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Beit~age

zur Kenntniss der Fauna von Siid-Afrika.

. Ergebnisse einer Reise vOIi Prof. Max Weber im Jahre 1894.

n.

Tunicaten von Sud· Afrika.
Bearbeitet von

,

Dr. C. Ph. Sluiter in Amsterdam.
lIierzii Tafel 1-'1.

Unsere Kenntniss von den Tunicaten der Kiiste von Siid-Afrika
war bis jetzt sehr beschrankt. Die Challenger-Expedition hat zwar
einige wenige Formen von dort mitgebracht, aber nur von der SimonsBay bei Capstadt, wahrend von den iibrigen Kiisten so gut wie gat
.nichts bekannt ist. Es ist daher sehr dankenswerth, dass Herr Prof.
MAX WEBER bei seinem mehrmonatigen' Aufenthalt in diesen Gegenden
sich. der Miihe unterzogen hat, auch den Tunicaten seine -\ufmerksamkeit zu widmen und eine ziemlich reiChhaltige Sammlung dieser
Thiere zusa~menzubringen. Als er mich bat, die Bearbeitung dieser
Sainmlung iibernehmen zu wollen, war ich nicht nur gern dazu bereft,
sondern bin ihm auch zu besonderm Dank verpflichtet, dass ich die
schOne Sammlung in jeder Hinsicht zur .Erweiterung unserer Kenntniss von dies~r merkwiirdige~ Thiergruppe habe benutzen konnen.. .
Es sind unten im Ganzen 32 Artenbeschri$ben, welche aile zur
Gruppe der Asci d i ace a gebOren. Eine vollige Uebereinstimmung
in der Eiiltheilung der Ascidiacea ill kleinere UnterabtheilungElD wird
wohl einstweilen ain Desiderat bleiben miissen. Ich werde mich im
Folgenden aus begreiflichen Griinden an' die Eintheilung halten, w.ie
ich dieselbe bei der Bearbeiturig der TunicateIi der SEMON'sch~u.
-Forschungsreise in Australien und dem Malayischen Archipel (p. 163)
vorgeschillgen h!1be.
Vor zwei Jahren (1895) wurde auf'dem Ipswich Meeting del"
Zool. Jabrb. XI. 4blh. f, S18 1.

t

2

C. PH.

Tunicaten von Sud-Afrika.

SLUITER,

British As.sociation in dem "Report" von W~ GARSTANG (p. 718)
ebenfalls eine neue Eintheilung der Tunicaten vorgeschlagen. Auch GAR':·,
STAXG kann der Aufl6sung der Thaliacea, wie LAHILLE sie vorgeschlageI! .
hat, nicht beistimmen. Er behalt die Gruppe der Thaliacea bei, zu
welcher er auch die Pyrosomen rechnet. Die Ascidiacea theilt er
dann in drei Untergrnppen, denen er die von LAHILLE vorgeschlagenen
Namen Stolidobranchia, Phlebobranchia und Aplousobranchia giebt. Diese "Samen haben aber bei GARSTANG eine ganz
andere Bedeutung als bei LA..HILLE, da letzterer die Dolioliden, Salpen"
und Pyrosomen zu den Aplonsobranchien bringt, womit GARSTANG ~.
selbstverstandlich nicht ein,erstanden sein kann. Bei Gebrauch dieser ,'\
Namen wiirde es also nothwendig sein, hinzuzufiig-en "im Sinne GAR- '.
STANG, non LAHILLE" oder umgekehrt. So schliesst sich z. B. CAULLERY
in seiner jfingsten Arbeit 1) an die Eintheilung LAHILLE'S an, ohne
die Beschrankung im 5inne G.ARSTA:NG'S aufzunehmen. Auf solche '.
Weise wird die Synonymie immer schwerer aus einander zu halten .. ,~
Aber auch ausserdem kann ich mich nicht mit allen von LAHILLE
gewablten Namen, z. B. mit dem Begriff der Aplousobranchia, ,befreunden. Zwar habe auch ieh bei meiner Eintheilung der Form und
dem Vorkommen oder Feblen der Langsbalken eine wichtige systematische Bedeutung zugeschrieben, aber diese als fast aussehlie.ssliches
Criterium bei der Eintheilung zu gebrauchen scheint mir unzweckmassig. Es bereiten nns namlieh bei dieser Eintheilung einige Genera
der Olavelinidae (Rhopalaea., Ecteinascidia, Rhopalopsis und Sluiteria)
Schwierigkeiten. Bei diesen kommen einerseits vollkommen deutliche
Langsbalken vor, andrerseits sind sie aber doch so nahe mit Olavelina
verwandt, :dass sie nieht gut von dieser zu trennen sind. Weder
GARSTANG noch LAHILLE haben aber eben diese Genera naher berii'eksichtigt, so dass ich niehtersehen kann, wo sie dieselben unterbringen wollen. Ferner sehe ich in Perophora auch eine Form, die
mit Ascidia sehr nahe verwandt ist, oder eine "pigmy Ascidia", wie .
RITTER 2) sich ausdriickt. Ich habe aber vor Kurzem in dem "Nachtrag zu den Tunieaten" in den SEMoN'schen "Forsehungsreisen in'
Australien und dem Malayisehen Archipel" .zwei Ecteinascidien beschrieben, die in einigen Hinsichten an Perophora erinnern. Es scheint
1) OAULLERY, M., Oontributions a l' etude des Ascidies composees,
in: Bull. scient. France Belg., V. 27, 1895.
2) RITTER, W. E., Some facts and reflections drawn from a study
()f buddin~ in compound Ascidians, in: Report Brit. Ass., 1895, p. 715.
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daher auch. jetzt noch daszwec~rnassigste, aBe diese Formen zu~
. SIIIlIIlen in der Unterordnung Asci 4i ace a so ci a li a (Olavelinidae)
_ vereinigen und ihnen sogar eine besondere Bedeutung zuzuschreiben,
• wir unt~r ihnen die Uebergangsformen sowohl zu den As e. me rosomata als zu den Ase. holosomata finden konnen.
Wenn ich demnach die Claveliniden als Ase. socialia aus del' von
. GABsTANG aufgestellten Eintheilung als besondere Gruppeausscheide,
.. stimmt die GARSTANG'sche Gruppe der A pI 0 u sob ran chi a mit
.Wlein~n A s c. mer 0 s 0 ill at l;1 iiberein, da die Stelle von Pyrosoma
~hl ~och recht zweifelhaft ist. Meine Unterordnung der As e. ho I 0:,.Bom a t a mhfassi dami, ebenfalls nach Ausscheidung der Claveliniden,
tlie beiden Gruppen del' Stolidobranchia und Phlebobranehia im Sinne
6ARSTANG'S' und auch LAHILLE'S. Die Berechtigung dieser heiden
Groppen erkeime auch ich vollkommen an (siehe weiter unten S. 7, 4),
uod ich mochte die Asc. holosomata also eintheilen in: As c. hoi 0.:' somata phlebobranchiata und Asc. holosomata stolido. branchiata. Es bleibt zwmchen der GARSTANG'sehen und meiner
Eintheilung also eigentlich nur der einzige wichtigere .Unterschied,
dass ieh in den ~laveliniden eine .einheitliche Gruppesehe, die nicht
amgel6st werden kann, urn die verschiedenen Gattungen, die sonst so
.Bahe verwandt sind, bei den Phlebobranchia und Aplousobranchia
onterzubringen. Dass Pyrosoma, des primitiven Baues des Kiemensackes wegen, nicht zu den Ascidiacea zu rechnen, sondern bessel'
ZIl den' Thaliacea zu stellen ist, dem kann ichnur beistimmen, und
ich werde die Familie aus den Asc. merosoUiata entfernen.
.
. Die weiterhin benutzte Eintheilung der AscidiacJla bleilf also, abgesehen von der oben erwahnten kleinen Abanderung, dieselbe, wie
icl1 sie bei del' Bearbeitnng der SEMoN'schen Tunicaten gebraucht
babe, i. e.:
A. Ascidiacea socialia (Olavelinidae) mit den Genera: Olave-·
lina (Podoclavella und Stereoclavella), Perophora, Peroph01"opsis,
Rhopalaea, Rhopalopsis, Diasona, Ecteinascidia und Sluiteria.
B. Ascidiacea merosomata (= Aplou'sobranehia GARSTANG
excl. Olavelinidae) mit den Familien: Distomidae, Polyclinidae,
Didemnidae, Diplosomidae, Ooelocormidae.
Ascidiacea holosomata mit den zwei Abtheilungen:
I. Phlebobranchiata (- Phlebobranchia LAHILLE und GARSTANG •
excl. Olavelinidae) mit den Familien: Oorellidae , HYJJobythidae, Ascididae, Oionidae.
II. Stolidobranchiata (
Stolidobranehia LAHILLE und GA~':

:1.*

.:t.-'X'''
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STANG) mit den Familien: Botryllidae, Styelidae,
styelidae, Cynthidae, Boltenidae, Molgulidae.
Fast keine der unten mitgetheilten Formen konnte mit scMn·.··
beschriebenen identificirt werden. So habe ich die 18 meroso~en.
Ascidien, mit nul' einer einzigen Ausnahme, als neue Arten beschreiben
. mussen. Auch die einzige Ecteinastidia-Art istwohl jedenfalls neu.
Von den 13 Holosomen sind 9 ohne Zweifel noch nicht' beschdeben,
wahrend die 4 ubrigen mit bereits bekannten entweder identisch oder
doch sehr nahe verwandt s i n d . .
Die Bestimmung, hauptsachlich der merosomen Ascidien, ist be-' ":
kanntlich gewohnlich eine recht schwierige und missliche Sache. . Die :. ,
Beschreiburigen altere1' Autoren sind Ofters so ungenugend, dass die .
Art kaum wieder zu erkennen ist. Aber auch sonst ist der innere
Bau del' Ascidiozooide bei einigen Familien, z. B. bei den Leptoclinen, oft so einformig, dass es bei unserer Unkenntniss del' Variationsgrenzen des iiussern Habitus del' Colonien zuweilen nich~ moglich ist zu entscheiden, ob wir eine schon beschriebene Form VOf;\JDS
haben oder nicht. Jedenfalls habe ich von den 18 unten beschriebe~en
merosomen Ascidien nul' eine einzige, i. e. Leptoclinum speciosum
HERDM., als eine bereits bekannte Form erwahnt, die 17 ubrigen aber
als fUr die Wissenschaft neue Formen auffiihren mussen.. Unterdiesen
waren es hauptsiichlich die zur Familie del'. Distomidae gehOrigen
Thiere, welche mich ofters in Verlegenheit brachten. Wahrend namlich del' Bau del' Ascidiozooide mehrerer del' unten beschriebenen
Distomiden mit dem del' bekannten Distoma-Arten vollig ubereinstimmt, ist die aussere Form der Colonien meistens so verschieden,
dass die Thiere diesel' zu Folge eher zu Colella oder Distaplia zu
rechnen waren. Die beiden unten als Distoma rhodopyge und Disto~a
caeruleum bescbriebenenFormen bilden namlich massig lang gestielte
Colonien ganz nach del' Art einiger Distaplien oder der kurz gestielten
Colella-Arten. Vergleicht man aber die anatomischen Verhaltnisse,
so ergiebt sich, dass diese nur mit der Gattung Disto-ma ubereinstimmen. Ich glaube, dass demnach die Gattungsdiagnose von Distoma
•
derartig erweitert werden muss, dass auch deutlich gestielte Formen
darin eine Aufnahme finden konnen. Einen weitern Vergleich diesel'
Formen mit den ubrigen Gattungen del' Distomiden-Familie findet man
unten bei del' Besprechung del' Arten.
Was die geographische Verbreitung anbelangt, so giebt dies~ s u , .
afrikanische Sammlnng kaum zu besondern Betrachtungen Veranlas- .
~ung. Bekanntlich scheint die quantitative Vertheilung del' Ascidien

TunicatenvOD Siid-Afrika.

. verhaltnissmassig wenig von der Temperatur des Wassersbeein·
zu werden. Allerdings sind die unten aufgeftihrten. Forme~
\imner nul' von einer Localitat erwahnt, aber ich mochte hieraus doch
. • den Schluss ziehen, dass noch sehr viel Unbekanntes dort an del'
~.Sidkiiste Afrikas zu finden ist, nicht abel', dass diese Formen nicbt
. ..m an andern Localitaten vorkamen. Ziemlich wahrscheinlich scheint
.. aber jeden' Falls, dass die Ostkuste viel reicher ist als die eigent.• khe 8tidkiiste. Ueber die Westkuste erlaubt das vorliegende Material
•. bin Urtheil.
Zuletzt mochte ich diese' Gelegenheit noch ergreifen zu folgenden
·:.Berichtigung~n und Bemerkungen:
:'
1) Wie HERDMAN in l?einer "Revised classification ofthe Tunicata",
p. 5931) bemerkt, ·muss die von mil' fruher als Ascidia translucida 2)
. beschriebene Art umgetauft werden, da HERDMAN diesen Namen schon
gebra,ucht hatte, was ich damals ubersehen habe. Ich schlage also
.-." jetzt dafur den Namen Ascidia munda VOl. Obgleich das Hirnganglion
'.'. ziemlich weit nach vorn lieg1jr ist es doch nicht derartig nach vorn
'gernckt, wie es bei den typischen Ascidiella-Arten del' Fall ist. 80nst,
so namentlich in del' weit von einander entfernten Lage del' beiden
Oeffnungen und auch in den andern Gattungsunterschieden, ist das
Thier ohne Zweifel zu Ascidia und nicht zu Ascidiella ROULE zu
stellen.
·
2) In seiner oben erwahnten. Listehat HERDMAN ferner meine
.Ascidia archaia (1. c. p. 346) provisorisch zu der ROULE'schen Gattung
.Ascidiella gerechnet. Das ist abel' nicht richtig, da das Hirnganglion,
wenn auch nicht weit nach hinten, doch der Flimmergrube nicht naher
liegt als bei mehrerell Ascidia-Arten. Auch liegen die ltrial- und
Branchialoffnungen ziemlich weit aus einander, und die Dorsalfalte
·setzt sich noch hinter del' Oesophagu~mundung eine Strecke weit fort.
3) In seinenBriefen aus Neu-Guinea theilt ARTHUR WILLEY eine
merkwiirdige Beobachtung mit uberdas Aussttilpen und Abbrechen
del' Eingeweide bei einer Styela, vorl ihm Styeloides eviscerans genannt 3) indem er das Thier also zu del' fruhet von mil' aufgestellten
'~.
.
.
Gattung Styeloides bringt. Wohl mit gutem Grunde memt er m.semer
Beobachtung die Erklarung fiir das eigenthtimliche Fehlen des Klemen"

1) fuRDMAN, in: J. Linn, Soc. London, V. 23,Zool. 1891, ~. 558,
2) in: Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind., V. 50, p. 344, 1890.~
3) WILLEY, ARTHUR, Letters from New-Guinea on Nautilus .and
some other organisms, in: Quart. J. Micr. Sc., V. 39, p. 161, 1896.
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sacks bei Styeloides abranchiata SLUIT. gefunden zu hahen. 1m fernen,
Osten haben ibn begreifiicher "eise maine spatern Mittheilungen 1 );"
tiber derartige kiemensacklose Ascidien nicht el'reicht, in welchen ich.~
selbst auch schon zu dem Schlnss gelangt, war, dass bei diesen Styelen',·
normaler Weise im spatern Leben der Kiemensack verloren geht, ob.,
gleich es mir vollig unklar war, auf welche Weise.
Die Beobachtungen WILLEY'S haben nun allerdings dieses Rath~el
in so weit gelost, als wir die Art nnd Weise kennen gelernt haben.~
wie die Organe verloren gehen, wenn auch das weshalb vorlaufig un~
verstandlich bleibt. Ich habe damals ferner auch schon hervor-'~.'
g~hoben, dass jetzt wohl ke~ Grnndmehr vorliegt, fur diese 'Formen',-",
emen neuen Gattungsnamen einzuftihren, und dass die Thiere einfach zum .' ,
Genus Styela oder zum Subgenus Polycarpa zu stellen sind, da sie'
sonst nicht von dieser Gattnng verschieden sind. Zuletzt sagt WILLEY: ,
,,1 am a little pnzzled to understand what SLUI'fER says about the
endostyle and am inclined. to think there must be some mistake about '
it, as there is no trace of a typical endostylar epithelium in the sec- ~;
tion figured. by him. I have even observed a line or ridge in the '~'"
ventral surface of the mantle corresponding very closely to his tab. 8
fig. 2, but this possibly represents the former line of contact between
the endostyle and the mantle." Hierzu mochte ich bemerken, dass
ich in meiner Abbildung allerdings kein typisches Eildostyl-Epithel
abgebildet habe, da ich nur die allgemeine Form des Querschnittes
habe wiedergeben wollen, obne jegliche histologische Details. Ich hatte
dies jedenfalls besser thnn konnen, aber. die ganze Form des Querschnittes gleicht doch so sehr einem Querschnitt durch den Endostyl,
dass ich auch jetzt noch nUf einen Endostyl darin erblicken kann.
Da ich abel' bei Styela solfJens und WILLEY bei St. eviscerans den
Endostyl ganz verschwundeu funden, so glaube ich wohl, dass
auch bei St. alwanchiatadieses Organ zuerst ganz verloren geht. Da
'.:
aber bei St. alwanchiata die Tunica schon eine eigentbUmliche Umbildung und wahrscheinlich Anpassnng an die geanderte Function erfahren hat und wohl das Auswerfen del' Eingeweide sich schon vor
•
langerer Zeit abgespielt hatte, so glaube ich jetzt eher die Rinne mit
den lippenartigen Wiilsten als eine Neubildung, eine Reconstruction
d.es Endostyls, und nicht als einen Rest auffassen zu mussen. Es wird
dies aber erst entschied.en werden konnen, wenn man die amputirten
Thiere im Leben untersuchen kaun, um zusehen, wie sie sich wieder
1) SLUITER,C. Pa, Tunicaten, in:

SEMON,

Zool. Forschungsreisen

in Australien und dem Malayischen Archipel, V. 5, p. 193.

regeneriren. J edenf~lls ist aber die von mir bei St. abranchiata gefundene und abgebildete Rinne nicht einfach eine Trennungslinie,
sondern ohne Zweifel ein Gebilde, das in Lage und :Form dem Endostyl
entsprichlr, wahrscheinlich einen sich regenerirenden Endostyl darstellt.
4) Zuletzt mochte ich noch eine kurze Bemerkung hinzufugen
fiber die gegenseitige Lage der Neuraldruse mit ihrem Ausfuhrungscanal, und . des Hirnganglions. Bekanntlich findet man als den gewohnlichen Zustand erwahnt, dass dasGanglion dorsal von del' Neuraldriise (Hypophy'sealdruSe) liegt, welche dem Kiemensack zugekehrt ist.
'Das rubrt wohl daher, dass in der ersten, allgemein bekannten Mittheilung von JULIN 1) der Zustand fur Ascidia, Phallusia und Corella
beschrieben wurde, wo die Lage allerdings so ist, wie eben angegeben.
Es scheint ab~r, dass 'seine weitern Mittheilungen weniger Beachtung
gefunden bltben, indem er auf p. [) 2) schon ausdrucklich sagt: "La
glande est placee tanwt en dessous, tantot sur l'une des faces laterales,
tantOt au dessus du cerveau", indem er weiter unten den Zustand fur
Molgula ampulloides v. BENe ausfuhrlich beschreibt, bei welcher namlich die Lage umgekehrt ist me bei Ascidia. Auch bei andernFormen
(Styelopsis grossularia v. BEN.) hat er die dorsale Lage der DrUse
erwahnt 8)., In diesem Jahre rriachte nun RITTER 4) darauf aufmerksam, dass bei del' von ihm als Goodsiria dura beschriebenen. Form
ebenfalls die Druse dorsal liE'.gt, wie er 5) es aueh bei einer Polycarpa-Art, P. pomaria SAV., fand.. Als eine weitere Erganzung dieser
Beobachtungen mochte ich meine d~rauf beziiglichen Erfahrungen hier
mittheilen. Ich habe namlich nicht nur mehrere Styela-Arten auf
diese gegenseitige Lage von Ganglion und Neuraldruse untersucht,
sondern auch noch mebrere andere holosome Ascidien. i'on Stolidobranchiaten untersuchte ich: Styela (Polycarpa) rustica L., St. crypto, carpa SLUIT., St. spiralis SLUlT., St. aurita SLUIT., St. pneumonodes
SLUlT., Bynstyela incrustans HERDM'., Synstyela monocarpa n. sp.,
ferner Rhabdocynthia pallida HELLER, Microcosmus coalitus SLUIT.
und Molgula forbesi HERDM. Von .Pblebobranchiaten untersuchte ich
ausser mehreren Ascidia-Arten noch Corella eumyota TRAUST. und
1) JULIN, CR., Recherches sur l'organisation des Ascidies simples,
in: Arch. BioI., V. 2, 1881, p. 59.
2) Derselbe, Le systeme nerveux central des Ascidies adultes etc.,
in: Bull. Acad. Belg., (3) V. 8, 1884.
3) Derselbe, Les Ascidiens des cotes du Boulonnais, in: B)lll. So'.
France Belg., V. 24, 1892: p. 3 3 . .
.' .
4) RITTER, W. E., Budding in compound Asoidians, based on studies
on Goodsiria and Perophora, in: Journ. Morph., V. 12, p. 149, 1896.
5) D~rselb~, Report of the British Association, 1895, p. 715. .
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Ciona intestinalis L: Nehmen wir die oben erwahnten, von JULIN und
RITTER untersuchten Arten hinzu, so verfiigen wir schon uber eine
ziemliche Anzahl von Beobachtungen bei den verschiedensten Formen;
und es stellt sich dann heraus, dass bei allen untersuchten Stolidobranchiaten die Neuraldriise dorsal vom Hirnganglion liegt, wahrend
bei allen untersuchten Phlebobranchiaten, wie das allgemeiner bekannt
war, die Driise ventral vom Ganglion liegtl). Wenn auch noch sehr
viele Formen auf diese gegenseitige Lage von Ganglion und DrUse zu::
priifen _sind, so scheint es mir doch jetzt schon sehr wahrscheinlich~"
dass die dorsale Lage der DrUse allgemeine Geltung hat fur die Sto-'"
lidobra.nchiate~, die v~~trale. L~e aber. allgemein fiir die P~!ebo\\~,
branchlaten gilt. Bestatigt slch diese meme Vermuthung, so worden.
jedenfalls hierdw'ch die Berechtigung der Aufstellung der beiden
Gruppen der St 0 lido bran chi a ta und PhI e bo br anchiata eine
neue Stiitze erhalten. FUr die merosomen Ascidien verftige ich noch
tiber keine geniigenden Beobachtungen, urn Allgemeineres dariiber mittheilen zu konnen. Bei den Claveliniden scheint das Verhalten mit',dem der Phlebobranchiaten fibereinzustimmen. Bekannt ist die gegen- >~
seitige Lage von Ganglion und Driise bei Perophora annectens RIT'1'ER 2 )
und bei Olavelina rissoana Y.-E. nach SEELIGER 3), und wie ich es
auch bestatigen kann. Ich kann noch hinzufiigen, dass auch ,bei
Olavelina meridionalis HERDM., Ecteinascidia diaphanes SLUlT. -nnd
Sluiteria rubricollis SLlITT. die Xeuraldriise ventral vom Ganglion liegt.
Sehr wahrscheinlich hat also bei den Claveliniden die ventrale Lage
der Druse allgemeine Geltung.
1) Ais ich das Manuscript schon weggeschickt hatte, kam mir die
Notiz von M. M, METCALF: "Xotes on Tunicate-Morphology. The subneural gland in Ascidians", in: Anat. Anz., V. 11, p. 277 zu Gesicht.
Er untersuchte Olavelina (sp. ?), Perophora viridis VERR., Amaroucium
stellatum VERR., Botryllus gouldii VERR., Molgula manhattensis VERR.,
Cynthia partita STIMPs. and. Boltenia bolteni L. Auch er fand bei
Botryllus, Molgula, Cynthia. und Boltenia die Neuraldriise dorsal vom
Ganglion und zwar so, dass die Driise am hintern Ende ohne scharfe
Grenze mit dem Ganglion verschmilzt. Bei den andern erwahnten Arten
lag die Driise ventral vom Ganglion. Auch diese Beobachtungen be. statigen also meine Vermuthung, dass die Lage der Driise constant dorsal
ist bei den Stolidobranchiern und ventral bei den Phlebobranchiern.
2) RITTER, W. E., Tunicata of the Pacific Coast of N. America.
I. Perophora annectens n. sp., in: Proc. California Acad. Sc., (2) V. 4,
1893, p. 37.
3) SEELIGER, 0., Die Entwicklungsgeschichte der socialen Ascidien,
in: Jena. Zeitschr. Naturw., V. 18, p. 1, 1885.
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Lis ted e r 32 un ten auf g e f u h r ten Art en mit den
verschi ed enen Fu ndort en.
A. As cid i a c ea so ci ali a (Olfwelinidae).
• 1. Ecteinascidia garstangi n. sp. Mo~ambique.
B. A sci d i ace a mer 0 s 0 mat a.

a) Distomidae.
2. Distomarhodopyge n. sp. Mo<;ambique.
S.Distoma illotum n. sp. Seapointbei Capstadt.
4. Distoma 'nitidum n. sp. Durban (Natal).
5. Distoma modestum n. sp. Durban (Natal).
6. Distoma caeruleum n. sp. Durban (Natal).
b) Polyclinidae..
7. Polyclinum arenosum n. sp. Isipingo (Natal).
So Polyclinum isipingense n. sp. Isipingo (Natal).
9. Polyclinum pullum n. sp. Mo<;ambique.
10. Polyclinnminsulsum n. sp. Mo<;ambique.
11. PsammaplidiuM pantherinum n. sp. Isipingo (Natal).
12. Psammaplidium obesum n. sp. Seapoint bei Capstadt.
13. Amaroucium flavo-lineatum n. sp. Plettenberg-Bai, Sudkiiste.

