

sitates longitu dinales formantibus. Apertura analis dorsalis.

Forma tubi oralis glandula ptj'alina obtecti symmetrica.

1) Collingwood. on some new spec. of nmlibr. moll. Trans. Linn. soc. 2 S. II, 2. I8S1. pag. 136. pl. 10. Fig'. 23.
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1. Ph. varicosa, Lamarck').

Ph. ocellata, Cuv.

— fasciolata, Bgh.

— annulata, Gray.

— ceylanica, Kelaart.

M. indicum, pacific.

2. Ph. arabica, Ehrenbg.

M. rubi'um.

3. Ph. elegans, Bgh.

M. philippin.

4. Ph. rosans, Bgh.

M. pacific.

5. Ph. loricata, Bgh.

M. pacific.

2. Phyllitliella, Bgh.

E. Bergh, Bidr. til eu Monogr. L c. pag. 455—492, 510—513. Tab. XX—XXIV,
-— , neue Beitr. z. Kenntn. d. Phvllidiaden. Verh. d. k. k. zooL bot. Ges. in

Wien. XXV. 1875. pag. 661—662.

— , malacolog. Unters. Heft X. 1876. pag. 382—383; Heft XVI, 2. 1889.

pag. 859; Heft XVII. 1890. pag. 973.

Dorsuni proprium tuberculis, discretis vel pro parte confluentibus, quincunces

formautibus obsituni. Apertura analis dorsalis.

Forma tubi oralis glandula ptyalina obtecti asymmetrica.

1. Ph. pustulosa (Cuv.).

Ph. albo-nigra, QuOY et Gaim.

M. indic, pacific.

2. Ph. nobihs, Bgh.

Ph. spectabilis, Collingavood.

M. indic, pacific.

3. Ph. nigra (van Hass.).

?Fryeria variabilis, COLLIXGW.

]\I. indic, pacific.

4. Ph. verrucosa (VAN Hass.).

M. indic.

1) Vergl. übrigens für die Synonymik dieser Art meine Monographie. 1. c. pag. 499—500.
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3. Fryeria, Gray.

E. BehGH, neue Beitr. z. Keiintn. .1. Phyllidiadeu. 1875. 1. c. pag. 662-069. Tab.

XVI. Fig. 5—10.

_ , malacologische Untersuch. Heft XVI, 2. 1889. pag. 859, 862-865.

Taf. LXXXIV. Fig. 19—22.

Dorsum lere ut in Phyllidiis propril.. Apertura analis postice inter pal-

liuni et podarium linea mediana sita.

Forma tubi oralis glandula ptyalina obtecti sat symmetrica.

1. Fr. Rüppellii, Bgh.

Ph. pustulosa, (Cuv.) Eüri'ELL.

Fryeria pustulosa, Gray.

M. rubr., afrlcano-indic.

4. Pliyllicliopsis, Bgh.

Pv. Bergh, neue Beitr. z. Kenntn. d. Phyllidiadeu. 1. c. pag. 670-673. Tab. XVI.

Fig. 11—15.

_ , malacologische Untersuch. Heft XVI, 2. 1889. pag. 859, 866-867.

Taf. LXXXIV. Fig. 23—27.

_ report on the Nudibranchiata. Bull, of the mus. of compar. zöol. of

Harvard coli. XIX, 3. 1890. pag. 175-178. Taf. IL Fig. 7-14.

Dorsum fere ut in Phyllidiis propriis. Tentacula affixa. Apertura analis dorsalis.

T u b u s r a 1 i s u t i n D o r i p s i d i b u s. Glandula ptyalina discreta.

1. Ph. cardinalis, Bgh.

M. pacific.

2. Pli. striata, Bgii.

M. africano-indic.

3. Ph. papilhgera, Bgh.

M. mexicanum.

2. DORIDID^ PHANEROBRANCHIATJ^.

Branchia e foliis pinnatis in arcu vel circulo positis, basi conjunctis vel discretis

formata, cavitate nunquam retractilis. Clavus rhinophoriorum ut plurimum perfohatus.

Bulbus pharyngeus interdum ingluvie suctoria instructus.

Die phanerobranchiaten Dorididen unterscheiden sich von den cryptobranchiaten

auffallend dadurch, dass die Kiemenblätter nicht ^vie bei diesen in eine gemem-

18
Bergh, Nudibranchien.
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scbaftliche Hoble retr aetil sind. Die Keule der Ebinophorieu ist meistens durcliblättert.

— Bei der einen Gruppe dieser Familie ist der Scblundkopf mit einem besonderen Saug-

kropf vei'seben oder verbunden.

In den äusseren For m verbal tu iss en bietet diese ganze Gruppe grosse Yer-

scbiedenbeiten dar. Die Polyceraden sind niebr gestreckt, limaxartig mit gai-nicbt oder

wenig vortretendem Rückenrand; während die Goniodoriden meistens kürzer und mebr

abgeplattet sind und meistens ein vortretendes Mantelgebräme zeigen. Die Grösse ist im

Ganzen geringer als in der vorigen Familie; nur einige tropiscbe Formen (Plocamopberus,

Kaiinga) erreicben eine gewisse Grösse. Die Farben sind sehr verscbieden, meistens

blässer als in der vorigen Familie, nur bei einzelnen Formen der tropiscben Meere (Nem-

brotlia) recht lebhaft oder selbst ziemlich prachtvoll (Plocamopherus, Kaiinga). Die Con-
sistenz ist meistens ziemlich weich, nur ganz wenige Formen (Notodoris, Triopella) sind

ziemlich steif.

Der Rücken ist bei verschiedenen Goniodoriden durch ein vortretendes Mantel-

gebräme von den Körperseiten scharf geschieden, bei anderen geht derselbe wie bei den

Polyceraden fast gerundet in die Körperseiten über, nur vorn ziemlich oft ein Stirn-

gebräme bildend, das meistens entweder knotig oder mit einfachen oder zusammengesetzten

Anhängseln versehen ist. Von der Randparthie des Rückens des limaxartigen Körpers

erheben sich bei einer nicht geringen Anzahl von Gattungen in der Kiemengegend oder

ringsum einfache oder zusammengesetzte Anhängsel. Die Oberseite des Rückens ist meistens

mit Tuberkeln, Knötchen oder spitzen Höckerchen bedeckt, seltener eben, und noch seltener

(Goniodoris) kommen ein oder mehrere Kämme vor. Vorn am Rücken stehen die Rhino-

phorien, bei den Polyceraden meistens in Scheiden zurückziehbar, bei den Goniodori-

diden sehr oft nicht; nur bei ganz einzelnen Formen (Thecacera, Kotodoris) sind die

Scheiden am Eingange gleichsam mit Klappen versehen. Die Rhinophorien selbst ziem-

lich kurzgestielt; die Keule ist mit Ausnahme einiger wenigen Formen (Aegires, Xoto-

doris, Polycerella) durchblättert. Hinter der Mitte des Rückens steht die nie in eine

(gemeinschaftliche) Höhle zurückziehbare Kieme, nur selten durch besondere Schutz-

blätter (Aegires, Triopella) oder durch ein besonderes Schild (Notodoris) vertheidigt;

die Anzahl der meistens tri- oder quadripinuateu Blätter bei den Polyceraden sehr oft

gering, grösser bei den Goniodoriden; sie sind vor der median stehenden, wenig vor-

tretenden Analpapille in einen kleinen oder grösseren Bogen gestellt; rechts und vorn

am Grunde oder unweit vom Grunde der Analpapille die feine Nierenpore. —- Der Kopf
nicht recht gross, wesentlich wie bei den cryptobranchiaten Dorididen: die Tentakel

immer klein, meistens lappenartig, seltener sichel- oder fingerförmig; mitunter sind sie

sehr stark, fast bis zum Vei'schwinden reducirt. — Die Körper selten nie hoch; vorn

an der rechten die triaule Genitalpapille. — Der F u s s bei den Polyceraden schwächer

und schmäler, bei den Goniodoriden meistens stärker und breiter; der Yorderrand fast

immer g-erundet oder gerade abgestutzt: der Schwanz bei den Polvceraden recht stark.
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Das C en tr alncrvensys t em wesentlich mit dem der cryptobranehiaten Dorididen

übereinstimmend. Die Commissuren finden sieh bei einigen Formen innerhalb einer ge-

meinschaftlichen Scheide, bei verschiedenen Polyceraden sowohl wie Goniodoriden ist aber

die pleurale von den anderen gelöst, und bei ganz einzelnen (Drepania, Aegires) sind sie

alle frei. Distale Riechknoten scheinen fast nie zu fehlen, dagegen gesonderte gastro-

oesophagale Ganglien vielleicht meistens bei den Polyceraden; bei einzelnen Formen

kommt ein besonderes Gangl. genitale vor. Die Nerventheilung scheint mit der der crypto-

branchiaten Dorididen übereinzustimmen.

Die kurzstieligen Augen wie bei der vorigen Familie, ebenso die Ohrblasen

mit ihren zahlreichen Otokonien, unter denen oft eine grössere (embryonale) vorkommt.

Die Blätter der Rhinophor i en sind meistens nicht durch Spikein steif gemacht. Die

Haut ist bei den meisten, besonders bei den schlankeren (Polycera, Ancula), Formen

sehr schleimig, weil mit einer Unzahl von Drüschen, oft verschiedener Art, ausgestattet,

besonders im Vorderrande des Fusses und an der Spitze der ßückenanhänge'). Mit

Spikein ist die Haut in sehr vei'schiedeneni Grade ausgestattet; bei vielen Polyceraden

fast ohne solche, bei anderen treten sie in mittelmässiger, seltener in sehr grosser Menge

auf; bei den meisten, besonders den mehr abgeplatteten Goniodoriden, kommen Spikein

dagegen massenhaft vor. Bei Formen, die eine spikelreiche Haut zeigen, kommen Spikein

auch in der interstitiellen Bindesubstanz mehr oder weniger reichlich vor.

Der Aussenmund und die Mundröhre mitsammt seinen Retractoren fast wie bei

den cryptobranchiaten Dorididen. —• Der Schlundkopf der Polyceraden in den äusseren

Formverhältnissen mit dem der vorigen Familie übereinstimmend; bei den Goniodoriden

dagegen durch die Entwicklung eines eigenthümlichen Saugkropfes modificirt. Bei den

meisten Polyceraden ist die Innenseite der Backen (jederseits) mit einer Mandibel-

platte belegt; bei den Goniodorididen kommen solche nur selten vor, die Lippenscheibe

zeigt sich hier nur von einer einfachen Cuticula überzogen oder mit einem Greifriuge

versehen. Die Zunge ist wesentlich wie bei der vorigen Familie gebaut, bei den Poly-

ceraden im Ganzen stärker und breiter, bei den (jroniodorididen meistens weniger stark und

schmäler. Die Raspel ziemlich schmal : mediane Zahuplatten fehlen, mitunter kommen aber

Cuticula -Verdickungen, falsche Zahnplatten, an der Rhachis vor; die Anzahl der Platten

der Pleurae ist nicht gross, es tritt aber in dieser Gruppe fast immer eine Differenzirung

auf zwischen eigentlichen Seiten zahn platten und äusseren Platten.

