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VORBEMERKUNG.
Es

im Ganzen nur 18 Species, aus denen das Medusenmaterial der

sind

Albatrossfahrten sich zusammensetzt, aber diese 18 sind dafiir aucb nicht
die

gewohnliehen Erscheinungen der Akalephenfauna, sondern

z.

T.

sel-

tenere Vertreter, die, wie die sogenannten Tief seemed usen Peripfa/lla, Atotta,
bislang nur auf grosseren Expeditionen erbeutet warden.

und

Sjstematik

Fiir die natiirlicbe

gesammte Morpbologie der Akalephengruppe

die

gerade diese Formen von besonderer Wicbtigkeit.

sind

Die Ertirterungen die

Haeckel, Claus und Vanhbffen im Anschluss an ibren Bau gefiihrt baben,
sind aucii beute nocb nicht als erledigt zu betrachten,
selbst sind

manche Punkte nocb

unaufgekliirt.

und

in ihrer

Icb babe mich daher bemiiht,

das Material in dieser Weise auszunutzen, und die Arbeit

Wege mebr
Herrn

Prof. Al. Agassiz bin icb

zu besonderem

das Vertrauen, mit

fiir

Dank

verpflicbtet.

fiir

auf diesem

dem

er mir dies

seine Hilfe bei der Bearbeitung

Ich konnte eine Reihe von Skizzen und

Notizen, die von

ihm an Bord gemacbt worden waren,

beitung beniitzen

;

bei

meiner Ausar-

besondere Aufmerksamkeit der Fachgenossen diirften die

Farbenskizzen verdienen, die unmittelbar

vom lebenden

Material gefertigt

sind.

Aucb

in faunistischer

ein gewisses Interesse.
sind bisher

Beziehung baben die vorliegenden Medusenfange

Gerade

kaum Akalephen

in der

vom

(der ostlicbe Teil des pacifischen Oceans

Es wird

also

ist

nimmt man Vanhoffens

gerade das betreffende Gebiet

vom Aequator

bis

etwa 36°

n.) vbllig

aucb in dieser Hinsicbt eine Liicke unserer Kenntnis

durcb die Albatrossexpedition
Zoolog. Institut,

Albatross durchfahrenen Region

erbeutet worden, und

Erdkarte der Acathammata zur Hand, so

leer.

ist

eine morpbologische wie rein systematische geworden.

interessante Material iiberlassen hat, und

worden

Anatomie

ausgefiillt.

Munchen, im Mai

1895.

CRASPEDOTA

(Gegekbaue,

1856).

Medusen mit Velum, mit ectodermalen Gonaden, ohne Filamente im Gastrocanalsystem, teils mit Generationswechsel,
teils

mit directer Entwicklung.

Craspedoten mit Generationswechsel.

LEPTOLINiE.

ANTHOMEDUS.3E.
Craspedote Medusen, deren Geschlechtsproducte im Ecto-

derm des Magens liege n.
Gruppe II. (Vanhoffen 1891).

Mit geteilten Gonaden.

Coelomerinthia, mit hohlen Tentakeln.

A.

Fam. TIARID^E

(s.

Haeckel).

(Obige Merkmale und bandformige Radiarcanlile).

Die hier vorliegende Antbomeduse, die wir der Gattung Stomotoca (L.
Agassiz 1862) zurechnen miissen,

und

die in clen vorlaufigen Mitteilungen

A. Agassiz als Saphenia oder " Saphenia-like" bezeichnet wird (2)*
ein kleines Beispiel
spec, der

fiir

den Wechsel, der

Polypomedusen geherrscht

Genus Saphenia

aufgestellt fiir

hat.

Formen,

ist

von
nur

in der

Nomenclatur der Medusen,

Von

Eschscholtz wurde 1829 das

die heute in

den Kreis der Leptome-

dusen (Eucopiden) fallen; Forbes hat dagegen (1848) ganz andere Formen,
namlich Anthomedusen
Radiarcanalen
(S. clinema),

(also

mit Gonaden

mit bandfurmigen

Tiariden im Sinne Haeckels) zu Saphenia gestellt (27)

und McCrady (1857)

Art, die ebenfalls

am Magen und

Antbomeduse

(1862) diesen Irrtum erkannt

ist

ist,

und

ihm

hierin bei Aufstellung einer

fiilscblicherweise gefolgt.

fiir

neuen

L. Agassiz hat

die betreffenden Arten das neue

Genus

Stomotoca aufgestellt, worin sich ihm A. Agassiz bei einer genauen Be* Zahl des Litteraturverzeickuisses.

TIARID^E.
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schreibung von

noch weiter

Haeckel hat dieses Genus

atra angeschlossen hat (1).

iS.

zerlegt, je

nach

Ausbildung eines Magenstiels und

cler

dem

Uebergreifen der Radiarcanale, und danach die neuen Genera Amphinema

und Codonorchis geschaffen.

Die von Forbes und die von McCrady zu

Unrecht Saphenia benannten Arten heissen bei ihm nun auch nicht mehr
Stomotoca, sondern auf einnial

den Speciesnamen in A.

iitania

Amplmiema, und
um, einer

Gosse edierten Beschreibung zuliebe.

bei ersterer andert er sogar

vier Jahre spater als Forbes durch

Bei Stomotoca selbst bleiben ausser

Agassiz' S. atra noch eine neue westindische Art, S. pterophylla Haeckel.

Ganz abgesehen von der Bespectirung eines

Prioritatsgesetzes

kann

ich

mich

der Haeckel' schen Zerlegung schon deshalb nicht anschliessen, weil ich seine

Unterscheidungsmerkmale der 3 GaLtungen nur

gen

halte.

Von dem Uebergreifen

liir

Wachstumserscheinun-

der Gonaden hat dies bereits Vanhoffen

gesagt (52); aber auch die Ausbildung eines gallertigen Magenstiels, der nur
Stomotoca sensu stricto zukominen

soil,

Der abgebildete

S. pterophylla (33, Taf. IV.) zeigt, class es

sich

weniger

Stiel

um

von Haeckels

einen " Stiel,"

als

ist

um

ein sehr wechselndes

eine

Merkmal.

Herabwblbung der centralen

Schirmgallerte (auf Kosten der peripheren Wolbung) handelt, wie sie mit
stiirkerer

Ausbildung der Gonaden ofters

auftritt

und wie

sie

namentlich

auch durch Contraction des Schirms sehr geandert werden kann.
hier vorliegenden

am Grund

Exemplare zeigen

Abstufungen von Miigen,

alle

(Taf.

I. fig.

wachsen der Gonaden auf die Radiarcanale wodurch
unterschieden sein

soil, ist

Genus Stomotoca im Sinne von L. Agassiz
hoffen eine besondere

den Tiariden

(s.

ly

8

clas

u. 9).

Das Ueber-

Genus Codonorchis

Ich behalte claher das

bei, stelle -aber nicht

wie Van-

Familie Amphinemida? dafiir auf, sondern ordne es

Haeckel) ein,

durch die Zweizahl
*S'.

ganz

gewiss nur ein Zeichen grosserer Beife, und die

bctreffende Art, hochstens specifisch verschieden.

:

die

der Subumbrella aufsitzen, bis zu solchen mit Gallertstielen, die

noch aus der Glockenhohle herausragen

Arten

Die mir

als eine

Gattung, die sich von den tibrigen

der Tentakel unterscheidet.

dinema Forbes, S. apicata McCrady,

Ich recline hierzu die

S. atra A. Agassiz, S. ptcro-

phjlla Haeckel und endlich die hier vorliegende neue Art S. divisa niihi.

Alle fiinf Species, auch die neue, sind untereinander sehr ahnlich, obwohl
sie teils

europaisch-

teils

americanisch-atlantlisch, teils pacifisch sind.

haupt gewinnt man den Eindruck

bei der

Ucber-

Untersuchung von Antho- und

Leptomedusen aus den verschiedensten Meeresabschnitten,

class

Arten einer Gattung ausserordentlich nahe stehen, noch mehr

sich deren
fast als dies

STOMOTOCA DIVISA.
und Narcomedusen der

bei Tracho-

besseren

Fall
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trotzdeni letztere die Fahigkeit

ist,

Schwimmens und somit auch das Vorkommen im offenen Ocean

voraushaben

meine Zusammenstellungen 44,

(s.

Es scbeint demnacb,

p. 70).

dass die passive Verbreitung durch Polvpenstcicke ein mindestens ebenso

wirksames Moment zur Ausbreitung

Gen.

ist,

wie die active Wanderung.

STOMOTOCA

L. Agassiz.

Tiaride mit zwei wohlentwickelten gegenstiindigen Tentakeln und zwi-

schenliegenden liippchenartigen Rudimenten.

Stomotoca divisa

n. sp.

Tafel I. fig. 1-9.

Der Schirm

dieser Species

ist

in auffalliger

durch zwei Merkmale ausgezeichnet,

1)

und characteristischer Weise

wird er durch eine Kranzfnrche in

zwei Teile geteilt, 2) besitzt er einen sehr markirten, im Leben fast wie ein
Stachel aussehenden Scheitelaufsatz.
8. apicata zu,

wenn audi

deutung davon audi
neue Art von

Ein solcher Aufsatz

Merkmal

das erstere

;

Von

alien bisher beschriebenen.

beschriebenen, ebenfalls pacifischen Form,
die

Entwicklung, und eine An-

in viel schwiicherer

S. dinema

ist

gesammten Proportionen, sowie durch

kommt zwar audi

S.

unterscheiclet aber die

aim, der schon friiher

divisa aussei'dem

die

noch durch

Farbung der Gonaden und

(Beide Angaben sind nach clem

der Radiiircanale leicht unterscheidbar.

Leben von demselben Beobachter, A. Agassiz, gemacht.) Der westindischen
S. pterophytta

die Ringfurche

dagegen

am

ist

sie

viel

ahnlicher;

allerdings fehlt auch dieser

Schirm (aber Haeckel hat nur Spiritusexemplare vor sich

gehabt, an denen eine solche leicht uncleutlich wird)
nisse des Schirms, etc., sind gut vergleichbar,

bei Haeckel.

Ein Unterschied

bei S.

eine

(Taf.

I.

divisa
fig.

aber dinema

Ueber

2

u.

3),

starke

liegt jedoch

Angaben
noch

auch

iiber

Farbung fehlen

darin, dass die Tentakel

bulbose Anschwellung

die pterophytta (wie

die Grossenverhalt-

;

atra)

am

Schirmrand

vollkommen

zeigen

fehlt, die

besitzt.

die an der

Magenwand

liegenden

Gonaden

ist

einiges zu bemerken.

Laut Haeckel sind dieselben bei alien hierhergehorigen Formen perradial
gelegene Fiederblatter, laut Hartlaub (35) und Vanhoffen (52) sind
gerade im Perradius getrennt.

Die Haeckelsche Ansicht

ist,

sie

jedoch

wie mir scheint,

STOMOTOCA
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DIVISA.

nur (lurch die aussere Betracbtung hervorgerufen

nen die Geschlechtsorgane zuniichst

als vier

;

dabei allerdings erschei-

Organe

perradiale

dios verliiuft eine seichte Rinne, einer Blattrippe vergleichbar,

dagegen

verliiuft eine tiefe

die perradiale

wahrend der

Rinne

vollstiindig

zusammenh'ungen

durcb die Magenmitte
I. fig.

5), die

erh'alt

man

durcb vier

Furchen getrennt sind;

im Perra-

im Interradius

Dennoch aber gebt gerade

durcb das gauze Gescblecbtsblatt bindurcb,

tiefere interradiale Einscbnitt

dass bier die Hiilften

(Taf.

trennende Furche.

;

proximal vollkommen aufbbrt, so

(Taf.

I. fig.

Bei einem Querscbnitt

4).

also eigentlicb acbt getrennte

tiefe

interradiale

in Wirklichkeit

und

Gonadenteile

vier seichte perradiale

gehoren jedocb gerade die Gonaden-

halften zusammen, die je zu beiden Seiten einer interradialen Furche liegen.

Dies zeigt

Magens

sich,

legt

wenn man einen Schnitt

(fig. 6).

Die seichte perradiale Rinne

interradiale aber ausgeglicben

und

im Interradius zusammen, wie
Aufsicbtsbildes erkennen

Querteilimg zu erkennen

ist

kommen

bier proximal

auch bei genauerer Verfolgung des

sich ja

lasst.

bier noch erhalten, die

ist

die Gonadenhalften

Allerdings wird die ausserliche Aehnlich-

keit mit perradialen Blattern noch

als

diirch die proximale Partie des

erhobt dadurcb, dass eine secundare

(Fig. 1, 8, 9),

imd

es so

den Anscbein gewinnt,

gingen von der perradialen Rippe, wie bei einem gefiederten Blatt, Quer-

rippen aus, zwischen denen die die Geschlechtsproclucte tragenden Teile

Verdickungen

Bei Scbnitten aber zeigt es

liegen.

sich,

(35, p. 21) nacbweist, dass es sich niclit urn ectodermale

mit zwischenliegenden Leisten, sondern
der ganzen
teilnehinen

Magenwand
(fig.

7).

mit der Hartlaubs (35,

man von

wie schon Hartlaub
Genitalverdickungen

eine coinplicirte Faltenbildung

handelt, an der sowobl

Abstrabiert

lassen sich, wie auch aus

um

Ectoderm wie Entoderm

dieser secundiiren Faltung, so

einem Vergleich meiner Abbildung

fig. 3)

als

(Taf.