14. Amaroucium lubricum n. sp. Durban.
15. Amaroucium astraeoides n. sp. Seapoint bei Capstadt.
16. Amaroucium simple:c n. sp. Seapoint bei Capstadt.
c) Didemnidae.
17. Leptoclinum cretaceum n. sp. Mo<;ambique.
18. Leptoclinum ianthinum n. sp. Mo<;ambique.
19. Leptoclinum speciosum var. aspera -HERDM... Durban.
C. A sci d i a c ea hoI 0 s 0 mat a.
I. Phlebobranchiata.

Oorellidae.
20. Oorella eumyota TRAUST. Tafelbai bei Capstadt.
b) Ascididae.
21. Ascidia canaliculata HELLER. Knysna.
22. 'Ascidia compta n. sp. Knysna. ';
23. Ascidia sabulosa n. sp. Durban (Natal).

.a)

-.
n.

Stolidobranchiata.
c) Botryllidae.

24. Botrylloides gregalis n. sp. Mo<;ambique.
25. Botrylloides maeandrium n. sp. Seapoint bei Capstadt.
."
26. Botrylloides nigrum HERDM. Mo<;ambique.
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d) Styelidae.
2I. Styela fWtalensis n. sp. Durban.
28. Styela a,~inea fl.. sp. Knysna.
29. Styela rubida. n.. sp. 1t!olj3.mbique.
e) Polystyelidae.
30. Synstyela mOfl.oearpa n. sp. 8eapoint bei Capstadt.
f) Cynthidae.
31. M"u:r~ coolitus n. sp. Port Nolloth, 8iidwestkiiste Afrikas.
g) Molgulidae.
32. Molgll1a cOJIdlata n. sp. Knysna.

en t e r 0 r d nun g A.

Ascidiacea socialia.

Ectein-ascidia garstangi n. sp.
(Taf. 1, Fig. 1, Taf. 3, Fig. 1-4.)

Ae Usse r e E: en n z e i chen. Eine grossere Anzahl Ascidiozooide sind durch emen diinnen, kriechenden 8tolo mit einand.er verbunden. Die Einzelthiere steben dicht neben einander und sind
zwischen die Aeste eines Schwammes eingedrungen. Jedes Einzelthier
wird hOchstens 12 mm lang und in del' Mitte, wo del' Korper am
breitesten ist, etwa 4 mm breit. Nach vorn wird del' Korper allmahlich schmaJer, indem eT sich oath hinten in den schmalen Stiel verjiingt, dUTCh welchen er mit dem Stolo verbunden ist. Die Branchialofl'nung liegt terminal am vordern, verschmalerten Korperpol. Die
Atrialoffnung liegt etwa urn ein Viertel del' KorperHi.nge weiter nach
hinten. Beide Oelfnungen sind gelappt und zwar die Branchialoffnung
71appig, die Atrialoffnung undeutlich 6lappig. Die Farbe ist durchscheinend hell gelblich-grau, vorn bei del' Branchialoffnung Hegt ein
Band rothliches Pigment, das sich in unregelmassige Franzen noch
weiter nach hinten fortsetzt. Die Eingeweide schimmern sehr deutlich durch.
Die T est a ist glashell, diinn, abel' ziemlich zahe. Blutgefasse
fehlen. Auch Blasenzellen und sogar Testazellen warennicht in del'
homogenen Masse zu unterscheiden.
. Die Tun i c a lasst sehr leicht von del' Testa los und ist beiderseits mit ziemlich kraftiger Musculatur versehen. Die kraftigern Biindel
verlaufen abel' quer urn den Korper, wahrend die Langsbiindelviel
schwacher sind. Das rothe Pigment liegt in Form kleiner. rothlicher
Kornchen in del' Wand des Atrialsiphos und etwas weiter nach hinten.
Del' Ki em en sac k erstreckt sich weit nach hinten, und reicht
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....'-.:h hinter den Darm. Die Quergefasse sind schmal und aIle gleich.
Langsgefasse sind zwar schmal, abel' doch recht deutlich und
. ·.men von grossen, dreieckigen Lappen als Verbindungsschlauche ge. 1Dgen. Papilkm fehlen. In den Vierecken sind nul' zwei sehr lang
a.gezogene Kiemenspalten vorhanden.
Die Dol' s a I f a I t e besteht aus langen, spitz zulaufenden, zungenIOnnigen Fortsatzen. Das erste Langsgefass neben del' Dorsalfalte
i=Ialt nicht.
.
Die F lim mer g rub e ·hat eine langlich-runde Oeffnung, die vorn
lniter ist und nach hinten spitz zulauft. Del' Canal bildet hinter del'
~ung erst eine fast kugelrunde Erweiterung, hinter welcher das
llimganglion liegt.
· . Del' D arm macht zwei deutliche 8chlingen. Die erste reicht abel'
IIei verschiedenen
nach ,
vorn kann
.
. ' Individuen sehr verschieden weit
.
: _. Ugefahr gleich weit nach vorn sich erstrecken wie del' After, welcher
dwas hinter dem Atrialsipho liegt.
- Die Gonaden haben den twischen Bau del' Ecteinascidien. In
eersten Darmschlinge, etwas iiber dem Magen, liegt das Ovarium,
. . . nur einige wenige grossere Eier enthalt und von den ziemlich
.:hlreichen Hodenblaschen wie von einem Kranz umgeben wird. Das
VIIS deferens und del' Oviduct verlaufen dann neben einander, am
-..Idarm entlang, bis sie neben dem After ausmiinden.
, Die Ten t a k e 1 sind von dreierlei Lange, und zwar wechseln
')0 sehr lange und diinne ab mit 15 etwa um die Halfte kiirzern.
·Z1rischen diesen liegen dann 30 ganz kurze. 1m Ganzen sind also
ei1nL .60 Tentakel vorhanden.
Fundort: Kiiste von Mogambique.
•
11
. Diese kleine, zierliche Ecteinascidia stimmt im Bau des Kiemenal'lkes mit E. moorei HERDM. 1 ) iiberein, nul' da.ss das erste l,angs. A'f:iss neben,.: del' Dorsalfalte nicht fehlt wie dort und gewohnlich nul'
-. \zwei Kiemenspalten in einem Viereck. liegen. Die dreieckigen Ver./ ti¥ungsmembranen, mittels welcher die Langsgefasse befestigt sind;
Deinen sich genau so zu verhalten wie bei E. moorei. Del' Verlauf
·. . Darmes ist in so fern merkwiirdig, als eine deutliche Doppel',. aJinge vorhanden ist, wie bei den meisten Holosomen, wahrend ge\ :1IIiiholich bei Ecteinascidia die zweite Schlinge fortbleibt. Uebrigens
'. Pht diese Art keine Veranlassung zu besondern Bemel~kungen. Nul'
;' tDe einzige, abel' reich veriistelte Colonie auf und zwischeriden Aus,;.

.;; Die

.::.:.~. ~)) HERDMAN,
~ol,

On the genus Ecteinascidia etc., in : Trans. BioI. Sac:
V. 5, p. ·155.
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siptl ferner die kleinen rothen Pigmentkornchen, die sich an dem
kolbig angeschwollenen Vordertheil besonders anhaufen.
Ausser
diesen rothen kommen urn die Oeffnungen Doch Gruppen von blauem
Pigment vor.
.U n t e r 0 r d nun g B. Ascidiacea merosomata.
Die Tun i ca ist besondersam Thorax mit kraftiger Musculatur
Familie 1. Distomidae (GIARD) HERDM.
yersehen, die in deutliche Langs- und Querbiindel gesondert ist, welche
DistO'J'J'l,u rhodopyge n. sp. (Taf. 1, Fig. 2, Taf. 3, Fig. 5,6.) .
si~ ungefahr rechtwinklig kreuzen. Am Stiel und am Abdomen ist
.
die Musculatur nur schwach und damit die Tunica auch ziemlich diinn.
Die Colon i e besteht aus deutlich gestielten, keulenformigen
.
Der K i e men sac k erstreckt sich nur in den kleinen Thorax, ist
MasseD, von welchen mehrere an der Basis zusammenhangen. Nur· ,~
also kuril. Langsbalken fehlen. 1m Ganzen sind nur 3 Reihen von
auf der oft schief abgestumpften Vorderflache befinden sich die Oeff'" sehr lang ausgezogenen Kiemenspalten vorhanden, so dass auch nur
nungen der Ascidiozooide, indem die Seiten undder Stiel ganz ohne
zwei gleich breite Quergefasse zwischen diesen liegen. Papillen fehlen.
solche sind. Die beiden Oeffnungen sind 6lappig und schon mit unDar Endostyl ist ziemlich breit und verlauft gerade.
bewaffnetem Auge zu unterscheiden. Die Farbe ist ein sanftes Rosa,
. Die Do r s a If a 1t e besteht aus zungenformigen Fortsatzen.
am Stiel etwas dunkler durch die durchschimmernden Ascidiozooide.. ,
Die F lim mer g rub e liegt auf einem rundlichen Tuberkel und
Vorn, wo die Oeffnungen liegen, ist jede von diesen von einem kleinen, ..
bildetselbst
eine kreisformige Oeffnung.
hellblauen Feldchen umgeben, besonders bei den am Rande liegenden
;"
.
.
Der
Dar
m beginnt mit !Jem Oesophagus, welcher zuerst ventral
Thieren. Lange der grossten Keule bis 3 em, Breite am Vordertheil
,.
-·eine
kleine
Schlinge
bildet, urn dann gerade durch den Stiel nach dem
bis 1 em.
':~Abdomen
zu
verlaufen,
wo er umbiegt und in den Magen miindet.
Die A sci d i 0 zoo ide sind lang ausgezogen, werden bis 13 mm .
ist
wieder
nach
vorn gekehrt, verhaltnissmassig klein und
Letzterer
lang, obgleich auch mehrere kUrzere neben diesen langern vorkommen,
glattwandig. Der Enddarm ist weit und verlauft gerade nach vorn durch
und vorn etwa 1 mm breit. Jede Keule bildet ein gesondertes System
den Stiel; er ist nur im vordern Viertel mit Einschnurungen versehen.
von Einzelthieren. Der Korper ist in Thorax und Abdomen getheilt,
1m A b do men liegen ferner die Gonaden, und zwar fand ich im
welche durch einen sehr langen Stiel mit einander verbunden sind..
.'
Ovap.nm immer zwei fast reife Eier und mehrere kleine auf verD~r Thorax und ebenso das eigentliche Abdomen sind nur Ii mm
stbi.'edenen Entwicklungsstufen.
Die Hodenbliischen liegen groliten
lang, so dass auf den Stiel etw<t 10 mm kommen. Thorax und AbTheils auf der Magen- und Darmwand. Das Vas deferens ist d~el
domen sind braun, der Stiel fast farblos. Am Thorax befinden sich
gefarbt, sehr leicht erkennbar, im Hintertheil d@s Stiels..nur wenig
zwei Siphonen, welche beide nach vorn gekehrt sind und in die 6.geschlangelt,
vorn aber mit mehreren engen Schlingen. Die geschwanzten
lappigen Branchial- und AtrialOtfnung ausmunden. Gewohnlich sind .
.
.
Larven
sind
gross, ausgeroIlt bis 1t mm lang, im Atrialraum, nicht
zwei Embryonen im Atrialranm vorhanden. 1m Stiel sieht man das·
ill
einer.
besondern
Bruttasche sich entwickelnd.
Vas deferens, das am vordern Viertel einen geschlangelten Verlauf.
.\
Fun
d
or
t:
Ruste
von Mo~ambique. 3 Colonien.
hat; ferner den geraumigen EDddarm und den engen, aber langen
Diese hiibsche, rosafarbige Distoma-Art, von welcher mir 3 ColoOesophagus. 1m Enddarm· befinden sich in grossern Abstanden von
men, aIle von der Kuste von Moc;ambique, vorliegen, stimmt der aussern
einander Kothballen. 1m eigentlichen Abdomen liegt der Magen,
. Gestalt nach 'viel mehr mit einer Distaplia" oder Colella iiberein,
welcher eine glatte Wand hat, und zum Theil neben, zum Theil auch
gleicht z. B. im ganzen Habitus mehr oder weniger der Colella connoch hinter ihm liegen die Gonaden, gewohnlich mit ein paar fast
erda
HERDM. oder noch mehr der Distaplia vallii HERDM. Mit der
reifen und mehreren kleineren Eiern im Ovarium, und die kugligen
le&ztern
Form stimmt' auch der Bau des Kiemensacks uberein durch
Hodenblaschen. AIle Ascidiozooide stehen in der Langsrichtung der
die
sehr
langen Kiemenspalten, wennauch bei Di:staplia 4 Reihen
Colonie, mit den. Oetfnungen nach oben gekehrt.
~~".handen
sind, anstatt.3.. Aber' es ist ein .AtrialSlPho vorhand.~n und
Die T est a besteht aus einer homogenen Grundmasse, in welcher
.
•
Zungenfox:tsatz;
eine Bruttasche fehlt, unddas Abdomen ist durch
zahlreiche Testazellen liegen, aber keine Blasenzellen. Sehr zahlreich

laufern eines Schwammes wurde von Herrn Prof. WEBER an der Kuste •
von Moc;ambique erbeutet.
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. einen langen Stiel mit dem Thorax verbunden. Wabrend also die aussere
Form einem Distoma nul' wenig ahnlich sieht, sind doch die Ascidiozooide ohne Zweifel als typische Distoma anzusehen, und zwar stimmen
sie im Bau am meisten mit D. mucosum v. DR. und D. pancerU
D. VALLE iiberein. Jedenfalls muss dann del' Begrift del' Gattung
Distoma in so fern erweitert werden, dass auch deutlich gestielte
Formen darin Aufnahme finden konnen. Ausser diesel' D. rhodopyge
ist auch die zunachst beschriebene Form, D. caeruleum n. sp., als
solch ein gestieltes Distoma zu nennen.

Distoma caeruleum n. sp. (Taf.2, Fig. 4, Taf.3, Fig. 11.)
Die Colon i e bildet eine keulenfOrmige Masse mit einem deutlichen Stiel, welcher fast gleich lang sein kann wie das dicke, langlichrunde oder runde Ascidiarium. Lange del' ganzen Colonie bis 4 em,
grosste Breite 2{- em. Systeme sowie gemeinschaftliche Kloakenoffnungen fehlen. Die Abgrenzungen del' Einzelthiere erscheinenals
feine Furchen, die beiden Oeffnungen sind schon mit unbewaffnetem
Auge als kleine, hellere Punktchen in den Maschen des F'urchennetzes
zu unterscheiden. Die Farbe ist dunkel preussisch blau. Die OberBache ist glatt, ohne anhaftende Fremdkorper, ausgenommen am Stiel,
an welchen Bryozoen-A&'1;chen, Schwamme etc. angewachsen sind.
Die As c i d i 0 zoo ide werden bis 4~ mm lang, sind in Thorax
und Abdomen eingetheilt nnd ohne ektodermale Gefassanhiinge. Das
Abdomen ist etwa 1tmal so lang wie del' Thorax. Del' Verbindungsstiel ist ziemlich breit nnd Dicht sehr lang. Die BranchialOffnung ist
61appig, die Atrialoffnung liegt auf einem kurzen Sipho und ist gleichfalls 61appig; beilie munden unmittelbar an del' Oberflache aus.
Die T est a ist ziemlich zahe und fest. 1m Grundgewebe kommen
nul' Testazellen VOl', keine Blasenzellen. Ausserdem uberaus zahl,;
reiche, dunkelblaue Pigmentkornchen, welche zwar an del' Peripherie
dichter gehiiuft sind, abel' doch auch die innern Theile des Testagewebes noch dunkel blau farben.
Die Tun i c a ist nur dunnund mit wenig kraftiger Musculatur
versehen, so dass del' Kiemensack und die iibrigen Eingeweide leicht
durchschimmern.
Del' K i e men sac k ist zwar gross und kraftig, abel' besitzt nul'
drei Reihen von Kiemenspalten. Letztere sind abel' sehr lang, wahrend
etwa 14 oder 15 in einer Reihe liegen, welche derartig angeordnet
sind, dass in del' vordersten Reihe die ventrale SpaIte klein ist und
die folgenden allmahlich an Grosse zunehmen, in del' zweiten Reihe
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.,..gekehrt die dorsale Spalte klein ist und· die Grosse nach del' ventialen SEiite hin zuDimmt, indem die dritteoder letzte Reihe fast
Bleich grosse Spalten hat. Del' Endostyl ist nicht besonders breit und
'ftrlliuft ger3Jle, ohne Schlangelung. .
.
.:';. Die Do r s a If a It e besteht aus ziemlich langen und schmalen,
'~enformigen Fortsatzen.
.
Die Flimmergrnbe liegtauf einem langlich-runden Tuberkel
~ besitzt\eine kreisrormige Oeffnung.
Det D a)' m beginnt mit einem ziemlich langen Oesophagus, welcher.
.
mehrals die Lange des Thorax erreicht und gerade nach
Idnten verlauft. Del' Oesophagus geht in den ellipsoiden, glattwandigen ,Magen 'uber, welcher noch in del' Langsaxe des Korpers
Jiegt. Hinter .dem Magen' biegt del' Darm unmittelbar nach vorn und
._liuft fast gerade, ohne den Oesophagus zu kreuzen, bis an den
.;~terraud del' zweiten Reihe von Kiemenspalten, wo er im After
;.~-mgt Del' letzte Theil des Darmes ist mit Kothballen angefiillt.
Die Go n a den liegen an del' Hinterwand des Magens und del'
UmbiegungsstelIe
des Darmes. Die Hodenblaschen sind traubenformig
,
.geordnet, die Ovarien liegen ventral neben denselben. Das VaS
tierens verlauft iiber den Magen, dann neben dem Darm bis in die
.Iihe des Afters. Es ist fast gerade gestreckt und bildet keine
Schlangelungen.
. Tent a k e I 16, abwechselnd gross und klein.
Fun d 0 r t: Durban. Zahlreiche grossere und; kleinere Colonien.
Von dieser auffallend schOn gefarbten und sehr leicht kenntlichen
"arm liegen zahlreiche Exemplare, aIle von Durban, VOl', welche zum
'1'1Ieil in Formol, zum Theil in Alkohol aufbewahrt waFen.. In beiden
~ngsBiissigkeiten hatten sie ihre intensiv blaue Farbe bei'WW,ten, wie sie dieselbe nach Herm Prof. WEBER'S miindlicher Mit6eilung im Leben besassen. Die Form del' ganzen Colonie ist fiir
-.me Distoma-Art jeden Falls eine sehr abweichende, und es geIten fiir
. lie sonst dieselben Bemerkungen, die ich bEii del' vorigen Art gemacht
.ue. .D~ Thiere stimmen in ihren anatomischen Verhaltnissen wieder
.; . . Distoma ~vollig iiberein. Diese neue Form gehOrt zu denjenigell
, _ .Bur 3 Reihen YOU Kiemen.,spalten am Kiemensack und mit glatt.' .WDdigem Magen. Die Gonaden liegen an del' hintersten Darmschlinge,
~! -.. erne Bruttasche fehlt.
.
Die Thiere scheinen an del' Kiiste Natals ziemlich gemeinzu
~.errrr. Prof: .WEBER zahlreic~e. Exemplar~ mitgebracht h.a,t.:
... .WeD Fall~tes befremdend, dass dlese durch dIe Farbe so auffal-

..as

:; -.,da
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lende Form noch nicht beschriebeIi ist, was es allerdings wahrscheinlich macht, dass die Form nur gam; local in grosserer Menge auftritt,

Distoma illotum n. sp. (Taf.l, Fig. 3, Taf.3, Fig.7.) ,
Die Colon i e bildet eine dicke, scheibenformige Masse, welche
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Kothballen angefiillt. Bei verschiedenen Contractionszustanden kann
des I?armes sich abel' betrachtlich andern.·
Die Go n a d en liegen neben dem Darm. Eine Bruttasche fehlt.
Fun d 9 r t: Seapoint bei Capstadt. 2 Colonien.