Wirkliche, obere Speicheldrüsen (Gl. salivales) kommen immer vor, dagegen

auch liier nie untere (Gl. ptyalinae). Die Drüsen variiren innerhalb der Gruppe an Grösse

ixnd au Form sehr: mitunter bilden sie an jeder Seite des Schlundkopfes eine gesammelte

Masse, durch Verschmelzen derselben seltener eine einzelne; meistens aber doch oder we-

nigstens oft sind sie mehr oder weniger langgestreckt, mitunter bandförmig.

1) Herdman and Clüeb. third report on the Nudibranchiata. Trans, biol. soc. Liverpool. IV. 1890. pag;. 135—137. pl. VII.

18*
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Die Speiseröhre nicht kurz, mitunter findet sich an derselben eine magenartige

Erweiterung vor. Bei den allermeisten plianerobranchiaten Dorididen kommt kein beson-

derer Magen vor, sondei-n die Leberhöhle fuugirt als solcher; der Darm ist ziemlich

kurz. — Die Leber wesentlich wie bei den cryptobranchiaten Dorididen: eine Gallen-

blase fehlt last nie.

Das Gefässsystem scheint sich wie bei der vorigen Familie zu verhalten'). Eine

Blutdrüse kommt (vielleicht mit Ausnahme der Gattung Goniodoris) immer vor, meistens

einzeln, selten (Nembrotha p. p., Plocamopherus) doppelt.

Die K i em e n blätter wesenthch wie bei den cryptobranchiaten L)orididen; beson-

dere Iletractoren fehlen aber.

Das Nierensystem mit der Urinkammer und dem Pericardialtrichter scheint

wesentlich mit den Verhältnissen bei der vorigen Familie zu stimmen.

Die Zwitterdrüse überzieht wie bei den cryptobranchiaten Dox'ididen die Leber;

bei den Trevelyanen allein ist sie von dieser letzteren ganz geschieden und tritt (fast wie

bei den Scyllaeen) als (zwei) gesonderte Lappen auf. Der Bau der Drüse der gewöhnliche.

Der Samenleiter besteht aus einem prostatischen und einem muskulösen Theil; nicht

ganz selten ist die erste durch eine starke Prostata vertreten ; das Ende des Samenleiters

und die Glans penis ist fast immer mit Reihen von Häkchen oder Dornen bewafi'net.

Die vordere Grenitalmasse mit der Schleim- und Eiweissdrüse und mit den Samen-

behältern wie bei der vorigen Familie.

Ueber die biologischen Verhältnisse dieser Thiere ist wenig bekannt. Ihre

Nahrung scheint thierische zu sein, hauptsächlich aus Hydroiden und Bryozoen, Spongien,

Ehizopoden, Copepoden und selbst Würmern bestehend. Sie bewegen sich kriechend;

einige, besonders die schlankeren Formen, sind in ihren Bewegungen ganz lebhaft, ganz

wenige (Plocamopherus) schwimmen auch. — Der Laich von einer Anzahl von Formen

ist bekannt; er bildet meistens ein auf die Kante gestelltes, eingerolltes Band. Von der

embryonalen Entwicklung sind nur einige Bruchstücke und zwar sehr ungenügend bekannt.

Diese Thiere kommen in allen Meeres gegen den vor, die Goniodoriden beson-

ders in den mehr nördlichen ; die grössten und schönsten Formen wie gewöhnlich in den

wärmeren und tropicalen.

Die plianerobranchiaten Dorididen zerfallen, wie schon vor vielen Jahren (1883)

von mir nachgewiesen"), in zwei Gruppen, von denen die eine sich durch Entwicklung

eines Schlundkopfkropfes von der anderen besonders unterscheidet. Jene, die sauge n-

1) E. Bekoh, über die Gattung Idalia. Arch. f. Naturgesch. XLVII, 1. 1881. pag. 169—171.

2) Vergl. R. Bergu, Beitr. zu einer Monogr. d. Polyceraden. III. Verhandl. d. k. k. zoul. bot. Ges. in Wien. XXXIII.

18S3. pag. 153—175.
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den Formen gruppiren sich um die längst bekannten G o n io d o r i d e n : die anderen,

die niclit saugenden, um die auch schon lange bekannten Polyceren.

Es ist bei dei" ungenügenden und wahrscheinlich noch auf einer verhältnissmässig

geringen Anzahl der jetzt lebenden Formen beschränkten Kenntniss der zu dieser Gruppe

gehörenden Thiere ganz unmöglich, die P h y 1 o g e n i e derselben und ilirc Stamui-

verwandtschafts- Beziehungen zu eruiren. Jeder Versuch in dieser Richtung wird im

x\ugenblicke kaum mehr als subjectives Deuteln und vage oder haltlose Vermuthungen

in's Blaue hinein werden. Aus den cryptobrancliiaten Dorididen, vielleicht aus Formen,

die mit den Staurodoriden verwandt sind, können sich die erwähnten zwei Gruppen, die

Polyceraden und die Goniodoriden, möglicherweise abgezweigt haben. Innerhalb der

Polyceraden werden die besonderen Formverhältnisse überhaupt, ferner die des Kiemen-

apparates und der Raspelbau vielleicht erlauben, augenblicklich die Notodoriden als

die älteste, mit den ächten Doriden näher verwandte Stammform anzusehen, aus welcher

sich Formen wie die Triopellen und Aegiren entwickelt haben werden : erst aus diesen

letzteren gingen dann vielleicht mehr ächte Polyceraden mit dift'erentiirten Zahnplatten

hervor; ihre höchste Entwicklung scheint die Gruppe in den Plocamopheren und den

Ivalingen erreicht zu haben. Innerhalb der Abtheilung der Goniodorididen. scheinen

die Akio doriden die ältesten zu sein, und die Entwicklung in die Id allen und die

Anculen zu culminiren.

Subfam. I. DORIDID/E PHANEROBRANCHIAT/E NON SUCTORI/E

POLYCERADy€.

Die Gattung Polycera wurde von CuviER (1817) aufgestellt'), um die Doris quadri-

iineata von O. F. MÜLLER und (1830) ähnliche Formen aufzunehmen. Mehrere mit den

Polyceren formverwandte Gattungen, die nach und nach aufgestellt waren, Avurden dann

von Alder und Hancock in ihrer grossen Nudibranchien- Monographie") in die Familie

Polyceridae zusammengestellt. Dieselbe umfasst nach diesen Verfassern zwei Gruppen;

die eine mit nicht retractilen Rhinophorien, die Gattungen Goniodoris, Idalia, Ancula und

Polycera einscldiessend ; die andere, mit retractilen Rhinophorien, die Gattungen Thecacera,

Triopa, EupJocamus, Plocamopherus, Aegires und Ceratosoma enthaltend. Mit fast ähn-

lichem Inhalte kehrt die CJruppe bei den späteren Verfassern, bei GWYNN Jeffreys ^}, bei

G. 0. SARS-*) u. A. zurück'').

1) CüviER, R. animal. IL 1817. pag. 390. — ed. 2. IIL 1830. pag. 52.

2) 1. c. pai-t 7. 1855. pag. XVIII—XIX, pag. 43—46.

3) GwYNK Jeffreys, Br. Conchol. V. 1869. pag. 69—81.

4) G. 0. Sars, Moll. reg. avct. Norv. 1878. pag. 310—311.

5) In seiner ganz unkritischen „Recision of the anthobranchiate nudibranchiate nioll." (Proc. zool. soc. 1877, II. pag.

228—240) hat Abkaham eine Menge Doriden, die ganz verschiedenen Gruppen angehören, in seinen „Polyceriden" vereinigt.
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POLYCERAD^.

Corpus plus minusve elongatum et limacifornie ; dorsum a lateribus vix discretun>

vel margine laterali prominenti ; limbus frontalis plus minusve prominens, simplex aut

appendicibus simplicibus vel compositis ornatus: dorsum utrinque ut plurimum appendice

dorsali solitaria (branchiali) vel appendicibus dorsalibus lateralibus compluribus simplici-

bus vel compositis ornatum. liliiuophoria vaginata vel non vaginata, clavo ut plurimum

perfoliato. Branchia ut plurimum paucifoliata, foliolis plerumque compositis. Tentacula

parva, lobiformia, plicaeforniia vel auriformia. Podarium non latum, antice ut plurimum

rotundatum.

Bulbus pliaryngeus simplex. Cavitas buccalis ut plurimum utrinque lamina

mandibulari (plerumque e baculis minutis composita) armata. Eadula rhachide fere sem-

per nuda: pleuris dentibus lateralibus majoribus uncinatis et externis simplicibus neu

hamatis.

Glans penis seriebus liamulorum armata.

Die Polyceren sind von etwas gestreckter und meistens etwas zusammen-

gedrückter Form, nur selten (Triopella, Kotodoris) etwas abgeplattet. Der Rücken ist

mitunter (Xembrotba, Trevelyana) von den Körperseiten gar nicht geschieden und ohne

alle Anhängsel, der Körper ist dann fast limaxartig: oder nur durch eine wenig vor-

springende Leiste begrenzt, von welcher sich meistens xVnhängsel erheben, entweder in

der Kiemengegend ein einzelnes einfaches oder zusammengesetztes (Polycera, Polycerella,

Thecacera, Ohola), oder der Rückenrand ist seiner ganzen Länge nach mit einigen ein-

fachen (Triopa, Crimora, Triopha, Issa, TriopeHa) oder zusammengesetzten (Euplocamus,

Plocamopherus, Kaiinga) Anhängseln besetzt. Bei den Formen, die keinen abgegrenzten

Kücken zeigen (Nembrotha, Trevelyana), fehlt ein Stirngebräme fast oder ist we-

nigstens undeutlich entwickelt (Thecacera, Ohola) ; bei den anderen Gattungen kommt ein

solches vor, meistens mit dem Rückenrande in Verbindung stehend, der Rand ist ent-

Aveder knotig (Aegires, Palio) oder mit Fühlern (Polycera), Papillen (Triopa, Issa, Triopba,

Crimora) oder zusammengesetzten Anhängseln (Euplocamus, Plocamopherus, Kaiinga) ver-

sehen; bei den Plocamopheren allein ist das Stirngebräme ganz colossal, segelartig, zum

Schwimmorgan entwickelt. Der Rücken selbst ist eben (Polycera, Palio, Ohola, Theca-

cera, Nembrotha, Trevelyana) oder (bei den meisten anderen Gattungen) mit Knötchen

oder spitzen Höckerchen besetzt. Die Rhinophorien sind bei einigen Gattungen (Po-

lycera, Palio, Polycerella) wegen Fehlen einer wirklichen Scheide nicht retractil; bei den.

übrigen kommt eine solche vor, bei einigen (Aegires, Thecacera) sehr stark entwickelt:

bei der sonst auch sehr abweichenden Gattung Notodoris finden sich eigenthümliche

Klappen an den Oelihungen vor. Die Keule der Rhinophorien ist selten (Aegires, Xoto-

doris, Polycerella) einfach; meistens durchblättert, die Zahl der Blätter selten (Plocamo-
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pherus) bedeutend, meistens (jederseits) 30—50, seltener (Polycera, Palio) viel geringer,

nur 10—20. Die Kieme nicht weit zurück am Rücken stehend, nur selten (Aegires,

Triopella) durch besondere, unmittelbare Schutzblätter oder (Notodoris) durch ein beson-

deres Schild vertheidigt; die Anzahl der Blätter ist fast immer gering, meistens 3—5,

nur bei einer einzelnen Gruppe (Trevelyana) ist sie ein wenig grössei-, 7—18 betragend.