I. fig.

4)

von Tiara hervorgeht, die einzelnen Gonaden

auf interradiale, distal offene Hufeisen zuruckfiibren.

Die Speciesdiagnose

Sch inn im Leben

lasst sich

folgendermassen zusammenfassen

glockenformig, nacb

eine starke Ringfurche in zwei Teile geteilt

verseben.

dem Tode

:

flacher gewblbt, durcb

und mit spitzem Scheitelaufsatz

Ein gallertiger Maa;enstiel mebr oder minder entwickelt, so dass

kommen kann.
Schirmhbhe 15-20 mm. Schirmdurcbmesser 20-30 mm. Hohe
von der Spitze des Scheitelaufsatzes bis zum Mund 35 mm.
Magen, Radiarcanale, etc., von typischer Form. Mundlappen stark
der

Magen

entwickelt.

selbst

ganz ausserhalb der Scbirmhoble zu liegen

bougainvilleim:.

Gonad en vier
Schirmwand

13

interradiale, quergefaltete Hufeisen an der

Magenwand.

mit zwei sehr starken Bulblirtentakeln nnd (etwa 20-30

zwischenliegenden) Rudimentartentakeln von sehr verschiedener Ausbildung,
die einen liohle

Lappchen, die andern nur Stummel bildend.

Far bung.

Schirm

glashell,

entodermale Teile gelb, Gonaden orange-

bis zinnoberrot.

Fundort.

—

Pacif.

Golf von Panama.

(Nro 55

u.

Stat.

3383, 7 Marz,

etc.)

B. Pycnomerintiiia (Vanhoffen), mit soliden Tentakeln, welche unveriistelt

und

in

Bundeln angeordnet

Grup pe
Fam.

sind.
/3

Lophonemata.

BOUGAINVILLElD^l.

Mit gestielten Nesselkdpfen (Haeckels Mundgriffeln)

am Mundrande.

[Der Haeckelsclien Einteilung folgend wiirden wir die hier folgende Meduse durch die
Gruppierung der Tentakel zu Bundeln zu den Margeliden, durck die Verastelung der Mundgriffel zu den Hippocveniden rechnen, die sick mit den Bougainvilleiden teilweise decken.]

Innerhalb der Familie ware die Meduse durch die zunachst in Achtzahl

erscheinenden Biindel

dem Genus Rathkea

anzuschliessen,

von dem

die medi-

mediterranen Art R. fascicidata (Lizzia Kollikeri) eine der in europaischen

Sammlungen bekanntesten Medusen

ist.

Laut Vanhoffen (52)

hierher gehdrigen Genera Haeckels Lizusa, Lizzia, Lizzella
als

sollen

die

und Margellium,

" Jugendstadien," die wohl zuweilen geschlechtsreif werden, eingezogen
Fiir Margellium, die sich gegeniiber

werden.

Rathkea nur durch schwachere

Entwicklung der intercanalen Tentakelbundel unterscheidet,
falls

zu,

trifft

dies jeden-

wie auch von Hartlaub durch neuere Untersuchungen an Helgo-

lander Material nachgewiesen worden

Lizusa und Lizzella nicht wenigstens

ist

(36, p. 191).

zusammen

als

Ob

wir aber Lizzia,

eine Gattung aufrecht

erhalten miissen, deren Kennzeichen gegeniiber Rathkea die unverastelten

Mundgriffel bilden, bleibt doch zu uberlegen.
fuhrt Lizzia und Lizusa noch besonders auf,
p.

16)

ist

ebenfalls

haltung von Lizzia.

fiir

Auch Hartlaub
und

die Autoritat

Abschaffung von Margellium, aber

fiir

(36, p. 190)

Chuns

(9a,

die Beibe-

Gerade die unverastelte Form der Mundgriffel, die

zusainmengeht mit einer gedrungenen knopfformigen Ausbildung derselben,
ist

ein

gutes Merkmal, das auch der Meduse einen besonderen Habitus

BOUGAINVILLEID^E.
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verleiht.

Es muss daher auch Lizzia grata von A. Agassiz, die Haeckel

als

Margellium gratum bezeichnet, in der Gattung Lizzia verbleiben, wie die Abbildung der Mundgriffel

(1),

deutlich zeigt.

Wir haben somit unter den Bougainvilleiden, abgesehen von den Genera
Margelis und Hippocrene mit 4 Tentakelbiindeln nacb dem Fall der Gattung Margellium zunachst 2 Genera mit 8 Tentakelbiindeln und zwar
Lizzia mit unverastelten, Rathkea mit verastelten Mundgriffeln, clenen sich die

Meduse

bier vorliegende

ganz kurz (33,

p.

anreiht.

Mit Ausnahme einer einzigen bei Haeckel

84) aufgefiibrten Art (L.

octella)

von (Japan),

sind alle

hierhergehorigen Species aus atlantischen Meeresteilen, speciell die Arten

von Rathkea R. odopunetata aus der Nordsee, R.fasciculata aus clem Mittelmeer,

dem Schwarzen

R. Blumenbachii aus

sicb bier anscbliessenden

meiner Ansicht nach

um

Meer.

Art hat demnach einiges Interesse. Es bandelt
ein besonderes Genus, das

nach Rathkea gehenden Reihe stebt und
zu betracbten

ist.

Die Auffindung einer pacifischen

Es sind namlich

am Ende

der von Lizzia

Glied der Familie

als ausgebildetstes

bei der vorliegenden

sicb

Art mit verastelten

Mundgriffeln und Tentakelbiischeln in den 4 Per- und 4 Interradien, diese
8 Biiscbel nocb weiter geteilt

entstanden.

und dadurcb eigentlich 16 adradiale Biindel

Es erscheint scbon

dies

Mei'kmal wobl geniigend

um

die

Form

nicbt einfach als neue Art den Rathkea-sTpecies (new type of Rathkea 2),

Dazu komint

anzugliedern, sondern ein neues Genus zu begriinclen.

ein

weiteres Zeicben einer hoheren Ausbildung, das Vorhandensein von Centri-

petalcanalen

iin Interradius.

Wir batten
(Teil der
ftxm.

also

:

Fam. Bougainvilleidae.

Margelidse, Haeckels.

/

Subfam. der Lizusid^e plus Sub-

der Hippocrenidse).

a) mit 4 Tentakelbiindeln.

Gen. Margelis
, mit verastelten Mundgriffeln.
Gen. Hippocrene
b) mit 8 Tentakelbiindeln.
Gen. Lizzia.
a) mit unverastelten Mundgriffeln.
Rathkea.
mit
verastelten
Mundgriffeln.
Gen.
/8)
c) mit 16 (8 geteilten) Tentakelbiindeln.
n. gen. Chiarella mit verastelten Mundgriffeln und vier Centripetalcanalen.

CHIAEELLA CENTPJPETALIS.

CHIARELLA
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n. g.

Bougainvilleide, bei der die 8 Tentakelbiindel weiter geteilt sind, so
dass

16 Epauletts entstehen

ausser 4 Radiarcanalen noch 4 kurze und

;

spitze interradiale Centripetalcanale vora Ringcanal ausgeliend.

stark
Mundgriffel
"O

veiiistelt.

Chiarella centripetalis

n. g., n. sp.

Taf. II. fig. 1-4.

Schirm

hochglockig (15-20

Gallerte ziemlich

mm.

dick, aber

hoch, 10-15

mm.

breit).

von schwacher Consistenz,

in der

besonders verdickt, so dass Andeutnng eines Magenstiels entstebt.

Kuppel

Velum

schwach entwickelt.

Magen

bis

zur Hiilfte der Subumbrellaholile herunterragend, an der

Mundoffnung mit

vier perradial stehenden Griil'eln, die sicb zuerst in zwei

symmetrische Aeste, dann wiederholt unregelmassiger dichotomisch verzweigen und an ihrem Ende Nesselkopfe tragen.

Gonad en

im Ectoderm der Magen wand liegend (aber nicht, wie Haeckel
sonst angiebt, perradial, und als Wiilste, sondern) perradial vollstandig
durch eine Leiste getrennt, die in den
interradial durch eine tiefere

Wir haben

Stiel des Mundgriffels sicli fortsetzt,

Furche geschieden, die aber proximal aufhdrt.

wie bei Tiariden vier interradiale Hufeisen, die aber
bei oberflachlicher Ansicht den Eindruck perradialer Blatter machen, dadurch
also ahnlich

dass je ein Schenkel des einen mit einem Schenkel des andern Hufeisens

naher zusammenriickt.

Die die Geschlechtsprodukte tragenden Stellen sind
keine Wiilste, sondern Faltungen der Magenwand, die audi das Entoderm
mitmacbt.

Bei Chiarella liegen die einzelnen Falten parallel und konnen

am

Spiritusprjiparat wie der

Balg einer Ziehharmonika auseinandergezogen und
wieder zusammengeschoben werden.
Bei ganz reifen Exeinplaren setzen
sich die

Gonaden mitunter noch auf

die Radiarcanale fort.

Radiarcanale beginnen mit einem geraumigen rinnenfbrmigen
(s. Hartlaub 35, fig. 3) noch im Magen selbst, biegen
dann als
enge Rbhren in die Subumbrella urn und munden in den Rintrcanal ein
Die

Anfangsteil

der ebenso eng
Stellen,

wo

ist

und

sich

nur an den 4 perradialen und 4 interradialen

sich die geteilten

Tentakelbundel befindon, ampullenartig er-

:

CHIAEELLA CENTKIPETALIS.
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Ausserdem befindet

weitert.

sich bei unserer

Art

in

jedem Interradius eine

kurze und spitze Aussaekung des Ringcanals (von A. Agassiz in seinen
Notizen

" spur " bezeichnet).

als

Bei Rathkea Blumenbachii werden von

Brandt 8 wirkliche Canale angegeben, doch erscheint dies wohl

als

eine

Verwechslung mit den interradialen schmalen Muskelbandern (Haeckel 33,

durchlaufende

Wirklieh

p. 69).

interradiale Canale

Margelide vor, und auch die bier auftretende Bildung
vollstiindiger

Canal, sondern

als

Es wird

steht.

bei keiner

Fig. 1 u. 2)

ist

kein

nur eine blinde Ausbuchtung, die mit der

hoben Entwicklung dieser Art,

hang

(s.

kommen

bis jetzt die

spec, ihrer Tentakelbiindel in

mediterrane RathJcea fasciculata laut Haeckel

hochst stebende Margelide angeseben

genden Art den Platz raumen

Zusammen-

;

docb wird dieselbe der vorlie-

miissen, die sicb durch bedeutende Grosse,

Weiterentwicklung des Canalsystems und besonders der Tentakelbiindel
auszeicbnet.

Der Schirmrand

cbarakterisirt sicb dadurcb, dass die 8 Biischel, zu

denen die Tentakel gruppirt
sind, so

zwar dass

sind,

nocb weiter durch einen Einschnitt

geteilt

je ein Radiar- resp. ein Centripetalcanal die Stelle einer

Einkerbung markirt.

Es entstehen auf diese Weise 16 Tentakelepauletts,

zwischen

denen der ubrige Schirmsaum lappige Wolbungen nach unten

bildet

Taf. II.

(s.

Was

fig. 1).

das Starkeverhaltnis von perradialen

betrifft, so

kann

ich Hartlaub (36, p. 191)

Biindel Altersunterschiede

darstellen.

und

interradialen

Bundeln

nur beistimmen, dass schwiichere

Ich babe dies Verbal ten bei der

Neapler R. fasciculata genauer untersucht und finde in verschiedenen Altersstadien folgendes

LEPTOMEDUS.E.

Ocellen
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sitzen auf jeclein Epaulett so viel, als

Tentakel von demselben

abgehen.

Die

Far bung

scheint im

Leben sehr lebbaft zu

sein,

die

Magenwand

mit den Gonaden dunkelcarmin, die sonstigen Entodermalteile rosa, ahnlich

Am

auch die Bulben der Tentakelepauletts, die Ocellen dunkelbraun.
Spirituspraparat erscheinen die gleichen Farbentone, nur blasser.

Fundort.

— Golf von

Californien.

(Stat. 3435, 3436, 3437).

LEPTOMEDUS.dE.
Craspedote Medusen, die von Hydroidpol ypen nnd zwar der
Ordnung Thecopbora (Clytia, Campanulina, Lafoea, etc.), stammen.
Gonaden an den Radiiircanalen. Sinnesorgane (Ocellen oder)
Letztere im Gegensatz zu denen der
meistens Otocysten.
Tracbo medusen rein ectodermal. Musculatur und Velum diinn
und zart; S chirm form flach.
Unter den Leptomedusen

es in vielen Fallen nicht moglich, der Ein-

ist

teilung Haeckels in vier Fainilien zu folgen, sondern
dies scbon bei Gelegenheit der

gesetzt babe, direkt zu den

wenn auch

die

Gegenbaur

aufgestellt

Planktonmedusen

Genera

unci

man

bat ofters, wie ich

(44, p. 57) auseinander-

Denn

Species iiberzuspringen.

von Haeckel anerkannten Familien, deren 3 bereits 1859 von

wurden (Thaumantiaden, Eucopiden und iEquoriden),

im Grossen und Ganzen

natiirliche sind, so befinden sich

zelnen derselben Genera, die nicht genau in deren

doch in jeder ein-

Rahmen

passen, die sich

vielmehr mit solchen aus andern Familien besser zusammenstellen lassen
(1.

c).