die· Lage
, :'1

Es liegen 2 Exemplare diesel' Art, beide von Seapoint bei Cap-

8 em lang, 2-5 cm breit und etwa 2t mm dick ist. Mit der Unter-

·~.adt, vor, eine grosse Colonie, die oben beschrieben wurde, und eine

flache war die ganze Masse festgewachsen. Die Oberflache ist glatt.
Die unregelmassig vertheilten Ascidiozooide sind zum Theil als helle
gelblich-weisse Korperchen leicht durch die triib - glasige Testa hindurch zu sehen. Gemeinschaftliche Kloakenoffnungen fehlen.
Die T est a bildet eine ziemlich feste, etwas faserige Masse, in
welcher ausser kleinen Testazellen auch zahlreiche, dicht gedl'angte,
grosse Blasenzellen Yorkommen, so dass das Ganze sehl' del' gallertigen
Testa einer Ascidia gleicht.
Die As c i d i 0 zoo ide werden bis 6 mm lang und sind unregelmassig in del' gemeinschaftlichen Testa vertheilt, ohne Systeme .zu
hilden. Gewohnlich stehen sie schief zur Oberflache. Del' Thorax
und das Abdomen sind wenig scharf von einander abgesetzt, Das
Abdomen ist ungefahr Sima! so lang wie del' Thorax. Del' Branchialsipho ist gerade nach yorn gekebrt und kurz, der Atrialsipbo hingegen
auffallig lang und gleichfalls nach vorn gekehrt. Heide Oeffnungen
sind deutlich 6lappig und munden frei an der Oberflache aus.
Die Tun i c a ist uberall nul' diinn und mit schwachel' Musculatul'
versehen, so dass die verschiedenen Organe deutlich durchschimme~. ~
Der K i em ens a c k besitzt nur 3 Reihen von sehr langen Kiemenspatten, welche durch 2 schmale Quergefasse von einander getrennt
sind. In jeder" Reihe sind jederseits 8 bis 10 Kiemenspalten vorhanden.
.
Die Do r s a I f a I t e besteht wie gewohnlich aus zungenformigeii
Fortsatzen.
Die F lim mer g l' U be liegt auf einem runden Tuberkel und bildet
selbst eine fast kreisrunde Oeffnung.
Del' Darm beginnt mit einem sehr langen Oesophagus, welcher
fast gerade nach hinten yerlauft und in den glattwandigen Magen
iibergeht. Diesel' liegt ofters etwas hinter der Mitte des Abdomens,
oft abel' auch viel weitel' nach hinten. Del' eigentliche Darm zieht
von hier bis ganz hint-en in den Korper, wo er sich betrachtlich erweitert, nach VOrn umbieoat, den Oesophagus oberhalb des Magens
kreuzt und dann gerade nach vorn verlauft, umungefahr auf halber
Hohe des Kiemensackes im After auszumiinden.' Del' Darm ist· mit

'Tiel kleinere von nul' 2-1 mm Lange, 11 mm Breite und 5 mm Dicke.
. In diesel' kleinen Colonie batten die Einzelthiere sich etwas zuriick-'gezogen, so dass kleine Vertiefungen entstehen, zwischen welchen die
,~''''esta als ein breites Netzwerk hinzieht. Ferner waren bei del' kleinen

) Colonie auch die Einzelthierekleiner, indem sie nul' 4-5 mm Lange erreichen.. Bei diesen kleinem Thieren hat sich ferner auch del' Darm
: .-']loch nicht ganz ausgebildet, so dass del' Magen viel weiter nach
'-Jrinten zu liegen ,kommt und auch den Oesophagus nicht VOl' dem Magen
.~ heuzt. Da abel' iibrigens namentlich del' Kiemensack und der ganze
Habitus del' Colonie vollig mit del' grossen iibeieinstimmen, so wie
. aoch del' Fundort, so' zweifle ich nicht daran, dass beide Colonien zu
1derselben Art zu rechnen sind. - Auffallend· ist jedenfalls dil:l eigenthiimliche Lage des Magens bei den grossern Thieren, die sich erst
allmahlich au:;;zubilden scheint, da bei den jungen Thiel'en das' fiir
ein Distoma typiscbe Verhaltniss gefunden wird, wo der Thorax und
das Abdomen mit dem Magen durch einen Stiel verbunden sind. Diese
TbeHung des Korpers in Thorax, Stiel und Abdomen ist bei den er.....achsenen Thieren verschwunden.

Distoma nitidum n. sp. (Taf. 1, Fig. 4; T~f. 3, Fig. 10.)
Die Colon i e besteht aus mehreren dicht neben einander liegenden
abgeflachten Massen, welche an del' Basis etwas schmaler sind als'an
~r freiIiegenden Seite. Jede diesel' gesonderten Colonien bat etwa
~12 mm im Durchmesser und besitzt ~ine' unregelmassig vieleckige
Form. Die Einzelthiere erkennt man als dunklere Flecken von Imm,
diebt DE(pen einan~er in dem hellern, fast milchweissen Grundgewebe
der 'Testa; gas auf eine Art Netz zwischen den Thieren l'educirt ist.
)fit ,. del' Lupe sind die beiden Oeffnungen deutlich zu sehen. Die
Fube macht den Eindruck'einer triib· glasigen Masse mit weissen
. &reifen.
Die Asc i d i 0 zoo ide stehen ~enkrecht zur Oberflache; werden
.1IiS 2t ma l,mg und sind nur in Tho'rax und Abdomen getheilt, welc)ie
-*ht dur" einen diinnen Stiel. verbunden sind, da del' Korper iibera:ll
ZooL Jahrb. Xl.
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fast gleieh breit ist. Die beiden Oeffnungen, welche beide an der'
Oberfl.ache ausmunden, sind 6lappig.
Die T e,s t a ist gallertig und ziemlieh weich, mehr oder weniger
glasig und durehscheinend. 1m Grundgewebe kommen zahlreiehe Testazellen, aber keine Blasenzellen vor.
.
Die Tun i c a ist mit kraftiger Musculatur versehen, die hauptsaehlich in LangsbUndel angeordnet ist.
Der K i e men sac kist im Vergleieh zum ubrigen Korper klein,
da er hOehstens t der ganzen Korperlange einnimmt, obgleieh 12 Reihen
von Kiemenspalten vorhanden sind. Letztere sind ziemlich kleine;
langlieh-runde Oeffnungen, von welchen 10-12 in einer Reihe liegen.
Der Endostyl ist breit, aber nicht gesehlangelt.
Die D 0 r s a If a I te besteht aus den gewohnlichen Zungenfortsatzen.
Der Dar m beginnt mit einem sehr langen Oesophagus, welcher
gerade nach hinten verlauft und ganz hinten im Karper in den Magen
ubergeht. Dieser liegt also im hintersten Theil des Korpers und ist
langs gefaltet. Die 14 Falten verlaufen aber nicht gerade iIi der
Langsaxe, sondern sind etwas spiralig gekrummt. Der eigentliche
Darm ist sehr weit, verlauft mit wenigen, unregelmassigen Kriimmungen
naeh vorn und ist mit nelen grossen Kothballen angefullt. DerAfter
liegt unmittelbar hinter dem Atrialsipho.
Die Go n ad en liegen wie gewohnlich neben dem Darm und zwar
hinten unweit des Magens. Eine Bruttasche fehlt.
Ten takel 16, abwechselnd von zwei verschiedenen GrosseD., ~
Fundort: Kuste bei Durban. Mehrere Colonien.
';
Diese kleine, niedliche Distoma-Art erinnert einigermaassen an
D. cristallinum REN., sowohl was das eigenthiimliche, glasigeAussehen anbelangt als im Bau des Kiemensackes und der Magenwand,
die gleiehfalls mit Liingsfalten versehen ist. Die 14 Falten am'Magen
sind aber in so fern auffallend, als sie nieht gerade in der Richtuilg
der Axe auf der Magenwand verlaufen, sondern eine deutliehe, 'wenn
auch schwache Spirallinie beschreiben. Uebrigens ist der ganze Habitus
der Ascidiozooide sehr verschieden von dem von D. cristallinum, ,so
dass die Thiere unmoglich identisch sein Mnnen, was denn auch nicht
sehr wahrscheinlich ist, wenn man die weit von einander entfernten
Fundorie in Betracht zieht.

Distoma modestum n.

(Taf. 1, Fig. 5; Taf. 3, Fig. 8.)
Die Colon i e n bilden niedrige, ganz von einander getrennte
Massen, in welchen die Thiere zu 3O~ 40 zusammen neben einander
Spa
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und welche mit der Unterfl.ache auf Muschelschalen unll rleraufgewachsen sind. Die einzelnen Colonien sind unregel-a drei- oder viereckig mit abgerundeten Ecken. Die Grenzen
Einzelthiire sind ziemlich deutlich zu unterscheiden Bowie auch
beiden Oeffnungen. Jede Colonie wird etwa 1 cm lang und breit
bis 4 mm dick. Die Farbe ist hell rosa.
Die Ascidiozooide werden bis 3 mm lang und stehen senkznr Oberfl.ache. Sie sind in Thorax und Abdomen getheilt,
e durch ein langeres,. diinneres Stuck mit einander verbunden
.den sogenannten Stiel, welcher 1i mm lang ist. Die Branchialg ist 6lappig, die Atrialoflnung steht auf einem breiten Sipho
ist gleichfalls ·6Iappig.
Die T est a ist verhaltnissmassig sparlich entwickelt, da die Thiere
neben einander stehen. 1m Grundgewebe findet man zahlreiche
Ite Testazellen, aber die Blasenzellen fehlen; Ferner liegen
.aft kleine, rosa gefarbte Pigmentkarnchen in der Testa.
Die Tun i c a ist am Thorax ziemlich dick und mit kra(tiger
stur versehen, am iibrigen Korper aber viel dunner, so dass die
".-'. eide durchschimmern.
.
Der K i e m ~ n sac k ist klein und hat nur 3 Reihen von langKiemenspalten, welche iiberdies noch ziemlich weit aus ein.~ liegen. Der EndostyI ist. zwar nicht auffallend breit, abel' doch
. ,deutlich und im ganzen Verlauf geschlangelt.
Die Do r sal fa I t e besteht aus den gewohnliohen zungenformigen
....1siJt.zen.
Die F I i III mer g rub e liegt auf einem rundlichen Tuberkel und
_MIOI~ eine langlich-runde Oeffnung.
•
. .' Der Dar m beginnt mit einem langen Oesophagus, welcher fast
. . . - nach hinten verlauft bis inshinterste Viertel des Karpel-s, wo
. • ia den ziemlich kleinen, langlich-runden Magen iibergeht, welcher
:'.~ noch in der Langsaxe des Korpers liegt. . Der eigentliche Darm
. . ;JiIct aber hinter dem Magen alsbald nach vom, lauft am Oesophagus
."......g, bin an der Basis des Atrialsiphos im After auszumiinden.
'1Iieser' .
ziemlich .geraumige Theil des Darmes ist mit Koth,,,,angefiillt.
Die Ten takel sind wenig. zahlreich, 16 im Ganzen, aIle ziemkmz and ungefahr gleich lang.
,
Die Go n ad e n liegen unmittelba~ hinter dem Darm, und zwar
. . . . . ~ wenige Eizellen von einer etwas grossern Anzahl Hoden- ..'
l urn!,ben. DasVas deferens und der Oviduct verlaufen neben

gauze"
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auch nur schwach,' die Langsbiindel laufen sehr
eiuander am Darm entlang, zuerst gerade, aber alsbald sich als ein
gekrauseltes Band nach vom ziehend, urn etwas vor dem After- in'
den Atrialraum zu mUnden. Eine Bruttasche ist nicht vorhanden.
Fun d 0 r t: KUste bei Durban. Mehrere Colouien.
Mehrere Colonien dieser nicht nur sehr hUbschen, sondern auch
merkwiirdigen Distoma-Art Hegen mir vor, alle von Durban. herstammend. Auch diese Form besitzt nicht die fiir die europaischen,
Arten typische, massige Gestalt, sondern bildet nur kleine, flache Polster,
in welchen die Einzelindividuen leicht zu unterscheiden sind, obgleich
sie ganz in die Testa eingebettet sind. Mit D. caeruleum, D. illotum
und D. rhodopyge gehOrt sie zu den Formen mit nur 3 Reihen von
Kiemenspalten. Auch die Lage der Gonaden ist wieder wie bei
D. caeruleum und D. rhodopyge hinter der Darmschlinge, ohne sich
weiter langs des Darmes fortzusetzen. Da iibrigens die Thiere volIkommen in die Gattung Distoma passeu, so namentlich durch die Lage
der beiden Oeffnungen an der Oberflache, so glaube ich, dass man
nicht bloss wegen der aussern Form der Colonie eine neue Gattung
fiir sie aufzustellen braucht
Familie 2. Polyclinidae

GIARD.

Polyclinu,m are1Wsum n. sp. (Taf.4, Fig. 1 u.2.)
Die Colon i e bildet Biischel von zahlreichen, keulenformigen
Massen, welche mit den schmalen Basen zusammenhangen,{\twa 12
bis 14 mm lang und 4 mm breit sind. Mit der Basis der Keuleit' ist
die Colonie festgewachsen. Die Oberflache ist durch zahlreiche kleine
Sandkornchen und Steinchen rauh. Die BranchialOffnungen sind als
kleine dunkle Piinktchen zwischen den Sandkornchen zu entdecken.
Gemeinschaftliche Kloakenofinungen scheinen nicht vOl·handen ~il . sein.
Die As ci d i 0 zoo ide sind deutlich in 3 Theile getheilt, ziemlich gross, bis 5 mm lang und senkrecht zur Oberflache stehend: Von
den 3 Theilen nimmt der Thorax die klein ere HaUte ein, Abdomen
und Postabdomen zusammen die grossere. Die Branchialoffnung ist
deutlich 6lappig, die Atrialoffnung mit Zungenfortsatz versehen.
Die T est a ist in Folge der Anwesenheit massenhafter Sandkornchen sprOde, indem nur wenig von dem eigentlichen Testa_gewebe
iibrig bleibt. BIasenzelien fehlen, und auch die kleinen Testazellen sind
nicht zahlreich.
Die Tun i c a ist nur diinn und durchscheinend, so dass der
Kiemensack und die sonstigen Eingeweide deutlich hindurchschimmern.

.lB,-issi·g neben einander und sind kraftiger als die ausserst
,,1KJ1len Querfasern.

Der K i erne n sackist gross und erstreckt sich fast bis zur
des ~anzen Korpers. 1m Ganzen sind 11 Rei~en ~on langl~ch
Kiemenspalten vorhanden und zwar 9-10 III Jeder ReIhe.
Endostyl ist schmal und verlauft gerade, ohne sich irgendwie zu
geln.
. . . .
Die Do r s a If a It e besteht wie gewohnhch aus zungenformlgen

-tUn.
. Die Flimmergrube liegt auf eineI;Il runden Tuberkel und beei:ne kleine, kreisrunde Oeffnung.
Der Dar m beginnt mit einem kurzen, gekriimmten Oesophagus,
in den kugelfOrmigen, glattwandigen Magen iibergeht. Der
zieht erst .eine kurze Strecke nach hinten, urn dann nach vorn
.tiegen und auf der Mitte des Kiemensackes im After au~zumiinden.
Die Go n ad e n liegen im Postabdomen und zwar em grosses,
-ovales Ovarium und ein paar kleine Hodenblaschen an der
Halfte desselben. Das Vas deferens und der Oviduct sind
zu unterscheiden, ziehen in einem Bogen nach vom, wo sie
aD den Darm anlegen.
- Fnndort: Strand bei Isipingo. Eine Colonie.
Aensserlich ist dieses ein' leicht kenntliches Polyclinum, durch die
'1hiimlichen keulenrormigen Massen. Ob man jede dieser als ein
._IdE~les System betrachten kann, scheint mir' ziemlich. willkurlich,
. . bine aemeinschaftlichen KloakenOffnungen vorhandensmd, und das
.,'
istO wohl mehr als eine eigenthiimliche Verzweigu,.ns der Colon~e
_I6lDassen. Ausser diesem typischen Aussehen der ganzen Colome
.. . . . die Ascidiozooide sonst wenig auffallendes. Der Kiemensack ist
!!rOSS, da er fast die Halfte des ganzen Korpers einnimmt.
.~ ist der kugelfQrmige Magen und der einigermaass~nung~wohn
VerIauf des Darmes typisch fur diese Art, da lch bel allen
jIIlmiUchten Thieren dasselbe Verhalten fand.
X';'einlC einzige Colonie dieser eigenthiimlich aussehenden Art
. bei Isipingo erbentet.

....ders

.elinum isipingense tt. sp.

(Taf. 2, Fig. 1; Taf. 4, Fig. 3.)

Die Colon i e bildet eine unregelmassig vertheilte Masse. Die
. . . .ied~nen Lappen sind mehr oder 'weniger fest mit einander ve:-·
. . . ..., ~ sch~ii.lerer Basis und breit auslaufenden Endflachen. DIe.
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Oberflache ist reicblich mit Sandkornchen bedeckt, welche abel' nui:'
ziemlicb lose mit del' Testa verbnnden sind. Die Farbe del' Testa
ist bHiulich-grau, abel' der anhaftende Sand ist zum Theil gelblich.
Auf jedem Lappen sind mehrel'e Kloakenoftnungen vorhanden, urn
welche die Einzelthiel'e in einfachem System angeordnet sind. Die
Kloakenoffnungen selbst liegen anf kleinen Erhebungen. Die grosste
Colonie war 50 mm lang, wahrend die Hohe von jedem Lappen etwa
20 mm betragt.
Die As c i d i 0 zoo ide sind deutlich in 3 Theile getheilt und .
zwar so, dass del' Thorax nnd das Abdomen zusammen etwa ebenso
lang sind me das Postabdomen. Die ganze Lange betragt 9 mm.
Del' Thorax ist fast doppelt so lang wie das Abdomen. Das Postabdomen ist mittels eines langen, dunn en Stieles an del' dorsalen
Seite des Abdomens befestigt. Die BranchialOffnung ist 6lappig, die
Atrialotfnnng mit einem grossen Zungenfortsatz versehen.
Die T est a ist gallertilrtig, ziemlich weich. 1m Grundgewebe
kommen nur Testazellen, keine Blasenzellen Val'. Nul' in del' aussersten
Schicht linden sich zahlreiche Sandkornchen.
Die Tun i c a ist diinn und mit nul' sehr schwacher Musculatur
versehen.
Del' K i erne n sac k ist gross, besitzt im Ganzen 13 Reihen von
Kiemenspalien, und zwal' liegen gewohnlich 14 von letztern in einer
Reihe. Die Kiemenspalten selbst sind langlich-rund. Del' Endostyl
ist gerade und nur schmal.
Die Flimmergrube liegt auf einem langlich-runden Tuberkel
und besitzt eine gleichfaUs ovale Oeffnung.
Die Dol's a I f a I t e besteht aus zungenformigen Fortsatzen, und
zwar liegt sehr regelmassig bei jedem Quergefass ein Fortsatz.
Del' Dar ill be",crinnt mit einem etwas gebogenen Oesophagus, del'
alsbald in den kleinen, kugelf6rmigen Magen iibergeht, welcher glattwandig ist. Hinter dem ~Iagen bildet del' Darm eine enge Schlinge,
so dass er noch hinter dem Magen den Darm wieder kreuzt und
nach vorn zu verlauft, ,,"0 er etwa auf halber Rohe des Kiemensackes
im After ausmundet.
Ten t a k e I zahlreich und klein.
Das Po s tab d 0 men bildet einen langen, schmalen Stiel, welcher
hinten die Geschlecbtsdriisen entbalt. Es erreicht etwa die Lange von
Thorax und Abdomen zusammen.
Fun do r t: Strand von lsipingo. Eine ganze Colonie und mehrere
Bruchstiicke.
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Von diesel' Art wurde nul' eine ganze Colonie und mehrere Bruch....~ am Strand von lsipingo gesammelt. Mit dem gleichfalls im
..
tischen Meer vorkommenden Polyclinum moUe HERDIII., welches
-.so in del' aussern Schicht reichlich Sandkornchen aufweist, kann
. Art \mmoglich identisch sein, da sowohl del' Bau des KiemenrIIm.s als del' Verlauf des Darmes ganz verschieden sind. J edenfalls
.... auch die Colonien beider Arten einander recht, unahnlich.
..~