Die Blätter stehen, am Grunde mehr oder weniger verbunden, in einem meistens kurzen

Bogen vor der Analpapille ; nur bei den Kaiingen sind sie, fast wie bei den Hexabranchen,

ganz gesondert um die Analpapille gestellt. Die Kiemenblätter sind fast immer bi-, tri-

oder quadripinnat, selten (Polycera, Polycerella) einfach gefiedert. — Die Tentakel sind

mitunter (Notodoris, Aegires, Triopella; Thecacera, Ohola) gar nicht oder fast nicht, so-

wie überhaupt nie stark entwickelt ; sie sind meistens lappenartig, seltener falten- oder

sichelförmig (Euplocamus, Plocamopherus, Kaiinga), oder mit einer tiefen Furche \ ersehen,

dann mitunter becherförmig (Triopha). — Der Fuss nie stark entwickelt, eher schmal; der

Vorderrand fast immer gerundet oder gerade abgestutzt; der Schwanz (mit Ausnahme des

der Kaiingen) stark. Bei einer einzelnen Gattung, Plocamopherus, kommen in der Furche

des Vorderrandes Lamellen vor, fast denen der Zehsohlen der Geckotiden ähnlich.

Das Centrainer vensystem bietet kaum irgend einen besonderen Character,

verhält sich wie bei den cryptobranchiaten Dorididen. Bei einzelnen Formen (Aegires)

scheinen die Commissuren von einander geschieden, bei den meisten nur die pleurale ge-

sondert. Sehr oft [Polycera'), Palio, Nembrotha, Euplocamus, Plocamopherus] scheinen

besondere gastro - oesophagale Ganglien zu fehlen: bei den übrigen Gattungen kommen

sie in gewöhnlicher Art entwickelt vor. Bei einzelnen Formen (Polycera, Euplocamus)

findet sich ein mit der pleuralen Commissur verbundenes genitales Ganglion vor. — Die

kurzstieligen Augen und die Ohrblasen wie oben erwähnt. Die Haut ist mit Spikein

in sehr verschiedenem Grade ausgestattet, bei einigen Gattungen (Nembrotha, Euploca-

mus, Plocamopherus) fast ohne solche; bei den meisten treten dieselben in niittelmässiger,

nur bei wenigen (Notodoris, Triopella) in sehr grosser Menge auf.

Die Mundröhre sowie der Schlundkopf von dem gewöhnlichen Bau wie bei

den cryptobranchiaten Dorididen (aber ohne Spur von Entwicklung eines Schluudkropfes).

Bei den meisten Polyceraden ist die Innenseite der Backen (hinter der Mundspalte) mit

einer starken, dicken, mehr oder weniger dreieckigen Mandi beiplatte belegt, die last

immer deutlich aus dicht gedrängten Stäbchen oder Häkchen zusammenaesetzt ist: nur

selten (Nembrotha) sind die Platten schwach entwickelt, oder (Triopa, Notodoris; Treve-

lyana) fehlen ganz. Nur bei der Gattung Aegires kommt eine obere Mandibelplatte

{gleichsam durch Verschmelzung der seitlichen Platten entstanden) vor; nebenbei findet

sich dann längs des Randes der Lippenscheibe ein schmaler Gürtel oder Greifriug, aus

1) Nur bei der Pol. pallida, Bgu. (On the nudibr. gaster. moU. of the north pacific oc. II. 1880. pag. 258. pl. XVI.

Fig. 1 b) habe ich solche gesehen.
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Stäbchen gebildet. -— Die Zunge ist, wie bei der vorigen Familie, kräftig, ziemlich

breit, mit Rückenfurche, -welche aber nur selten (Notodoris, Aegires) tiefer ist. Die Raspel

im Ganzen nicht breit, mitunter schmal (Polycera, Polycerella, Ohola). Die ganze Anzahl

der Zahnplattenreihen nicht gross, kaum 60 übersteigend (Triopa, Plocamopherus), mit-

unter ziemlich gering (Polycera, Issa). Mediane Zahnplatten fehlen fast immer, mitunter

kommen aber an der ßhachis plattenähnliche Cuticula -Verdickungen (falsche Zahnplatten)

vor, eine Reihe von solchen (Issa) oder vier (Triopha) : ganz selten (Nembrotha) zeigen

sich wirkliche mediane Platten. Im Raspelbau zeichnet sich die Mehrzahl der Gattungen

der Polyceraden durch eine Differenziru ng der pleuralen Zahnplatten aus,^

in eigentliche 8eitenzahnplatten und äussere Platten. Nur eine kleine Gruppe, die Noto-

doris, Triopella und Aegires umfassend, zeigt die Zahnplatten durchgehend von (fast) einer

Art. Die eigentlichen Seitenzahnplatten sind gross, hakenförmig; nur seltener (Nembrotha,

Trevelyana, Crimora) kommt deren nur eine vor; meistens zwei, von denen die innere

kleiner und mehr regelmässig als die äussere; mitunter (Triopha) auch 3—4, nur selten

(Plocamopherus) ist die Anzahl dieser Platten grösser (15—20). Die äusseren Platten

zeigen sich nur selten aufrecht (Polycerella) und mehr oder wenig pfriemenförmig (Tre-

velyana) ; meistens sind sie plattenartig, mehr oder weniger zusammengedrückt, oder ab-

geplattet, besonders die innersten, mitunter mit Andeutung von Entwicklung eines Hakens.

Die Anzahl dieser äusseren Platten ist im Ganzen niclit gross, mitunter (einzelne Nem-

brothen. Polycerella) ganz gering (2—3) oder (Polycera, Palio, Issa) ziemlich klein (4—8)

und im Ganzen kaum gegen 40 (Euplocamus, Trevelyana) übersteigend. Nur bei Crimora

scheint das Verhältniss ganz abweichend, indem innen Platten gewöhnlicher Art und aussen

mehr zahlreiche, gebogene, am Rande gezähnelte Häkchen vorkommen.

Die (oberen) Speicheldrüsen sind meistens langgestreckt und bandförmig, seltener

(Aegires, Triopa; Nembi'otha [diaphana]) sind sie kürzer.

An der Speiseröhre kommt eine magenartige Erweiterung mitunter (Euplo-

camus, Plocamopherus) vor. Ein gesonderter Magen findet sich bei einigen Euplocamen

und bei Plocamopherus vor, und bei der Polycerella und Ohola ist nur der hinterste

Theil eines solchen in die Leber eingeschlossen ; meistens aber fungirt die geräumige Leber-

liöhle als Magen. Der Darm ziemlich kurz. — Die Leber sowie die Gallenblase wie

bei den cryptobranchiaten Dorididen.

Die Blutdrüse ist bei ganz einzelnen Formen (Nembrotha Kubaryana, Ploca-

mopherus imperialis) doppelt, sonst einfach. Das Nieren System wie gewöhnlich, nur

bei einigen Trevelyanen (Rhodigina) etwas abweichend.

Die Zwitterdrüse überzieht wie in der vorigen Familie die Leber; nur bei

einer einzigen Gattung (Trevelyana) ist sie von dieser letzteren ganz gesondert und tritt

(fast wie bei den Scyllaeen) als (zwei) selbstständige, rundliche Lappen auf. Der Bau

der gewöhnliche. Die Prostata ist bei vielen Polyceraden auf den prostatischen Theil

des Samenganges reducirt; nur bei ganz einzelnen Gattungen (Polycera, Palio, Trevelyana)
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ist sie als eine besondere grosse Drüse entwickelt, die, bei einigen Gruppen (Euplocamus,

Plocamoplierus) noch stärker geworden, die Samenblasen umfasst. Wahrsclieinlich bei

allen') Polyeeraden kommt eine Bewaffnung des Endes des Samenganges und der

Glans penis mit Reihen von Häkchen, seltener (Trevelyana p. p. , Xembrotha) von

Dornen vor'").

Ueber die biologischen Verhältnisse dieser Thiere ist fast Nichts bekannt.

Die Nahrung der Polyceren scheint meistens aus Hydroiden, die der Euplocamen aus

Bryozoen zu bestehen. Die Plocamopheren bewegen sich auch schwimmend. — Die

Begattung (der Polycera quadrilineata) ist von JllERlNG beobachtet. Der Laich von

einigen Formen der Polyeeraden ist bekannt, von Polycera (Alder und Haxcock, Meyer

und MoEBius, Jhering), von Aegires (Luven, Alder und Hancock), von Polycerella

(Verrill) und von Plocamopherus (Lowe); er bildet ein auf die Kante gestelltes, ein-

gerolltes Band. Von der embryonalen Entwicklung sind nur Bruchstücke und zwar sehr

ungenügend bekannt (Alder und Hancock, Eay Lankaster).

Die Polyeeraden kommen in allen Meere n vor, die grössten und schönsten Foi'-

men in den wärmeren und tropischen.

Nach der Beschaffenheit der pleuralen Zahnplatten zerfallen die Polyeeraden in

zwei Gruppen.

a) Sectio L Dentes pleurales uniformes.

1. Notodoris, Bgh.

ß. Bergh, neue Nacktschnecken der Südsee. IlL Journ. des Museum Godeffroy.

Heft VIII. 1875. pag. 6i—67. Taf. IX. Fig. 32—15: Taf. X.

Fig. 1—8.

Corpus fere limaciforme, sat rigidum; limbo frontali majori: rhinophoria

cavitate valvula protecta retractilia; branchia septemfoliata, valvula fortiori protecta.

Armatura labialis (vel buccalis) nulla. Eadula latiuscula; rhachide nuda: pleuris

non paucidentatis, dentibus uniformibus, hamatis erectis.

Glans penis inermis (?).

1. N. citrina, Bgh.

M. pacific.

1) Bei der Notodoris habe ich keine solche nachweisen können.

J) H. V. Jhering hat (MalacozooL Blätter. N. F. VIII. 18S5. pag. 20—21. Taf. I. Fig. 4) in der Spermatotheke von

Pol. quadrilineata 3—4 Spermatop hören gesehen.

Bergh, Nudibrancliieu. 19
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2. Triopella, G. 0. Saus.

G. O. SARS, Moll. reg. arct. Norv. 1878. pag. 310. Tab. 27. Fig. 3 a—d; Tab.

XIV. Fig. 9.

Corpus subdepressum, sat rigidum, dorso ob limbum marginalem latum clypei-

formi: rhinophoria retractilia, cdavo perfoliato, papIUa majori protecta; branchia pau-

cifoliata, p a p i 1 1 1 s clavatis d e f e n s a.

Armatura labialis vel buccalis (malaris)? Eadula latiuscula : rhachide nuda; pleuris

non paucidentatis, dentibus uniformibus, hamatis.

Gl ans penis?