Eine Anzahl einzelner Punkte babe ich bereits damals auseinander-

gesetzt (44, p. 59, p. 63, etc.), soweit mir das sparlicbe Material eine Revision

ermoglichte, und kann dieselben hier an einein ebenfalls knappen Material

nur bestatigen.
Namentlich mochte

ich hervorheben, dass die

Vielzahl der Radiarcanale

gegeniiber der Vierzahl kein so wichtiges Merkmal
die danach

von Haeckel

in verschiedene

Aehnlicbkeit in anderen Charakteren sich

ist,

und dass Medusen,

Familien gestellt wurden, durch
als

Im

nahe verwandt erweisen.

Besonderen sind unter den ^Squoriden Haeckels, deren Hauptkennzeichen
die Vielzahl der Radiarcanale

mlissen die

ist,

eine Anzahl fremder Elemente.

Formen mit offenen Horgruben
3

So

z.

B.

(Halopsis) mit andern, die zu

LEPTOMEDTJS.E.
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den Eucopiden

gestellt

Lafoeidte gruppiert
sieh

wnrden (Mitrocoma,

werden (47

u.

44)

ferner mtissen eine Anzahl Species, die

;

durch den Mangel jeglicher Randblaschen von iEquoriden unterschei-

den, den Tliaumantiaden genahert, ihnen entweder

als

Unterfainilie ange.

gliedert, oder als weitere selbststandige Familie nahegestellt

Gruppe gehort zunachst

letzterer

im

neue Familie

Tiaropsis), in eine

Tafelteil seines grossen

eingeordnet

ist;

Werkes

als

iEquoride, im Text

Vermutung

Claus auf

Grund der Entwicklung

echte iEquoriden zuriickbleiben, etvvas
eine

Menge

als

Thaumantiade

sind hierher wold audi die

Genera Stomobrachium und Zygocannula zu rechnen.
als

Zu

Orchistoma, die von Haeckel selbst noch

lant Haeckels eigener

dann noch

werden.

Urn

Formen,

in die

Ordnung zu

die

schaffen, hat

zutreffender Gesichtspunkte

gegeben (12); mein eigenes Material erlaubt mir

nicht, darauf

naher einzu-

gehen, dagegen kann ich die der erwahnten Untergruppe angehorenden

Formen etwas naher

pracisiren.

Ich recline hierher nicht nur Stomobrachium mit 12, sondern auch Meliccr-

tum mit 8 Canalen. Eine mir zugekommene, von A. Agassiz
bezeichnete

Med use,

nicht als iEquoride gerechnet werden.

Stomobrachium

Genus verlangt wird,

die aber nicht wie es fur dieses

12, sondern 8 Radiarcanale auf alien Skizzen zeigt,

als

darf von vorn herein

Randblaschen sind keine vorhanden

(trotzdem im Leben besonders nach solchen gesucht wurde, wie Notizen von

Form

A. Agassiz bezeugen), und die

miisste

zu MeUcertum (Unterfamil.

Melicertidse der Thaumantiadse) gestellt werden.
sie allerdings

Hiervon unterscheidet

das Vorhandensein eines Magenstiels, der nur der Untergruppe

Orchistomidse Haeckel

zukommen

soil

;

ich glaube aber dass ein soldier, eben-

sowenig wie die grOssere Zahl der Radiarcanale (16,
istikum der Orchistomidse sein
stelle

soil,

etc.), die ein

ein durchgreifendes

Merkmal

ist,

und

Melicertiden und Orchistomiden in eine Gruppe zusammen, der auch

Stomobrachium

mit 12 Radiarcan'alen

zuzurechnen

zwischen Melicertidium mit, und Melicertum

ohne

takeln erscheint mir nicht stichhaltig. da ja
(1, fig.

ein

;

und

der Unterschied

Cirren zwischen den Ten-

M. campanula

209) ebenfalls Cirren besitzt; eher konnte

oder Vorhandensein eines Magenstiels

MeUcertissa

ist.

MelicertcUa Haeckels sind selbstverstiincllich Jugendstadien

wenn

Character^

man noch

generisches

laut Abbildung

dem Fehlen
Merkmal machen,
aus

nicht zu bedenken wiire, dass 31. campanula und r/eon/icum, denen ein

soldier fehlt, laut Abbildung (1, p. 135) offenbar nodi nicht reife
sind, die

wohl spater einen solchen

Gallertstiel erhalten

Formen

konnen.

Urn nach so vieler Kritik das Positive herauszusehalen,

so

haben wir

MELICEETUM PEOBOSCIEEE.

19

unter den Leptomedusen neben oder innerhalb der Abteilung der Tbau-

mantiaden eino Gruppo von Forraen zu umgrenzen, die ausserlich durch
die Vielzahl der Radiarcanale

nnd

gleicben, die aber durch den

Mangel von Randblaschen

von diesen unterscbeiden.

Von den

sie

den iEquoriden

die Schirmverhaltnisse

sich sehr wesentlich

gewiilinlichen Thauniantiaden trennt

ausser der Vielzabl der Radiarcanale haufii? das Vorbandensein eines

Magenstiels.

Fam.

THAUMANTTAD.E

(Gegenbaur

1856).

Leptomedusen ohne Hdrblaschen.
Untebpam.

MELICERTID^E

(L. Agassiz, 1862.

sensu em. 1895).

Thaumantiadae mit 8 oder mehr Radiiircanalen.
1.
2.
3.

Genus Melicebtum mit 8 Eadiarcanalen, teils mit, teils ohne Magenstiel.
Genus Stomobeachium mit 12 Eadiarcanalen.
Genus Oechistoma mit zahlreichen (16 u. mehr) Eadiarcanalen und Magenstiel.

Melicertum proboscifer,

n. sp.

Taf.II.fig.5-7.

Die neue Art

ist

von den bisber beschriebenen M.

octocostatum, campanula

und georgicum ausser durch den Magenstiel auch noch durch weitere Merkraale unterschieden, die sich

fol<rende

am

Diagnose wiederg-eben

Habitus

zart;

hoch; Gallerte

Schirm

schlaff,

besten durch die Figuren und die unten
lassen.

massig gewolbt, etwa 40

breit,

mm.

15

im Centrum verdickt, mit Magenstiel, der gerade so

lang wie die Subumbrellarhohle hoch
ausserhalb der Glocke zu liegen

Velum
Magen

mm.

ist (fig. 7),

so dass der

Magen

selbst

kommt.

schwach entwickelt.
blumenkelchartig mit 8-lippigem Mund.

8 Radiarcanale eng,

wie der Ringcanal.

Gonaden

liegen ungefahr in der Mitte des Verlaufs der Radiarcanale und

bilden nicbt, wie bei den iEquoriden flache Bander, sondern " krausenartige

geMtete

Slicke,

wie bei den Melicertiden " (33,

verhaltnissm'assig kurze Anheftungsstelle

(s.

p. 211).

Eigentiimlich

Fig. 5 u. Erkl.).

dies optische Bild durch eine " keulenformige

Verdickung

nach unten hervorgebracht wird, wie Haeckel (33,

p. 138)

ist

ihre

Es scheint dass
"

der Gonaden

auch von M.

octo-

ETTCOPIDjE.
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costatum aussagt.

Im Ganzen

ihr

ist

Ban wohl dem

bei A. Agassiz (1, fig.

207) abgebildeten ahnlich.

Der Scbir inrand
Tentakel

20 in jedem Octanten)

(iiber

dagegen sebr

zeigt keine Randbliischen,
(fig.

6)

dieselben sind sehr zart

;

und waren laut Skizze und Notiz meist abgebrocben.

Far bung

Es

daber

ist

niclit

Stummeln auf abgeknickte Tentakel und was

zu ersehen, was von den

auf Cirren zu recbnen

zalilreiche

ist.

intensiv carmin, an zarteren Stellen rosa.

— Golf von Panama.

Fundort.

Stat. 3358. (24. II.

7.

Marz,

a.

m.

3393. 10. Marz.

7.

Marz,

p. in.

3294. 10. Marz.

ORCHISTOMA,

Hyd.

Stat. 2619. 11. Marz.

spec. nov.

Eine weitere Angehorige derselben Gruppe, von Agassiz

in

der Liste als

Stomobrachium-like bezeichnet, die wir aber der Vielzabl der Radiarcanale
halber zu Orcbistouia stellen miissen.

Wahrscbeinlich

ist

diese

Form mit

der in der allgemeinen Reisebeschreibnng erwahnten iEquoride (2,

p.

43)

gemeint.

Exemplar lag mir keines vor

;

laut Skizze eines Stiick

vom Schirmrand

und Notiz: 36 Radiarcanale, Schirnidurchmesser 120 mm.

Magenstiel vorhanden.
Schirmrand ist durcbaus

ahnlich wie bei obiger Form, nnr enthalt er

eine noch grossere Anzahl Tentakel (etwa 36

X

20)

;

allerdings ist dabei

audi hier zwischen Tentakeln and Cirren nicbt unterschieden.

Gonaden

?

Far be siennabraun
Fundort.

in

den entodermalen Teilen.

— Golf von Panama

Die Species

(Stat. 3388).

Grund

einor blossen

Leptomedusen mit gescblossenen Randbliischen,

mit 4 (oder

ist

offenbar neu, docb mochte ich sie auf

Skizze des Scbirmrandes nicbt mit

Namen

versehen.

Fam. EUCOPID.E.

6) Radiarcaniilen.

[Auch hier kann die Vierzahligkeit der Radiarcanale nicht als von soldier Wichtigkeit
angesehen werden, nachdem durch Goette (29, p. 832) richtige Eucopiden mit 6 Radiarca-

TEACHYNEMIDyE.
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nalen beschrieben wurden. Ich konnte diese Art, Irenojjsis hexanemalis, selbst imtersuchen
die (3 Canale hier keine Abnormitat, sondern das typiscke

imd kann nur bestatigen, dass
Verkalten darstellenl.

Die Skizze

(T;if.

II.

fig.

dieser Familie aufzufuhren

chen,

wenn

wirklich

8),

die

Veranlassung giebt, eine Meduse aus

(Exemplar lag nicht vor)

vorhauden, audi

Nacli dein abgebildeten Stiick

ist

zeigt, dass Randbliis-

Leben nicht iibersehen wurden.
die Meduse siclier zu den Eucopiden zu
iin

rechnen, sonst aber zeigt der Schirrnrand mit 4 percanalen and 4 inter-

canalen Tentakeln und 2 Bliischen im Quadranten, absolut nichts characteristisches

und kann verschiedenen Genera

Auf einen Jngendzustand weist audi

als

Jugendstadium angehuren.

die laut Notiz

hohe Wulbung

des

Schirms und das Fehlen der Gonaden bin.

— Golf von Panama.

Fundort.

7 Marz.

TRACHYLINiE,
Craspedote Medusen, die nicht von Hydroidpolypen
geammt werden. Sinnesorgane mit entodermaler Axe.
I.

Ordnung

auf-

TRACHOMEDUS^E.

Craspedoten mit directer Entwicklung durch Planulae und
Actinulae, mit freien oder in die Schirmgallerte eingeschlossenen Sinneskolben.
Gonaden in Verlauf der Eadiarcanale.
Schirm ganzrandig, nicht in Lappen zerfallend.
Fam.

trachynemid^:.

Trachomedusen mit S Radiarcanalen, in deren Verlauf die
Gonaden als Blaschen liegen. Ohne Magenstiel, Tentakel
gleichartig oder differenzirt, Horkolbchen meist in die Schirmgallerte

ein

g e s c h 1 o s s e n.

Die Angehorigen der ganzen Ordnung, spez. aber die Trachynemiden

haben einen

so characteristischen, ihrer

chenden Habitus, der
breiten

Velum

sich besonders in ihrer starken

ausspriclit, dass sie

Leptomedusen schon

Namengebung

Tpa^v, derb, entspre-

Muskulatur und

in

ihrem

von gelegentlich ebenfalls achtcanaligen

iiusserlich leicht unterscheidbar sind.

Audi

die hier

HOMCEONEMA TYPICUM.
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vorliegende

nung

erwies sich, trotz der von Agassiz ange wand ten Bezeich-

Form

" Stomobrachium-like " bei der

Untersuchung des Spiritusmaterials

typische Trachynemide, und die Zeichnungen and Notizen ("stiff bell,"
s.

u.) bestatigten, dass

male schon
Familie

iin

etc.,

der derbe Habitus und andere cbarakteristiscbe Merk-

Was

Leben aufgefallen waren.

betrifft, so

als

die Stellung innerhalb der

dieselbe nach der Revision, die ich auf

ist

Grund des

reichlichen Materials der Planktonexpedition gegeben hatte (44, p. Vi ff)
leicht zu pracisiren.