,

,_ Polyclinum pullum 'n. sp. (Taf. 2, Fig. 2; Taf. 4,Fig. 4-6.)·
. :. . Die Colon i e bildet mehr odeI' weniger unregelmassige, kleine,
-.de Massen die durch schmale Vetbindungsstticke mit einander
.,menhang~n und an Algenastchen festgewachsen sind. Die Ober<Sae ist 'glatt, ohne Sand, sehr dunkel grau-vio.lett, fast ~c~~arz gei·:~ nur die ·Unterseite ist etwas helleI'. DIe Branchla.loffnungen
. . . sich auf 'del' Oberflache als kleine Griibchen kund, dIe auf del'
·t'~ Oberflache nul' schwer als schwarze Punktchen zu unter:~.~ sind. Gemeinschaftliche Kloakenoffnungen sind nul' settr ver·;'.-mt vorhanden und bleiben iiberdies sehr klein, so dass sie nul' an
·<Ai.. Torstehenden Randern von den Branchialoffnungen zu unterscheiden
Lange del' Colonie bis 18 mm, Breite bis 10 mm.
.
Die Ascidiozooide werden nul' 1~-2} mm lang und sind
in 3 Theile getheilt. Der Thorax und das Abdomen sind
·..~ gleich gross. Das Postabdomen ist zwar ungefahr gleich
;~aber nul' schmal und mit einem dunnen Stiel am Abdomen be.~. II5tigt. Die Branchialoffming ist deutlich. 6lappig, d.ie ~trialOffnung
:. *-Jim weit nach hinten an del' Rucksmte, nur mIt eIDem kurzen
~.nfo:rtsatz versehen. Ueberall sieht man an del" Aussenseite die
.&J ckiger(, dunkel pigmentirten Epithelzellen.
.
Die·T e·s t a ist ,gallertartig. 1m Grundgewebe liegen zahlreic~e,
· ~ Testazellen, abel' Blasenzellen fehlen. 1m Grundgewebe 1st
massenhaft Pigment abgelagert; das kleine, schwarz-violette
';:I.mehen bildet, die in einfacben Reihen hinter einander liegen, welche
. . aher ofters ver~weigen (Taf. 4, Fig. 6).
·
Die T u Die a. '~t· zwar diinn und nul' mit schwacher Musculatur
WIIsehe~ aber doch sehr undurchsichtig, da das ganze Epithel aus
'~eI pigmentirten· Zellen besteht, in welchen nul' del' Kern als
ex Fleck sichtbar ist (Taf. 4, Fig. 5).
'
.
.
Der K i em e h 's a c k hat nul' 6 Reihen von Kiemenspalten, wel~he
:.. - -- und schmal Sind. In den mittlern kommen 10 Spalten auf elne
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Reihe. Del' EndostyJ ist massig breit und verlauft gerade, ohne
Schlangelung.
DieD 0 r s a If a It e besteht aus einigen wenigen, nul' 6, grosseD,
zungenformigen Fortsatzen, welche in ihrer Lage mit den 6 Quergefassen des Kiemensackes ubereinstimmen.
Die F Ii m mer g rub e liegt auf einem runden Tuberkel und besitzt eine rundliche Oeffnung.
Del' Darm beginnt mit einem kurzen Oesophagus, welcher in den
Magen ubergeht. Diesel' liegt in del' Langsaxe des Korpers und ist
nul' mit einer Andeutung von Falten versehen. Del' ubrige Darm verlauft zuerst noch eine kurze Strecke nach hinten, biegt dann ventral
nach vorn, kreuzt den Oesophagus und miindet bei del' zweiten Spaltenreihe von hinten in den After aus.
Das Postabdomen ist durch einen schmalen Stiel mit dem
Abdomen verbunden und nngefahr ebenso lang wie das Abdomen.
1m angeschwollenen hintersten Theil liegen die Keimdriisen.
Fun dol' t: Kfiste von Mot;ambique. 2 Colonien.
.
Es liegen von diesel' ausserlich leicht kenntlichen Art ein Paar
Colonien, von MOl;.a.mbiqne stammend, VOl'. In mehrfacher Hinsicht
ist es eine Form, die von den typischen PolYGlinum-Arten abweicht,
ja man konnte sogar daran zweifeln, ob man sie wirklich zu diesel'
Gattung rechnen dad. Del' Kiemensack hat flir ein PolYGlinltm nul'
sehr wenig Reihen yon SpaUen, und die Andeutung von Falten am
Magen lasst an ein Aplidium denken, woran auch del' kleine Zungenfortsatz an del' ziemlich weit nach hinten geriickten AtrialOffnung erinnert. Ich meinte sogar Anfangs, es konnte vielleicht mit Aplidium
leuGophaeum HERDM. identisch sein, doch hat sich das bei naherem
Vergleich beider Formen nicht bestatigt. Schliesslich ist auch das
eigenthumliche, iiberaus dunkel pigmentirte Korperepithel mit den hellen
Kernen sehr bezeichnend fUr diese Art, sowie die massenhafte Pigmentablagerung im Testagewebe. - Auch mochte ich noch auf eine
mogliche Verwandtschaft mit del' von LAHILLE aufgestellten Gattung
Aplidiopsis hinweisen.
Erstens stimmt namlich del' Habitus del'
Colonie mehr oder weniger uberein, und dann hat namentlich unsere
Form mit Aplidiopsis das Fehlen del' Kreuzung des Darmes gemein.
In den andern Eigenthfimlichkeiten stimmt abel' P. pullum nicht mit
del' LABILLE'schen Gattung iiberein, kann also nicht dam it vereinigt
werden. Ich mochte hier die Bemerkung nicht unterdrticken, dass die
verschiedenen Genera, welche in del' Familie PolyGlinidae aufgestellt
sind, mil' wenig scharf von einander getrennt scheinen und dass immer

auftreten, die sich als Verbindungsbrticke darstellen.
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Auch

.,."uum ist. ohne Zweifel eine solche Verbindungsbriicke.
Polyclinum insU.lsunJ, n. sp. (Taf.4, Fig. 7.)
"Die Colonie bildet eine ziemlich kleine, nul' 14 mm lange, etwa
glige Masse mit fast glatter Oberflache, die nul' durch etwas
enden Sand ein wenig rauh ist. Mit del' UnterfHiche ist die
•eo; ~uf Sand und Kalkstiickchen aufgewachsen. Die Farbe ist
¥wlett. Die Einzeltliiere sind nul' schwer durch die wenig durch",:Miige Testa hindurch zu unterscheiden, indem auch die Branchialgen nur mit del' Lupe zu entdecken sind. Die Thiere scheinen
in ~ystemen angeordnet, und ebenso wenig sind gemeinschaftKloakenoffnnngen vorhanden.
'Die~ A sci d"i 0 zoo ide werden bis 5 mm lang, stehen senkrecht
Obertache und sind in 3 Theile getheilt, von welchen del' Thorax
-"~em am gross.ten ist, sogar grosser als das Abdomen und.Post"
zusammen, welcbe beide letztern ungefahr gleichgross sind.
IJb.nchialoffnnng ist 6lappig, die AtrialOffnung mit einem nicht
Zungeufortsatz verseben.
Die T est a ist wenig durchscheinend, ziemlich zabe, mit zahl•"langlich-rnnden Testazellen, abel' ohne Blasenzellen.
Die Tun i c a ist diinn ond nul' mit schwacher Musculatur ver-

ner

K i e men sac k ist gross, wird mehr als 2~ mm lang, hat
~von langlichen Kiemenspalten, von welchen 13-15 in einer
liegen. Del' Endostyl verlauft ganz gerade, ohIl'e Schlangelung,
ist" mmlich schmal. An der hintersten ventralen E"cke, wo er
..-..reD:! Winkel umbiegt, wird" er plOtzlich viel schmaler und
dimtlich:"
Die D-orsalfalte best~ht wie gewohnlich aus ziemlich kurzen,
_.lOrmig~n Fortsiitzen.
Bier Da r m ist verhaltnis"Smassigkufz. Der kurze Oesophagus
.. den glattw¥digen Magen tiber, welcher in del' Langsaxe des
liegt ·Der Darm biecot- dann fast unmittelbar nach vorn und
fast gerade nach vom bi'S zum After, welcher am Hinterrand
5. Beihe von Kiemenspalten liegt. Del' Enddarm ist mit Koth_gefii11t.
" . . Postab-tome. nul' kl~in, noch etwas ktirzer als das.
_~.. ond enthalt me!fere Hodenblaschen und das Ovarium. Das
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Vas deferens und der Oviduct verlaufen am Darm entlang, indem das
erstere sich nur sehr wenig schlangelt.
Ten t a k e I zahlreich, etwa 30, von 2 verschtedenen Grossen.
Fundort: Kuste von Moc;ambique. Eine Colonie.
Diese jedenfalls typische Polyclinum-Art bietet weder ausserlich
noch in der innern Anatomie besonders auffallige Eigenthumlichkeiten.
Mit keiner der beschriebenen Arten scheint sie mil' abel' identisch zu
sein, obgleich es schwer ist, die alten SAVIGNy'schen Arten mit Bestimmtheit wieder zu erkennen.
Psammaplidium pantherinum n. sp.

(Taf. 2, Fig. 3; Taf. 4, Fig. 8 u. 9.)'
Die Colon i e bildet eine unregelmassig gelappte Masse, welche
mit der breiten Unterseite festgewachsen war. Die frei liegende Oberseite ist im Allgemeinen flach, zeigt abel' hier und da kleine Erhebungen,
Die ganze freie Oberseite ist von tief schwarz gefarbten Furchen
durchzogen, welche zum grossten Theil einander paralle~ verlaufen,
abel' mitunter anch Querverbindungen aufweisen. Die Felder zwischen
den schwarzen Furchen sind durch den massenhaft anbaftenden Sand
gelb-braun gefarbt. Hier und da kommen auch grossere schwarze
Inseln vor.
Die Ascidiozooide werden bis 5 mm lang und am Thorax
1 mm breit, docb bleiben die meisten etwas kurzer. Sie sind zu
deutlichen Systemen vereinigt, und zwar sind gewohnlich 6 Thiere um
eine gemeinschaftlicbe Kloakenciffnung gelagert.
Diese einfacben
Systeme kommen abel' nur in den schwarzen Furchen VOl', wo sie in
diesen unregelmassig sechs- odeI' fiinfeckige hellere Stellen erzeugen,
welche von kleinen, schwarzen Sandkornchen umsaumt sind. In den
oben erwahnten grosseren, schwarzen Inseln finden sich abel' zusammengesetzte Systeme, in welchen die viel zahlreichern Thiere gleichfalls urn die eine gemeinschaftliche Kloakenofinung herum gelagert
sind. In den mit gelbem und braunem Sand bedeckten Feldern
zwischen den Furcben sind uberhaupt keine Thiere mehr vorhanden.
Jedes Ascidiozooid ist nnr nndentlich in 3 Theile getheilt, von welchen
Thorax und Abdomen jedes etwa t del' ganzen Lange einnehmen,
das Postabdomen etwa die Halfte. Del' Thorax ist abel' etwas kiirzer
als das Abdomen.
Die T est a hat bis in die innersten Theile hinein massenhaft
Sandkornchen in sich abgelagert, wodurch das eigentliche Testagewebe
sehr betrachtlich zuruckgedrangt ist. Merkwiirdig ist es, dass die
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BChwarzen Furchen und Inseln dem Umstand ihre schwarze Farbe
. 'ftrdanken, dass hier bloBS tief blau-schwarz gefarbte Sandkornchen
in del' Testa liegen, nicht nuran del' Oberflache, sondern auch im
, tiefer liegenden Gewebe. Ein gonstiges Pigment kommt in del' Testa
JUeht VOf; allch finden sieh"nur Testazellen, keine Blasenzellen.
Die Tun i c a ist nur am Thorax. dicker und mit etwas kraftigerer
lusculatur versehen.' Sonst ,ist sie uberall dunn, mit schwacher Mns, cmatur und daher dnrehseheinend.
Der. K i erne n sac k ist ziemlich klein, entsprechtmd dem kleinen
, Thorax. Die Kiemenspaiten sind klein; im Ganzen sind etwa 12 Reihen
ftl'handen.
.
Del' End 0 sty I ist. verhiiltnissmassig breit und hat einen ges:hIangelten Verlauf.
" Die D 0 r s a I fa I t e besteht wie gewohnlich aus zungenformigen
Fortsatzen. .'
'Daf Dar m beginnt mit einem langen, schwach geschlangelten
~phagns, welcher in den Magen ubergeht. Letzterer ist ~iemlich
'l:Ieinund mit 12 Langsfalten versehen. Vom Magen geht del' Darm
ersti noch eine Strecke weit DUCt hinten, urn sich etwa in del' Mitte
. . ganzen Korperlange nach vorn umzubiegen und in den viel geIliDmigern Enddarm uberzugehen. Letzterer ist gleichmassig mit Koth
I!ftiDt, nicht mit Kothballen.
. Das P 0 s tab do men nimmt ungefahr die Halfte del' ganzen
KDrperlange ein und ist kaum vom Abdomen abgetrennt. Die in ihm
&egenden Gonaden Hegen hinter einander und zwar zn vorderst das
Oarium, unmittelbar hinter del' Biegung des Darmes. Es sind nnr
eiIIige wenige Eier im Ovarium zu entdecken und. nul' ein einziges
"1IftI6SeS." Weiter nach hinten Iiegen die ca, 10 Hodenblaschen, welche
jBies' ein deutliches Vas efferens haben, das in das Vas deferenS ein.ihdet:' 'Dieses verlauft als ein ziemlich' dicker, dunkel gefarbter
'..... fast gerade nach vorn. Ganz hinten im Postabdomen ist deutM das Herz zn unterscheiden.
FundQrt: Strand bei Isipingo. 3 Colonien.
,
Dies ist eioo leicht kenntliche Art, von welcher mil' 3 Colonien
.... Strand yon :fsipingo vo~liegen. Die sehr eigenthiimliche Anord~ der Ascidiozooide in den tief schwarzen Fnrchen zn meistens
en Systemen giebt dem Ganzen ein sehr typisches Aussehen.
ist zn bemerken, dass sowohl einfache wie zusammengesetzte
"~ neben eibander'" den oben erwahnten sChwarzen Inseln vor.
wo menrereJlrrchen zusammenstossen. Das typische Vor~
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kommen von Sandkornern bis ganz ins Itinere der Testa hinein.. .
macht die ZugehOrigkeit zur Gattung Psammaplidium zweifellos.

Die D 0 r s a I fa I t e besteht wie gewo~nlich aus zungenformigen
-tzen.
Die F lim mer gr u be liegt auf einem langlich-runden Tuberkel
besitzt eine ovale Oeffnung.
Der Dar m beginnt mit einem ziemlich langen Oesophagus, welcher
.. lfeis einen geschlangelten Verlauf nimmt. Der Magen liegt in
1)ngsaxe des Korpers, ist ziemlieh schmal und mit 8 deutlichen
"_muten' versehen. Der Darm geht hinter dem Magen zuerst noch
iiIe Strecke weit naeh hinten, urn dann plOtzlich. nach vorn um,.. - en und mit schwach geschlangeltem VerIauf im hintern Drittel
Kiemensackes ausznmiinden. Der Koth fiillt den Darm gleich-

Psammaplidium obesum n. sp.
(Taf. 1, Fig. 6; Taf. 4, Fig. 10 u. 11.)
Die Colon i e bildet eine halbkuglige Masse von 65 mm Lange,
55 mm Breite und wird in der Mitte bis 30 mm dick. Die Oberfl.ache
ist rauh durch massenhaft anhaftenden Sand und bell grau gefarbt.
Gemeinschaftliche Kloakenoffnungen sind ziemlich regelmassig auf der
Oberfl.ache verbreitet und liegen in kleinen Vertiefungen,in welchel),
auch weniger Sand an der Testa angeklebt ist. Die Oeffnungen selbst
sind kreisrund und etwa i mm im Durchmesser. Die Colonie war an
der Unterseite auf Algen aufgewachsen. Die Einzelthiere sind in
zusammengesetzten Systemen urn die gemeinschaftlichen Kloakenoffnungen angeordnet.
Die As c i d i 0 zoo ide sind sehr lang, bis 11 mm, wahrend der
grosste Theil fles Korpers nur t mm breit ist. Der Korper besteht
zwar aus 3 Theilen, aber Abdomen und Postabdomen sind gleich breit,
ohne Einschniirung. Die Thiere stehen senkrecht zur Oberfl.ache.. Der
Thorax wird etwa Ii mm, das Abdomen 3 mm, das Postabdomen
6t- mm lang. Die Branchialoffnung ist deutlich 6lappig; die etwas
dorsal liegende Atrialoffnung ist ebenfalls undeutlich 6lappig, liegt
aber auf einem kurzen Sipho, doch ist ausserdem ein deutlicher Zungenfortsatz vorhanden.
Die T est a ist ziemlich fest und zahe und hat massenhaft SandkOrnchen in sich aufgenommen. In der aussern Schicht von etwa
1 mm Dicke liegen die SandkOrnchen so dicht neben einander, dass
eine ziemlich feste Kruste entsteht mit stark reducirtem Testagewebe.
Weiter nach innen lliegen die Kornchen weiter aus einander. 1m
Grundgewebe der Testa sind nur Testazellen, keine Blasenzellen
vorhanden.
Die Tun i c a ist diinn und durchscheinend und mit nur schwacher
]dusculatur versehen.
Der K i erne n sac kist im Verhaltniss zur Lange des Korpers
zwar klein, bE'sitzt aber zahlreiche Reihen von Kiemenspalten. Letztere
sind aber auffallend klein, wabrend die sie umgebenden Zellen sehr
gross sind. Ob die Zellen noch Flimmerhaare tragen, konnte ich nicht
sieher feststellen. Der EndostyI ist breit und hat einen deutlich geschlangelten Verlauf.
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Das Po s tab do ill en ist lang und schmal, wie aus den oben geen M~assen hervorgeht. Das Ovarium liegt als ein langlichOJ;'ga~ ungefahr in der Mitte des Postabdomens und besteht
em paar grossern und mehreren kleinern Eiern. Der sehr diinn'~e Oviduct verliluft gerade nach vorri. Hinter dem Ovarium
,_~u die Hodenblaschen, nnd zwar in 2 Reihen, durch eine helle
,'\-ie, ~ Lumen zwischen den zwei Septen des Postabdomens, .von
;"'der getrennt. Das Vas deferens biegt erst ventral urn das
"urn, urn dann geschlangelt bis zur hintern Darmbiegung, darauf
k nUT mit· ein paar wroten Kriimmungen bis zum Afterrand zu
<-..men. In den hintersten Windungen ist der Canal viel weiter als
ibrigen Theil.
Die Ten t ak el sind zahlteich, aber kurz.
Fnndort: Seapoint bei Capstadt. 2 Colonien.
Von dieser Psammaplidium-Art liegen 2 Colonien vor, welche
- keiner.def beschriebenen Arten iibereinzustimmen scheinen. Dem
.... -am Habitijs, der Einze1-thiere nachwiirde ich die Thiere lieber zum
Amaroucium reehnen, namentlich der grossen Lange wegen.
der typlsche Ban der Testa mit dem massenhaft abgelagerten
weist die Thiere dem von HERDMAN aufgestellten Genus
~_IIJI(J:pljdium zn.. ic~ m~s ab~r gestehen, dass mir iiberhaupt die
g Psammaplidium zu kiinstlich scheint, da sie eigentlich nur
Wdas Vorkommen von Sand im Testagewebe begriindet ist. Jeden
, .
ist diese oben bes'ebene Form sehr gross ~~ Vergleic~ mit
iibriaen
von HERDMA...~
beschriebenen Psammaphdlen und.~; stlmmt
.
0
.
in Grosse als in allen anderer Hinsicht mit einem typischen
.~lIICi·um iiberein.• Auffallende Eigenthiimlichkeiten bestehen in
fast rudimentaren Kiemenspalten, an welchen sogar Flimmer-
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haare zu fehlen scheinen, und im Vorhandensein eines kurzen Atrialsiphos und daneben eines Zungenfortsatzes.
ArnaTouciurn ftavo-lineaturn n. sp.
(Taf. 1, Fig. 7; Taf. 4, Fig. 12.)
Die Colon i e bildet einen ziemlich dicken, gekriimmten Ueberzug iiber eine lose zusammenhangende Masse von Sand und Steinchen.
Die Oberflache ist zierlich netzfOrmig gezeichnet, da gelbe Sandkornchen in unregelmassigen fiinf- und sechseckigen Figuren auf del' Testa
abgelagert sind. Die sonstige Farbe i:>t hell grau. Die Systeme sind
deutlich zu ullterscheiden, da jedes Funf- odel' Sechseck ein System
dal'stellt mit einer spaltfOrmigen, gemeinschaftlichen Kloakenoffnung
in del' Mitte. Mit Lupenvergrosserung ist die Anordnung del' Thiere
zu Systemen deutlich zu erkennen. Lange del' Colonie 6 em, Breite
4 em.
Die Ascidiozooide werden bis 5 mm lang und sind nul' undeutlich in 3 Theile getbeilt. Das Postabdomen ist etwa 1tmal so
lang wie Abdomen und Thorax zusammen. Del' Branchialsipho ist
kurz, mit 61appiger Branchialoffnung. Die AtrialOffnung mit zungenformigem Fortsatz, welcher in einer stumpfen Spitze endigt. Mehrere
Thiere sind urn die grosse, spaItformige, gemeinschaftliche Kloakenoffnung gelagert.
Die Testa ist ziemlich weich, nul' an del' Aussenseite mit Sand
bedeckt, und zwar so, dass ein ziemlich regelmassiges Netz von Sandkornchen gebildet wird, das die Systeme umgiebt. 1m lnnern del'
Testa kommt kein Sand oder sOllstige Fremdkorper VOl'. In del'
homogenen Grundmasse liegen zahlreiche Testazellen, abel' keine
Blasenzellen.
Die Tun i c a ist nnr dUnn und mit schwacher Musculatur versehen.
Del' Kiemensack ist massig entwickelt, besitzt ca. 12 Reihen
von kleinen, langlich-runden Kiemenspalten.
Die F lim mer gr u b e liegt auf einem runden Tuberkel und besitzt eine rundliche Oeffnnng.
Die Dol' s a If a I t e besteht aus diinnen, zungenformigen Fortsatzen.
Del' Dar mist massig lang, beginnt mit einem kurzen Oesophagus,
del' in den gerade nach hinten gekehrten Magen iibergeht. Letzterer
hat im Ganzen 10 La.ngsfalten. Hinter dem Magen biegt del' Darm
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unmittelbar nach vorn, kreuzt den Oesophagus und mundet etwas
der Mitte des Thorax im After aus.
,.
Das Po s tab d 0 men ist uberall ungefahr gleich breit und zwar
t mm, nul' am hintern Ende etwas spitz zulaufend. Es enthalt
r,ewohnlicher Weise die Ovarien und· Hoden mit den Ausfiihrungs-.
Ganz hinten liegt das Herz, das auffallend deutlich zu erist
FUlldort: Plettenberg-Bai, Sudkiiste von Capland. 3 Colonien.

3 Colonien diesel' neuen Art liegen mil' VOl', alle vonder PlettenBai. Das sehr charakteristische Aussehen del' Colonie, verursacht
das eigenthiimliche Netz von gelblichen Sandkornchen, macht
Art s.ehr leicht kenntlich, indem dadurch zugleich die bier sehr
B:l1IW3-LS:sigen Systeme von einander auch ausserlich abgegrenzt sind.
a-iihnli'ch sind bei Amaroucium bekanntlich die Systeme sehr un,Die "innere Anatomie zeigt sonst kaum etwas von den
en Amal'oucien auffallend Abweichendes.
o

rouciurn lubricum n. sp. (Taf. 1, Fig. 8; Taf. 5, Fig 1.)
Die Colon i en bilden mehrere gesonderte, dicht an einander
_--__
!rte Massen von verschiedener Grosse, zwischen 5 und25 mm
_elnd.. Jede Masse ist mit del' nul' wenig schmalern Unterflache
einer sandigen Untermge aufgewachsen. Die freie Oberflache ist
.obne Sand, gallertartig. An dem· Alkoholmaterial sind die
e nnr schwer znunterscheiden, obgleich bei Lupen-Vergrossedie langlich-schlitzfOrmigen, gemeinschaftlichen Kloakenoffnungen
. .dKh, zn
unterscheiden sind, urn welche noch einigeJ;IIJaassen regel!II.
'die Einzelthiere in Systemen angeordnet sind. Die Farbe del'
~lonie ist hell gran, indem die Einzelthiere als hellere Flecken
_dIl:chiI'n:mern. Bei' Lnpen-Vel'grosserung' sind auch die 6strahligen
......w·u,ijffnungen zu nnterscheiden.
Die As c i d.i 0 zoo ide werden hOchstens 3 mm lang, stehen
schrag. znr C\berflache nnd sind in 3 Theile getheilt, welche
aic:ht schan von emandel' getrennt sind. Del' Thorax und das
.blidomen sind nngefahr gleich lang, das Abdomen etwas kurzer
'6l:se beiden. D,,-Branchialoffnnng ist mit 6 ziemlich langen
. versehen. Die'-trialoffnung liegt dorsal, weit nach hinten
trigt amVol'del'l'and einen uberans grossen, am Rand gekrauselten

....rortsatz.

.

Die T est a ist ·zah<,; gallertartig und durchscheinend. 1m Grund-

..