1. Tr. incisa (M. Sars).

M. atlant. or. septentr.

3. Aegires, Lovkx.

II. Bergh, Beitr. z. Kenntn. d. Polyceraden IL 1860. 1. c. pag. G-iO—658. Taf. X.

Fig. 16, Tal. XI. Fig. 13—19, Taf. XII. Fig. 1—15, Tal. XIII.

Fig. 1—8.

Jhering, Beitr. z. Kenntn. d. Xudibr. d. Mittelmeeres. II. Malacozool. Bl. N. F.

VIII. 1885. pag. 2i—32. Taf. IL Fig. 10.

Coi-pus nonnihil limaciforme, robustum, sat rigidum, supra tuberculis numerosis,

pro magna parte seriatis; limbus frontalis brevis, tuberculatus ; margo pallialis vix pro-

minens, tubercailatus ; rhinophoria oblique vaginata, clavo simplici; tenta-

cula parva, lobiformia: brancliia paucifoliata, folia branchialia tripinnata, quodvis lobo

p e c u 1 i a r i fortiori defensum.

Diso US labialis juxta aperturam buccalem infra indumento angusto e baeu-

lis minutis formato instructus: mandibula magna supei'ior. Radula latiuscula: rhachide

nuda; pleuris non paucidentatis, dentibus uniformibus hamatis.

Glans penis armata.

II.

Ae. punctilucens, d'Orb.

M. atlant.

2. Ae. hispidus, HESSE.

M. atlant.

3. Ae. Leuckartii, Ver.

M. mediterr.
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b) Sectio 2. Deiitcs pleurales duplices.

4. Triop.a, Johnston.

R. Bergh, Beitr. z. Keuntii, d. Polycerailea. 11. 1880. 1. o. pag. 638—645. Taf. Xlll.

Fig. 9—11; Taf. XIV. Fig. 1—3.

JiiERiNG, Beitr. IL 1. c. 1885. pag. 32—35.

Corpus vix depressum; limbus frontalis angustior cirris granulosis ornatus : margo
dorsalis cirris simplicibus subclavatis instructus; rhinophoria retractilia clavo

perfoliato ; braiicliia paucifoliata foliolis bi- vel tripinnatis; tentacula sat brevia obtusa

canaliculata.

Armatura labialis et malaris nulla. liadula sat augusta; rhachide nuda;

pleuris dentibus lateralibus duobus majoribus, quorum extimus multo major, et

Serie dentium exteniorum (12— 13), quorum modo intimus hämo rudimentario praeditus.

Glans peuis armata.

1. Tr. clavigera (0. Fii. Müller).

M. atlant., mediterr.

2. Tr. lucida, Stimpson.

M. Capense.

3. Tr. Catalinae, Cooper.

M. pacific.

1. Tr. Yatesi, Angas.

M. pacific.

5. Tr. ? gracilis, Pease.

M. pacific.')

5. Issa, Bgh.

ß. Bergh, Beitr. IL 1. c. pag. 615—649. Taf XIII. Fig. 12—15 ; Taf. XIV. Fig. 4—12.

Forma corporis fere ut in Triopis; rhinophoria vaginis calyciformibus obliquis

retractiHa, clavo perfoliato ;branchia paucifoliata, foliis bi- vel tripinnatis: tentacula auriformia.

Lamellae mandibulares trianguläres, fortes. liadula angustior; rhachis

Serie dentium spuriorum instructa; pleurae dentibus lateralibus duobus majoribus,

quorum exteruus major, et dentibus externis sat paucis (7).

Glans penis?

1) Es muss augenblicklich dahin gestellt bleiben, ob die räthselhafte Heterodoris von Vebrill und Emeeton (Catal.

of marine nioll. added to the fauna of New Engl, during the past ten years. Trans, of the Connecticut Ac. V, 2. 1882. pag.

548. pl. LVin. Fig. 35) in die Nähe von dieser Form gehören könnte. Die Form des Thieres soll die der Triopa und Triopella,

aber ohne Spur von Kiemen sein ; die AnalölTnung soll sich an der rechten Seite finden ; die breite Easpel hat nur zahlreiche

Seitenzahnplatten.

19*
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1. 1. lacera (Abildgaard).

M. atlant. or.

2. I. ramosa, Verrill et EmertON.

Verrill, not. of— mar. fauna — of Xew-Engl. Xo. 2.

Amer. journ. of sc. XXII. Oct. 1881. pag. 301.

M. atlant. occ.

0. Trioplm, Bgh.

R. Bergh, ou the nudibr. gaster. moU. of tlie Xortli Pacif. Oc. (Dall, explor. of

Alaska. 1. art. 6). IL 1880. pag. 261—266. pl. XIV. Fig. 17—20,

pl. XV. Fig. 1—10.

Forma corporis fere ut in Triopis sicut quoque limbus frontalis: margo
dorsalis appeudicibus nodosis vel breve r a m o s i s ; rliiuopboria retractilia clavo

perfoliato ; branchia paucifoliata foliolis tripinnatis ; tentacula auriformia.

Lamellae nian di bul ar es trianguläres e baculis minutis compositae. Iladula

angustior ; rhachis deutibus spuriis compluribus (4); pleurae deiitibus late-

ral ibus majoi'ibus compluribus (3—4) et serie dentium externorum (10—11).

Glans penis armata.

1. Tr. modesta, Bgh.

M. pacific.

2. Tr. Carpenteri, Stearxs.

M. pacilic.

7. Criiuora, Ald. et Hang.

Alder and Haxcock, descr. of a new genus and some uew sp. of naked moll.

Ann. mgz. )i. h. 3 S. X. 1862. pag. 263—264.

Corpus limaciforme, limbo frontali cirris compositis, margine dorsali cirris

simplieibus ornato; rhinoplioria reti-actilia. clavo perfoliato: branchia paucifoliata: foliolis

tripinnatis; tentacula tuberculiformia.

Armatura labialis vel buccalis? Kadula latiuscula: rbacliis nuda: pleurae multi-

deutatae, deute 1 a t e r a 1 i s i n g u 1 o majori liamato, d e n t i b u s e x t e r n i s d u p 1 i c i s

ordinis, partim brevioribus, partim elongatis denticulatis.

Glans penis?

1. Cr. papillata, A. et H.

M. atlant. (Guernsey).
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8. Tliecacera, Fle.m.

Alder aad Hang., Mouogr. part VI. 1854:. fam. 1. gen. 5; part Vll. 1855. pag. 44.

fam. 1. pl. 21a, pl. 46 supplem. fig. 18—^19.

Coi'pus limacif or mc, fere laeve, limbo frontali angusto, laevi vel tuberculato;

rhinophoria vagiuis obliquis fortitei" prominentibus retractilia, clavo perfoliato;

brancHa paucifoliata, foliolis tripinnatis, in quoque latere dorsi appendix lobiformis

extrabranchialis singula vel appendices complures, tuberculiformes ; tentaeula vlx ulla.

Margo anterior podarii angulis productis.

Lamellae mandibulares fere ut in Polyceris (propriis). Radula non lata;

rhachis nuda ; plcuris non multidentatis, dentibus laterallbus iiiajoribus duobns inaequali-

bus et dentibus externis conipluribus.

Glans penis?

1. Th. pennigera (Mtg.).

M. atlant.

2. Th. virescens, Ald. et HanC.

M. atlant.

3. Th. capitata, A. et H.

M. atlant.

4. Th. sp. (Darwin') ').

M. pacific. (Chomos-Archip.).

9. Poljcerella, Verrill.

A. E. Verrill, notice of recent addit. to the marine invertebr. of the northeastern

coast of America, part IL Proc. of Un. Stat. Xat. Mus. III. 1881.

pag. 386—388.

—
,

catal. of marine Moll. Trans, of the Connecticut Ac. V, 2. 1882.

pag. 548.

Forma corporis fere ut in Polyceris, sed dorsum papilliger um; rhino-

phoria non retractilia, clavo s i m p 1 i c i : branchia paucifoliata, foliolis simpliciter

pinnatis ; tentaeula vix ulla ; margo anterior podarii angulis productis.

Lamellae mandibulares fere ut in Polyceris. Eadula augusta; rhachis nuda; pleurae

tridentatae, deute laterali majori et dentibus externis duobus simplicibus hamatis.

Glans penis armata.

1. P. Emertoni, Verrill.

M. atlant. occ.

1) VergL Alder and Hancock, \. c. part VI. 1S54. fam. 1. gen. ö.

Ferner sind noch zwei von Moqüin-Tasdon (A. Fbedol, le monde de la mor. 1864. pL XII. Fig. 3—1) dargestellte

^Polveeren' wahrscheinlich Thecaceren.
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10. Palio, Gray.

E. Bergh, Beitr. I. 1880. 1. o. pag. 601.

Corpus limaciforme, fere laeve ; limbo froutali tuberculato ; rliinophoria vix omniuo

retractilia, clavo perfoliato; brancliia pauoifoliata, foliolis bi- vel tripinnatis; iu

quoque latere dorsi a p p e n d i c e s e x t r a b r a n c h i a 1 e s minores c o m p 1 u r e s ; tenta-

cula brevia, lobiformia.

Lamellae mandibulares simplices (sine processu superiori alaeformi). ßa-

dula angustiuscula; rhachis nuda; pleurae dentibus lateralibus majoribus inaequalibus

duobus et dentibus externis compiuribus.

Prostata magna
;
glans penis armata.

1. P, Lessonii (d'Orb.).

Polycera ocellata, A. et H.

Polycera Holböllii (Müller).

P. pudica (Loven).

P. dubia (M. SARS).

M. atlant., mediterr.

2. P. pallida, Bgh.

M. pacific.

3. P.? Cookii (Angas).

M. pacific.

i. P. ? capensis (Q. et G.).

M. capense.

11. Polycera, Cuv.

E. Bergh, Beitr. I. 1880. pag. 599—623.

H. V. Jhering, Beitr. z. Kenntn. d. Kudibranebien des Mittelmeeres. II. Malaco-

zool. Bl. N. F. VIII. 1885. pag. 15—24. Taf. I. Fig. 3, Taf. IL

Fig. 6, 7.

Corpus limaciforme, fere laeve; limbo frontali digitato : rbiuophoria vix omnino

retractilia, clavo perfoliato ; b r a n c li i a paucifoliata, foliolis simpliciter pinnatis;

in quoque latere dorsi a p p e n d i x e x t r a b r a n c h i a 1 i s s i n g u 1 a digitiformis major

;

tentacula brevia, lobiformia.

Lamellae mandibulares processu superiori alaeformi. Eadula an-

gustiuscula; rhachis nuda; pleurae dentibus lateralibus majoribus inaequalibus duobus et

dentibus externis compiuribus.

Prostata magna
;
glans penis armata.
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1. P. quadrilineata (O. Fr. Müller).

var. meclitcrranea, Bc.IL

P. plebeia, Lovkn.

P. horrida, Hesse.

P. doriformis (Quatref.).

P. caiiteriata (Quatref.).

M. atlant.. mediterr.

12. Ohola, Bgh.

R. Bergh, Beitr. IIl. 1883. 1. c. pag. 136—137.

— , report on tlie Xudibranehiata. Cliallenger- Expedition. Zool. X. 1884.

pag. 52—55. pl. IX. Fig. 9—22.