Durch

die undifferenzierten Tentakel, die

ausserdem nicht den Radiar-

canalen entsprechend, sondern in grosserer Anzahl vorhanden sind, erweist
sich die

ich

Meduse

als

zu

dem

Homoeonema gehorig, das

interessanten Genus

1893 auf Grund zweier neuer und aberranter Trachynemiden unter den

Zwar

Planktonmedusen griindete.

mit Tentakeln besetzt, wie bei
ihrer

mehr wie dreimal

ist

hier der

II. militare

Schirmrand nicht so dicht

and platygonon, aber doch sind es

so viel als Radiarcanale,

und ferner

ist

das Genus

audi dadurch noch von andern Trachynemiden unterschieden, dass diese
Tentakel keine Keulen, sondern kurze Stummel sind.
(44) dieses

mehr

Merkmal nur auf Grund conservierten

erweist sich, dass die Tentakel auch

laut Skizze

Formen

ist

und Notiz
die

kui-ze

Materials angeben, nun-

im Leben

und starre Gebilde

Ich konnte damals

(Taf. III. fig. 1 u. 2)

sind.

Von den

neue durch Lage und Form der Gonaden, durch

bisherigen

die lappigen,

tangential comprimirten Tentakel, die uberall gleichmassig diinne Schirmgallerte

und durch verhaltnismassig bedeutencle Grosse unterschieden.

Gen.

HOMCEONEMA

Maas

1893.

Trachynemide mit zahlreichen und gleichartigen kurzen Tentakeln.

Homoeonema typicum

n. sp.

Taf. III. fig. 1-3.

Habitus ausgesprochen trachynemidenartig "quite

stiff bell,

stands up,

stout muscular sheath below umbrella."

Schirmform
Gallerte

hochgewolbt, krinolinenartig.

diinn

aber

fest,

uberall gleichmassig, an der

Kuppel nicht

verdickt und ohne Scheitelaufsatz.

Schirmdurchinesser

iiber

20 mm., Hohe 12 mm., Velum 1^-2

mm.

AGLAURA.

Mag en

("solid stout

tcn, Basalteil, Hauptteil

schwach

als

(fig.

3) gedrungcn, aus drei Absclmitletzterer mit

und Mundteil bestehend,

Acbt Radiarcanale ziemlich

typischer Form.

Gonaden

manubrium")

23

in die

In deren Verlauf die

breit.

Subumbrella vorgewdlbte Blascben, die proxiganz

bis fiber die Mitte des Canals, distal aber nicbt

mal

Lippen von

bis

zum Ringcanal

reichen.

Schirmrand

mit starkem Nesselring und zablreichen Tentakeln, 4(?)

Tentakel mehr wie viermal so

Hurblascben.

Intercalation, wie es scheint, regebnassig

lhre

unregelmassig erfolgend.

ist,

;

Form

viel als Radiarcanale, die erste

wenn
ist

Zahl 32 iiberschritten

die

lappig (Fig. 1 u. 2), an der

Basis sehr verbreitert; die Liinge sehr gering, auch

im Leben wenig grosser

wie der Velumdurchmesser.

Farbe

milcbig weiss, bei jiingeren Exemplaren glasbell.

Fund or

t.

— Hyd.

Stat.

von Costarica und Hyd.

2627

Stat.

u.

2628 (25

2637 (22

aus grosserer Tiefe kommend, wie audi

u.

Hohe

26 Marz), auf der

April), Golf

die beiden

von
H.

(Stets

Californien.

—

species der Plank-

tonexpedition.)

fam. aglaurid^e.

Tracbomedusen mit
sackformigen Gonaden

8 Radiiircanalen, in

deren Verlauf die

mit freien Horkolbchen und
zablreichen, gleicbartigen Tentakeln.
liegen,

Gen.

Gonaden am Magenstiel
hier

nur Skizzen

vor,

AGLAURA-

angelieftet.

Von

der betreffenden

nacb denen die Figg. 4

nach denselben kein Zweifel

sein, dass

Form

u. 5 gefertigt sind.

liegen

Es kann

wir es mit einer typiscben Aglanride

zu thun haben.

Die beigefiigten Worte " rigid tent, broad velum," weisen

ebenfalls auf die

Trachomeduse

hin, der Magenstiel zeigt die

Aglanride an,

besonders aber die characteristiscben sackformigen Gonaden, die

am

Stiel

selbst

angebracht sind und uber den Magen herunter hangen (vergl. 44,

Taf.

fig.

I.

12),

geben die Bestimmung Aglaura.

LIRIOPE.
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Aglaura prismatica
Taf. II. fig.

Von den

bisher

4

n. sp.

un d &•

beschriebenen Formen durch

die

im

Verhiiltnis zur

Breite geringe Schirmhdhe unterschieden, sowie durch die Gestalt, die ans

der Glockenforra in die Wurfel- oder Prismaform (ahnlich wie bei Chary b-

Vgl. auch A. latcrna (44, Taf.

deiden) iibergeht.

Mas; en

niit Masjenstiel bis

Gonad en am

zur Halfte der Subumbrella reichend.

Magenstiel, sackfSrmig,

Tentakel kurz und zahlreich
Far be zart rosa.
Schirmhohe 4 mm.?

Fundort — 4 Marz

u.

14).

I. fig.

s.

Fig. 4.

(50-60).

3312 (7 Marz).

Golf von Panama.

Fam. GERYONIDiE.

Trachomedusen mit

4

oder

6

Radiiircaniilen, in deren Ver-

Gonaden
langem Magenstiel,
mit blinden Centripetalcanalen zwischen den Radiarcaniilen,
mit in der Schirmgaller te eingeschlossenen Horblaschen und
verschiedenartig diff erenzierten (4 oder 6 X 1. 2. 3) Tentakeln.
lauf die blattfOrmigen

liegen, mit

Gelegentlich der Ausarbeitung der atlantischen Planktonmedusen babe
ich eine ausfiihrliche Revision dieser Familie, spez. der

socodon

gegeben

(44, p.

Gattung Liridpe-Glos-

27 ff) auf die ich hier verweise.

Ich will nur, auch

nach weiterer Durchsicht von Material aus dem pacifischen und roten Meer
wiederholen, dass alien Geryoniden Centripetalcanale
die

Gattung Glossocodon mit

Liriojje,

Cxen.

zukommen,

dass also

Carmarina mit Geryonia zusammenfallt.

LIRIOPE.

Vierzahlig, mit 4 Radiarcaniilen; dazwischen 1, 3, 5 Centripetalcanale. 4 Primiir-, 4 Secundiir- u. 4 Tertiitrtentakel, die

bisweilen alle 12 gleichzeitig

am Schirmrand

erhalten sind.

Die vorliegende Meduse, die auf einer Reihe von Stationen erbeutet

wurde und

in

wohl conservierten Exemplaren untersucht werden konnte,

LIEIOPE.
unterscheidet sich von

alien

wohl, lasst sich dagegen ohne

erwahnten pacifischen Art
Arten
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atlantischen unci mediterranen Species sehr

Zwang mit

identificieren.

besitzt solche rein dreieckige,

einer schon von Eschscholtz (19)

Keine der atlantischen revidierten

im Vergleich mit der rund gewolbten

Schirmform doppelt auffallige Geschlechtsblatter, dagegen sind unter den
indo-pacifischen

Formen, nach Ausschluss von Chamissos L.

Gonaden, und einer Goettescben Art, die

die eiformige

formige Gonaden aufweist \L. (Gl.) Haeckelii, 29,

Formen durch

p.

tetraphylla (8),

schild-

oder band-

838], die restierenden

solche dreieckige Geschlechtsorgane cbaracterisiert.

Es

sind L.

(nach Held, noch Glossocodon) agarica, L. rosacea Escb. und L. crucifera Hckl.

Die erste

durch Entwicldung zahlreicher Centripetalcanale bei geringer

ist

Grosse und durch flacbe Schirmform ausgezeichnet, die beiden andern, rosacea

und

crucifera miissen

dagegen zusammenfallen,

aufgestellte Art eingezogen werden, da sie

rosacea Esch.

resp. die letztere

von Haeckel

nur die ganz erwachsene Form von

Ich konnte mich hiervon durch Untersuchun<r einer be-

ist.

trachtlichen Anzabl von Exeraplaren tiberzeugen, die in verschiedenen Gros-

sen alle Uebergange von rosacea zu crucifera darboten

blossen Beschreibung Haeckels geht dies hervor.

Leben meist

in

erwahnt wird,

aber schon aus der

Der Zungenkegel, der im

der Magenhohle bleibt und von alteren Autoren oft gar nicht
ist

selbstverstandlich kein unterscheidendes Merkmal,

weiteren Verschiedenbeiten sind nur solche, wie
eintreten.

;

L. crucifera

ist

sie

und

die

im Laufe der Entwicklunjr

grosser wie rosacea, hat einen Magenstiel mit pyra-

midaler Basis von dreimal Sclhrmdurchmesser Lange, rosacea dagegen einen

kurzen

Stiel

mit breiter Basis

Gonaden nehmen

bei crucifera einen grosseren

dass diese letztere uberhaupt
als

reif

(also eine offenbare

anzusehen

;

Gonaden

Wachstumsdifferenz)

Baum

tragt, ist

ein wie bei rosacea,

noch kein Beweis

die

und

dafiir, sie

denn bekanntlich konnen Medusen nach Anlage der

Gonaden noch mannigfache Veriinderungen durchmachen.
hier

;

Ich finde auch

Exemplare mit nur 3-4 mm. Sclhrmdurchmesser noch ohne Tertiar-

tentakel, aber schon

mit deutlichen Gonaden, wahrend die erwachsenen

Tiere 3 bis 4mal so gross sind.
eine kurze Diagnose

unerwiinscht sein.

Da Haeckel

keine Abbildung giebt, so wird

und eine neue Figur nach der von Eschscholtz

nicht

GERYONIA HEXAPHYLLA.
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Liriope rosacea Escn. (=

crutifera

Haeckel).

Tafellll.fig. 7 u. 8.

Schirm

hocbgewolbt.

Gallerte

reichlich entwickelt.

Habitus dem

der atlantiscb-mediterranen L. cerasiformis almlich

(s.

44,

p. 35).

Magenstiel an

jungen, die erste Anlage der Gonaden zeigenden Ex-

emplaren, so lang wie der Schirmdurchmesser, an alteren dreimal so lang

und

Distal geht der Magenstiel in einen

sich viel allmahliger verjiingend.

Zungenkegel

der im Innern des Mngens

iiber,

vierung aber leicht aus

Magen

im Leben

liegt,

nach der Conser-

dem umgekrempelten kurzen Magen

bliiteniibnlich,

Centripetalcaniile

hervorsieht.

mit 4-lippigem Mundrand.

3 zwiscben je 2 Radiiircanalen bei erwacbsenen

Formen, der mittlere bandfcirmig und proximal dreieckig zugespitzt
die seitlicben einfach dreieckig.

der

als

Bei jiingern Exemplaren nur ein Canal,

dreieckige Ausbucbtung des Ringcanals beginnt

Gonaden
male Rand

in

(fig. 7),

(fig. 8).

ziemlich genau gleicbseitige, dreieckige Blatter; der proxi-

der Mitte leicbt eingekerbt.

Tentakel

bei reifen

Exemplaren

4,

etwas verscboben stehende

Tertiiir-

tentakel, bei jiingeren audi noch die fur die Familie cliarakteristiscben,
balbseitig nesseltragenden Secundartentakel sicbtbar.

Grosse 15-20 mm. Schirmdurclimesser.
Far be rosa (und wobl griinlicb wie bei alien Liriopiden).

Fund or t

— Fast

wahrend der ganzen Reise an der Westseite Nord-

Centra Amerikas.
und3 Central

Von

Agassiz als die biiufigste Meduse der Fahrt

bezeicbnet.

Gen.
6-ziihlig,
talcaniile.

GERYONIA.

zwiscben den 6 Radiiircanalen (je
6

X

1,

3, 5, 7

u.

mehr) Centripe-

1 (2) (3) Tentakel, etc.

Geryonia hexaphylla Brandt.
Taf.II.fy.6.

Ein

einziges, scblecht erhaltenes

Die Brandt'sche Art

soil

laut

Exemplar, obne Notiz

Stat. 3409.

Haeckel von den mediterranen durcb

SOLMAEIS.
die Kegelgestalt des
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Schirms und durch die gleichmiissig von innen nach

aussen in jeder interradialen Gruppe an Lange abnehmenden Centripetalcaniile verschieden sein.

Doch

sind diese Merkinale aus Brandts eigener

kaum

Beschreibung und Abbildung

Die Kegelgestalt

herauszulesen.

ist

gewiss nicht die nortnale, und die Centripetalcaniile sind auf der Brand t-

schen Figur

(6,

Taf.

XVIII) nicht

Wirklichkeit alternieren

sie

in

ganzer Ausdehnung eingetragen.

auch hier

in

Bezug auf Grosse

In

(Fig. 6),

nur

sind die intercalierten nicht so betrachtlich kleiner wie bei G. hasfata, so

dass bei fliichtiger Ansicht allerdings ein allmahliges stetes

Abnehmen

vor-

getiiuscht wird.

Jeder einzelne Canal bildet ein sehr gestrecktes Dreieck,

mit breiter Basis

am

Ringcanal.

Magen, Mund und Zungenkegel gleichen
Durchinesser etwa 80 mm., Hohe 50-60 mm.
Magenstiel 100 mm.

Fund or

t.

— Niihe

der mediterranen Form.

der Galapagos Inseln.

NARCOMEDUSEN.
Craspedote Medusen mit directer Entwicklung, freien entodermalen Horkolbchen. Gonaden an der subumbrellaren
Magenwand. Tentakel nicht am Schirmrand, sondern weiter
centripetal inseriert, Schirmgallerte dadurch in Lap pen abMuskulatur and Velum derb. Schirmform meist
geteilt.
flach.