\
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gewebe kommen nUl' Testazellen, keine BIasenzellen VOl'. Auch Pigment"
kornchen fehlen.
Die Tun i c a ist ziemlich dick, wenig durchscheinend und mit
kraftiger Musculatur versehen. Die Langsmuskeln sind in deutlicbe
Bundel angeordnet.
Del' K i e men sac k bestebt aus 10 Reihen von Kiemenspalten, .
von welchen ungefahr 10 in einer Reibe liegen. Die Kiemenspalten
selbst sind weit und Hinglich-viereckig. Del' Endostyl ist schmal und
verlauft gerade.
Die Dol' sal fa 1 t e besteht aus den gewohnlichen zungenformigen
Fortsatzen.
Die F 1i m mer g rub e liegt auf einem langlich-runden Tube~kel
und besitzt eine o,ale, fast scWitzformige oeft'nung.
Der Dar m beginnt mit einem kurzen und' engen Oesophagus,
welcher bald in den Magen iibergeht. Diesel' ist deutlich gefaltet und
zwar mit 16 tiefen Furehen versehen, welche tief ins Innere hineinragen. Der eigentliche Darm fangt schmal an, biegt alsbald, allmahlich weiter werdend, nach der ventralen Seite und dann nach
vorn, um am Hinterrand der 6. Kiemenspaltenreihe im After auszumunden.
Das P os tab do men ist mit breiter Basis, ohne Einschtirung ain
Thorax befestigt. Das Ovarium liegt vorn, hinter del' Darmbiegung
und besteht aus mehreren Eizellen von verschiedener Grosse. Die
Hodenblaschen sind zu eNa 10 Paaren im Hintertheil des Postabdomens
gelegen. Das Vas deferens verIauf\, zwischen diesen Paaren, dann,
sich vielfach sehlangelnd, an der Darmwand entlang nach vom. 1m
Atrialraum finden sich gewohnlich 1-3 Embryonen.
Fun do r t: Durban, Natal. Mehrere Colonien.
Von dieser Amaroucium-Art liegen mehrere Colonien vor, aIle von
Durban herstammend, welche ausserlich leicht kenntlich sind an den
breit- kolbenformigen, dicht an einander gedruckten Massen. Wie
HERDMAN aber schon hervorhebt, z. B. fUr sein Amaroucium recumbens, ist es Ofters schwer, die beiden Genera Amaroucium und Aplidium
aus einander zu halten. Dasselbe gilt auch fUr dieses Amaroucium
lubricum. Wie bei Aplidium liegt die AtrialOft'nung dorsal, weit nach
hinten, ist aber wie bei Amaroucium mit einem sehr grossen Zungenfortsatz versehen. Das Postabdomen ist noch nicht' so lang. wie del'
Thorax und das Abdomen zusammen; das Thier nahert sich also darin
Aplidium, bleibt aber immer noeh grosser, als es gewohnlich bei
Aplidit£m del' Fall ist. Auch die ganze Form del' Colonien, b'ei welchen
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bei den jungern wenigstens, kurze Stie~ unterscheiden kann,
t mehr mit einem Amaroucium also mit einem Aplidium.
In mehrfaeher Hinsieht stimmt diese Form mit Amaroucium re."ms HERDM. aus der Magellhan-Strasse uberein, nur die aussere
erscheint ziemlich abweichend, wahrend uberdies A. recumbens
. erner Tiefe von 245 Faden, u~sere Form von der Ebbelinie
!!In_mt.
'".

-~

Amarouciwm astraeoides n. sp.
(Taf. 1, Fig. 9; Taf. 5; Fig. 2-5.)
Die Colon i e' bildet einen mehr oder weniger flach ausgebreiteten
!lllllIDIlen auf verschiedenen Fremdkorpern, Schwammen, Korallen etc.
Lange betriigt bis zu 8 em, die' Breite bis zu 5 em, die Dicke
- zu It em. Auf der Oberftache sind die Systeme scharf von einge.trennt, da das Testagewebe ein ziemlich breites Balkengeriist
en deIf'Selben bildet, indem die Systeme in Vertiefungen zwischen
liegen. Bei jedem System sieht man schon mit unbewaffnetem
.dje gemeinschaftliche Kloakenoffnung in del' Mitte und den
_ _:ben Kranz von 8-14 Ascidiozooiden um dieselbe liegen. Die
des Testagewebes sind in conservirtem Zustand milchweiss ,
Systeme etwas mehr durchscheinend.
'DieAscidiozooide sind bis 5 mm lang und in 3 Theile gevon welchen der ThoraX der kleinste ist, namlich etwa 1 mm
1lird, wahrend Abdomen und Postabdomen gleicb lang sind,
jedes etwa 2 mm. Das Postabdomen ist nicht durcJ:i. eine
iitling .vom Abdomen getrennt. Die Einzelthiere sind immer
ertlichen, einfachen Systemen vereinigt, so dass 8. bis 14 urn
FDeins~aftliche Kloakenoffnung gelagert sind. Die Branchialist",deutlich 6lappig, die AtrialOffnung liegt weit nach vorn
ist mit' einem grossen Zungenfortsatz versehenj welcher. regel- . lapplg eingeschnitten ist und einen' grossern, spitzen End~ot.
..,
'llie T est a ist fe&~ nnd knorplig. In del' Grundmasse sind zahlTestazellen, aberkeine ·BlQsenzellen vorhanden.
'-1JIie Tn n i e a ist zwai verhaltnissmassig dick und undurchsichtig,
': '. .. mit schwacher 4t(usculatur verseben.
' ' ' K i erne n s a e k", in Verglcich zum tibrigen Korper zwar
:. Mer besteht doch aus 8 Reihen von Kiemenspalten, welche von
_ . .~ nach der· Riickenseite zu allmahlieh etwas kleiner werden.
Beihe liegen -7 oder 6 Kiemenspalten. Letztere sind auf..... :u. »11I-. L spt.
3

!
.
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fallend breit, so dass die klein en Langsgefa,sschen zwischen denselben
sehr schmal sind. Neben dem Endostyl findet sich immer eine ziemIich breite Stelle ohne Kiemenspalten. Del' breite Endostyl hat im
vordern Viertel einen geschlangelten Verlauf, .ist sonst abel' gerade.
Die Dol's a I f a I t,e besteht aus ziemlich kurzen, zungenformigen
Fortsatzen.
I,
Del' D a I'm beginnt mit einem kurzen Oesophagus, welcher aIsbald in den sehr geraumigen Magen Ubergeht. Diesel' hat eine mit
unregelmassigen Verdickungen versehene Wand (" areolated" nach
HERDMAN). Hinter dem Magen biegt del' Darm bald nach VOl'll, naehdem er zuerst noch eine Einschntirung und eine kragenartige An-'
schwellung gebildet hat. Del' Darm verlauft dann weitel' gerade nach
vorn, ohne den Magen odeI' den Oesophagus zu kreuzen. Del' After
liegt etwa in del' Mitte des Thorax.
Die Go n a den liegen im Postabdomen, das massig lang ist, etwa
gleich lang wie das Abdomen, und nicht scharf von Ietzterm abgesehntirt. Zu vorderst liegt das Ovarium, hinter diesem die Hodenblaschen, die in 2 Reihen neben dem Vas deferens angeordnet sind.
Vas deferens und Oviduct ziehen am Darm entlang naeh vorn.
Fun dol' t: Seapoint bei Capstadt. 3 Colonien.
Bei del' Untersuehnng diesel' eigenthtimlichen Art blieb ich in
Zweifel, ob ieh wirklieh berechtigt sei, sie zur Gattung Amaroucium
zu reehnen odeI' nieht. Del' ganze Habitus sowohl del' Colonie als
del' gesonderten Ascidiozooide stimmt zwar mit dem typisehen Verhalten bei Ama-roucium uberein, abel' nun kommt del' ganz abweichende
Bau des Magens hinzu, wie er bei keinem Amaroucium gefunden wird.
Derartige nnregelmassige Verdickungen del' Magenwand finden sich
allerdings bei Polycliniden mehrfach, so bei Parascidia, Morchellioides,
Morchellinum, Sidnyum und Synoicum, abel' zu keiner diesel' Gattungen
ist unsere Art zu bringen. Man wurde also genothigt sein, entweder
eine neue Gattung zu schaffen odeI' die Gattungsdiagnose dahin zu
andern, dass auch Formen mit unregelmassig verdickter Magenwand
aufgenommen werden konnen. Ich glaube, dass das Ietztere jeden
Falls wohl del' beste Weg ist, da die Einzelthiere in jeder andern
Hinsieht typisch mit Amaroucium ubereinstimmen. Allerdings nehmen
auch die Systeme eine gewisse Sonderstellung unter den Amaroucien ein, da hier einfache Systeme gebildet werden, wahrend sonst
Amaroucium zusammengesetzte Systeme bildet, mit einzig'er Ausnahme
von A. nordmanni M. EDW., WO auch einfache Systeme mit nul' wenigen
15inzelthieren vorhanden sind.
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roucium simplex n. sp. (Taf. 1, Fig. 10;

Taf~

5, Fig. 6.)
Die Colon i e wiI'd 4 em lang, 2 em breit, und bildet eine 4 mm
Kruste auf Sand, Koralltrummern etc. Die Oberfiache ist ziemglatt, fast Ohlll~ Sand. Die Farbe ist in Alkohol weisslich mit
gelblich-grauem Anfiug. Die Systeme sind einfach und zum
,auch am Alkoholmaterial noch ziemlich deutlich zu unterscheiden ,
die Einzelthiere als hellere, fast milchweisse Flecken erscheinen.
ohnlich sind 6-8 Thiere in ei.nem Kreis urn eine gemeinschaftKloakenoffnung, die ofters abel' nicht sehr deutlieh ist, angeordnet.
ch kommen ,abel' auch weniger regelmassig angeordnete Systeme
Mit 4er Lupe kann man die 6strahligen BranchialOffnungen
erkennen.
,Die ~ sci d i 0 zoo ide werden nul' 3-4 mm lang, sind in Thorax,
m~n .1Yld Postabdomem getbeilt, von welchen Theilen das Absehf klein und nicht durch eine Einschntirung yom Postabdomen
nt ist. Die Branchialoffnung ist 6lappig, die AtrialOffnung mit
,zungenfortsatz versehen, welcher in 3 Zipfel auslauft.
[)i.e T est a ist gallertig, nul' mitzahlreichen Testazellen, abel'
" Blasenzellen.
Die Tun i c a ist nur mit schwaeher Musculatur versehen, so dass
iibrigen Organe ziemIich ,deutlich durchschimmern.
~ Kiemensack ist kraftig entwickelt, besteht aus 13 Reihen
linglichen Kiemenspalten, von weIchen etwa '12 in einer Reihe
,Del' Endostyl ist breit und im hintersten Theil wenigstens
"ch geschHingelt.
Der Q.a r mist im Ganzen auffaUend kurz. Del' kurte Oesophagus
. ·in· den Magen tiber, welcher zwar mit Langsleisten versehen ist,
_ aber ilieht genau longitudinal verlaufen, sondern schwach spiralig
n sil).d. Essind' im Ganzen 12 Falten vorhanden. Det Darm
. dann . fast unmittelbar nach vornj' kreuzt den Oesophagus und
.1Ilil~ ungefahr- in del' Mitte des Kiemensackes im After aus. Del'
"iU'!m ist mit Ko\ltballen gefUUt.
Die Dol' s a If a I t e besteht' wie gewohnlieh aus ziemlich langen,
ormigen Fortsatzen.
DIs Postabdom~'ist nul' sehr wenig deutlich vom Abdomen
"jB!llmfirt, ziemllch l~g, etwas mehr als die Halfte del' ganzen
-lJII!rla-nge, in del' Mitte mit der gewohnlichen hellen Linie zwischen
IJeiden Septen, welche die beiderseitigen Hodenblaschen trennen.
im Postabdom~n und zwar ventral liegt das Ovarium. Das
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Vas deferens ist nur dunn und wenig auffallend. Ein Brutraum fehlt,
abel' im Atrialraum finden sich mehrere Eier mit Embryonen..
:F u n dol' t: Seapoint bei Capstadt. Eine Colonie.
Es liegt von diesel' Art nul' eine einzige Colonie von Seapoint bei
Wahrend gewohnlich bei Amaroucium zusammeni
Capstadt VOl'.
gesetzte odeI' unregelmassige Systeme vorkommen, sind die Systeme
bei diesem Amaroucium simplex, wie bei del' vorigen Art, zum Theil
einfach geblieben, indem nm tlleilweis die l'egelmassige Anordnung .
verioren gegangen ist; gewohnlich abel' sind die einzelnen Systeme
schon mit unbewaffnetem Auge zu erkennen. Ferner ist die Faltenbildung am Magen eigenthfimlich, da die Langsfalten nicht genau in
del' Langsaxe des Magens verlaufen, sondern deutlich in einer schwachen
Spirale gebogen sind. Das Vas deferens ist auflallend dunn und
leicht zu ubersehen.
Familie 3.

Didemnidae GIARD.

Leptoclinum cretaceum n. sp.
(Taf. 1, Fig. 11; Taf. 5, Fig. 7-10.)
Die Colon i e bildet eine Kruste von 2-3 mm Dicke urn Algen,
welche ganz von del' Colonie eingehfillt werden, so dass das Ganze
eine lang ausgezogene Gestalt von ca. 18 cm Lange erhalt, am Stiel
del' Algen mehr cylindrisch, an den blattartigen Theilen del' Algen
abel' auch breiter werdend. Auf dem breitern Theil kommen auch
mehrere domfOrmige Answiichse VOl'. Sonst ist die Oberflache glatt.
Die BranchialOffnungen sind regelmassig auf cler Oberflache verbreitet
und erscheinen dem unbewaffneten Auge als kleine dunkle Piinktchen.
Schon bei Lupenvergrosserung sind sie deutlich 6strahlig, da 6 dreieckige Mundlappen die Oeffnung umgeben. Gemeinschaftliche Kloakenoffnungen kommen in Absmnden von 6-10 mm von einander vielfach
VOl'. Auch diese sind gleichfalls 6strahlig, abel' weniger deutlich, wenn
auch grosser als die Branchialoffnungen. Die Farbe in Alkohol ist
schneeweiss, nach miindlicher Mittheilung WEBER'S abel' im Leben
hell-rosa.
Die As c i d i 0 zoo ide werden 1,3 mm lang, sind regelmassig in
del' Testa vertheilt, ohne Systeme zu bilden. Durch eine tiefe Einschnurung sind die Thiere in Thorax und Abdomen getheilt. Beide
Theile 'sind ungefahr gleich gross. Branchialoffnung 6lappig. Atrialoffnung mit zungenformigem Fortsatz.
Die res t a ist durch massenhafte Spicula zwar sprOde, abel'

Tuuicaten von Siid-Afrika.

37

doch nicht sehr fest und hart, so dass sie sich noch ziemlich leicbt
ichneiden lasst. Blasenzellen kommen nul' vereinzelt VOl' und zwar
nul' kleine, nahe am Rand. Zahlreichere Testazellen liegen in del'
.·Grundmasse, die abel' durch die sehr zablreichen Spicula reducirt ist.
. Letztere sind in den aussern Schichten massenhafter als mehr nacb
inIlfi. Sie sind gleich zahlreich urn die Branchialoffnung wie sonst.
Die'Form del' Spicula ist die gewohnliche Sternform mit gewohnlich
6Strahl~n in. einer Ebene, welche abgerundet sind und fein gestreift,
und ausserdem noch einige kiitzere in verschiedenen Richtungen.
Oefters kommen abel' Abweicbungen von diesel' typischen Form VOl':
die Strahlen bletben viel kiirzer und werden sogar zu kleinen Warzen
.' auf einer grossern centralen Scheibe.
Die ..Tun i c a ist nur diinn und mit schwacher Musculatur ver"sehen.
Del' it i erne n sac kist ziemlich klein und besitzt nul' 4 Reihen
yon langen und schmalen Kiemenspalten und zwar nul' 4-6 in jeder
Reihe. Del' Endostyl ist breit und hat einen geschlangelten Verlauf.
Die F Ii m mer g I' U be liegt auf einem runden Tuberkel und besitzteine quer-ovale Oeffnung.
Die Dol's a I fa 1t e besteht aus einigen wenigen, grossen, zungenfOrmigen Fortsatzen.
Del' D'a I'm beginnt mit einem langen Oesophagus, welcber durch
die tiefe Einschniirung zwischen Thorax und Abdomen hindurch geht.
Del' Magen liegt ganz im Hintertheil des Abdomens, mit glatten, abel'
ziemlich dicken Wanden, ohne Yorspringende Leisten. Del' Darm
biegt nach dem Magen unmittelbar nach vorn, verlauft l/-m Magen und
Oesophagtls entlang, um bei del' zweiten Reihe von Kiemenspalten
im After, zu enden. Del' Darm ist mit kleinen Kothballen angefiillt.
Die .G0 n a den .liegen dicht neben dem Darm. Das Vas deferens
_Jiegt in einer Spirale von 7 Windungen um den Hoden. Nach vorn
m grenzt daraJl das Ovarium. Embryonen waren nicht zu finden.
Fun dol' t: ~us.te von Mo<,(ambique. 3 Colonien.
3 Colonien,' alle von del' Kiiste von Mo<,(ambique, wurden von
Herrn Prof. WEBER gesammelt. Wie gewohnlich beim Genus Lepto, dinum ist es schwe...auszumachen, ob wir es hier mit' einer von den
. s:hon beschriebenen ~men zu thun haben odeI' ob eine neue Form
.. TOrliegt. Es ware namlich moglicli, dass wir es nul' mit ~iner Varietat
~n Leptoclinum speciosum HERDM. zu thun hatten. Bekanntlich erwihnt schon HERDMAN(p. 277) eine Varietat als L. speciosum var.
:apera, von welcher zwei kleine cylindrische Colonien nieht weit YOm
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Cap del' Guten Hoffnung erbeutet wurden, welche fast in jeder Hin:"
sicht den Exemplaren von Bahia glichen. Vergleicht man nun abel'
die Beschreibung HERD:lf.A.N'S mit del' obigen, so ergeben sich doch
wieder so viele Unterschiede, dass ich es nicht wage, die beiden Arten
fiir identisch zu erkliiren. Del' ganze Habitus unserer Art macht
schon durch die domfarmigen Erhebungen und die viel grassern gemeinschaftlichen Kloakenoffnungen einen ganz andern Eindruck. Dann \
sind die Kiemenspalten lang-oval, statt klein und mehr rundlich, del'
Magen zeigt keine Vorspriinge ins Lumen, das Vas deferens macht
nul' 7 Spiralwindungen, statt 8 -10, Endlich sind auch die Kalkspicula nicht ganz gleich nnd iiberhaupt del' Bau del' Testa verschieden,
da die eigenthiimliche Reibe von Blasenzellen an del' Aussenseite del'
Testa bei unserer Art fehlt.
LeptocUnum ianthinum n. sp.
(Taf.2, Fig. 5; Taf. 5, Fig. 11-13.)
Die Colon i e bildet einen I-It mm dicken, gallertigen Ueberzug tiber Algen, wodurch auch die lappige, unregelmassig verastelte
Gestalt del' ganzen .Masse bestimmt wird. Bei dem einzigen vorliegenden
Exemplar betrug die Lange 7 em. Riel' und da sind vereinzelt gemeinschaftliche Kloakenoffnungen vorhanden. Bestimmte Systeme sind
abel' nicht zu unterscheiden. Die Farbe ist dunkel grau-violett, durch
die stellenweis anhaftenden, zablreichen, feinen Sandkornchen entstehen
jedoch unregelma...'Sige, hellere, fast weisse Flecken. Die Ascidiozooide
erscheinen als kleine, dunkle Piinktchen, ziemlich gleichmassig tiber
die Oberflache vertheilt.

Die As c i d i 0 zoo ide sind in Thorax und Abdomen getheilt,
und werden hOchstens 1 mm lang, doch bleiben die meisten Thiere
kleiner. Thorax ond Abdomen sind ungefahr gleich lang. Die Branchialoffnnng ist 6lappig, die AtrialOffnung mit Zungenfortsatz.
Die T e s ta ist ziemlich weich und brtichig, da die Kalkkol'perchen nicht besonders zahlreich sind. In dem Grundgewebe kommen
zahlreiche, grosse Blasenzellen VOl', zwischen welchen die kleinen Testazellen .Jiegen.
Die Kalkkorperchen sind mit zahlreichen, kurzen
Spitzen besetzt, sind abel' nicht besonders zahlreich, auch an del'
Aussenseite keine dichtere Schicht derselben.
Die Tun i c a ist ziemlich diinn, durchscheinend und nul' mit
schwacher Musculatur versehen.
Del' K i e men sac khat 4 Reihen von langlichen Kiemenspalten,
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. zwar 8 oder 9 Spalten in jeder Reihe. D'er Endostyl verlauft
e und ist vel'haltnissmassig schmal. •
Die Dol' s a I f a I t e besteht aus langen, zungenfarmigen FortDel' Dar m beginnt mit einem ziemlich langen Oesophagus, welcher
den in del' Langsaxe des Korpers liegenden Magen tibergeht.
. rer ist sowobl vorn als hinten, beim Eintritt des Oesophagus
beim, Anfang des Darms, eingebogen. Del' Darm biegt bald nach
• mn wieder eine fast kuglige Anschwellung zu bilden, welche
neben dem Magen liegt. Del' Enddarm endlich, welcher aus
. r Anschwellung hervorgeht, biegt unter einem scharfen Winkel
vorn, urn bei del' zweiten Spaltenreihe im After auszumtinden.
Ten t a: k e I 16, von wechselnder Grosse.
,Die (lo n a den liegen ventral gegen den Darm, das Vas deferens
in ~ehreren Spiralwindungen aufgerollt.
F n n (0 r t: Kfiste von Mo~ambique. 2 Colonien.
Auch bei die~er Art ist es recht schwierig, mit Bestimmtheit zu
¢den, ob wir eine schon beschriebene Form VOl' uns haben oder
Vergleicht man abel' die aus dem stidlichen Atlantischen Ocean
noon Formen mit ihr, dann ist es wohl sichel'; dass sie zu keiner
~nen gehOren kann. Ae~serlich macht die dunkel grau-violette
. die C-alonie unter den. Leptoclinen leicht kenntlich. Ferner ist
del' etwas viereckige Magen und die eigenthtimliche Erweiterung
eigentlichen Darm eine regelmassige Erscheinung bei den Thieren
Colonien. Den viereckigen Magen haben 'sie mit L. carpenteri
y;' gerriein, die Erweiterung des Darmes mit L. annectens HERDM.,
mi~ Jreiner von diesen beiden Formen kann sie tctentisch sein.
is£ del' Bau der Testa rur ein Leptoclinum aufiallend durch das
.omm~n del' zablreichen Blasenzellen, indem diese sonst entweder
Dieht ,oder nur· sehr sparlich in· der Testa der Leptoclinen gewerden, wie bei L. speciosu.r.n HERDM., L. albidum HERDM.,
etllDarasi H~RDM. und L. japonicum HERDM. Nill' bei L. jeffreysi
}(. sind die ~lasenzellen ebenso gehauft wie bei unserm L. ianLeptoclinu....speciosum HERDM. vaT. aspeTa. (?).
•
lfehreie Exempla eine; Leptoclinwm-Art, welche Algenblatter
en. Die Colonien werden 5 em lang,die Breite del' Kruste
mehr als 5 mm. Obgleich die Challenger-Exemplare von Bahia
men, glaube ich doch die von Herm Prof. WE:aE~ von Durban

40

Tunicaten von Siid·Afrika.