Forma corporis fere ut in Polyceris, sed limbo frontali simplici: brancliia

paucifoliata foliolis (3) tripinnatis ; appendices dorso- marginales colosseae smi-

plices uti-inque duo: rhiuoplioria vaginata, clavo perfoliato: tentacula vix ulla.

Lamellae mandibulares fere ut in Polyceris propriis. liadula fere ut in Polyceris

propriis; rhacliide nuda; pleuris dentibus majoribus liamatis duobus et dentibus externis

paucis (2).^
1. 0. pacifica, Bgh.

M. pacific.

13. Trevelyaiia, Kelaart.

K. Bergh, Beitr. z. Kenntn. d. Japan. Xudibr. I. Verh. d. k. k. zool. -bot. Ges.

in Wien. XXX. 1880. pag. 185—190.

—
,
Beitr. z. Kenntn. d. Polyceraden. III. 1883. pag. 139—U2.

—
, Malacolog. Unters. Heft XVI, 2. Ib89. pag. 850—856.

Corpus limaciforme, fere laeve; rliinoplioria retractilia, clavo perfoliato: brancliia

multifoliata, foliolis ut plurimum bi- vel tripinnatis: tentacula brevia: podarium an-

gustius.

Armatura labialis et buccalis nulla. Kadula latiuscula: r ha eins nuda:

pleurae multideutatae, dens Intimus fortior et uncinatus, reliqui subulati.

Glandula hermap Uro disiaca a hepate discreta: prostata sat magna: glans

penis armata.
1. Tr. ceylonica (Kelaakt).

M. indic.

2. Tr. bicolor, A. et H.

M. indic.
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3.
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•2. N. Kubaryana, Bgii.

M. pacltic.

3. N. diapbana, Bgh.

M. philippin.

i. N. gracilis, Bgh.

M. pliilippin.

5. N. morosa, Bgii.

M. philippin.

6. N. cristata, Bon.

M. philippin.

7. X. gratiosa, Bgii.

M. iudic. (Amboina).

8. N. sp. (Semperi, Bgii.).

M. philippiu.

9. X.? Edwardsi (AnGAS).

M. pacitic.

15. Euplocamus, Philippi.

R. Bergh, Beitr. I. 1879. 1. c. pag. 023—639.

— , rep. on the Xudibr. Challenger-exped. 1. c. pag. 56—64.

Jherixg, Beitr. 11. 1. c. 1885. pag. 35—36.

Corpus sat elongatum, vix depressum ; margo frontalis sicut margo dor-

sali8 appendicibus ar b orescenti b us ornati; rhinophoria retractilia, clavo per-

foliato; branchia paucifoliata, foliolis bi- vel tripinnatis; tentacula plicaeformia, apice

auriculatim soluta.

Lamellae mandibulares validae, e baculis minutis dense confertis compositae. Ea-

dula latiuscula; rbachis nuda: pleurae dentibus lateralibus majoribus hamatis et cocla-

leariforibus tribus vel duobus et serie dentium exteruorum breviori vel longiori (5—35).

Prostata maxima, spermatothecam (et spermatocystam) amplectens: glans penis

armata.
1. E. croeeus, Phil.

M. mediterr.

2. E. japonicus, Bgh.

M. japonic.

3. E. pacificus, Bgh.

31. pacific.

20
Bergh, NuJibianchieTi.
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16. Plocamoplierus, F. S. Leuckart.

K. Bergh, Beitr. I. 1879. 1. o. pag. 639—647.

— , makcolog. Unters. Heft XI. 1877. pag. 431—439: Heft XVII. 1890.

pag. 949—959.

Forma corporis fere ut in Euplocamis; velum frontale magnum et margine

appendicibus frondosis ornatum: margo dorsalis appendicibus ramosis ut plurimum apice

capitatis iustructns: rliinophoria retractilia, clavo perfoliato ; branchia paueitoliata, foliolis

tripinnatis; tentacula fere ut in Euplocamis; podarium vix angustum, sulco anteriore (ut

plurimum) lamellis instructum; cauda supra pinna cristaeformi instructa.

Lameilae mandibulares ut in Euplocamis. Iladula latiuscula; rliacbis nuda : dentes

interioris partis pleurae majores, erecti, Intimi coclileariformes; dentes exterioris partis

compressi, liumiles, non hamati.

Prostata magna, spex-matotliecam (et spermatocystam) amplectens: glans penis armata.

1. PI. ocellatus, Lfuck.

M. rubrum.

2. PL maderae (Lowe).

M. atlaut. or.

3. PI. Tilesii, Bgh.

M. japon.

4. PL ceylonieus (Kelaart).

M. indioum.

5. PL maculatus, Pease.

M. pacific.

6. PL imperialis, AxGAS.

PL naevatus, Abraham?

M. pacific.

7. PL levivarius, Abr.

Hab.?

8. PL? ramulosus (Stimpsox).

M. eliinense.

1?. Kaliiiga, Ald. et Haxc.

Ald. and Hanc, notice of a coli, of nudibr. moll. Trans, zool. soc. V, 3. 1864.

pag. 134—136. PL XXXII. Fig. 7—10.

ß. Bergh, malacolog. Unters. Heft XVII. 1890. pag. 959—962.

Corpus ovale, postice rotuudatum, brevicaudatum; limbus frontalis sat angustus,

digitatus, digitis papilligeris : margo dorsalis digitis similibus sparsis ornatus; rhinoplioria
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retraetilia, clavo perfoliato: brauch ia paucitoliata, c 1'olioli.s oiniiiuo clisoretis in

orbem dispositis tri- vel ([uadripinuatis eomposita; tentacula fere nt in Plocamoplieri:».

Armatura labialis et buerali-s nulla. Radula latiuscula: dentcs linguales?

1. K. ornata, A. et H.

M. indicum.

Subfam. II. DORIDID/E PHANEROBRANCHIAT/E SUCTORI>t

GONIODORIDID>E.

Während die Polvceraden in den äusseren Formverhältnissen im Ganzen doch so

ziemlich mit einander übereinstimmen und daher auch von den Verfassern systematisch

einigermaassen zusammengehalten worden sind, so weichen im Gegentheil die Gattvnigen

dieser Gruppe in der äusseren Form von einander sehr ab, weshalb sie auch von den

Verfassern theilweise sehr weit von einander gestellt worden sind. Während die niedriger

stehenden Formen derselben in den allgemeinen Formverhältnissen mehr mit den crypto-

branchiaten Dorididen übereinstimmen, stehen die höheren (Idalia, Ancula) in dieser Be-

ziehung den höhei'en Polyceraden viel näher, und sind deshalb auch mit denselben fast

immer vereinigt worden.

GONIODORIDID^.

Corpus ovale plus minusve depressum, limbo palliali fortiter prominenti; vel magis

elono-atum, interdum limaciforme, margine dorsali appendicibus simplicibus interdum or-

nato. Rhinophoria ut plurimum vaginata, retraetilia vel non retraetilia, clavo perfoliato;

branchia rarius paucifoliata, ut plurimum multifoliata , foliolis ut plurimum simpliciter

pinnatis, rarius tripinnatis, saepius in formam ferri equini dispositis. Tentacula parva

lobiformia; podarium ut plurimum latuni. rarius angustum, antice rotundatum vel angvilis

prominentibus.

Bulbus p h a r y n g e u s s u p r a i n g 1 u v i e s u c t o r i a t y m p a u i f o rm i s e s s i 1 i

vel petiolata instructus. Discus labialis cuticula simplici obtectus vel annulo hami-

gero vel lamina mandibulari gemina armatus. Radula plus minusve angusta; rhachis

nuda vel interdum dentibus spuriis instructa: pleurae dente laterali majori hamiformi ut

plurimum singulo, interdum duobus laterahbus, et dentibus exteruis plerumque siugulis

interdum compluribus armatae.

Glans penis ut plurimum seriebus hamulorum armata.

•20*
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Diese Familie der Goniodoi-idideu zeigt in den iiiedrio'er stehenden Gattuno-en die

gewöhnliche Körperform der cryptobranchiaten Doridideu; diese Gattungen sind von mehr

oder weniger ovaler, mehr oder weniger abgeplatteter Form, mit breitem vortretendem

Mantclgebräme. Die höher stehenden Gattungen sind mehr langgestreckt, mitunter auch

von limaxartiger Gestalt: der Rückenraud aber doch meistens etwas vortretend, mitunter

(Idalia) ringsum mit Girren versehen oder (Ancula) nur in der Kiemengegend. Der

ßücken selbst ist meistens mit Tuberkeln oder Knötchen bedeckt, seltener (Idalia, Ancula,

Drepania) fast eben. Die Rhinopliorien sind in den niedern Gruppen immer retractil,

und die nächste Umgebung der Rhinophorlöcher mitunter (Lamellidoris, Adalaria) eigen-

thümlich differenzirt; bei den höiieren Formen sind die Rliinophorien nicht retractil, und

der Stiel der ßhinophorien ist dann mitunter mit einem einzelnen (Drepania) oder doppelten

(Ancula) Cirrus versehen. Die Keule ist immer durchblättert: die Zahl der Blätter

meistens nicht gross, bis 30—40, selten (Idalia) bis etwa 80 steigend: in den Blättern

meistens keine Spikein. Die Kieme selten (Doridunculus, Ancula, Drepania) aus ganz

wenigen (3) Blättern gebildet: meistens ist die Anzahl grösser, bis etwa 20—25 steigend,

und öfter sind sie dann hufeisenförmig gestellt: die Blätter sind meistens (Lamellidoris.

Adalaria. Calycidoris, Goniodoris, Ancula, Idalia, Drepania) einfach gefiedert, seltener

mehrfach. Die Tentakel klein, meistens lappenartig, seltener (Drepania) fingerförmig.

Der Fuss bei den abgeplatteten Formen gross und breit, bei den langgestreckten schwächer

und schmäler: der Yorderrand fast gerade abgestutzt oder gerundet, seltener (Drepaniaj

mit ausgezogenen Ecken.

Das C e n t r a 1 n e r V e n s y s t e m scheint mit dem der vorigen Familie ganz zu

stimmen: auch hier ist die pleurale Commissur bei den meisten Gattungen von den an-

deren gesondert, nur ganz selten (Drepania, Lamellidoris p. p.) sind sie alle geschieden.

Gastro - oesophagale Ganglien scheinen nie zu fehlen. — Die Augen und die Ohrblasen

wie bei der vorigen Familie. Die Blätter der Rliinophorien dünn, nicht durch Spikein

steif gemacht, dagegen kommen solche mitunter in der Achse der Rliinophorien vor, so-

wie noch stärker in der Haut der abgeplatteten Formen, während solche dagegen bei

den schlankeren viel seltener auftreten.

Der S c h 1 u n d k p f ist du r c li die Entwicklung eines S a u g k r o p f e s an

seiner oberen Seite eigen thümlich geformt, mitunter von ziemlich colossaler Grösse.