Gen.

Magen

SOLMARIS

Haeckel.

eine einfache flache Tasche, ohne periphere Randtaschen.

takel in Vielzahl.

Kein Exemplar sondern nur eine

Ten-

tiiichtige Skizze, die

aber durch die Art des Tentakelansatzes, den Mangel an radiaren Taschen

und

die sehr flache

30, lang

und

Form den Hinweis

auf das Genus giebt.

starr.

Solraaris

Fundort —
Island.

Tentakel etwa

27 Febr., 4 Marz.

spec.

Nahe von Cocos- und von Malpelo

ACRASPEDA

(Gegenbaur,

1856).

Medusen ohne Velum, mit Gonaden im Entoderm, mit verdauenden Tentakeln (Filamenten) im Gastrocanalsystem, teils
mit direkter Entwicklung, teils mit Generationswechsel, welch
letzterer jedoch von
se h i e d e n

i

s

dem der Craspedoten

prinzipiell

ver-

t.

Die Sj'stematik innerhalb der Acraspedengruppe kann selbst fur die
grossen Ziige, die Ordnungen, nicht als festgelegt gelten, trotz neuerer verdienstvoller Versuche zur

Reform (17

u.

51); so viel

ist

aber sicher,

class die

Haeckelschen Ordnungen, Stauro- Pero- Cubo- und Discomedusen keine natiirliche

Gliedernng darstellen.

Vanhoffen

in

Bei den Neugruppierungen, die Claus und

verschiedener Weise

bier zn schildernden Periphylliden

den Angelpunkt der ganzen Frage.

vorgenommen haben,
und

ihre

bilden gerade die

Verwandten, die Atollagruppe,

Es empfieblt

sicb

daher erst

nach

der

Darstellung von deren Anatomie auf die zu erorternden Punkte der Syste-

matik einzugehen und vorerst, ohne Ordnungsgleich zur Familie selbst uberzuspringen.

etc.

charaktere, aufzufiihren,

Die Beschreibung

soil

sich nicht

an die einzelnen Species schliessen, sondeni da diese einander sehr ahnlich
sind,

auf Grand der Untersuchung aller Exemplare bei der Familie selbst

gegeben werden.
lasst sich

Was dann

nachher leicht

Fam.

fiir

die

einzelnen Arten charakteristisch

ist,

nachtrai>;en.
'o v

PERIPHYLLIDiE (Haeckel,

1878).

Acraspede Medusen, mit vier interradialen Verwachsungsstellen (Cathammen) im entodermalen System, mit soliden Tentakeln und einfacbem Mundrohr; mit hochgewolbtem, durch
eine Ringfurche abgeteiltem Schirm, der am Rand in 10 Pedalien iibergeht, von denen 12, niimlich die 4 perradialen und
8 adradialen, Tentakel, die 4 interradialen dagegen Sinnesorgane tragen. Mit 10 Randlappen, die mit den Pedalien alternieren und von einem continuirlichen, ihrem Rand entlang

rERIPHYLLIMS.
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Die Bogen dieses
laufenden Festoncanal durchzogen sind.
Canals gehen von einem Ringsinns a us, der an 4 perradialen
Stellen mit dem centralen Magenrohr in Verbindung steht,
interradialen die obenerwahnten Verwachsungsstellen
an
-4

w e is

a uf

t.

Die aussere Configuration wie der innere Ban der Periphylliden
eingehend von Haeckel an Challengermaterial geschildert worden

Punkte der Organisation, wie

die

zuerst

(34); spater

Dennoch

hat dann Vanhoffen (51) eine zweite Darstellung gegeben.
einige wichtige

ist

sind

peripheren Teile des

Canalsystems, nur unvollkommen, andere wie der Ban der Gonaden
und der Sinneskolben so gut wie gar nicht aufgekliirt. Ich werde daher
bei diesen (drei Abschnitten), die mir das vorliegende Material griindlieher

zu behandeln gestattet, etwas liinger verweilen, bei den iibrigen Teilen der

Anatomie jedoch nur
wendit*

um

ist,

in so weit, als es ziun allgeineinen

Verst&ndnis not-

und als ich Ere;anzune;en zuiu Beschriebenen bieten kann.

so eher, als der

gesammte Ban

Dies

der Periphylliden, wie es namentlich die

klaren Ausfiilirungen Vanhoffens betonen (51, p. 12 u. 20), darauf hinweist,
sie

naher an gewisse unter den Discomedusen Haeckels stehende Formen

anzuschliessen, und in ihnen keine solch aberrante Gruppe, resp. besondere

Ordnung zu sehen, wie

es

nach der Haeckel'schen, noch durch specielle

ter-

mini technici complicirten, Beschreibung scheinen mochte.

Der Schirm

ist

zieralich

hoch gewolbt, jedoch sind

Htihen- und

die

Breitenverhaltnisse der Teile, der Pedalien- und Lappenzone, wie Vanhoffen

durch genaue Messungen nachgewiesen hat, bei den einzelnen

Individuen

sehr schwankend, und das was allenfalls einige Constanz zeigt, auch bei vershieclenen

Arten

gleiclibleibend, so dass diese Proportionen nicht

ciesbestimmung benutzt werden konnen.

Tin

Leben

ist

wie Skizzen von A. Agassiz zeigen, viel weniger hoch,

fiir

Spe-

die

Gesammtform,

als

die

Beschreibungen von conservierteni Material vermuten lassen

bisherigen

(Clia.ll.

34,

pi.

XX.), die gerade aus dieser hohen Wolbung einen prinzipiellen Unterscheid

von den Discomedusen machen;
heraufgezogen, die Pedalien

wegung entsprechen mag
jedes Pedal und jeder
sclnuiiler

und

der nach

dem

5

u. 6)

i.

die

Randlappen

fast horizontal gestellt,

(vgl.

auch 51,

p. 6).

wie es der Schwimmbe-

Aber auch

die einzelnen Teile,

Lappen werden nach der Conservierung bedeutend

V. liinger, wie es

beim Yergleich der nach dem Leben und

Praparat gezeichneten Eandpartie

leicht zu ersehen

(Taf. IX. fig. 3) sind alsdann

ist.

Auf dem

(vgl. Taf.

Scheitel geht die

IX.

fig.

Wolbung

2 mit figg.

des Schirms

PEEIPHYLLIDiE.
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in vielen Fallen in eine zipfelformige Verliingernng aus, die

IX.

(Taf.

fig. 1),

3) als

fig.

und

audi

die

(51, Taf. II.

fig.

an conserviertem Material zu erkennen
fiir

P.

ist

(Taf. IX.

von Vanhbffen gezeiclinet wild

dodecabostryc.hu

Dieser Zipfel kann fast

cm. lang sein; auch geht

1

Fortsetzung der entodermalen Magenpartie in ilm hinein*(Stiel-

stets eine

Ob man

canal).

1).

sowohl im Leben

aus diesem Verhalten anf ein vorhergegangenes,

festsitz-

endes Stadium, der Scyphistoma ahnlicb scbliessen darf, lasse ich einstweilen
dahingestellt.

Auch

die

Farbung

scheint

am

am

lebenden und

conservierten Tier sehr

verschieden zu sein, und die satten Tune der lebenden Medusen stechen

von den verblassten Farben, wie

ab

sehr

Ausdruck

kommen und Haeckel

am

sie

zu seinen Habitusbildern gedient haben.

Skizzen weiter ausgefuhrt sind (Taf. X. und Taf. XI.

gehoben, dass die
als

gemacbten

Einzelheiten verweise ich auf Bilder, die nach an Bord

Flir

rot-

in

1)

;

es sei hervor-

die

man

conservierten Material

Die Pigmentierung komuit

ectodermalen und gallertigen Teile

weisslioh resp. gelb.

Durch das optische Zusammen(die

im

und des braunlichen Entoderms wird

ein

wirken soldier iibereinanderliegenden opalgelben gallertigen Lagen

Leben aber

fast durchsichtig sind)

leicht violetter

nor

Es

Ton hervorgebracht

;

wo hingegen Entoderm und Ectoderm

die Stutzlamelle getrennt, iibereinanderliegen,

Ton

des ersteren durch;

ist

in

sonst

zu, die

entodermalen Teilen

sind durchscheinend

Am

Anspruch nimmt.

wird dies Colorit braunviolett, oder fast braun.
ausschliesslich

fig.

und purpurvioletten Tone iiberwiegeu,

Farben der Tiefseetiere

zum

Spiritusmaterial

eriiffnete

Beriicksichti^un<>-

dieser

schimmert der biiiunliche

entodermale Teile sehen tiefbraun aus.

Farben

also

motHich auch an Aufsichts-

bildern einige Details der Organisation zu erschliessen.

Im obern

Teil des Schirms

schimmern vom centralen Entoderm besonders

die interradialen Filamentpartien (Taf. IV. fig. Sfil)

und

sogenannten Gastralostien gehenden Fortsetzungen

als

die

dunklere Stellen,

ner die gallertig gelbliche Einfassung dieser Gastralostien

(g. ost)

dialen Doppelgonaden {gon) durch die Exumbrella hindurch.
distal

von der Ringfurche

in

von da nach den
fer-

und die adra-

Diese

teilt sich

10 Pedalien (ped), von denen die 4 rhopalaren

cbenso scharf abgesetzt, nur etwas schmaler erscheinen, wie die 12 tentakularen.

Die Furchen, die die Pedalien trennen, setzen sich auf die Mitte der

16 peripheren, mit den Pedalien alternierenden Randlappen
selbst erscheinen

am

fort.

Diese

Aufsichtsbild durch die in ilinen verlaufenden entod(>r-

malen Teile (Lappencanale) noch

violett,

wahrend

ibr

Randsaum

einfach

;

PERIPHYLLID2E.
gelblich unci schwach durchsichtig
Stiitzlamelle getrennten

ist,

weil er nur aus zwei diinnen, durch

Ectodennlagen

Die allgemeinen Verhaltnisse der
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besteht.

Subumbrella

von innen nacb aussen umgekrempeltes Exemplar

zeigt uns

am

besten ein

etwas scbief von unten in die Magen und Schirmhohle hineinseben.

was auf Haeckels Bild

ist,

gleicb

tief,

(34, Tab. IX.) nicht zu

des Schirms verfolgen

Es

lasst.

die

ihr

stebt das
distal

Lumen

bis in die

3

fig.

ist,

nicht uberall

gon su) die Hohlung

zum

bis

sind dies die Trichterhohlen Haeckels,

Wand

die Subgenitalhohlen VanbdfFens, in deren

und

erkennen

Letztere

vielmebr an vier perradialen Stellen nur sebr seicht, wahrend sich

an vier interradialen Stellen (Taf. IV.

Apex

wo wir

(Taf. IV. fig. 2),

die

Gonadenpaare
I

Taeniolen hinein fortsetzen.

Magenrohr mit der Subumbrella

in

Im

lieo-en./

©

Perradius

Verbindung, unterhalb

resp.

von der Durcbgangsstelle des Centralmagens zum sogenannten Ring-

sinus*

Dadurch

(fig. 2ffk).

zum Verbalten im

ist

die Tiefe der

Subumbrella hier im Gegensatz

Interradius sehr gering, und dieser Unterschied

halb noch schiirfer

bervor, weil

daselbst vier

perradiale

des-

tritt

Ver-

gallertige

dickungen liegen, die den Buccalmagen an der Subumbrella befestieen.
Diese entsprecben den kraftigen Basen der 4 Mundarme bei Pelagia (Hertwig
39,

p.

145),

den " unpaaren Pfeilern

"

von Claus, und

sincl

weiter nicbts wie

starke Verdickungen der subiunbrellaren Gallerte, die nach der Schirmhohle

zu prominieren, so dass zwischen ilinen die Subgenitalhohlen besonders vertieft

erscbeinen.

Bei Vanhoffen finden sicb diese Leisten gar nicbt beschrie-

ben, bei Haeekel werden sie

Gaumenknoten genannt und

in

Verbindung mit

den perradialen Buccalmagenteilen erwahnt, aber nicbt entsprechend
bildet.

Sie stellen sicb

im Aufsicbtsbild dar

abo-e-

als gelbliche Gallertstreifen

auf
der sonst violetten Subumbrella, und bestehen, wie sich besonders im Schnitt
zeigt (Taf. VI.

G) aus

zwei Teilen, einer scbmalen festen Hauptleiste {gal I)
und clavon ausstrablenden Partien zum Ansetzen an den Deltamuskel {gal II)
fig.

die Gallerte ist entsprechend gebaut, sebr stark

und von Fasern

in alien Rich-

tungen durchzogen, die jedenfalls ihre Festigkeit noch erhohen

Knoten dienen zum Tragen des Mundrobrs

unci

;

denn

die

werden von Haeekel mit den

" Mesogonfalten " der Lucernariden, also einer Art

Mesenterium verglichen.

Die Muskulatur der Subumbrella, namlich der ciroulare Kranzmuskel (Taf.
IV. fig. 4, m. cor) Taf. IX. fig. 2, 5 unci die 8 Deltamuskeln sincl bereits von

Haeekel genau beschrieben und

.ibgebildet.