C. PH. SLUITER,

mitgebrachten Exemplare zu derselben Art recbnen zu mussen.. Sie
stimmen in jeder Hinsicbt mit del' HERDMAN'schen Bescbreibung
iiberein, sowohl del' aussere Habitus als die innern anatomischen
Verhaltnisse, nur dass die Colonien nicht flach ausgebreitet, sondern
eine cylindriscbe Umkrustung einiger Algenastchen bildet und in
diesel' Hinsicbt vielleicht mebr del' Varietat L. speciosum '/Jar. aspetia
BERDM. ahnelt. Da abel' die Oberflache ganz glatt ist, glaube, ich
sie lieber zu del' Bauptart rechnen zu sollen. Bekanntlich wurden von
HERDMAN auch zwei cylindrische Colonien vom Cap del' Guten Boffnung erwahnt, die ebenfalls eine glatte Oberflache' besassen, und es
scheint unsere Form mit diesen beiden ganz ubereinzustimmen, auch
was die Gestalt anbelangt.
Un tel' 0 I' d nun g C.
Familie 1.

alt, und es liegt wohl kein Grund. VOl', daran zu zweifeln, so ist
ancb sehr gut erklarlicb, dass an del' afrikanischen Kuste, an del'
ern Seite des Atlantischen Oceans also, dieselbe Art auch vormt, wonach allerdings del' Art eine sehl' weite geograpbische Ver<tung zukommen wiirde. Ichmochte ferner noch an die Oorella
arae v. DRASCHE 1) erinnern, welche fast in jeder Binsjcht mit
,'~ . etlfrtyota iibereinstimmt, nur dass die Form del' Flimmerrinne etwas
"weicht und nach v, DRASCHE weit iiber hundert Tentakel vorkom'~' - Nun war die Flimmerrinne meiner Exemplare genau, wie
:Y. DRASCHE !liese abbildet, und es bleibt also nul' noch der Unter~ del' etwa doppelt so grossen Tentakelzabl. Es scheint mir
,
walirscheinlicb, dass C. novarae nul' eine Varietat von O. eumyist.

..

.Ascidiacea holosomata.

L Pblebobranchiata.
Oorellidae.

Corella eumyota TRAusT. (Taf. 5, Fig. 14.)
TRAUSTEDT, Vestindiske .Ascidiae simplices, in; Vidensk. Meddel. Naturh.
Foren. KjobenhaYD 1881, p. 273.

Zablreiche Exemplare wurden von Berrn Prof. WEBER in del'
Tafelbai bei Capstadt aus einer Tiefe von 3-5 Faden gesammelt.
Die Tbiere stimmen recht gut mit del' Beschreibug von TRAUSTEDT
iiberein. Die Musculatur scheint etwas weniger kraftig zu sein aIs bei
den amerikaniscben Arten. Uebrigens stimmen sie in aHem ubel'ein,
nul' war die Flimmergrube etwas einfacher gebaut, und zwar einfach
hufeisenformig ohne eingerollte Horner, wahrend TRAUSTEDT bei seinem
Exemplar das reehte Born eingeroIlt, das linke nul' nach del' Mitte
hin gebogen fand. Es ist dies jedenfaIls ein sehr geringer Unterschied. Del' Bau des Kiemensaekes, die eigenthiim!ichen Langsleisten
im Magen - welehe abel' auch bei mehreren andern Corella-Arten
vorkommen - die 50 Tentakel, abwechselnd gross und klein, stimmen
aIle genau uberein. Die meisten Thiere waren mit del' rechten Seite
einzeln auf Algen etc. festgewachsen. Es sind abel' zwei Gruppen von
mehreren fest an einander gewachsenen Thieren vorhanden. Die
Farbe scheint im Leben etwas l'othlich gewesen zu sein, wovon noch
Reste iibrig sind.
Die geographiscbe Verbreitung ist auffallend. Von TRAUSTEDT
wird als Fundort angegeben: Bahia und Valparaiso (KROYER), also an
del' Ost- und Westkuste Sud-Amerikas. Wenn dies sich wirklich so
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Familie 2.

Ascidiidae.

t

Ascidi;" canaliculata HELL. (Taf. 5, Fig. 15-18.)
, Ae u sse r eKe n n z e i chen. Del' Korper ist ungefahr doppelt
, lang wie breit, namlich 35 mm lang und 17 mm breit, grossten
\'ll.eiIs mit <ler hintern ventralen Seite mittels breiter Auslaufer rler
"l'esta auf Steinen festg-ewachsen. Die beiden Siphonen sind ziemlich
':~ und mehr ooer wenig-er rleutlich vom ubrigen Korper abgesetzt.
Branchialsipho hat 8 tiefe Furchen. welche zwischen den 8 Lappen
Branchialoffnung pnoigen. Der Atrialsip'ho nnd die Atrialoffnung
lid deren nul' 6. Der Atrialsipho liegt etwa in del' Mitte der Korper'~' Mit Ausnahme der aufgewachsenen Ventralseite ist die Ohere glatt, nUf die zablreichen Blutgefasse der Testa mit den End.;
'When sinn deutlich zu erkennen. Die Farbe ist das helle, durch<nend~ Gran so vieleI' Ascidien.
Die l' e ELt.a ist gallertartig, durchscheinend, ziemlich dunn, mit zahl:Rieben Blutgefassen und deren Endanschwellungen versehen, welche
rn abel' 'nul' weng breiter sind als die Gefasse selbst.
Die l' un i c a ist an del' rechten Seite, wo die Eingeweide liegen,
dunn, aber an,'''der'linken Seite mit kraftiger Musculatur ver. Zwischen den beiden Siphonen ist die Tunica zu einem dicken
angeschwollen, ,"on welchem aus die MuskeIbfindel entsprJngen.
der Basis des Branchialsipbos hat sich ein breiter Rand von dunkel

.-

1) v. DRASCHE, 'R., Ueber einige neue und weniger gekannte ausser~che einfache Ascidien, in: Denkschr. Akad. Wiss. Wien 1883,

"' _ 4,7, Abth. 2, p. 369.
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rothem Pigment abgelagert, das sich an dem angeschwollenen dorsalen Band entlang bis an den Atrialsipho fortsetzt und auch auf
diesem noch zu verfolgen ist.
Der K i em ens a c kist nur sebr scbwach gefaltet und erstreckt
sicb bis ganz hinten in den spitz zulaufenden Hinterkorper, weit uber
den Darm hinaus. Die Langsgefasse sind aIle ungefahr gleich breit,
und auch die Quergefasse weiehen nur wenig in der Grosse von einantler ab. Auf den Kreozpunl..-ten beider Gefasse ragen lange, schmale
Papillen ins Innere hinein. In jedem Viereck liegen nur 3 Kiemenspalten, indem gewohnlich noch ein kleines secuntlares Lympbgefasschen vorkommt, welches das Viereck in zwei ungleiche Theile theilt,
so dass auf der einen Seite desselben 2 Kiemenspalten liegen, auf der
andern nUl" eins. Diese secundaren Langsgefasschen sind wieder durch
sehr schwache secondare Qoergefasschen mit den primaren Langsgefassen verbonden.
Die Do r sal fa I t e ist massig breit, vorn glattrandig und auch
nieht gerippt, hinten aber mit deutlichen Rippen, aber immer ohne
zungenIormige Fortsatze.
Die F lim mer g rub e hat da<; rechte Horn spiralig eingerollt,
das Hnke aber zeigt nur eine unre,gelmassige Schlangelung. Ueberhaupt kommen auch in dem Uformig gebogenen Theil mehrere unregelmassige Einbuchtnngen vor.
Der Dar m besehreibt zwar die gewohnlige Doppelschlinge, aber
ehe der Mitteldarm in den Enddarm uhergeht, bildet er eine grosse,
sackf6rmige Aussackung, aus welcher erst der Enddarm hervorgeht.
Der After liegt am hintern Rand des Atrialsiphos.
Die Go n a den liegen grossten TheUs auf der Darmwand und, nur
zum kleinsten Theil in der engen Darmschlinge.
Die Ten t a k e 1 sind zahlreich, ungefiihr 60.
Fundort: Knysna. 3 Exemplare.
3 Exemplare, aIle von der Kuste bei Knysna stammend, liegen
mir vor, welche in jeder Hinsicht mit einanrler ubereinstimmen. Namentlich das eigenthii.mliche VerhaIten der Darmansehwellung vor dem
Enddarm fand sich bei den 3 Exemplaren in derselben Weise. Auch
das rothliche Pigment kam bei allen 3 Thieren VOl'. Leicht kenntlieh
sind ferner die secundaren Langsgefasschen, welche zuweilen noeh
durch ein schwaches Quergefasschen mit den primaren Langsgefassen
verbunden sind.
Wenn die Thiere auch in einigen Punkten von der HELLER'schen
Beschreibung abweichen, so glaube ieh doch, dass wir es hier mit der-
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.-Iben Art zu thun haben, da sie von derselben Localitat stammen.
,Die' Beschreibung HELLER'S ist aber 'leide~ etwas liickenhaft, so dass
t.ein klares Bild daraus zu gewinnen ist. Vergleiche ich andrerseits
6se Exemplare mit den fruher von mir als A. canaliculata bestimmten
''lbieren· aus dem Malayischen Archipel, so zeigen sieh jeden Falls
_ht ~~erhebliche Unterschiede. Den ganzen Habitus sowie die eigen6iimHchen, langen Siphonen haben allerdings beide Formen mit einader gem~in, aber andrerseits ist die Flimmergrube ganz verschieden,
.ach zeigt'der Kiemensack einen etwas abweichenden Bau, da immer
IIIIl' 3 Kiemenspalten bei der afrikanischen und 4 bei der malayischen
:Art vorhanden .sInd. Die eigenthUmliche Anschwellung des Darmes
iehlt bei der malayischen Form, ebenso das rothliche Pigment in del'
~ica.

Da nun die eben beschriebenen, von Herrn Prof. WEBER an der
Siidkuste von Afrika gesammelten Exemplare hOchst wahrscheinlich
der HELLER'ftchen Art identisch sind, so glaube ich jetzt, dass
iie fri1~r von mil' bei Billiton erbeuteten Thiere zwar sehr nahe ver. ...ndte Formen sind, aber doch gewiss verschieden, wie ich auch
amals schon meinem Zweifel durch ein ,,?" Ausdruck gegeben habe.
Die malayische Art muss demnach einen antlern Namen erhalten: ich
IIcltlage darur Ascidia divisa nach der in versehiedene Oeffnungen auf: ~ijsten Ausmundung der Nauraldruse VOl'..

_t

Aseidia eompta n. sp.
(Taf. 5, Fig. 19-21; Tar. 6, Fig. 1.)
Aeu ss er eKe n nzei che n. Der Korper wird ungefahr 2mal
.. lang wie breit, namlich 10 mm lang und 5-6 mm"breit. Nach
'.rn zu verjungt 'er sich etwas. Mit del' linken Seite ist er auf Bryo'. menstockehen 'und Sandkornc;:hen festgewachsen. Die Oberflache des
Jlicbt aufgewacli?eneu Theiles ist glatt, ohne Fremdkorper. Schon mit
_bewaffnetem A:uge shid aber die' zahlreichen Blut~efasse der Testa
· ZII unterscheiden' als ein feinmaschiges, gelbliches Netz auf der sonst
last farblosen Testa. Qie ~ingeweide schimmern nul' ziemlich unIieotlich durch. Die Branchialoffnung 1St 7lappig, die Atrialoffnung
· llappig. Die beiden Sipponen sind nur kurz, der Atrialsipho liegt .un'eefahr in del' Mitte der Korperlange.
Die T est a ist ziemlich dunri, gallertartig und in Folge der grossen
· Menge Blut nicht sehr du~heinend. Sehr zahlreiche'Blasenzellen
;,5egen dieht neben einander, dazwischen nul' sehr wenige Testazellen.
'. • sehr reichlich verasteltes Netz von Blutgefassen mit deren kleinen
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Endkolben ist scbon mit scbwacber Lupen-Vergrosserung deutlicb zu
erkennen.
Die Tun i c a ist an beiden Seiten nur diinn und mit nur scbwacher
~fusculatur verseben.
Der K i erne n sac kist nur sehr schwach gefaltet. Die scbmalen '.
Langsgefasse und die gleich breiten Quergefasse bilden Vierecke, in
welchen gewobnlicb 3 Kiemenspalten vorhanden sind. Oefters "aber
nnden sich statt einer Spalte zwei kleine vor, und mitunter schaltet
sich aucb eine kleine Spalte noch zwischen zwei andern ein. Mehr'
nach hinten liegen ofters nUT nocb 2 Kiemenspalten in einem Viereck.
Gewohnlich iiberbriicken secunda-re Quergefasschen die Vierecke erreichen aber meist nieht die beiden Langsgefasse. An den Kreuzdngsp~nkten del' Lang'S: und Quergefasse stehen grosse, kolbige Papillen,
wahrend dort, wo dIe secundaren Quergefasschen abgeben, auch lange,
schmale Papillen ,orhanden sind.
Die Dol's a 1fa It e ist breit, deutlich gerippt, aber ohne zung~n
formige Fortsatze.
Die F lim mer g rub e ist einfach hufeisenformig. Die Peripharyngealblatter bilden in del' Nahe des Tuberkels jmm~r einige regelmassige SchHi.ngelungen.
Der D a rm beginnt mit einem sehr kurzen Oesophagus, welcher
alsbald in den gkchfalls nicht grossen Magen ubergeht. Del' eigentliche Darm hinge£en ist lang, erstreckt sich weit nach vorn, macht
eine enge erste Schlinge. so dass ner zUl'iicklaufende Darmast dem
aufsteigenden anliegt. Die zweite Darmschlinge ist abel' weit offen.
Del' Enddarm biegt wieder nach vorn und endigt im After, welcher
am Hinterrand des Atrialsiphos liegt.
Die Go n ad e n liegen wie gewohnlich in del' ersten Darmschlinge
und auf del' Darmwand.
Ten ta k e I etwa 40, aIle ungefabr gleich lang.
Das Hirnganglion liegt in del' Mitte zwischen Atrial- und
Branchialsipho.
Fun dol' t: Knysna. 2 Exemplare.
In mehreren Punkten stimmt diese Art mit der siid-atlantiscben
Ascidia tenera HERD:\!. von del' amerikanischen Kuste uberein. In
erster Linie gilt dies namentlich yom Kiemensack, der fast vollig dem
von A. tenera gleicb gebaut ist, nur dass die Zabl der Kiemenspalten
bei letzterer etwas grosser zu sein scbeint. Sonst aber ist das Thier
zweifellos zu sebr von del' amerikaniscben Art verschieden, als dass
es zu derselben gerechnet werden konnte. Erstens ist der ganze
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;Babitus und die mehr oder weniger durchscheinende Testa verschieden
.m'n nndet, sich bei A. compta' nicM der' eigenthiimliche Verlauf de;
!Peripharyngealblatter, wie ihn HERDMAN bei A. tenera beschreibt.
\AJ1ch der Darmtractus scheint sich nicht ganz gleich zu verhalten.
Andrerseits stirnmen aber wieder die Zahl der Tentakel, die breite
.rs~lfalte und einigermaassen auch die Form der FlimmeroTube in
teide~Formen uberein. Auffallend ist bei unserer Art das °Uberaus
i.ach entwickelte Netz von Blutgefassen und kleinen Endkolben, die
Iter ganzen Testa schon bei Lupen-Vergrosserung ein eigenthiimliches
.&ussehen verleihen. Bei A. tenera kommt zwar auch ein massig ent1I!ickeltes Netz von Blutgefassen vor, aber, wie es scheint, bei weitem
:*I1t so ausgebildet wie bei A. compta.
~sciaia

sabulosa

'U.

sp. (Taf. 6, Fig. 2-5.)

" A e us se I' eKe nn z e i c hen. Del' Korper hat eine langlich-ovale
Gestalt, aus welcher nul' die zwei langen Siphonen von der Riickseite
~orr~en~ Die Lange betragt 3 cm, die Breite, ohne Siphonen,
.:i em. Die Branchialoffnung hat 7 Lappen, welche sich in 7 Wiilste
, _ den Branchialsipho fortsetzen. Der fast um die Halfte kiirzere
'alsipho hat 6 Wiilste, welche auch in die 6 Lappen del' Atrial....un~ ubergehen. Eine Anheftungsstelle war nicht zu unterscheiden,
die ganze Oberflache ist mit feinen. Sandkornchen bedeckt, so
das Thier wahrscheinlich frei auf dem Meeresboden lag. Die'
!reweide schimmern dadurch auch nur sehr undeutlich durch. Die
ist braunlich-grau.
Die T est a ist dunn und briichig durch den eingelagerten Sand.
Die Tun i c a hat an der rechten Seite eine zieml'ich kraftige
atur, welche
sich auch noch auf die dorsale Mittellinie fortsetzt '
,
dann auf der linkeD Seite plotzlich viel schmaleI' zu werden. Auch
Musculatur tier langen Srphone~, ist kraftig.
Der K ie men sac k bildet ein' regelmassiges Maschenwerk von
'chen .Vierecken. Die Langsgefasse sind aIle gleich, die Querabwechselnd' breit und schmal. In den Vierecken liegen fast
4 lange Kiem1lnspalten: Die Papillen an den Kreuzungspunkten
lang, und zwar die an den breiten Quergefassen betrachtlich
r als die an den lleinern. Ausserdem nnden sich, wenn iuch
ohne Ausnahme, kleine, papillenartige Auswiichse auf den Langszwischen je zwei P~, welche vielleicht Anfange von secunQuergefasschen darstellen.
Die F Ii mille r g rub e ist zwar hufeisenformig, aber die beiden
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Horner biegen sich so weit nach einander zu, dass sie fast einen gescblossenen Ring bilden. Die Pharyngealblatter erstrecken sich sehr
weit hinter del' Flimmergrube und bilden einen langen, rinnenformigen Spalt.
Die Dol's a If a I t e ist ziemlich breit, ohne Fortsatze, abel' der
hintere Theil ist gerippt.
Del' Dar m macht hinter dem Magen eine lange, sehr enge erste
Schlinge, welche von del' Bauchseite gerade nach vorn verlauft und
beinahe bis an den Branchialsipho l'eicht. Die zweite Schlinge ist nul'
kurz, da der Atrialsipho weit nach hinten liegt.
Die Go n ad e n sind ausschliesslich auf der ersten Darmschlinge
entwickelt.
Ten t a k e I ungefahr 50, aIle ungefahr gleich lang.
Das H ir n g a n g Ii 0 n ist Xformig und liegt in del' Mitte zwischen
den beiden Siph(men.
Fun dol' t: Durban. Ein Exemplar.
Von dieser kleinen Ascidia-Art liegt nur ein einziges Exemplar
von Durban vor. Sie gehOrt hOchst wahrscheinlich zu den frei im
Sand lebenden Formen, wie die friiher von mir beschriebenen Formen
A. liberata und A. limosa. Der ganze Korper war mit Sandkornchen
bedeckt, und eine Anheftungsstelle war nicbt zu erkennen. Ferner
sind die Siphonen eigenthiimlicb, namentlich del' Branchialsipho, del'
senkrecht zur LangEaXe des Korpers steht und sehr lang und schmal
ist. Beide Siphonen sind wie bei A. canaliculata mit tiefen Furchen
versehen, welche in wer Zahl mit den Lappen an den Oeffnungen
tibereinstimmen. Der Kiemensack erscheint ganz glatt, ohne Falten.
Die intermediaren Papillen sind zwar regelmassig vorhanden, abel' nur
sehr klein, ungefahr wie bei A. fumigata GRUBE und A. salvatoris
TRAUST., zu welchen beiden Formen aber un sere Art unmoglich gehoren kann.

esta ist ein tiefes Violett, wahrend die Einzelthiere als gelbe Flecke
'den langliche Ovalen stehen. 1m Cen'rum del' Systeme· erscheint
Violett etwas heller.
Die As c i d i 0 zoo ide sind ziemlich gross, 2i mm lang, nicht
verschiedene Abtheilungen getheilt und gewohnlich schief zur Ober\..stehend. .
T est a ist gallertig, reichlich mit dunkel violetten Pigment~
~rnchen versehen. 1m gallertigen Grundgewebe kommen zahlreiche
estazellen vol- sowie auch grosse Blasenzellen. Wie gewohnlich sind
Testagefasse hauptsachlich an den Randern del' Colonie ent- elt, sowie allch neben den gemeinschaftlichen Kloakenoffnungen,
sie in zahlreichen Endkolben endigen, welche gleichfalls dunkel
. entirt sind. Bei den Kloakenoffnungen sind deutlich die Gange
unterscheiden, welche von .den Einzelthieren nach den gemeinlichen· Kioakenoffnungen hinfiihren, und zwar als hellere Sti'eifen,
che von Pigmentkornchen umgeben werden.
Di¥, Tun i c a ist ziemlich diinn und mit nul' wenig kraftiger
ulatur versehen.
Der K i erne n sac kist gross und erstreckt sich bis hinten in
h Korper hinein. Jederseits sind 5 Langsgefasse entwickelt, welche
. - en, unregelmassig geschlangelten Verlauf nehmen. Die Abstande
mschen denselben sowie zwischen ihnen und dem Endostyl und del'
rsalfalte sind aIle ungefahr gleich gross. Es liegen 2 oder 3 langKiemenspalten zwischen je zwei Langsgefassen. In den sammtgleich breiten Quergefassen kommen immer zahlreiche Pigment- chen vur, wodurch dieselben dunkel erscheinen. Der Endostyl
-uft.:gerade und ist ziemlich schmal.
•
Die Do 1; s a If a It e bildet eine schmale, glattrandige Membran.
Del' D a ~ m liegt in del' hintern Halfte des Korpers neben dem
ensack. Dtlr kurze Oesophagus geht in den geraumigen, quer
den Magen iiber. Del' Darm selbst macht die gewohnliche Doppel- ge. Del' After Hegt etwas vor del' Mitte des Korpers.
Die F Ii m m e i g rub e liegt auf einem langlich-runden Hocker
besitzt eine gleicb"falls Hi:nglich-runde OeffilUng.
Die Ten t a k e I sind von zweierlei Lange: es wechseln 8 langere
.
- 8 ktirzern abo
Die Go n a d en sind als 2lwei rundliche Massen, jederseits eine
im Korper, entwic~
Fun dol' t: Kiiste von· Mo<;ambique. Eine Colonie.
Von diesel' zierlich gefarbten Botrylloides-Art liegt nul' eine

II. StoIidobranchiata.
Familie 3.

Botryllidae.