Dieser stark muskulöse, an der Innenseite von einer dicken Cuticula überzogene Kropf

besteht fast immer aus zwei symmetrischen Hälften, die zusammen eine Kugel bilden,

die mitunter (Lamellidoris, Adalaria, Goniodoris) stielartig vom Schlundkopfe abgeschnürt

ist, mitunter auch sessil (Ancula, Idalia) oder noch mehr in den Schlundkopf aufgegangen

(Akiodoris, Acanthodoris, Drepania). Die Lippenscheibe ist meistens von einer ein-

fachen Cuticula überzogen; mitunter (Lamellidoris, Acanthodoris) ist dieselbe unten im

Munde stärker, blattartig vortretend entwickelt und noch dazu in einen Greifring von

Häkchen oder Papillen: mitunter (Goniodoris, Idalia) kommt ein solcher Greifring allein



157

vor. sowie die Elemente desselben in eine Mandihelplatte zusanunenfiiessen können flda-

liella, Drepania). Die Zunge meistens etwas selnnäler als in der vorigen Familie. Die

Raspel im Ganzen nicht breit, öfter ganz selimal (Drepania); die ganze Anzahl der Zahn-

plattenreihen nicht gross, meistens etwa 25—40, selten (Akiodoris) Über 60 betragend.

In der BewatTnung fehlen mediane Platten, oder (Akiodoris, Lamellidoris, Adalaria) es

kommt eine Keihe von Verdickungen (falsche Zahnplatten) an derselben vor. An den

Pleurae findet sich eine grosse, hakenförmige Seitenzahnplatte, seltener (Akiodoris) deren

zwei: ausserhalb dieser kommt meistens eine einzige blattartige äussere Platte voi', seltener

(Akiodoris, Adalaria, Acanthodoris, Doridunculus) deren mehrere (4— 15) und weniger

aufrecht stehende: nur selten (Calycidoris, Drepania) fehlen äussere Platten ganz. — Die

Speicheldrüsen (Gl. salivales) sind mitunter länger, bandförmig (Akiodoris, Adalaria,

Acanthodoris), mitunter auch sehr kurz (Lamellidoris).

Die Speiseröhre ist bei einigen Gattungen (Goniodoris, Ancula, Adalaria, Acan-

thodoris) mit einer (magenartigen) Erweiterung versehen. In den meisten Fällen fungirt

die Leberhöhle als Magen, mitunter kommt ein solcher gesondei't vor (Akiodoris, Acan-

thodoris, Idalia). Der Darm ist immer ziemlich kurz. — I)ie Leber mitsammt der

Gallenblase wie in der vorigen Familie: diese letztere scheint aber bei einzelnen Gattungen

(Goniodoris, Ancula) zu fehlen.

Die Blutdrüse immer einzeln und sonst wie bei der vorigen Familie: bei einer

Gattung (Goniodoris) scheint sie ganz zu fehlen.

Die Zwitterdrüse auch immer die Leber überziehend: der Bau der gewöhn-

liche. Der Samenleiter zeigt auch meistens eine besondere prostatische Abtheilung;

eine massenartige Prostata kommt dagegen selten (Idalia) vor. Das Ende des Samen-

leiters und die Glans penis sind meistens auch mit Reihen von Häkchen besetzt; nur

selten (Lamellidoris, Adalaria) fehlt eine solche Bewaffnung. In einer einzelnen Gruppe

(Lamellidoris) ist die Spermatocyste in eigenthümlicher Weise von der Schleimdrüse ein-

geschlossen. Bei einer einzigen Gattung (Akiodoris) kommt eine besondere Bewaffnung

der A^agina vor.

Ueber die biologischen Verhältnisse der Gruppe ist auch nur Weniges

bekannt. Die Nahrung ist thierisch, aus Spongien, Bryozoen, zusammengesetzten Ascidien,

Rhizopoden, Copepoden und Würmern hauptsächlich bestehend. Untersuchungen über die

Wachsthums- Beziehungen der Goniodoris nodosa liegen durch Gakstaxlt vor'). — Der

Laich von einzelnen Arten der meisten Gattungen ist bekannt: er stimmt mit dem bei der

voi'igen Familie vorkommenden überein. Von der Ontogenie ist eigentlich Nichts bekannt.

Diese Gruppe scheint, insoweit sie bisher bekannt ist, vorzüglich den nörd-

lichen Me er es g egenden anzugehören.

1) \V. Garstang, a Cuiiiplete liät of tlie oiiisthobraucli. niull. fouiul at Plymoutli. JüHfU. of the mar. biolog. assoc.

New. S. I. 4. 1801. j.ag. 447—45-2.
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1. Akiodoi'is, Bgh.

R. Bergh, on tlie nudibr. gaster. moll. of the north pacific oceau. IL 1. c. 1880.

pag, 201—207.

Forma corporis fere ut in Laniellidoriilibus; notaeum supra granulosum : aper-

tiirae rhinop horiales integrae, cir cumfereuti a papulosa: branchia e foliis

ti'ipinnatis non paiicis et ad modum ferri equini dispositis formata; caput latuni veliforme;

tentacula brevia, lobiformia.

Armatura labialis nulla. Ingluvies buccalis bulbo connata. Radula vix

augusta ; r h a c h i s d e n t i b u s s p u r i i s instructa
;
pleurae deutibus lateralibus

duobus majoribus, fortioribus, subhamatis et externis noa paucis, minoribus, depressis.

Glaus penis iiucis simplicibus vel furoatis vel palmatis seriatis armata: va-

gina indumeuto valloso peciiliari instructa.

1. Ak. lutescens. Bgh.

M. pacific.

2. Doridiiiiculiis, G. 0. Sars.

G. 0. Sars, Bidr. til Kundsk, om Norges arktiske Fauna. I. Moll. reg. arct. Norv.

1878. pag. 309. Tab. 27. Fig. 2 a—d, Tab. XIV. Fig. 5 a—b.

Corpus subdepressum ; notaeum tuberculis conico-acuminatis obsita (et cristis sub-

parallelis duobus longitudinalibus) ; aperturae rh inopboriales integrae: branchia

paucifoliata, foliolis pinnatis (?) ; caput parvum, anguUs tentacularibus.

Armatura labialis? Eadula angustiuscula; rhachis nuda; pleurae dente late-

ral! sat magno subhamato et dentibus externis paucis minoribus.

Glans penis?

1. D. echinulatus, G. 0. SARS.

M. atlant. septentr. (profundum).

3. Acantliodoi'is, Gray.

R. Bergh, on the nudibranch. gasterop. moll. of the north pacific oc. IL 1880. 1. c.

pag. 237—254.

— , malacolog. Unters. Heft XVII. 1890. pag. 988-990.

Forma corpoi'is mollioris subdepressa : notaeum sat crasse breve-villosum;

m a r g o a p e r t u r a r u m r li i n o p h o r i a 1 i u m 1 o b a t u s : b r a n c li i a e foliolis t r i -

pinnatis non multis et in orbem dispositis formata; caput latum, veliforme, tentaculis

brevibus lobiformibus.
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Discus labialis armatura e hamulis iiiiiuitis forinata et iiüVa cuticula incras-

sata prominenti instructus. Radula subangusta: rliaehis mula: pleurae dente laterali per-

magno hamiformi et dentibus externis paucis (-i—8) minoribus. liigluvies buccalis bulbo

pharyngeo connata.

Glans peuis armata: vagina loiigissinia.

1. Ac. pilosa (0. Fr. Müller).

M. atlant., pacific.

var. albescens, Bgh.

M. pacif. septentr.

var. pui'purea, Bgh.

M. pacif. septeutis

2. Ac. subquadrata, Ald. et Haxc.

M. atlant.

3. Ac. coerulescens, Bgh.

M. pacific.

i. Ac. ornata, Yerkill.

M. atlant.

5. Ac. stellata, Yerrill.

M. atlant.

6. Ac. citrina, Verrill.

M. atlant.

7. Ac. ? niollicella, ABRAHA^L

M. pacific.

8. Ac. ? globosa, Abr.

M. pacific.

4. Adalaria, Bgh.

E. Bergh, on the nudibr. gaster. moll. of the north pacific oc. IL ISbO. 1. c.

pag. 224—237.

Foi'ma corporis fere ut in Lamellidoridibus ; notaeum papillulatuni vel subgranu-

losum: aperturae r b ino pli or iales integrae, tuberculis anticis 2—3 et calvitie

postica: brancliia e foliis vix multis, simpliciter pinnatis, in formam ferri

equini ut plurimum dispositis Ibrniata : caput latum, semilunare, tentaculis vix ullis vel

brevissimis lobitormibus.

DiscLLS labialis non armatus. Badula latiuscula: rhachis dentibus de-

pressis spuriis instructa : pleurae dente laterali hamiformi majori et serie dentium

externorum sat applanatorum praeditae. Ingluvies buccalis bulbo pharyngeo petiolo

connata.
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Penis glaiide parva inermi ; vagina brevis.

1. Ad. proxima (A. et H.).

M. atlaut.

2. Ad. paeiüca, BOH.

M. pacific.

3. Ad. vireseens, Bgh.

M. pacific.

4. Ad. albo- papulosa (Dall).

M. pacific.

5. Ad. Loveni (A. et H.).

M. atlant.

6. Ad. sibirica, AURIVILL.

Arktiska Hafsmoll. 1885. pag. 172.

Vega-Exped. pag. 372. Taf. 13. Fig. 19.

M. atlant.

7. Ad. tschuktschica, Krauss.

Moll. d. Beeringsmeeres. II. 1885. pag. 296. Tab.

XVII. Fig. 5.

M. pacific. bor.

5. Laniellidoris, Ald. et Hang.

E. Bergh, ou the nudibranch. gaster. moU. of tlie north pac. oc. IL 1880. 1. c.

pag. 207—224.

— , malacolog. Unters. Heft XYII. 1890. pag. 985—988.

Corpus Tix depressum, notaeo granulato; aperturae rhinophoriales integrae, tuber-

culis anticis 2—3 et calvitie postica ; branchia multifoliata , foliolis simpliciter pinnatis,

nt plurimuni in formani ferri equini dispositis : Caput latum, semilunare, angulis tenta-

cularibus.

Cuticula aperturae oralis infra asser culis duobus antice prominentibus incras-

sata et ante annulum papillärum angustiorem formaus. Eadula angustissima ; rhachis

angusta, serie dentium spuriorum angustorum vel nuda; pleurae dente laterali maximo

hamiformi et externo singulo compresso lamelliformi. Ingluvies buccalis breve-petio-

lata tympaniformis.

Glans penis curvata, non armata : vagina brevis.

a) Sectio 1. Illiacliis radulae armata.

1. L. bilamellata (L.).

M. atlant.
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2. L. varians Ikai.

M. paoitic.

3. L. hystricina, Bgii.

M. pacific.

4. L. muricata (O. Fu. Mülleu).

M. atlant.

5. L. diaphaua, A. et H.

M. atlant.

6. L. aspei-a, A. et IL

M. atlant.

b) Sectio 2. R h a c h i s v a d u 1 a e n u d a.

7. L. spar^a, A. et IL

M. atlant.

8. L. depi-essa, A. et H.

M. atlant.

9. L. inconspicua, A. et H.

M. atlant.

10. L. oblonga, A. et H.

M. atlant.

11. L. pusilla, A. et H.

M. atlant.

12. L. luteocincta (M. Sars).

M. atlant.

13. L. Graeftei, Bgh.

M. mediterr.

1-i, L.? ülidiana (TllOMPS.).