* Es wird unten darauf hingewiesen werden, dass man nicht von zwei entodennalen Absehnilten,
Centralmagen und Ringsinus, die im Perradius zusammenhangen, sondern Iieber von cinem
einlieillielicn

Mngenraum, der nur interradial dureh

die Subumbrellarholilungen get remit wird, reden sollte.

PEKIPHYLLID^.
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Beim Einblick

in

den Magenraum

selbst (Taf. IV.

2) sieht

fig.

man

die

mit den Gastralfilamenten dicht besetzten Taeniolen, die einzeln Dreiecke
(nicht langliche, sondern breitbasige) bilden, alle

Vom

Malteserkreuzes darstellen.

Fi>nii\ dadurch, dass sich ihre

Tiefe verlieren, nichts zu seben.

raums

(Taf. IV. fig. 4)

zusammen

proximalen Ende

ist

die

an der betreffenden

im Centrum zusammentreffenden
Die

seitlicbe

Fignr eines

Teile in der

Ansicht des geoffneten Magen-

nacb teilweise entfernter Magenwand

zeigt, dass jede

Leiste eines interradialen Taeniolenpaares fast recbtwinklig umbiegt,

Perradius, an
in

den

in der

dem Ostium

Wand

zu endigen, durcli welches der Centralmagen sich

der Subumbrella gelegenen Ringsinus fortsetzt (Taf. IV.

Anm.
Die Gastralhohle selbst kann man durch

fi?. 4).

Vy;l.

auch

liche Einteilung

ob.

eine, allerdings

mit den Taeniolen, in den Centralmagen, von

ist

dem

dem

in alien Details beschrieben

Grundmagen

die 4 perradialen Ostien

Ringsinus gehen, und in den Buccalmagen.

von Haeckel

etwas kiinst-

deren Grenzen bei der nahe verwandten Atollagruppe bereits

verwischt sind, in drei Abscbnitte zerlegen, den kegelfOrmigen

nach

um im

worden

Namentlich letzterer
(33, p. 405).

Hier

sei

nur hervorgehoben, dass sich seine Form bei alien von mir untersuchten

Exemplaren

stets

auf ein vierkantiges Prisma zuruckfuhren

liess,

dessen

Kanten dem Perradius, dessen Flachen dem Interradius zugekehrt
Weitere Complicationen treten dann dadurch

ein,

dass

sich

sind.

der

erstens

perradialen Kante entlang eine taschenfbrmige Ausstiilpung bildet, zweitens

an der interradialen Flache zwei adradiale weit vorspringende Leisten

Dadurch wird der

treten.

einheitliche

Hohlraum

in einen

auf-

engen axialen

Teil mit seitlichen Divestikeln zerlegt.
[Die Bedeutung dieser letzteren sclieint mir in der Art der Nahrungsaufnahme der

Medusen

und darin zu
aufgenommenen Tiere nicht in

begriindet zu sein

skelete der

liegen,

grbbere Teile wie Chitin- und Kalk-

die peripheren engen Teile des Canalsystems

gelangen zu lassen, sondern sie nach Resorption der umgebenden Weichteile wieder leicht

Die Medusen sind vielfaehen Beobachtungen zufolge sehr rauund verschlingen grossere Tiere wie sie selbst, Pische, Crustaceen, so dass oft noch
Teile von diesen zum Mundrohr herausragen, wahrend an dem von der Magenwand umschlossenen Beuteteil der Verdauungsprocess bereits eingeleitet ist. Das Product dieser
Verdauungsvorgange wird dann weiter nach innen, bis in die peiipheren Verzweiguugen
des entodermalen Systems geleitet, wahrend die groben Eeste nach aussen fallen.
I!ei
Geryoniden habe ich einen entsprechenden Vorgang oft im Leben beobachten konnen bei
den Periphylliden habe ich in vielen Fallen die betreffenden Taschen mit Panzerresten
grosserer Krebse, manchmal mit Pischgraten und fast stets mit Kalkskeleten dicht erft'illt
nach aussen zu befordern.

berisch

;

gefunden].

PERIPHYLLIDiE.

Denken wir uns niramehr,
en tode rmalen Systems zu

urn ein Bild iiber den weitera Verlauf des
erhalten, einen interradklen Sector aus

Medusenschirm herausgeschnitten, der
proximal

also die

und dessen Langsmittellinie

sich begreift,

Sector in Querscbnitte, circular zur

Meduse

geht,

zu

dem

Sinneskolben,

und zerlegen wir diesen

(Taf. VI. fig 1), so erhalten wir

Regionen sehr instructive Bilder (Taf. VI.

in verschiedenen

dem

Taeniolen und Gonaden in

distal bis

zum Grand der Subgenitalhbhle

bis
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fig. 2, 3, 4, 5).

Vgl. bierzu audi Haeckels schematische Bilder (Chall. 34, PI.

XXL),

iiber

den allgemeinen Ban.

dem Apex

Die ersten Scbnitte nahe

Hohlraums, der

sich

zeigen innerhalb des entodermalen

durch die starke, braunliche Pigmentierung seiner

Zellen auszeicbnet, einen weiteren und zwar ectodermalen
fig.

2 su), die proximale Fortsetzung der Subgenitalhbhle, die bis

grund

An

reicht.

seiner inneren Seite sind die in den

den Taeniolen mit den Filamenten
ectodermale

Raum

Die Stelle links

fig. 3).

um

entodermale Hohlraum
pherie verfolgen

(fil)

Magen

zum Schirmvorspringen-

Zunachst

zu erkennen.

(Taf. VI.

dieser

ist

sehr eng, wird aber distal schnell geraumiger und zeigt

Zusammenhang mit

bald seinen

VI.

Raum

lasst,

Hohlung der Subumbrella

der iibrigen

am

Schnittbild,

wo

sich der central

gelegene

Ecke der Subgenitalhbhle nach der

die

dem

entspricht

(Taf.

Peri-

Schnitt durch ein sogenanntes Gas-

tralostium, auf der rechten Seite des Schnittbildes, die etwas weiter distal zu

denken

i.?t,

ist

die

Trennung der centralen Entodermpartie (Magen) von der

peripheren (Ringsinus) bereits erfolgt.
5) ist der centrale

Auf den weiteren

Schnitten

(fig.

4 und

Magenraum weggelassen und nur der Ringsinus mit den

zugehbrigen Teilen abgebildet.

Dieser

samer Hohlraum, denn gerade

in

ist

den

aber hier kein vollstandig weg-

getroffenen

Interradius

fallt

der

" Septalknoten," die Verwachsungsstelle seiner exumbrellaren mit der sub-

umbrellaren

Wandung

;

man kann

dieselbe audi als eine in der Flachenan-

sicht dreieckige (Taf. IV. fig. 1 caih), nicht bis zu

Entodermlamelle bezeichnen.
vier

soldier

geschieden.

Der gesammte

Verlbtungsstellen

in

vier

seinem Grunde reichende

distale

Hohlraum wird durch

unvollkommen

abgeteilte

Facher

Dass wir uns (entsprechend den bekannten Ausfiihrungen der

Briider Hertwig

u. A.), clas

Zustandekommen

soldier Entodermlamellen stets

durch Verbden von richtigen Hohlraumen und durch Verklebung von deren

Wandung

zu denken

haben, erweist sich gerade an

besser wie irgendwo anders.

Periphyllaschnitten

Die Cathammenstelle zeigt sich namlich nicht

gleich in ihrer ganzen Breite verwachsen, sondern zunachst
5

nur ein mittlerer

PERIPHYLLID.E.
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Teil

die beiden seitlichen (Taf. VI.

und

same

Diese werden immer unbedeutender, je weiter distalwiirts

Stellen.

die Sclmitte fallen (Taf. IV.

zeigt sich eine Lainelle an

Periphylla stets aus deutlicb
Taf. VI. u. V.)
sind, die

in

fig. 5),

die

Verwachsungsstellen ausgedehnter,

eine zusammenhangende Catbammenstelle vor uns baben.

bis wir endlich

Auch

4 cath), dazwischen liegen weg-

fig.

unwegsamen

Stellen, hier

zwei Lagen von

wie

a. a.

0. bei

Zellen gebildet (Vgl. Figg.

von clenen die exumbrellaren starker pigmentirt und holier

subumbrellaren flacker erscbeinen und weniger von dern braunroten

Kornehen suspendirten Farbstoff entbalten.
[Die centrale Verwachsungsstelle ist die directe Fortsetzung des Stticks (Taf. VI. fig. 2)
der Hauptmagen allein auf dem Schnitt liegt die Partien des Eingsinus lassen sich

wo nur

;

Taf. VI. fig. 2-3). Eine so scharfe
Haeckel macht, ist daher morphologisch nicht gerechtfertigt und erscheint iiberhaupt nur an den 4 interradialen Stellen. Je
breiter man sich die Gastralostien denkt, und je flacher der gauze Schirm ist (wie dies bei
Atolla thatsachlich der Fall wird) urn so mehr fallt der kunstlich construirte Unterschied

Schnitt fur Schnitt continuirlich bis zu ihm verfolgeo

Trennung von centralem und peripherem System wie

(s.

sie

von zweierlei Hohlraumsystemem, einem centralen und einem peripheren fort. Auf jeden
Fall ist die Haeckel'sche Abbildung der Chall. (34, Fig. 15) unrichtig, auf der kein " peripheres " Entoderm, auch nicht in Form einer Lamelle am Schirm angegeben ist, und auch
die Vanhoffen'sche Fig. 3, Taf. I., auf der die obere Kante des "Eingsinus" als vollstandig ringformige Linie gezeichnet

denken —

ist,

giebt eine falsche Vorstellung.

Man

hat sich vie]

unci dies ist auch conform den Ergebnissen der Eutwicklungsgeschichte
eher zu
dass ein ursprlinglich einheitlicher entodermaler Hohlraum durch die Ausbildung der
Schirmform der Meduse und die Anlage der vier interradialen Septaltrichter von diesen
4 interradialen Stellen ausgehend in einen peripheren und centralen Teil zerlegt wird. In
den vier Perradien bleibt die urspriingliche Einheitlichkeit erhalten, an den Interradien

—

enstehen die Verlotungsstellen.]

Verfolgen wir die Schnittserie durch den Sector weiter, so sehen wir
schon ziemlich

friih,

proximal zu beiden Seiten der Cathamme die Gonaden

im Entoderm des Ringsinus und dazwischen
der Subumbrella auftreten (Taf. VI.

fig.

die

3 u. 4).

Deltamuskel im Ectoderm

Die Gonaden werden bald

starker und banchen den Sinus aus, die breite Verwachsungsstelle dagegen

im Aufsichtsbild entsprechend) von Schnitt zu Schnitt
schmaler und hurt endlich ganz auf, so dass wir weiter distalwiirts den Ring(ihrer Dreiecksform

sinus auf einer Reihe von Schnitten wieder

Noch weiter gegen den Schirmrand zu

wegsam
teilt

finden.

sich der einheitliche Ring-

sinus den 16 Pedalien entsprechend in 16 einzelne Kranztaschen

;

zwischen

denselben liegen, in den Furchen zwischen den einzelnen Pedalien, schmalo
Verlotungsstellen, die wiederum deutlicb aus zwei Lagen von

bestehen.

Nur

als einheitliche

Entoderm

auf ein sehr kurzes Stuck jedoch sind diese Kranztaschen

Gebilde zu verfolgen

;

derm ausser einer gleich zu besprech-

1'ERIphyllidjE.

endeu weiteren Complication, geben

sie

35
benachbarte

seitlich je in die

1)

Halfte cines peripheren Lappens einen Canal ab (der sich mit

dem von

der

andern Seite kommenden zn einem vollkoinmen Festoncanal verbindet), nnd
2) central eine

entodermale Fortsetung

in

den Tentakel

resp.

den Sinnes-

kolben.
Soinit

waren

die

Verhaltnisse des entodermalen Systems gut zu ver-

steben; gerade aber bier

am

der Insertion eines Tentakels
zu durchscbauen

ist,

und

Rand, im Einscbnitt zwischen zwei Lappen an
tritt

eine Complication ein, die nicht ganz leicbt

in deren

Beschreibung Vanhoffen wesentliche Dif-

ferenzpunkte von der ersten Darstellung durch Haeckel constatieren
Icb muss bier ebenfalls darauf eingeben.
iiberein, dass

Haeckel

will.

Beide Autoren stimmen darin

durch eine von der Subumbrella ausgehende Bildung, die bei

" unvollstandiges tangentiales

Septum," bei Vanhoffen Subumbrel-

lartasche genannt wird, die Kranztascbe in zwei Teile zerfallt, einen iiussern

" abaxialen " nnd einen innern, " axialen," der Subumbrella zugekebrten.

Die

hierfiir

angewandten Namen "Avelar-" und " Velar-" tasche

Ansicht nacb

uberfliissig

;

sie

geben

leicbt

sind

meiner

zn Misdeutungen Anlass und

werden auch von Haeckel und Vanhoffen nicht

in

gleichem Sinn gebraucht.

Ausserdem entsteht eine Differenz zwischen beiden Beobacbtern durch eine
mit der eigenen zutreffenden Beschreibung (33, p. 408 u. 34, p. 82) schwer in
Einklang zubringende Figur Haeckels, sowie ferner dadurch class Vanhoffen

dem Umstand

dass er die Taschen solide (von Ectodermzellen

erfiillt)

land,

zu viel morphologische Wichtigkeit zuschreibt.