BotryllQides gt'egalis n. sp.
(Taf. 2, Fig. 6; Taf. 6, Fig. 6-9.)
Die Colon i e bildet einen ziemlich diinnen, gallertigen Ueberzug
tiber Algen, und zwar das mir vorliegende Exemplar etwa 4 cm lang
und 2 cm breit. Die Systeme bilden langliche Ovale, welche hier und
da zu mehr unregelmassigen Figuren werden. Die Grundfarbe der

me
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einzige Colonie vor, welche ich zu keiner der beschriebenen Formen
bringen konnte. Die Farbe macht die Thiere leicht kenntlich und
.
'
auch dIe 16 Tentakel, 8 lange und 8 kurze, bilden einen Unterschied
von den meisten Botrylloides-Arten. Ein Cocum am Darm fehlt. Bei
mehreren Thieren waren fast reife Embryonen im Atrialraum zu·
finden. Sonst sind keine Besonderheiten bei diesel' Art zu erwahnen.

BotMJllQides maeandrium n. sp.
(Taf. 2, Fig. 7; Taf. 6, Fig. 10.)
Die Colon ie, welche etwa 6 em lang und 3 em breit ist, bildet
eine dtinne Kruste auf Bryozoen und Algen, von einer ziemlich dunkel
purpurnen Farbe. Die Systeme sind Ofters noch ziemlich regelmassig
in einem Krei.s urn eine gemeinschaftliche Kloakenoffnung gelagert,
abel' doch meistens zu langel'll, mitunter sich verastelnden Bandern
ausgezogen. Die Einzelthiere erscheinen als dunkle Flecken lin del'
purpurnen Testa.
Die Asci d i 0 zoo ide sind ungefahr 2 mm lang und 1 mm breit,
also von ziemlich gedrungener Gestalt.
Die nicht in verschiedene
Abtheilungen vertheilten Thiere stehen schrag zu Oberflache; so dass
del' Vordertheil des Endostyls schon von del' Oberflache aus zu sehen
ist. Die Thiere sind dunkel pigmentirt, nul' den Darm sieht man gewohnlich als eine weissliche Masse hinten im Korpel'.
Die T est a ist mar dtinn, abel' ziemlich zahe. 1m gallertigen
Grundgewebe liegen zahll'eiche Testazellen, abel' keine Blasenzellen.
Zwischen den Testazellen liegen die Pigmentkol'llchen und zwar in
Reihen, so dass gewissermaassen ein Netzwerk von denselben gebildet
wird. Zahlreiche Blutgefasse durchziehen das ganze Gewebe, und die
dunkel pigmentirten Endkolben sieht man an del' Oberflache.
Die T u Die a ist dick und mit zahlreichen Pigmentkol'llchen versehen, so dass sie sehr undurchsichtig ist.
Del' Kiemensack ist gross nnd erstreckt sich bis hinten in den
Korper hinein. Die Langsgefasse sind diinn, jederseits 5, die Quergefasse sind aUe gleich breit, und in den Vierecken finden sich 3
odeI' 4 langliche Kiemenspalten. Der Endostyl ist schmal und verlauft gerade. Ueberall ist in del' Wand del' Gefasse dasselbe PiO'..;
"
ment del' Testa und Tunica, und zwar auch in grosser Menge, abgelagert.
Die D 0 r s a I f a It e bildet die gewohnliche schmale, glattrandige
Membran.
. '.
Der Dar m beginnt mit einem kurzen und engen Oesophagus.
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er in den deutlich langsgefalteten Magen tibergeht. Dieser liegt
hinten im Korper und-ist mit eine~ kleinen Blindsack versehen.
der ventralen Seite geht er in den eigentlichen Darm tiber welcher
halb des Magens wieder zurtickbiegt, um schliesslich n~ch vorn
.biegen . und etwa in der Mitte der Lange des Kiemensackes im
-. ~uszumtinden. Del' Enddarm ist mit grossen hell gelblich er. enden Kothballen gefiillt.
'
Ii JP. mer g rub e liegt auf einem langlich-runden Hocker
Die
besitzt eine gleichfalls ovale Oeffnung.
.
-Die Tentakelsind16 in derZahl, und zwar wechseln grossete
kleinere regelmassig mit einander abo Die grossen sind fast 3mal
lang wie- die kleinern.
Fun d 0 r t: Seapoint bei Capstadt. Eineeinzige Colonie.
lit mehrfacher Hinsicht stimmt diese Art mit Botrylloides tyreum
_ M. tiberein, .namli~h was die Anordnung der Systeme anbelangt,
ofters noch tile typische kreisformige Lagerung um eine Kloakenulzu beobachten ist, die allmahlich in die langern Systeme tiberFerner stimmt auch die Farbe mit dieser Art tiberein sowie die
or del' Testa, des Kiemensackes und hauptsachlich auch des
. Der Blindsack am Magen aber scheint bei B. tyreum zu
. Andrerseits sind die Einzelthiere unserer B. maeandrium
• - tlich kiirzer im Vergleich· zur Breite als die auffallend langen
von B. tyreum. Auch sonst sind noch einige kleine Untere vorhanden, obgleich die Thiere einander tibrigens sehr iihnlich
Jeden Falls machen dieverschiedenen Fundorte, Philippinen und
t, eine Identitat beider Arten nicht sehr wahrscheinlich.

!

•

. Bot'PYlloideS nigrum
iIUN,

P. 50.

HERDM.

Report on the Tunicata, in: Zool. Rep. Challenger V. 14, .
.,
.
...
,

Die Grosse. und Farbe del'· einzigen erbeuteten Colonie stimmt
genau Ini~ dem von HERDMAN beschriebenen Exemplar tibernor war sie etlfas br~iter, 3 em, unddie Farbe vielleicht nicht
so schwarz, ",'i.e HERDMAN es in der Beschreibung angiebt, und
. donkel purpurn,..wie sie auch auf HERDMAN'S Abbildung, tab. 1,
. 8, erscheint. Die Kloakenoffnungen sind wie dort nur schwer 2:U
eiden, und auch die 'Systeme sind sehr lang ausgezogen und
~elmassig slch "-telnden Bandel'ngeword-en.Das Pigment
& Blutgefasse verbalten sich in der Testa genau, wie es' von
N angegeben wird. 'Ferner stimmen auch die. Ascidiozooide
~ XL Abth_ f_ 51st.

.

..
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in Lage und Form genau uberein, nur fand ich Ofters Thiere von
sogar etwas mehr als 2,5 mm Lange, wenn auch bei Weitem die
meisten zwischen 1 und 2 mm lang waren. Endlich ist auch der Bau
des Kiemensackes und des Darmes, so namentlich das Vorhandensein
des Blindsackes und der Anhangdruse des Darmes (intestinal gland),
genau ubereinstimmend.
Eigenthtimlich bleibt es allerdings, dass die vom Challenger er.,.
beuteten Colonien von den Bermuda-Inseln herstammen, wahrend die
von Herrn Prof. WEBER mitgebrachte Colonie von der Kuste von
MOQambique herrfihrt. Diese zwei so weit aus einander liegenden
Fundorte machen es allerdings von vorn herein nieht wahrscheinlich,
dass wirklich identische Formen vorliegen, aber ausser der zum Theil
etwas grossern Lange der Ascidiozooide kann ich.. keinen Unterschied
zwischen den afrikanischen Thieren und der HERDMAN'schen Beschreibung und seinen Abbildungen entdecken.
Familie 4. Styelidae.

Styela (Polycarpa) natalensis n. sp. (Taf.6, Fig. 11.,.--14.)
A e ussere Kennzeichen. Der, Korper wirdnur 10-18 .mm
lang und 4-7 mm breit. Von den beiden Siphonen 1st der Branchial.,.,
sipho nach vom gekehrt und ziemlich. lang; der Atrialsipho li~gt: in
der Mitte des Korpers, ist weniger lang als der Branchialsipho, wenn
auch immer noch recht deutlich. Die beiden Oeffnungen sind 4Iappig._
Die ganze Oberflache des Korpers ist durch verhaltnissmassig tiefe
Furchen in kleine Felder getheilt. Mit dem ,grossten Theilder linken,
Seite sind die Thiere auf Muscheln, Kalkrohren von Wurmern ~tc.'
aufgewachsen. Die Farbe ist schmutzig braun oder braun-gelb.
Die T est a ist lederartig und fest, aber ziemlich dunn. An der
Innenseite hat sie deutlichen Seidenglanz.
Die Tun i c a ist verhaltnissmassig dick und zum Theil mitkraftiger Musculatur versehen und zwar besonders in der Vorderhalfte
des Korpers und an den beiden Siphonen.
'
Der Kiemensack erstreckt sich bis ganz hinten in den Korper
hinein. Jederseits sind 4 Falten vorhanden. Zwischen zwei Falten'
findet sich immer nm ein primares Langsgefass und zwar so, dass.'
zwischen diesem und der ventral von ihm gelegenenFalte etwa 11
Kiemenspalten, und zwischen ihm und der dorsal liegenden Falte nur,
6 oder 7 Kiemenspalten liegen. Die Kiemenspalten sindsehrbreitn
da die kleinen secundaren Langsgefasschen zwischen Ihnen nur ,sehr .

•

,

, sind und ziemlich weit aus ' einander liegen. Die Quergefasse
von verschiedner Breite, aber ohne dass ein'regelmassiger Wechsel
breitern und schmalern zu beobachten ist. Zuweilen sind die
. enspalten durch ein sehr dunifes, secund'ares Quergefasschen uber. Papillen fehlen vollstandig. Der Endostylist fiir eine Styela
~ breit.
Die'F Ii m mer g rub e liegt auf einem fast kreisrunden Hocker,
merkwii~diger Weise ist auch die Oeffnung des Canals eine weite,
~ e Oeflnung, ohne irgendwo' eine Einbiegung zu besitzen.
Die D 0 r sal f a I t e bildet eine ziemlich schmale, glattrandige
ran.
Der D a r~ beginnt mit einem sehr kurzen Oesophagus, welcher
tIen seh~ geraumigen Magen ubergeht. Dieser ist schrag nach vorn
und mit deutlichen Langsfalten versehen, welche durch die
wand hindurchschimmern. Der Darm biegt dann am Magen
d zlj'iick, ~m unweit des .Anfangs des Oesophagus wieder nach
urnzubiegen und vor dem Atrialsipho im ~fter auszumunden. ,
Die Go n a den sind zahlreiche hermaphroditische Geschlechtsen, welche unregelmassig vertheilt in den Peribranchialraum
~en.
Zwischen den Geschlechtssackchen liegen zahlreiche
MlilCalllen.

Die Ten t a k e1 sind von zweierlei Grosse und 30 an der' Zahl.
Fun d o:r t: Durban. Zahlreiche Exemplare.
In mancher Hinsicht ist dies eine merkwiirdige Styela, welche
den Geschlechtssackchen zu der HELLER'schen GattungPolycarpa
'nchnen ware, aber doch wieder dieenge Darmschlinge"von Styela
Merkwiirdig 1st erstensder sehr einfache Zustand der Flimmer, indem eine fast kreisrunde Oeffnung vorhanden ist, ein
ten, das, s~ viel mir bekannt,noch bei keiner Styela gefunden
Auf den ,ersten Blick, scheint ein gleicner Zustand bei
Iiealor SLUIT. 'zu pestehen, aber, wie ich schon friiher 1) hervorist dasVerhalten dort ein ganz verschiedenes, da die Horner
hufeisenformigeIi'1'Grube .sich zu einem kreisformigen Spalt gen haben , wahren<i bei dieser sudafrikanischen Art eine .wirknndeOeffnung .besteht: Ferner istdei' .auffallend grosse Magen,
nach vorn gekehrt ist, und der dadurch bedingte abweichende
des Darmes zu .hten. Endlich· macht auch der Bau d~s
,

Ned~rl.

Iudie, V. 50, p. 334, 1890.
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Kiemensackes, da nur ein einziges Langsgefass zwischen zwei Falten ,
liegt, d.iese Form leicht kenntlich.
Styela (Polycarpa) anguinea n. sp. (Taf. 6, Fig.~-19.) .
Die Thiere sind zu einem dichten Knauel verwachsen, aber.
derartig, dass nUf die mehr massigen Korperstamme zusammen-·
hangen, die iiberaus langen Siphonen abel' frei hervorragen. Der
Korperstamm bildet eine unregelmassig kuglige Masse mit einer durch
anhaftende Sandkornchen und Muscheltrummel' rauhen Oberfiache. Die·
beiden Siphonen sind aber fast ganz ohne Fremdkorper. Der Branchialsipho ist etwas langer und dicker als der Atrialsipbo. Die beiden .
Oeffnungen sind deutlich 4lappig.
Die T est a ist nieht sehr d.ick, durch die grosse Menge von
Sandkornchen zwar hart und fest, aber auch sehr bruchig. . An den
Siphonen rnd sie dunner, aber auch zaher, da hier nur sehr wenig
oder gar kein Sand mehr abgelagert ist. An der Innenseite ist sie
silberglanzend, aber dnrch d.ie nach innen vorragenden Sandkornchen
etwas raub.
Die Tun i c a ist iiberall sehr dunn und mit nur sehr schwacher
Musculatur versehen. A.uch an den Siphonen wird die Musculatur nur
wenig kraftiger. Sehr zahlreich sind in der Tunica Anhaufungen von
Blutkorperchen verbreitet, welche sich schon dem unbewafineten Auge
als kleine weissliche Piinktchen darthun.
Der Ki e ill ens a ck reicht bis ganz hinten in den Korper hinein
und hat jederseits 4 nicht sehr breite Falten.. Zwischen zwei Falten
liegen 6- 8 Langsgefa..,,--se. Die primaren Quergefasse sind aIle ungefahr gleich breit In den von beiden Gefassen gebildeten Vierecken
finden sich 3 oder 4: Kiemenspalten. Oefters hatsich aber eine dieser
Spalten in zwei kleinere getheilt. Sehr regelmassig uberbrucken secundare Quergefasschen die Vierecke und sind noch durch kleine Langsgefasschen mit dem iibrigen Gewebe des Kiemensackes verbunden.
An den Kreuzungspun1.'1:en sind keine Papillen vorhanden.
Die D 0 r s a If a 1t e ist ziemlich schmal, glattrandig, aber deutlich gerippt.
Die FIimmergrube liegt auf einem kleinen Hocker, die OeffDung des Canals ist hufeisenf6mig, aber die beiden Schenkel sind gekrtimmt und nach einander zu gebogen.
Der Dar m hat einen 8ehr einfachen Verlauf. Der Oesophagus
liegt weit Duct vorn, an der Basis des Atrialsiphos, und geht alsbald
in den Magen uber, welcher nach hinten gekehl't ist. Der Darm macht

.~
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. eine 'einfache, weite Schlinge und reicbt nicbt weit nach vorn.
After kommt vor den-Atrialsipbo'zu liegen.
Das Hi r n g a n g Ii 0 n ist X-formig und liegt an der Basis des' chialsiphos.
Ten takel etwa 60, von dreierlei Grosse, und zwar 15 grosse,
mittlere und 30 kleine.
.
D' Go n ad en als wenig zahlreiche, ziemlich kleine und schmale
carpen -jederseits entwickelt, und zwar fand icb bei (den 3 Exemen, wefche ich datauf untersucht habe, an der linken Seite 7, an
rechten 6 hermaphroditische Geschlechtssackcben. Sie liegen
- . Iich weit aus einander und ragen als dunne, weissliche Schlauche
den Peribranchialraum hervor. Endocarpen feblen vollstandig.
Fun d 0 r t: Knysna. Mehrere zusammengewachsene Exemplare.
Merkwurdig ist bei dieser Form die Coloniebildung, wodurch eine
Anzahl zusammenhiingende Thiere eine Art Stock bilden. Es
·seh] interessant, zu erfahren, wie sich derartige Haufen bilden.
may( es hier wirklich nur mit Aggregaten zu thun, oder sind die
durch Knospung aus einander hervorgegangen? Oefters ist die
. cheidewand zwischen zwei Thieren sehr dunn und lasst sicb
. - t in zwei Lamellen trennen, bildet also eine gemeinsame, dunne
and fur die zwei Thiere. Aus den ausgewacbsenen Aggregaten, wie
•
UDS vorliegen, ist selbstverstandlich kein Schluss zu ziehen, und
muss wohl bis auf Weiteres annehmen, dass sie bloss durch Agtion entstanden sind. Ferner ist die Form eigenthiimlich durch
sebr grQssen Siphonen, welche beide nach voro gekehrt sind, und
lich durch das Verbalten der GeschlechtssackcheD, wodurch
Form wieqer eine Mittelstellung einnimmt zwischen Styela und
crpa nach der Auffassung von HELLER und HERDMAN.

"

- Btyela (Polycarpa) rU,1Jida n. sp. (Taf. 7, Fig. 1-4.)
Aeussere Ken n zeic hen. Der Korper ist etwa doppelt so
- breit, namlich 8' em lang und 4 em breit. Die beiden Siphonen
von massiger f'ange. "Der Branchialsipho ist dorsal umgebogen.
Atrialsipho liegt ungefahr in der Mitte des Korpers und ist
als der Branchialsipbo. Die beiden Oeffnungen sind 41appig.
ganze Oberfiache ist mit tiefen Furchen durchschriitten, die sich
den Siphonen zu ~chen vereinigen, welche zwischen den 4
endigen. Zwischen d!esen tiefen Furchen ist die Oberftache
kleinere in zahlreiche 'kleineFelder getheilt. Mit der hintern
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Seite sowie mit del' recbten dorsalen Seite war das Thier auf Steinen
aufgewachsen. Die Farbe scheint karminroth gewesen zu sein, welche'
Farbe zum Theil auch bei dem conservirten Exemplar noch erhalten
geblieben ist. Del' Alkohol war roth gefarbt.
Die T est aist lederartig und zahe, abel' auffallend dunn.
Die Tun i c a ist hingegen dick und mit kraftiger' Musculatur
versehen, welche namentlich an den Siphonen zu kraftigenRing-'
muskeln wird. Sehr verbreitet ist ein rothliches Pigment, das sich,
in Langsstreifen anhauft, abel' nach Entfernung del' Testa sich im:
Alkohol alsbald lost.
Del' K i e men sac khat 4 Falten. Zwischen je zwei Falten liegen
9 Langsgefasse. Die Qnel'gefasse verlaufen im Allgemeinen ziemlich
unregelmassig. Sie sind von dreierlei Grosse, und zwar wechseln gewohnlich kleinere nnd grossere mit einander ab, abel' in ungleicben
Abstiinden kommen ansserdem viel breitere Quergefasse VOl', und vielfach iiberbriicken anch noch secundare Quergefasschen die Kiemenspalten. Oefters findet man abel' Unregelmassigkeiten im Verlauf
allel' diesel' Gefasse. In jedem Viereck sind 6 oder 7 Kiemenspalten
vorhanden, abel' ofters findet man eine langere Spalte, statt del' zwei
kleinen hinter einander liegenden. Papillen fehlen an den Kr~uzungs-'
punkten.
Die Flimmergrnbe bildet eine unregelmassig S.fO~mig gebogene Schlinge, welche allerdings leicht auf die typische Hufeisenform
zuriickzufiihren ist, wenn man sich das liuke Horn nul' wieder nach
hinten umgeschlagen denkt.
Die Dol' s a If a It e ist glattrandig, abel' gerippt, und ziemlich
schmal.
.
Del' Dar m ist sehr kurz und bildet nul' ganz hinten im Korper
die gewohnliche Doppelschlinge, so dass aucll del' After weit hintm'
dem Atrialsipho zurUckbleibt. Del' Afterrand ist tief eingeschnitten.
Die Go n a den sind zahlreiche, unregelmassig an del' Innenseite del' Tunica vertheilte Geschlechtssackchen, welche abel' ziemlich
klein bleiben. Zwischen den Geschlechtssackchen zlthlreiche Endocarpen.
.
Ten t a k e I im Ganzen 50, zum grossten Theil grosse, abel' es
kommen auch kleinere zwischen diesen grossern VOl', doch ohne bestimmte Regelmassigkeit.
.
Fun dol' t: Kuste von Moc;ambique. Ein einziges Exemplar,
Diese Styela, welche den Geschlechtssackchen nach wiederzu del'
HELLER'schen Gattung Polycarpa zu zahlen' ~ein wurde, hat' abel'
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;n.eder n"icht die weite, nach innen offene Darmschlinge, die bei' Polyvorhanden sein soIl. Uebe"haupt ist del' Darro \veit in den
ilinterkorper zuruckgedrangt und del' Enddarm ziemlich kurz, so dass_
·~tkl' After weit nach hinteD zu liegen kommt. Auffallend "ist ;ferner'
llie eigenthiimliche karmilirothe Farbe, die hauptsachlich ail die Pig.e~ornchen del' Tunica gebunden ist. Beim Oeffnen del' Testa
Rig{!' sich die Tunica noch deutlich roth, spater abel' 'ist die Farbe
dnrch den Alkohol grossten Theils ausgezogen.

:.pa

Familie 5.

Polystyelidae.