M. atlant.

15. L.? tenella (Ag.).

M. atlant.

16. L.? pallida (Aa).

M. atlant.

17. L.? diademata (Ag.).

M. atlant.

18. L.? grisea (Stimpson).

M. atlant.

19. L.? derelicta (Fischer).

M. atlant.

ßergh, Nudibranchien.



Iü2

20. L.? tubereulata (Hutton).

M. pacifle.

21. L. ? eubalia (Fischer).

M. atlant.

6. Calycidoris, Abraham.

Abraham, notes on some genera o£ uudibr. moll. Ann. mgz. n. h. 4 S. XVIII.

1876. pag-. 132—134. pl. VI. Fig. 1 a—c.

Forma corporis mollioris fere ut in A o an t li o d o r id i b u s , notaeum sat crasse

breve- villosum: aperturae rliinoplioriales simplices ; braneliia multifoliata, foliolis simpli-

citer pinnalis, in orbem dispositis; caput latum, veliforaie, tentaculis brevibus lobiformibus.

Discus labialis inermis. Eadula augusta: rhachis nuda: pleurae dente

laterali solum instructae. Ingluvies buccalis breve petiolata.

Glans penis?

1. C. Güntlieri, Abr.

Hab.?

7. Goniodoris, Fokbes.

R. Bergh, die Gattung Goniodoris, F. Malacolog. Bl. X. F. 1. 1S«0. pag. 115—137.

Taf. IV.

Forma corporis ovato-elongata, vix depressa; notaeum tuberculis vel granulis pro

parte seriatis, interdum quoque carina vel carinis instructum; margo paUialis an-

o-ustior, p o s t i c e n o n c o n t i n u u s : rhinophoria uon retractilia ; branchia e foliolis

s i m p 1 i c i t e r p i u n a t i s , in orbem dispositis formata : caput pro minens tentaculis sat

applanatis.

Discus labialis armatura e liamulis minutis formata vel simpliciori instructus.

Radula angusta; rhachis nuda; pleurae dente laterali majori hamiformi et externo lamelli-

formi. Ingluvies buccalis tympaniformis petiolo brevi bulbo pharyngeo comiata.

Glans penis armata.

1. G. nodosa (MxG.).

M. atlant. sept.

2. G. castauea, A. et H.

M. atlant., mediterr.

3. G. aspersa, A. et II.

M. indic.

4. G. citrina, A. et H.

M. indic.
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5. G. modesta, A. et H.

M. indic.

6. G. flavidula, ßüli.

M. philippin.

7. G. obscura, Stimps.

M. pacific.

8. G. Danielsseni, Fpjele et A. Hansen.

M. atlant. septentr.
')

8. Malia, F. S. Leuckart.

R. Bergh, über die (Tattung Idalla, Leuck. Archiv für Xaturg. XLVII, 1. 1881.

pag. UO— 181. Taf. VI—VJll.

Jhering, Beitr. II. 1. c. 1885. pag. 39—47. Taf. I. Fig. 1, Taf. IL Fig. 11—13.

Okeiiia, Braun. Ergebn. meiner naturh. öconom. Reisen. I. 1826. pag. 329.

Forma corporis sat alta, dorso angustiori, lateribus declivibus, podario

latiori et cauda lauceolata producto. Notaeum sat applanatum, cirris pau-

cis seriatis vel omnino laeve ; mar

g

ine palliali prominenti, circumcirca continuo,

c irriger o. Rhinophoria intramargiualia, magna, non retractilia; branchia (intra-

marginalis) postica, e foliis simp Heiter piiinatis, in orbem dispositis formata. Ca-

put parvum, infra utrinque margine prominente in teutaculum breve desinente. Podarium

latum, sed infirmum, postice cauda applanata continuatum,

Discus labialis anuulo angusto hamulorum seriatim dispositorum armatus vel

utrinque lamiua similis naturae. Radula angusta; rhachis nuda; pleurae dente laterali

majori hamiformi et externo lamelliformi. Ingluvies buccalis fortis, fere sessilis.

Prostata magna
;
glans penis armata.

Snbgen. L Idalia (proprie).

Idalina, Normann. 1. c. 1890. pag. 7-1.

Notaeum medium cirrigerum. — Discus labialis annulo hamigero instructus.

1. Id. elegans, Leuck.

M. atlant., mediterr.

2. Id. Leachii, A. et H.

Id. cirrigera (PlllL.).

M. atlant., mediterr.

1) Friele und Arm. Hasses (Bidr. t. Kundsk. ora de norske Nudibranchier. Christiaiiia Vidensk. Selsk. Forh. f. 1875.

pag. 72—73) zufolge fehlen bei dieser Art die äusseren Zahnplatten; deshalb wahrscheinlich hat G. 0. Sars (1. c. 1878. pag. 364)

sie als Typus einer eigenen Gattung, Lophodoris, aufgestellt; er scheint aber eine Nachuntersuchung gemacht zu haben

und duch äussere Platten (vergl. 1. c. Tab. XIV. Fig. 7) gefunden, wuniit aber die Berechtigung der Gattung wegzufallen scheint.

•21*
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3. Id. mediterranea, Jherixg.

M. niediterr.

4. Id. tentaculata, Stemps.

M. chinen.se.

Subgen. 2. Idaliella. Bgh.

Xotaeum medium non c irriger um. — Discus labialis utrinque lamelia

hamigera instructus.

5. Id. aspersa, A. et H.

M. atlant.

6. Id. pulchella, A. et H.

M. atlant.

IT.

Id. inaequalis, FORB. et Haxley.

M. atlant.

8. Id.? quadricornis (Mtg.).

M. atlant.

9. Aiiciila, LovKN.

R. Bergh, Beitr. IL 1880. 1. c. pag. 620—635.

Corpus limaciforme, laeve: limbus frontalis vix ullus : r hiuophor ia non

retractilia basi antice cirris biuis defensa: brancliia trifoliata foliolis tripin-

n a t i s , a p p e n d i c i b u s e x t r a b r a u c h i a 1 i b u s s i m p 1 i c i b u s c o m p 1 u r i b u s ; caput

parvum, tentaculis lobiformibus sat brevibus, nonniliil applanatis: podarium angustum

antice rotundatum.

Armatura labialis e liamulis discretis imbricatis seriatis formata.

Radula angusta; rhachis quasi nuda: pleurae dente laterali majori lato (margine interno

denticulato) et extei'no minori tenuiori subtriangulari. Ingluvies buccalis sessilis.

Glans penis armata.

( 1. A. cristata (Alder).

I M. atlant. or.

2. A. sulphurea. Stimi'SOX.

M. atlant. occ.

10. Drepauia, Laioxt.

E. Bergh, Beitr. II. 1880. 1. c. pag. 635—638.

Jherixg, Beitr. II. 1. c. 1885. pag. 36—39. Taf. I. Fig. 2, Taf. II. Fig. 8, 9.

Forma corporis ut in Ancula: r hi noplior ia non retractilia, externo latere basi

c i r r protecta ; b r a n c h i a trifoliata foliolis simpliciter pinnatis, utrinque a p

-
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pendice extra braue hiali singula: tciitacula digltiformia :
podarlum angustum,

antice angulis productis.

Discus labialis utrinque lamina mandibulari margiue masticatorio denti-

culato armatus. Eadula angustissima ; rhacdiis nuda : pleurae dente singulo elougato

margine denticulato. Ingluvies buccalis rudinientaria.

Glans penis liamis seriatis armata.

1. Dr. fusca, Lafont.

M. atlant.

2. Dr. Graeffei, Bgh.

M. adriatio. (mediterr. i,

3. Dr. tartaueila, JnERiNG.

M. mediterr.

Fam. CORAMßlI).E, bgh.

Diese Gruppe steht gewissermaassen in ganz ähnlicliem Verhältniss zu den pha-

nerobranchiaten Dorididen wie die Phyllidiaden zu den cryptobrancliiaten oder wie die

Pleurophyllidiaden zu den übrigen Cladoliepatikern.

Corpus doridiforme, ovale, sat depressum. Notaeum nonniliil convexum; perino-

taeuni sat latum, applanatum, antice rotundatum, postice linea mediana profunde incisum,

undique podarium supereminens. Rhinophoria vaginis postice secundum longitudinem

fissis retractilia; clavo cylindrico, simplici, sed secundum maximam partem altitudinis

utrinque alato, alis revolutis. Postice in pagina inferiore perinotaei utrinque branchia e

foliolis discretis simpliciter pinnatis non multis formata. Anus medianus posticus inter

perinotaeum et podarium situs; dextrorsum supra aiuim porus renalis. Caput inferum,

parvum, lateribus tentaculis triangularibus productum. Latera corporis humilissima: antice

in dextro latere papiUa genitalis triaulis. Podarium dorso angustius, sat latum, ant.ce

emarginatum, postice rotundatum.

Bulbus pbaryngeus asserculis duobus promineutibus infra in apertura buccali

praeditus. Eadula sat'angusta; rbachis nuda; pleurae dente lateral! majori (denticulatoj

et externis paucis (4) hamatis. Ingluvies buccalis bulbo pharyngeo connata.

Glans penis inermis (?).

Die Familie umfasst bisher nur die Gattung
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Coraiube, 13gh.

Corambo. R. Bi:iuin. naturh. i'idskr. 3 R. V. 1S69. pay-. 359, Aiim. 2.

— — , Beitr. z. Keinitn. d. Moll, des Sargassomeeres. Veidiaiidl. d.

k. k. zool. bot. Ges. in Wien. XXL 1871. pag. 1793— 1797.

Taf. XL Fig. 21—27, Taf. XIL Fig. 1— 11.

— Kerbert. Corambe, Bergii. Tijdschr. d. Xed. Dierk. Vereen. 2 8. Dl. L

Afl. 2. 1886. pag. 5—G.

— H. Fischer, rech. anat. sur un nioll. luidibr. app. au genre Corambe.

Bull. t*r. de la France et de la Belgique. XXlll. 1891. pag. 358

—398. pl. IX—XIL
Hypobranohiaea, PL et A. Adams. The genera of reeent moll. IL 1858. pag. 46.

pl. 68. Fig. 6.

Doridella, Verrill. Rep. invert. anini. Amer. journ. sc. L 1870. pag. -408. Fig. 2, 3.

— — Catal. of mar. nioll. Trans. Conn. Ao. V, 2. 1882. pag. 547.

Fig. 5.

Die Gattung wurde von mir vor vielen Jahren (1869) aufgestellt, nach Unter-

suchung eines einzigen Individuums: deshalb und bei der geringen Grösse (3 mm) des

Thieres waren die Ergebnisse der Untersuchung mangelhaft und theilweise fehlerhaft.

In den letzteren Jahren habe ich durch die Freundlichkeit von Kerbert und von FiscilER

eine Anzahl von Individuen untersuchen können und kann aus Autopsie die Genauigkeit

der Angaben der vortrefflichen Arbeit von H. Fischer bezeugen: nur deute ich einige

seiner Befunde etwas anders als er.