Am

einfachsten stellt

man

sich

die

Bildung derart vor, dass bier die

Kante zwischen Sub- und P^xumbrella flachenhaft entwickelt nnd dann
Fliiche durch die Tentakelinsertion resp.

diese

den Zug von dessen Wurzelmuskeln

mu

eingestiilpt wurde.

beiden
solide
sie

Am

Grand

dieser Einstulpung

konnen

ectodermalen Blatter nahe an einander le°;en nnd

sich

dann

die

dadurch eine

Scheidewand vortauschen, nach dem Rand des Schirms zu jedoch sind

weit geoffnet, so dass

man von

einer " ectodermalen Trichterhohle " an

der Tentakelwurzel sprechen kann.

Auch

die aussere Ansicht,

von der Innenseite des Schirms aus

(Taf. VII.

PERIPHYLLID.E.
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fig.

11) giebt der einfachen Auffassung, wie sie durch die Textfigur darge-

stellt

Man

wird, Recht.

von dem Subumbrellarraum deutlich

scharfen

Rand, an den sich weitere Falten

einen

nnterschiedene, durch
anschliessen,

blickt in eitie

In deren Mittellinie nach der Tiefe zu

abgesetzte Tasche.

verschwindet der Ursprung des Tentakels, urn sich an die exunibrellare

Wand
fig.

anzulegen, wahrend sub nmbrellar warts eine Art Frenulum (Tat V.

13, Taf. VII. fig.

ihni ausgeht, das sich

von

und mit den erwahnten Falten

ausbreitet
lassen sich

scheiden

11//'-)

steht.

Dadurch

Hohlung

verlieren (Taf. VII.

nur

Eigentlich haben wir somit

in

Wandung

einen der Wurzelmuskeln,

den Tentakel ansetzen, proximal

die sich distal gemeinschaftlich an

Tiefe ihrer

Zusammenhang

in

im Taschenraum eigentlich zwei symmetrische Hal ft en unterjede derselben zeigt an ihrer

;

oben flugelformig

fig.

11

u. vergl.

in die

audi Querschnitte).

den beiden Seitenhalf ten

die oben-

ervvalmte und abgebildete Einbuchtung der Kranztasche und die Teilung in
ein exumbrellares

und subumbrellares

Tasche einheitlich

bleibt,

Stiick,

wahrend im Mittelradius

die

wie dies auch aus den sagittalen (radialen) Ltings-

schnitten hervorgeht (Taf. V.

fig.

12

u. 13).

[Das exunibrellare und subuinbrellare Taschenstiick nieiner Langsschnittfigur (Taf. V.
fig. 12) entsprecben nicht den Vanhoffenschen Avelar- und Velartascben auf seiner Querschnittfigur (Taf. I. fig. 8), sondern dem nacb der Exumbrella und dem nach der Subuinbvella gekehrten Scbenkel seiner

Avelartascbe

allein.

Zu der auf derselben

Pig. 8

von

Velartascbe " findet sich im genauen Eadialschnitt kein Homologon, das
doch sonst im Scbnitt median getroffen sein mllsste. Auch auf seinen eigenen Langschnittbildern durch die Tentakelinsertion (51, Taf. I. fig. 4) ist kein entsprechender Hoblraum zu

ibm abgebildeten

sehen, obscbon in

"

dem umbrellarwarts vom Tentakel abgehenden

balten sein konnte.

Zipfel ein solcber ent-

Ein solcber genau medianer Eadialschnitt kann aber ausser

dem

den Tentakel gebt, keine (weiter subumbrellargelegenen) Entodermteile
Entoderm,
entbalten, bei dem obeu erklarten Zustandekommen der paarigen Einstulpung. Vanhoffens
Abbildung (Taf. I. fig. 4) scbeint mir demnach ein schiefer Scbnitt zu sein, der ahnlich vie
meine Figur (Taf. V. fig. 11) von links oben nach rechts unten geht, so dass ausser dem
Tentakel selbst noch der rechte untere Zipfel der Randtasche getroffen wurde. Auch die
betrachtlichen Abweichungen in den Querschnittsbildern bei mir und Vanhoffen kann ich
mir nur durch Unterschiede in der Orientierung erkliiren, indem seine Querschnitte wold
das in

genau quer zur Langsaxe der ganzen Meduse, aber dadurch nicht quer zur Langsaxe der
Tentakelinsertion standen.]

Die Betrachtung von Querschnittsserien bestarkt uns ebenfalls in der
einfachen Auffassunff, wonach wir es bei der g-anzen Bildunu; nur mit einer

durch die Wurzelmuskel des Tentakels bedingten Einstulpung jederseits der
Insertion in den sonst einheiflichen

Wir brauchen dann auch

Raum

der Kranztasche zu thun haben.

nicht diesen Taschenteilen besondere

Namen, wie

Avelar- und Velartascbe zu gebcn, da die Complication gerade durch solchc

PERIPHYLLID.E.
Bezeichnung

V.

Schnitte (Taf.

Die

hervorgebracht wird.

erst

fig.

1-7),
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Serie, aus der die abgebildeten

ausgewab.lt sind,

in

ist

Forsetzung der oben

erlauterten circuUiren Sclmitte durch einen Sector (Taf. VI.

gehalten, dass sie

vom proximalen Ende der Tasche

rand zu fortschreitet

symmetrisch

ausserdem

;

distal

2-5) so

fig.

nach dem Scliirm-

sind, una in jedeiu Schnittbild, das sonst

zwei verschiedene Ebenen anzubringen und dadurch

ist,

die

doppelte Anzahl von Bildern zn erreichen, die Figuren derart modifiziert
(als stellten

schief gefuhrte Sclmitte

sie

links gestellten Halfte ein
bild

In

noch

1 zeigt sicb die

fig.

in

mehr proximales,

Die Subnmbrellarseite

erscheint.

auf der Tafel

dar), dass jeweils

liegt

rechts ein

mehr

distales Schnitt-

dem oberen Rand

der Tafel

zu.

nach der Schirmhohle zu weit ausgebauchte Tasche

ihrem Zusammenhang mit dem ubrigen Entodermalsystem.

Das

Epithel daselbst bildet wallartige Vorsprlinge mit zwischenliegenden Krypten,

wie es

fiir

verdauenden Gastralteile der Medusen charakteristisch

die

stark pigmentirt,

ist

wahrend nach clem Rand,

Eigenschaften weniger ausgepragt sind.

resp. cler

Subumbrella

ist,

zu, diese

Der Gesammthohlraum wird

einge-

engt resp. zerlegt, durch zwei ectodermale Einstiilpungen (Rohren) (hi

deren ovale

bis dreieckige

dian gekehrten

Wande

Querschnitte auf der Figur erscheinen.

dieser

Rohren

lassen eine starke

Wurzelmuskel des Tentakels erkennen;
umbrella gerichteten

Taschengrund

(s.

Wande

Muskulatur

nach aussen,

die

resp.

scharfe Grenze zwischen beiden

wo

sich der

Muskel

(mt), die

gegen die Sub-

Im

verliert, ist eine

Lagern nicht mehr zu maclien

besonders viele der grossen langsovalen Nesselkapseln

su),

Die me-

sind mit Nesselkapseln dicht besetzt (nk).

Langsschnitt Fig. 12)

und

;

hier liegen

es scheint, dass hier

;

eine Bildungsstatte derselben oder eine Art Nesselreservoir vorliegt, dessen

Kapseln zum Verbrauch nach und nach auf den Tcntakel herunterriicken,
wie dies in der Darstelluna; der feineren Histologic der Coelenteraten mehrfach erwahnt

ist.

Am folgenden Schnitt (fig.

noch dasgleiche Bild
fiir

die Einstiilpung die

Seite
(s.

(so dass sich aus der

ist

diese

Form

2) zeigt sich

auf der linken Seite

Anzahl der engen Querschnitte

einer Rohre construiren lasst)

Rohre weit nach aussen geoffnet,

als

;

einfache Ausstiilpung

und dadurch wird scheinbar der submnbrellare

Textfigur),

auf der rechten

Teil der Tasche

von dem exumbrellaren ganz abgetrennt. Dies Verhalten erscheint audi noch
auf der Figur

3,

an der linken Halfte, audi

ist

daselbst noch der Wurzel-

muskel zu erkennen, wahrend auf der rechten Halfte von einer ectodermalen
Einstiilpung

nichts

mehr zu erkennen, und audi

Entodermteil mehr getroffen

ist.

Auf

dieser Figur

ist

kein

subumbrellarer

aber bereits, an der

PEEIPHYLLIDiE.
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Wand

exumbrellaren

liegend, der Tentakel angeschnitten (die genaueren

Verlialtnisse der Insertion

Halite

teilt,

die zunachst

s.

der die Hbhlung in eine rechte und linke

n.),

noch miteinander commnniciren, bald aber

(fig. 4)

durcb eine auf der Unterseite des Tentakels machtig entwickelte Gallertlage
getrennt werden.

Diese dient der starken auf dieser Seite des Tentakels

verlaufenden Muskulatur

Uebergang der

seitlichen

zum Ansatz

4

(Fig.

Wurzelmuskeln

man kann den

13);

allgemeine Muskulatur des

in die

Tentakels gleichfalls auf dieser Figur 4 seben

11,

u.

Die recbts und links

(mi).

vom

Tentakel liegenden Taschenhalften leiten albnablig in die entsprecbenden

Lappencanale

iiber; letztere entspringen also, wie scbon

(Taf. VII. fig. 11) ersicbtlich

ist,

am

Aufsicbtsbild

nicht von der subiunbrellaren, sondern von

der exumbrellaren Seite der Kranztascbe.

Der Scbirmrand
ursprung mit

dem

ist

zunachst nocb (Fig. 4 und

Tentakel zusammenbangend

Einkerbung zwiscben ibnen
ist (fig. 6).

Auf

tiei'er, bis

dieser Figur

ist

5) continuirlich,
;

der Lappen-

bald aber wird (Fig.

5)

die

Trennung eingetreten

zuletzt vbllige

der Querscbnitt des ganzen Lappens gezeich-

aucb der Querscbnitt des von der andern Seite herunterkommenden

net, also

Lappencanals hinzugefiigt, der mit dem Canal dieser Seite durch eine ento-

dermale Lamelle zusammenhangt, ein Verbalten, das
Auffassung seine Bedeutung bat

(s.

18,

II.

p.

fiir

morpbologiscbe

Weiter

56).

endlicb geben beide Canale ineinander iiber (Fig.

die

distalwiirts

7).

Betreffs der weiteren Verlialtnisse des Entoderms, spez. der Histologie

dem von Haeckel und Vanboffen bescbriebenen auf Grund meines
Materials kaum etwas hinzuiugen.
Es liegen aucb im Entoderm Nesselkapseln, die sich aber durcb Kleinbeit und rundlicbe Form leicbt von denen
kann

icli

des Ectoderms unterscbeiden, wie bereits Vanboffen mitteilt (51, p. 8).

serdem sind zwiscben den pigmentierten Entodermzellen (Taf. VII.

wabrzunebmcn

die bauchigen Driisenzellen

(fig. 8, III.)

glanzenden licbtbrecbenden Korncben angefiillt

sind,

Aus-

fig. 8, I.)

die mit gelblicben

im Gegensatz zu den

mit dunkeln braunen Korncben beladenen gewbbnlicben Entodermzellen.

Es

mir aufgefallen, dass das Pigment

ist

die betreffende

was

fiir

wiirde

;

Entodermlage nacb aussen

einen bestimmten

um

so starker auftritt, je

mebr

liegt (Taf. V. u. VI. alle Figuren),

Zweck der Pigmentierung

(Tiefsee?) sprecben

intensiv gefarbt erscbeinen ausserdem alle Verlbtungsstellen.

Die Structur der Gallerte bietet eben falls einige erwabnenswerte Eigontiimlicbkeiten.

Laut Vanboffen

gelagerten, peripberisch von

(51, p. 8) ist sie

von "im innern Teil dicbter

locker ubereinanderliegenden concentriscben

PERIPHYLLIDjE.
Lamellen clurchzogen, die im Querschnitt
selben

sind

jedoch vielfach

als Stiitzfasern

sie

Haeckel abbildet, scheint

nen Praparaten sind

also

Diedie

Besondere Fasern zur Festieuna

VanhofFen

niclit

anzuerkennen.

Mei-

aber, der beschriebenen " schaligen Structur " unbe-

scbadet, nocb weitere bestimmte Fasern zu erkennen, die

bezeichnen konnte

erscheinen.

und anastomosieren, wodurch

verastelt

schalige Structur etwas verwischt wird."

wie
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man

als elastiscbe

dieselbeu erscheinen aber nicht als das von Haeckel

;

gezeichnete wirre Fasernetz, sondern haben eine ganz gesetzmiissige Anord-

nung.

Sie

spannen

sich, ahnlicb

Pegantha, beschrieben babe

wie icb dies friiher von einer Craspedoten,

(44, p. 50), zwiscben

Exumbrellar- und Sub-

umbrellarseite aus; .eine Anzabl diinner Fiiden legt sich nacli innen zu einer

dickeren Faser zusainmen, mebrere soldier Fasern vereinigen sich zu einem
stiirkeren

Stammchen

(Taf. IX. fig. 4, Taf. VIII.

Die einzelnen

fig. 1 gal).