Synstyela monocarpa n. sp.
(Taf. 1, Fig. 12; Taf, 7, Fig. 5---':8.)
Dia Go Ion i e bildet einen dunnen Ueberzngauf Algen, welche
,sum Theil.~ auch mit Bryozoen und Schwammen besetzt waren. Die
Einzelthiere )iegen dicht neben einander und erscheinen als regelmas'sig/ovale Flecken, welche2,25-2,5 mm lang und 1,75-'-2 mIn
1Ireit sind. Die beiden Oeffnungen sin'd deutlich zu erkennen und
heisrund. Die Farbe ist hell grau; nul' hier und da etwas mehr hell
. . n1Safarbig.
.
. Die As c i d i 0 zoo ide sind nicht in Thorax und Abdomen ge,; theilt, von vorn nach hinten betrachtlieh' zusammengedriickt, die Lange
: ed Breite wie oben angegeben. Die beiden Oeffnungen sind deutlieh
heisrund, und es ist keine Spur von Lappen zu erkennen.
Die T est a ist nul' wenig entwickelt durch die dicht neben einoder liegenden Thiere, nul' in den Endlappen, wo die Thiere noch
: klein sind, ist das Testltgewebe reichlicher entwickeltl! . Sie ist im
Ganzen ziemlich fest und zahe, und in der homogenenGrundmasse
. lommen nUT zahlreiche kleine Testazellen, abel' keine Blasenzellen VOl'.
Ueberall fiii~t man zahlreiche Blutgefasse, die in kolbig angesehwol.']enen Endblaschen endigen" welehe dieht neben einander nicht nul' in
den Endlappen,. 'sondern uberall in del' Testa vorhanden sind.
Die Tun i c a' ist diinn und nur mit schwacher Musculatur ver, aeben.
,'I'
Del' K i e men sac kist gross und erstreckt sieh bis ganz hinten
in den Korper hinein.. ~wischen Endostyl und DOfsalfalte sind nul'
3 kraftige Langsgefasse vorhanden, welche abel' nicht gleich weit von
.einander entfernt si~o dass zwischen den Endostyl und das 1. Langs~s 6 Kiemenspalten zu liegen kommen und ebenso viele .zwischen
4as 1. und 2. LangsgefasS' - und .auch zwischen das 3. Langsgefass
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und die Dorsalfalte. Zwischen dem 2. und 3. abel' liegen nul' 4
Kiemenspalten. Dieses Verhaltniss traf ich bei allen untersuchten
Exemplaren. Die Quergefasse sind aIle ungefahr gleich breit. Secundare Quergefasschen kommen nicht VOl'. 1m Ganzen liegen 9 Reihen
von Kiemenspalten hinter einander. PapiIIen fehlen an den Kreuzungs~
punkten.
Die F lim mer g rub e lieclTf; auf einem kleinen Hocker und besitzt eine kleine, kreisrnnde Oeffnung.
Die Dol' s a If al te ist schmal und glattrandig.
Del' End 0 sty I ist auch nul' schmal, zeigt abel' eine schwache,
doch deutliche S-formige Kriimmung.
Del' D arm beginnt mit einem massig langen Oesophagus, welcher
sich dorsalwarts biegt und in den geraumigen Magen fibergeht. Diesel'
ist nach vorn gekehrt und mit 9 deutlichen Langsfalten .versehen.
Del' eigentliche Darm bieclTf; dann wieder mit ziemlich weitel' Schlinge
nach hinten, bleibt abel' kurz und endigt in dem weit nach hinten
Iiegenden After. Del' ganze Darm ist weit und gleichmassig, nicht
mit Kothballen gefiillt.
Die Go n a den sind jederseits nul' als e i n e Zwitterdrfise entwickeIt, und zwar fand ich in jeder diesel' zwei Drfisen immer nul'
ein grosses Ei mit noch einigen ganz jungen Eiernund etwa 8 bis
10 kleine Hodenblaschen.
Ten t a k e I im Ganzen 24, und zwar von sehr verschiedener Grosse.
Ich fand immer 5 lange, welche ventral und an del' rechten Seite
liegen. Zwischen diesen Iiegen noch ein mittlerer und zwei ganz
kleine TentakeI. An del' dorsalen und linken Seite kommen dann noch
3 etwas grossere und 4 abwechselnd mit diesen gestellte kleine Tentakel hinzu. 1m Ganzen also 24.
Fundort: Seapoint bei Capstadt. Mehrere Colonien.
In mancher Hinsicht kommt diese Art mit del' philippinischen
Varietat von Synstyela incrustans HERDM. fiberein, wie auch ich ein
Exemplar von den Molukken aus del' SEMoN'schen Sammlung erwahnt
habe. Allein del' Bau des Kiemensacks, das LangenverhiiJtniss del'
Tentakel und namentlich das Verhalten del' Gonaden ist so sehr verschieden, dass wohl kein Zweifel fiber die Verschiedenheit beider Arten
bestehen kann, wenn auch del' ganze Habitus sehr an S. incrustans
erinnert. - Mehrel'e Algenstiicke, welche mehr oder weniger mit diesel'
Synstyela umkrustet waren, wurden von Herrn Prof. WEBER allebei
Capstadt gesammelt. Wie ich schon in del' Einleitung hervorhob, ist
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an Schnitten bei diesel' Form deutlich die dorsale Lage del' Neural, drUse dem Hirnganglion gegenii~r festzustellen.
Familie 6.

Oynthidae.

MiC'f'ocosmus coalitus n. sp.
'"
(Taf. 2, Fig. 8; Taf. 7, Fig. 9 u. 10.)
A el1 sse r eKe n n z e i c hen. Zahlreiche Thiere sind zu einer
grossen; zusammenhangenden Colonie vereinigt,. so dass sie mit den
hintern und seitlichen Theilen verwachsen sind und mit del'
Vorder- mid Rfickenseite, wo die beiden Oeffnungen sind, frei liegen.
Die Form del' einzelnen Thiere ist unregelmiissig eiformig, etwa 6 em
· lang und 4 em breit. Die kurzen, breiten Siphonen tragen jeder eine
· deutlich 4lappige Oeffnung. Die Oberflache ist schmutzig braun· schwarz 'mit zahlreichen, unregelmassig verIaufenden Runzeln und
Wiilsten. •
. ~e T est a ist ziemlich diinn und lederartig, an del' Innenseite
ell und schwach silberglanzend.
•
Die Tun i c a ist sehr dick und mit sehr kriiJtiger Musculatur
· 'ftrsehen, welche besonders an den Siphonen deutlich hervortritt.
,Del' K i erne n sac kist gross und ziemlich fe8t. J ederseits sind
G m1tssig breite Falten vorhanden. Zwischen je zwei Falten Iiegen
G Langsgefasse. Die Quergefasse sind sehr ungleich breit, so dass
.einzelne sehr breite mit mehreren schmalen, abel' unter sich wieder
_rschieden breiten, abwechseln.
Die Quergefasschen sind wieder
~orch die secundaren . kurzen, abel' breiten Litngsgefasschen ver:llIInden. Die Kiemenspalten sind klein und an den beiden Enden
- mer voil den Horizontalmembranen bedeckt. PapiIIen an den
uzungspunkten fehlen vollstandig.
Die F lim me r g rub e Iiegt auf einem sehr grossen Hocker, del'
·iII Ganzen einli. quer ausgezogene Gestalt besitzt, indem die Oeffnung
lies Canals eine sehr complicirte Zeichnung auf demselben hervorruft..
tere besteht namlich aus mehreren, etwa 5, spiralig eingerollten
eifen, die ~m Theil' auf conischen Erhebungen des Hockers Iiegen;
:&.sserdem sind noch einige kleinere erste Anlagen von solchen Spiraleu
..
nden.
Die Dol' sal f a I t e ist sehr schmal, kurz und glattrandig.
Del' Dar m i"-hr weit, beginnt mit einer sehr grossen, trichter"gen, aber: spiralig ei,ngerollten Oeflnung am Hinterende des
ensackes, bildet daun 'die gewohnIiche, lange, abel' enge Schlinge,

.
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urn darauf in dem glattrandigen After zuendigen, welcher wieder sehr .
nahe bei dem trichterformigen Anfang des Oesophagus liegt, am Rande
des Atrialsiphos.
.
Die Gonad en sind beiderseits als 5 massige, hinter einander
hegende lappige Drusen entwickelt, welche an del' linken Seite zum
Theil den Magen iiberdecken.
Ten t a k e I 24, abwecbselnd grossund klein, abel' ausserdem
noch einige winzige kleine.
Fundort: Port Nollotb, Siidwestkiiste von Capland. Mehrere
zusammengewacbsene Exemplare.;
In vieleI' Hinsicht stimmt diese Art mit Microcosmus herdmani
v. DRASCHE iiberein, welcher gleichfalls vom Cap del' Guten Hoffnung
stammte. Allein der gauze Habitus ist sehr verschieden,da die von
v. DRASCHE beschriebene Form eineuberaus dicke Testa besass und
namentlicb del' sebr grosse Atrialsipho in seiner ganzen Ausdehnung
auf del' obern Flacbe des cylinderformigen Korpers lag. Von aIle
dem ist bei den von Herm Prof. WEBER bei Port Nolloth gesammelten
Thieren DicMs zu entdecken, welche hingegen, wie mil" Herr Prof.
WEBER mundlicb mittlieilt, in zahlreichen Exemplaren zu eirrer grossen
Masse von vielleicbt mehr als einen halben Meter Lange im Durchmesser, zusammengewachsen waren, von welcher Masse er nur ein
kleines StUck von etwa 22 cm Lange und 15 cm Breite mitnehmen
konnte, das noeh aus 8 Thieren besteht. Die innere Anatomie abel'
stimmt in del' Hauptsaehe mit M herdmani uberein. Del' Bau des
Kiemensaekes von M. herdmani ist zwar nicht genau bekannt, abel'
seheint doeh ahnlieh zu sein. Die Flimmergrube ist jeden Falls noeh
viel eomplieirter als bei M. herdmani; ich fand bei den 3 von mir
untersuchten Exemplaren immer ungefahr dieselbe Zeiehnung. Die
Ringmembran im Branchialsipho ist am freien Rand mit deutlichen
R~.nz~ln und abgerundeten Zipfeln versehen, hat abel' nicht 'die eigenthumhchen, spatelformigen Fortsii.tze, wie sie bei M. helleri HERDM~
vorkommen und ieh sie in meiner Bearbeitung del' SEMoN'schen Tunieaten 1) abgebiJdet habe.
Familie 7. Molgulidae.
Molgula conchata n. sp. (Taf. 7, Fig. 11-14.)
A e u sse I' eKe n n z e i c hen. Das Thier ist langlich oval, un,d
zwar 3 cm lang und 1,75 cm breit und ebenso dick me breit, im
.
1) SEM?N, Z?olog. Forschungsreisen in Australien und dem Malaylschen Archlpel, 1D: Jena. Denkschr., V. 8, 1895, p. 163.
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.also etwa tonnenformig,. nul' dass die Dorsalseite mebr abgeflacht ist. Die Siphonen waren' ganz zuruckgezogen, so dass die
. Oberflache hier eine Vertiefung aufweist, welche noch dazu zum Theil
ve~schlossen werden kann durch die aufgetriebenenRander diesel'
Vertiefung. Die Branchialoffnungist 6lappig, die AtrialOffnung 4lappig.
Die 0.i:erflache ist von dem reichlich anhaftenden Sand rauh,wahrend
zahlreiche, feine Bryozoenstockchen auf del' Oberflacbe aufgtlwaehsen
\ .
. sind. Die Thiere waren mit del' ventralen Seite auf Rohren von Serpuliden mid MuscheItriimmern aufgewachsen. Die. Farbe war dunkel
grau durch den anhaftenden Sand.
Die T e is t a ist dunn und, wie gewobnlich bei reichlicheingelagertem 'Sand, sehr briichig, innen mit scbwacbem Silberglanz.,
Die Tun i c a ist grossten Theils ziemlicb dunn und mit schwacher
Musculatur. versehen. Dort abel', wo die Testa die grubenformige
,i Vertiefung zeigt, bildet auch die Tunica zwei Lippen, die eine ziemJiell tiefe Spalte zwischen sich frei lassen, in welcher diebeillen
, Siphone' liegen. Die -Lippen sind viel dicker als die iibrige Testa
• und auch mit viel kraftigerer Musculatur ausgestattet. DieSiphonen
: Sind zwar deutlich entwickelt, abel' ziemlich kurz. '
Del' K i erne n sac khat jederseits 6 Falten. Zwischen.ie zwei
Falten liegt ein sehr unregelmassiges Mascbenwerk, welches die Kiemenspalten in sieb fasst. Gewohnlich ist nul' ein grosses Langsgefass
·zwischen zwei Falten vorhanden, das abel' del' ventralen Falte viel
Biber geriickt ist als del' dorsalen, so dass auf del' ventralen Seite
, .ur 2, auf del' dorsalen Seite des Langsgefasses' abel' etwa 10 Kiemen'spalten liegen, wenigstens an den wenigen Stellen, wo dje Kiemen': !!palten gerade sind und regelmassig angeordnet. Zum grossten Theil
· sind die Kiemenspalten abel' nicht gerade und sehr unregelmassig an· ~ordnet. Vielfach sind sie etwa halbmondformig gekrlimmt, obne abel'
·in deutlicber Spirai'e angeordnet zu sein. Ausser .dem einen grossen
. ,Langsgefass kommen noch mebrere kleine seeundare Langsgefasschen
Yor, welche aber\ nnregelmassigangeordnet sind. Auch die Quer~sse sind sel:J.r ungleicq. an· Grosse, abel' ohne bestimmtes regel..assiges Abwechseln von grossern und kleinern. Zum Theil stehen
'. &e rechtwinklig auf den ~angsgefassen, zum Theil abel' auch schrag,
•iDdem Oftel'S auch noch secundiire Quergefasscben vorkommen. Zwischen
tliesen ganz unreg.sigen Strecken. finden sieh abel' chier 'und da
· aneh mehr regelm"
angeordnete Klemenspalten, so dass das oben
.' erwahnte Verhiiltniss auftritt.; Papillen an den Kreuzungspmikten del'
Gefisse fehlen uberall.

"
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Die F Ii m mer g rub e ist S-f6rmig, beide Horner spiralig eingerolIt, und zwar beide nach der rechten Seite.
Die Dar s a If a I t e ist grossten Theils glattrandig und verhaltnissmassig schmal, nur am hintern Ende, in der Nahe der Oesophagusmiindung, kommen einige unregelmassige Einschnitte in dem freien
Rande vor.
Der Dar m bildet die gewohnliche lange, aber enge Schlinge,
zeigt sonst nichts Besonderes. Der Magen mit grosser, gelappter
Leber. Der Afterrand glatt
Die Go n a den sind beiderseits in der fur die Gattung gewohnlichen Weise gelegen, namlich das Ovarium als lang gestrecktes Organ
mit dem kurzen Oviduct, welcher nach dem Atrialsipho zu sich ofInet,
die Haden in einem Halbkreis urn dasselbe gelagert.
Tentakel im Ganzen 16, und zwar abwechselnd gross und klein.
Fundorf: Knysna. 6 Exemplare.
Diese Molgula gehOrt zn den Formen mit 6 Falten jederseits am
Kiemensack. Mit Ausnahme del' von TRAUSTEDT beschriebenen M.
eugyroides -ans dem sfid-atlantischen Ocean und Formen von Westindien, stammen alae hierher gehOrigen Thiere aus den europaischen
Meeren her. Von der Molgula eugyroides ist unsere neue Form aber
sowohl ansserlich me der innern Anatomie nach leicht zu unterscheiden. Eigenthiimlich ist die fast klappenartige Vertiefung der
Testa und Tunica, iu welcher die Siphonen Hegen. Es wurden von
Herrn Prof. WEBER 6 Exemplare dieser Art an derselben Stelle gesammelt.
N.B. Die Fundorts-Angaben betreffend vergleiche man die KartenSkizzen, die Prof. WEBER im ersten Theil diesel' "Beitrage" gegeben hat.
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Erklltrung der Abbildungen.
Tafel 1.

.

Fig. 1. Ecteinascidia garstangi n. sp. Ein' Theil del' Oolonie
vergrossert.
Fig. 2. Distoma rhodopyge n. sp. Nat..~rosse.
Fig.' 3. Distoma illotum n. sp. ,Nat. Gro~.se.
Fig. 4. Distoma nitidum n. sp. Nat. Gros.~e.
Frg. 5. Distoma modestum n. sp. Nat. Gross~...
Fig..6. Psammaplidium obesum n. sp. Nat. Grosse:,
Fig. 7. Amaroucium flavo-lineatum n. sp. Nat. Grosse.
'JCig. 8. Amaroucium lubricu"?,,, n. sp. Nat. Gro~~e.
"fig. 9. Amaroucium as~raeozdes n. sp. Nat. G:~osse.
Fig. 10. Amaroucium szmplex n. sp. Nat. Gros~e.
Fig. 11. Leptoclinum cretaceum n. sp. Nat. Grosse.
Fig. 12. Synstyela monocarpa n. sp. Nat. Grosse.
Tafel 2.
Fig. 1.
Fig. 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 6.
Fig. 7.
Fig. 8.
ein

Polyclinum isipingense n. sp. Nat...Grosse.
Polyclinum pullum n. s~. Nat. Grosse.
..
Psammaplidium pantherznum n. sp... Nat. Grosse.
Distoma caeruleum n. sp. Nat; Grosse.
Leptoclinum ianthir,tum n. sp. Nat..?-rosse~
Botrylloides gregalzs 'I'!" sp. Nat. Grosse...
Botrylloides'maeandrzum n. sp. Nat. Grosse.
h
MicrocosmuS coalitus n. sP: . 8 zusam~engewac sene

Stu~

einer viel grossern Oolome,

III

nat. Grosse.

Tafel 3.
Fig. 1-4~ Ecteinascidiagarstangi n. sp.
1. ?-. Thierei e~wa 6mal vergr.
2. '1'heil des Tentakelkranzes.
3. Stuck del' Dorsalfalte und des Kiemensackes.
4. Flimmergr!be und Hirngangli'pn.
Fig. 5 u. 6. Distoma rhodopyge n. sp.
.
.
5. Ein ~idiozooid mit 2 Embryonen 1m Atnalraum.
6. Stu~es Kiemensackes.,
.,
.
Fig. 7. Distoma illotum n. sp. Em ASCldlOZOOld.
Fig. 8 u. 9. Distoma 'modestum n. sp.
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8. Ein Ascidiozooid.
9. Der Kiemensack mit dem Endostyl.
Fig. 10. Distoma nitidum n. sp. Ein Ascidiozooid.
Fig. 11. Distoma caeruleum n. sp. Ein Ascidiozooid.
Fig. 12. Styela (Polycarpa) cryptocarpa SLurT.
Langsschnitt
durch die Flimmergrube (t), die Neuraldruse (dr) mit Ausfuhrungscanal (c), und das Hirnganglion (g).
.
Tafel 4.
Fig. 1 u. 2. Polyclinum arenosum n. sp.
1. Eine Colonie, etwas vergrossert.
2. Ein Ascidiozooid.
Fig. 3. Polyclinum isipingense n. sp. Ein Ascidiozooid.
Fig. 4- 6. Polyclinum pullum n. sp.
4. Ein Ascidiozooid.
5. Das fast schwarz pigmentirte Korperepithel.
6. Das Testagewebe mit dem in einfachen, verastelten Reihen
liegenden Pigment.
Fig. 7. Polyclinum insulsum n. sp. Ein Ascidiozooid.
Fig. 8 u. 9. Psammaplidinm pantherinum n. sp.
8. Ein Ascidiozooid mit Embryo im Atrialraum.
9. Ein Theil der Oberflache der Colonie, starker vergrossert,
zur Darstellung der Systeme und der Anordnung der Pigmentkornchen.
Fig. 10 u. 11. Psammaplidium obesum n. sp.
10. Ein Ascidiozooid.
11. Stuck des Kiemensacks und der Dorsalfalte.
Fig. 12. Amaroucit,m fiavo-lineatum n. sp.
Tafel 5.
Fig. 1. .Amaroucium lubricum n. sp. Ein Ascidiozooid, mit einem
Embryo im Atrialraum.
Fig. 2-5. Amaroucium astraeoides n. sp.
2. Ein Ascidiozooid.
3. Der Kiemensack mit Endostyl.
4. Zwei Kiemenspalten.
5. Ein System von 15 Ascidiozooiden mit gemeinschaftlicher
Kloakenoffnung, von der Oberflache.
Fig. 6. Amaroucium simplex n. sp. Ein Ascidiozooid.
Fig. 7-10. Leptoclinum cretaceum n. sp.
7. Ein Ascidiozooid.
8. Querschnitt durch die verdickte Magenwand.
9. Kaikspiculum aus der Testa.
10. Das spiralig aufgewundene Vas deferens.
Fig. 11-13. Leptoclinum ianthinum n. sp.
I!. Ein Ascimozooid.
12. Schnitt durch die Testa mit Blasenzellen, Testazellen und
Kalkspicula.
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13. KalkspicululIl aus d,ei Testa,· .
Fig. 14. Corella eumyota TRAusT. Fhmmergrubeund Dorsalfalte.
Fig. 15-18. Ascidia canaliculata HERDM.
I
15. Das Thier in nat. Grosse.
16. Das Thier ohne· Testa.
17. Stuck des Kiemensacks.
18. Flimmergrube.
.. 19-21. Ascidia compta n. sp.
19. Das Thier bei etwa 2maliger Vergr.
20. Das Thier ohne Testa.
21. Flimmergrube.
Tafel 6.

Fig. 1. Ascidia compta n. sp. Stuck des Kiemensacks.
Fi~ 2-5. Ascidia sabulosa n. sp.
2. Das Thier bei 2maliger Vergr.
3. Das Thier ohne Testa.
4.' Stuck des Kiemensackes.
, 5. Flimmergrube.
Fig. 6-9. Botrylloides gregalis n. sp.
6. Ein Ascidiozooid.
7. Stuck des Kiemensackes.
8. Tentakelkranz und Flimmergrube.
9. Gemeinschaftliche Kloakenoffnung und Umgebung, von der
Oberflache.
10. "Bo&rylloides maeandrium n. sp. Ein Ascidiozooid.
11-14. Styela natalensis n. sp.
11. Das Thier ohne Testa.
12. Flimmergrube.
13. Einige Kiemenspalten mit secundarem Querg~fass.
14. Stuck des Kiemensacks und Endostyls.
Fig. 15~19. Styela anguinea n. sp.
.
15. Mehrere zuSammengewachsene Thiere.
16. Thatl des Tentakelkranzes.
17. Das Thier ohne Testa, mit halb geoffneter Tunica.
18. Stuck des Kiemensackes.
19. F1im~ergrl,lbe und Dorsalfalte.
Tafel 7.

Fig. 1-4. Styela r",bida n. sp.
1. Das Thier in nat. Grosse.
2. Stuck des Kiemensacks.
3. Flim~be.
4. Enddarm mit After..
.:I'ig. 5-8. Synstyela mOJ'l,ocarpa n. sp.
5. Kiemensack mit Darm und Endostyl.
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6. Tentakelkranz und Flimmergrube.
7. Eines der beiden Geschlechtssackchen.
8. Kolbige Gera8sanschwellungen in der Testa.
Fig. 9 u. 10. Microcosmus coalitus n. sp.
9. Flimmergrube.
10. Stuck des Kiemensackes.
Fig. 11-14. Molgula conchata n. sp.
11. Das Thier, etwas vergr.
12. Das Thier ohne Testa.
13. Flimmergrube und Dorsalfalte mit Oesophaguseingang:
14. Stuck des Kiemensackes.

~

Nachdruck 'Verboten.
Uebersetzungsrecht t1orbch.alten.

:Beobachtungen fiber Verfarbung (ohne Mauser) der
wanzfedern brasilianischer Raubvogel nebst einem
Beitrag zur Phylogenese der Raubvogelzeichn:ung.
Von

Hermann Meel'warth,
Assistent am Museu Paraense.
Hierzu Tafel 8-10.

In einer zweijahrigen Praxis am Museu Paraense hatte ich Genheit, Studien fiber einige der ffir die meisten brasilianischen
bvogel noch so wenig bekannten Jugendkleider zu machen. Eine
it von grosserm Umfang fiber die Jugendkleider brasilianischer
bvogel und eine Darlegung der daraus ffir die Phylogenese der
vogelzeichnung sich ergebenden Schlfisse behalte ich mir fur
-tere Zeit vor, bis mein Material reicher. sein wird.
Vorlaufig werde ich hier nur die ausserst atJffalligen Schwanz• hnungen im Jugendkleid von Urubitinga zonura, Ut'ubitinga
cea, Heterospjzias meridionalis und Rosthramus sociabilis bedeln. ...
Feststellung; 1) .einer Verfarbung (ohIie Mauser) von Raubvogelwanzfedern, 2) eiiles Zusammenhangs dieser Verfarbung mit der
. twicklung der definitiven Schwanzzeichnungen = Farbung, 3) einer
. gszeicbnung am .Raubvogelschwanz und der sich daraus ffir die
logenese der iRaubvogel-Schwanzzeichnung ergebenden SchHisse
4) Bemerkungt¥1 zut Mauser brasilianischer Raubvogel sind die
tate dieserUntersuchung.

--

Die alte Streitfrage, ob an der fertigen Vogelfeder Farbenverrungen thatsachlich' stattfinden oder nicht, ist bis heute noch zu
I80L Jahrb. XI. Abth. f. 8yst.
Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena. -
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