Es wird sich vielleicht oder selbst wahrscheinlich später herausstellen, dass die

Hypobranchiaeen von Gebrüder Adams (1858) und die Doridellen von Verrill (1870)

mit dieser Gattung identisch sind : aus der oberflächlichen Darstellung dieser Verfasser

lässt es sich doch mit ziemlicher Sicherheit entnehmen.

Die Coramben sind dorisähnlich, ziemlich abgeplattet, von ovaler Form. Der

wenig gewölbte Rücken überragt ringsum den Fuss, ist an der oberen Seite ganz fein

granulirt; vorn ist er gerundet, hinten in der Mittellinie tief eingeschnitten. Die Rhino-

phorien an gewöhnlicher Stelle; in hohe Scheiden retractil, die au der Hinterseite ihrer

ganzen Höhe nach gespalten sind ; die Keule cylindrisch, ihrer grössteu Länge nach jeder-

seits mit einem Flügel versehen, der gegen hinten etwas umgebogen ist. Die Unterseite

des ziemlich breiten Mantelgebrämes ist ganz eben; an dem hinteren Theil desselben, bis

an den medianen Ausschnitt, heften sich die frei schräge nach hinten und unten aus-

schiessenden, einfach und zwar sparsam gefiederten Kiem en blätter: ihre Anzahl ist ge-

ring (4—7). Median zwischen dem Mantelgebräme und dem Fusse findet sich die wenig

vortretende AnalpapiUe, oberhalb und rechts an derselben die X'ierenpore. Der Kopf
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klein, iuuiRT vuiu Mantelücltrüme bedeckt, seitwärts in die kmzeii, abgeplatteten, etwas

.spitz zulaufenden Tentakel verlängert. Die Körperseiten verschwindend niedrig; vorn

an der rechten die Ge n i t a 1 p ap i 1 1 c mit ilfii drei Üeffnungen. Der Fuss schmäler als

der Rücken, ziemlieii breit, vorne (für <len Ivopfj ausgerandet; hinten gerundet: der

Sciiwanz kurz.

Das Centralnervensystem wesentlich wie bei (anderen j Doridideu; ausser den

Ai-clii-Commissuren scheint noch (Fisciier) eine parapedale Commissur vorzukommen, die

sonst ja nur bei Tcctibranchieu und iJruiicIiiupneu.'.ten ei'scheinen soll (v. JllKUiNiij. l'roxi-

male und distale CJanglia olfaetoria, Ganglia optica, sowie buccalc und gastro- oesopha-

gale fehlen nielit. — Die Augen wie gewöhnlich; die Otocysten mit ziendich vielen

Otokonicn. Die Haut ganz ohne Spikein, aber mit einer Menge von Drüschen, auch

vers(diiedener Art.

Der Schlundkopf ziemlich stark, der Saugkropf mit demselben ver-

wachsen; die ganze Mundhcihle von einer nicht dünnen Cuticula ausgefüttert, welche

unten dicker ist und zwei nebeneinander liegende, vorne vor der Mundöffnung vorspringende

hornai'tige Balken bildet. — Die Zunge ziemlich stark, an derselben und in der Raspel-

scheide 30—39 Zahnplattenreihen. Die Raspel ziemlich schmal: die ganz schmale Rhachis

nackt: an den Pleurae eine starke, breite, mit stai-kem, gezähneltem Haken versehene

Seitenplatte und vier hakenartige an Schwäche nach aussen wachsende Aussenplatten.

Die weisslichen Speicheldrüsen bilden jederseits eine kleine Ma.sse ausserhalb

der buccalen Ganglien.

Die Speiseröhre nicht ganz kurz, sich in einen kleinen, oben am Vorderende

der Leber ruhenden Magen öffnend, in dessen Unterseite der kurze Gallengang eintritt.

Der Darm fast gerade nach hinten, in einer Furche an der oberen Seite der Leber, an

die Analpapille verlaufend. — Die in der Oberffäche etwas lappige Lel>er ziemlich gross;

eine Gallenblase ist nicht gesehen.

Den Untersuchungen FlSCIIEIl's zufolge scheint das Herz und das Gefässsystem sich

wesentlich wie bei den Doridideu zu verhalten. Hinter dem Centralnervensystem kommt

die gewöhnliche Blutdrüse vor. FrscilER hat die Urinkammer (Niere), sowie den Pe-

ricardialtrichter gesehen.

Die Zwitterdrüse ist gross, enthält gesonderte männliche und weibliche Acini,

die untereinander zei'Streut liegen. Der nicht lange Zwitterdrüsengang bildet eine kurze,

dicke Ampulle, setzt sich eine kurze Strecke fort und theilt sich in gewöhnlicher Weise,

Der ziemlich kurze, mit einem zurückziehenden Muskel versehene Samenleiter in einen

ziemlich langen Penis übergehend, deren Glans unbewaffnet scheint. Die Schleim- und

EiweLssdrüse ziemlich langgestreckt; weder FlsciiElt noch ich haben eine Spermatocyste

gefunden, welche aber doch wahrscheinlicli existirt: die Vagina ziemlich lang.

Der von Kerbeut und von Fischer (sowie von Verrill) gesehene Laich bildet

eine abgeplattete, l'/^—2 Umgänge bildende Spirale, die an Zosteren abgesetzt Avird: in
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derselben liegen die Eier in 4—5 Reihen. Fischer hat von der Ontogenese einige Bruch-

stücke gesehen.

Die Corambe gehört durch die Bhitdrüse zu den holohepatischen Nudibranchien,

ferner weist der Saugkropf und die differentiirten Platten der Pleurae der liaspel die

nähere Verwandtschaft mit den G oniodorididen nach. In der Nachbarschaft

dieser letzteren hat die Corambe unzweifelhaft ihren Platz.

Von der (Jattuno- scheinen bisher bekannt:

1. C. sargassicola, Bgh.

C. batava, Kerbert.

C. testudinaria, H. Fischer.

M. atlant. or.

2. C. obscura (Verrill).

M. atlant. oec.

3= C. fusca, H. et A. Adams.

M. chinense.
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SYSTEMA GASTEROPODOKUM NUDIBRANCHIATOKUM.

A. NUDIBR. CLADOHEPATICA.

Farn. Acolidiadac.

— Tethymelibidac.

— Lomanotidae.

— Dotonidae.

— Dendrouotidae.

— BorneUidae.

— Scyllaeidae.

— Pliylliroldae.

— Pleurophyllidiadae.

— Pleuroleuridae.

— Tritouiadae.

B. NUDIBR. HOLOHEPATICA.

Farn. D r i d i da e c r y p t o b r a n c U i a t a e.

Batliydoridldae.

Hexabrancliidae.

Arcdiidorididae.

Discodorididae.

Diaululidae.

Cadlinidae.

Kentrodorididae.

Platydorididae.

Chromodorididae.

Miamiridae.

(Dorldidae eryptobrancliiatae).

Farn. P o r o s 1 m a t a.

Doriopsidae.

Phyllidiadae.

Farn. Dorididae plianer obr ancliiatae.

Polyceradae.

Goniodoridae.

(Dorididae plianerobranchiatae).

Farn. C o r a m b i d a e.

Bcrgh, Nuditranchien.
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Geitodoris, Bgh 103

Gellina, Gray 55

Glaucidae, Bgh 43

Seite

Glaucus, Forster 43

Glaucilla, Bgh 44

Goniodorididae, Bgh 155

Gouiodoris, FORBES 162

Gonieolis, SARS 37

Govia, Trin'CH 56-

Haigerda, Bgh 107

Halla, Bgh 105

Hancockia, GosSE (= Govia, Trinch.) 56

Heptabranclms, Ad 100

Hermisseuda, Bgh 38

Hero, LOVEN 45

Heroidae, Bgh 45

Heromorpha, Bgh 56-

Hervia, Bgh 31

Heterodoris, Verrill et Emekton . 147

Hexabranclius, E 99

Hexabraiicliidae, Bgh 99

Himatella, Bgh 37

Hololiepatica, Bgh 79

Homoiodoris, Bgh 100

Hoplodoris, Bgh 104

Hypobranchiaea, H. et A. Adams . 166

Jaiiidae, Bgh 44

Janolus, Bgh 44

Janus, Ver 44

Idalia, F, S. Leuckart . . . . 163

Idaliella, Bgh 164

Jorunna, Bgh 109

Issa, Bgh 147

Kaiinga, A. et H 154

Kentrodorididae, Bgh 108

Kentrodoris, Bgh 109

Lamellidoris, A. et H 160

LingLiella, Blv 72

Lomauotidae, Bgh 51
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Lomanotus, Ver. 52

Lophodoris, G. 0. Sars .... 163

Madrella, A. et H 45

Mai-ionia, Vayss 77

Melibe, Raxg 50

Miamira, Bc.H 120

Miamiridae, BoiT 120

Mnesti-a, KuoilN 68

31oridilla. Bgh 38

Nembrotha, Bgh 152

Notodoris, Bgh. 1-15

Nudibr. cladohepatica, Bgh. . . 7

Xudibr. hololiepatica, Bgii. ... 79

Ohola, Bgii 151

Okenia (Braux) 163

Orodoris, Bgh 120

Palio, Gray 150

Paradoris, Bgh 104

Petelodoris, Bgh 102

Peltodoris, Bgh 107

Phestilla, Bgh 32

Phialodoris, Bgh 108

Phidiaua, Gray 39

Phyllidia, Cuv 135

Phyllidiadae, Bgh 131

PhvHidlella, Bgh 136

Phyllidiopsis, Bgii 137

Phylliroe, Per. et Les 67

Pliylliroidae, Bgh 65

Pliyllodesmium, Ehrenbg. . . . 29

Platydorididae, Bgh 109

Platydoris, Bgh 109

Pleurobrancliidae 4

Pleuroleura, Bgh 73

Pleuroleurldae, Bgii 73

Seite

Plein-dplivllidia, Meckel .... 71

Pleurophyllidiadae, Bgh 68

Plocaniophenis, F. S. Leuckart . 154

Polyc-era, Cuvier ...... 150

Polyceradae, Bgii 141

Polycerella, Verrill 149

Porostomata, Bgii 121

Proctonotus, A. et H 45

Pteraeolidia, Bgh 42

ßhodigina, Bgh 152

Kizzolla, Trinche.se 39

Eostanga, Bgh 105

Sacoglossa, Jhering 3

Sancara, Bgh. (= Linguella, Blv.) . 72

Scyllaea, L 64

Scyllaeidae, Bgh 62

Sphaerodoris, Bgh 121

Spurilla, Bgh 28

Staurodoris, Bgii 101

Tenellia, A. Costa 33

Tethymelibidae, Bgh 47

Tethys, L 50

Tergipedina, Bgh 32

Tergipes, Cuv 32

Thecacera, Flem 149

Tliordisa, Bgii 106

ThorUnna, Bgh 119

Trevelyana, Kelaart 151

Trincliesia, Jher. (=Amphorma, Q.) 34

Triopa, Johxston 147

Triopella, G. 0. Sars 146

Trioplia, Bgh 148

Trippa, Bgh 106

Tritonia, Cuv. 76

Tritoniadae, Bgh 76

Bergh, Nutlibranchi( 23




