Fasern sind wie bei Pegantha spiralig gewunden, was vielleicbt mit einer
bei der Conservierung eintretenden Contraction

dass nach

Raum

Schrumpfung des Gallertscbirms

sich

znsammenziehen miissen

als

zusammenhangt,

resp. damit,

Faden auf einem kleineren

die

im Leben.

Die beschriebene Struc-

tur erscheint nicht in alien Gallertlagen, sondern nur in der eigentlicben

Schirmgallerte der Exumbrella, bier aber lasst
distal constatieren,

sie sich

nocb ziemlich weit

auch wenn die Scheibe bereits sehr diinn geworden

ist.

Die Gallerte auf der Subumbrellarseite des Ringsinus, die Lage zwiscben

den beiden Blattern
Schichtenstructur.

des

Magenrohrs,

etc.,

zeigt

nur die

gewohnliche

Ueberall jedoch sind Zellkerne, denen des Entoderms,

ahnlich (manchmal wie in einer kleinen

Hohlung der

Gallerte gelegen) zu

erkennen.

Der Tentakel geht von der Exumbrellarwand der Randtasche ab
und

fig.

13, Taf. V.).

und wie

Wie VanhofFen gegeniiber Haeckel nachgewiesen

ich bestJitigen kann,

malen Zellstrang

ist

er nicht hohl, sondern

(s. o.

hat,

von einem entoder-

Gewebe man mit Recht clem Chordalgewebe
der niedern Wirbeltiere nach Ban und Function verglichen hat.
Am oberen

Ende,

ist

erfiillt,

dessen

ein besonderes Stiick dieses FUllgewebes, das ich als eigentliche

Wurzel bezeichnen mochte, vom

iibrigen

Entoderm des Tentakels, durch

eine schiefe von Stiitzlamelle gebildete Scheidewand (Taf. V.

fig.

13)

vom

iibrigen

Entoderm des Tentakels abgeschieden. Wie schon VanhofFen gezeigt

hat, ist

dadurch Haeckel, der diese Gebilde

Axe

alle

hohl und die entodermale

zerstort fand, zu der irrtumlichen Ansicht gelangt, es stehe

des Tentakels ein Klappenventil, das dessen

Lumen gegen

am Ursprung

die

Randtasche

PEKIPHYLLIDjE.
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abschliessen konne.

am

gewebe

In Wirkliclikeit

gerade hier das eigentlimliche

ist

besten zu erkennen, und die chordaahnlichen Zellreihen durch-

ziehen die Tentakelwurzel in ganz bestimmter Bichtung (Taf. V.

Da aucb

letztere bis zu

in das

ist,

fig.

13).

ihrem spitzen proximalen Ende und auch an diesem

vom Entoderm

durchaus von Stiitzlamelle umscheidet, also
getrennt

Fiill-

so ist es zu untersuchen, wieso eine

der Kranztaschen

Axe

entodermale

iiberhaupt

Hieriiber geben nahe aneinander

Innere des Tentakels gelangt.

geftihrte Querschnitte (zwiscben Fig. 2 u. 3 der obigen Serie liegend) Auf-

Am

schluss (Fig. 8, 9, 10, Taf. V.).

vom Entoderm durch

takelursprung

und

diese wird

Gallerte sehr gelockerter Art getrennt

man

diese Zellen bis an

(Vgl. aueh den schiefen Liingsscnnitt

schiedenen Querschnittsbilder der Figg.

am

Ten-

von pigmentirten Entodermzellen durchzogen, an einem

weiteren Scbnitt siebt
treten.

man den

obersten derselben siebt

besten bei einem Vergleich mit

sich

an der Serie deutlich aus

iiber

dem proximalen Anfang und

dem

8, 9,

den Tentakel

selbst heran-

Wie

so diese ver-

fig.

11).

10 zu stande

Langsschnitt

kommen,

erbellt

Ferner

spriclit

(fig. 13).

Tentakelwurzel gegen-

(Fig. 3 u. 4), dass die

dem Tentakel

der distalen Fortsetzung,

Anscbwellung

selbst, eine starke bulbose,

aber solide

Verhaltnisse in Las;e und

Ban der Tentakel

bildet.

Die gesammten

lassen sich durchaus denen der

sogenannten Ephyropsiden vergleichen.
Die eigentumlichen

Sinneskolben

von Tentakeln

in Vertretung

die Seltenheit dieser

den 4 Interradien liegen, haben bisher durch

Medusen nur von zwei Seiten Darstellung gefunden,

von Haeckel, dessen Angaben

im Challengerreport

in

der Periphylla, die an der Stelle, resp.

(34,

p.

in der

Medusenmonographie

69) sich fast wortlich decken,

(33, p. 401)

und daher

sammen abgehandelt werden kdnnen und von Vanhoffen an
Planktonexpedition.

Letzterer beschrankt sich im Text (51,

Bemerkung, dass

die

Kolben denen von

(15, Taf. VII.

47) sehr ahnlich seien

fig.

sind.

und giebt

1, die

scheint

darstellt,

und

p.

selbst drei

10) auf die

Abbildungen

nach schlecht conser-

dem

in der

deswegen mit Absicht, urn nicht

Claus'selie

vorspringendsten Teil

Claus'sche Deckschuppe vennuten lassen,

doch wolil den Kolben

Material der

Gerade der Hinweis auf die

Figur kijimte zu Irrtiiinern verleiten (und in
der Fig.

zu-

Nausithoe, wie Clans sie schildert

(51, Taf. III. 1, 2, 3) die offenbar gewissenhaft, aber

viertem Material gezeichnet

und

wahrend derselbe

Ampulle den Kolben), Vanhiiffen
falsche

Deutungen von diesem

macerierten Material zu geben, die Buchstabenbezeichnung weggelassen zu
haben.

;

PEPJPHYLLIDiE.
Die Haeckel'sche Beschreibung
jedocli

von

ibin selbst, weil

Im

im Gegensatz daza sehr

ausffihrlich

durch schlechte Erhaltung "alles nur sehr un-

vollkommen zu erkennen war"
versehen worden.

ist
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in

den meisten Punkten mit Fragezeichen

Gegensatz zu der sehr einfachen Abbildung Vanhbffens

zeigen die Haeckel'schen Figuren sehr verwickelte Verhaltnisse, und der

Kolben wird

als ein

Mittelding zvvischen

dem von

und dera sehr

Nausithoe

compliciert zusammengesetzten Randkcirper von Chari/bdca bezeiclinet.

ganze Darstellung

ist

nur auf das ausserlich erkennbare, nicht auf Schnittbil-

Zusammenhang der

der basirt und bringt deswegen nichts liber den inneren
Teile

;

dem

dagegen

die aussere Configuration wird

geschildert.

Die

Hauptzligen zutreffend

in

Jeder Sinneskolben besteht laut Haeckel aus drei Abschnitten,

conischen Basalteil oder Sinneshugel, aus einer axial (also nach der

Subunibrella zu) gerichteten Blase, und aus einer Sinnesschuppe, die das

Horkolbchen samrat den Augen umschliesst.

Von

letzteren sind auf der

Aussenseite je zwei, auf der Innenseite je eines an jedem Kolbchen,
leicht mit Linse zu erkennen.

viel-

Bei der grossen Differenz zwischen dieser

complieierten Darstellung und der einfachen, augenlosen Abbildung Vanhoffens, sowie feimer bei

dem Mangel an Angaben

menhang der

Teile, liber clas Verh'altnis der

des Pigments

zum Entoderm,

etc.

fiber

den inneren Zusam-

Kolbenaxe zum Canalsystem,

wird eine neue auf Aufsichts- wie auf

Schnittbilder basierte Darstelluno; wohl

am

Von

Platze sein.

mir zu

alien

Gebote stehenden Periphyllaexemplaren habe ich die noch vorhandenen
Rhopalien von beiden Seiten gezeichnet, ausgeschnitten und
schnitte (circular) teils in Langsschnitte (radiar zur

einzelnen Kolben waren sehr ungleich erhalten, an

teils

Meduse)

dem einen

in

Quer-

zerlegt.
dieses,

an

Die

dem

andern jenes Detail besser zu sehen, so dass die folgende Darstellung recht

miihsam aus alien diesen Exemplaren combinirt worden
zahlreiche Rhopalien dazu verwendet

werden konnten,

ist,

aber doch, weil

g.

zutreffend sein

i.

wird.

Zum

Verstiindnis des

morphologischen Bans eines Sinneskolbens hat

man von seinem Zusammenhang mit den entodermalen Teilen auszugehen
und sich dabei immer vorzidialten, dass man es mit einem modifizierten
Tentakel zu thun hat. Wie die zwolf Tentakel, so entspringen auch die vier
Sinneskolben von je einer der sechszehn Randtaschen, die sich

(s. o.)

an den Ringsinus angliedern, und ebenso wie bei den Tentakeln
Ursprungstelle selbst an der Exumbrellarseite dieser Taschen.

zwischen Sub- und Exumbrella

ist

peripher
liegt die

Die Kante

daselbst ebenfalls leicht eingekerbt, worin
G

"
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Homologon der Subumbrellartasche des Tentakels

vielleicht ein rudimentfires

gegeben

ist

functioiiirt,

;

ob diese Einbuchtung als Sinnesnische resp. " Riechgrube

kann

noch eine Strecke oberhalb des Schirmrandes,

liegt

zwischen zwei Lappen
sein braunliches
fig.

Die Abgangsstelle des Rhopaliums

ich nicht entscheiden.

Pigment schon im Aufsichtsbild durchschimmert

Noch

Sinneskolben hinein.

Quersch. Taf. V. 14

(vergl.

schnitt (Taf. VI.

der Einkerbung

b.

dalier zieht sich ein entodermaler Canal, der

;

von der betreffenden Tascbe

1)

d.

fig. 8).

durcb

(Taf. VII.

den

bis zur Schirmrantlkerbe resp. bis in

deutlicher wird dies Verhalten an Scbnitten

u.

15) nnd besonders an einem radialen L'angs-

Eine gallertige Scheidewand trennt den Rhopalar-

dem

canal (ganz wie das chordale Tentakelgewebe), von

restierenden sub-

nmbrellaren Teil der Tasche, der seine Seitenschenkel in die anstossenden

Lappen abgiebt und

dann etwas nach unten ausbaucht.

sich

entspricht, wie ein Vergleich mit den Randtaschensclmitten
lehrt (Taf. VI.

fig.

8 u. Taf. V.

fig.

11, 12

Dieser Teil

am

Tentakel

dem

u. 13), vollstandig

sub-

umbrellaren Taschenteil, der vom Entoderm nach Abgang des Tentakels

noch

iibrig bleibt,

blase,

nnd

ist

wohl dasselbe Gebilde, das von Haeckel

eine blinde Ausbuchtung der Sinnestasche

" (d. h.

Sinneskolbens liegenden Randtasche) bezeichnet wird.

Namen

dafiir aufzustellen halte ich

wie die

ercirterte

Homologie

jedoch nicht

zeigt,

sechszehn Radien vorkommt und in

um

fiir

als

"Sinnes-

der im Radius eines

Einen besonderen

angebracht, da es sich,

ein Gebilde handelt, das in alien

dem

des Sinnesorgans keine besondere

Ebensowenig braucht man von einem besonderen

Eigentiimlichkeit bildet.

" Sinneshiigel " auf der Exumbrellarseite zu reden.

Der Canal

ist

hier aller-

dem angeschwollenen Basalteil
die Abgangsstelle am Schirmrand

dings ofters etwas bauchig erweitert, was
eines Tentakels entsprechen mag, auch ist

etwas verdickt;

aber ein

eigener terminus technicus sollte dafiir nicht

angewendet werden, da an diesen Stellen keine weiteren Differenzierun-

zum Unterschied vom gewohnlichen flachen Exumentwickelt ist, und viele solcher specieller Ausdrucke konnten

gen, kein Sinnesepithel
brellarepithel

hochstens dazu fuhren, die Homologie

mit

dem Tentakel

vergessen

zu

machen.

Auch

wiirde die Aehnlichkeit des Sinneskolbens mit einem

sehr gemindert werden,

vom Schirmrand an

wenn

thatsachlich, wie es

Haeckel

Tentakel

schildert,

schon

eine schuppenformige Duplicatur sich schutzend fiber

das ganze Gebilde wcilben wiirde.

Dies

ist

aber nicht der Fall

;

der Kolben

rnft vielmehr wie ein kleines Tentakelchen, auf eine Strecke weit frei fiber

PERIPHYLLID2E.
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ganz an seinem distalen Ende, da wo sein

Entoderm zu Concrementzellen umgebildet

plicatur der dorsalen Stiitzlainelle ab, die sich vorn

Concrementen
Priiparaten

gefiillten

Endknopf herinnlegt

seitlich urn

An

(Taf. VII. fig. 2).

und

lassen sich die vordern

(fig. 3)

nnd

geht eine Du-

ist,

seitlichen

den mit

isolierten

Fliigel sehr

gut

erkennen, und wir sehen deutlich, dass wir es mit einem verhaltnismassig
sehr kleinen Schiippchen zu thun haben, das nicht den ganzen " akustischen

Tentakel " bedeckt, sondern von dessen distalem Ende selbst ausgeht.

Es

erscheint gerade hier die Aehnlichkeit mit einem gewohnlichen Tentakei

grosser als bei andern Acraspeden,

und wir

diirfen

wohl

in

dem Kolben von

Periphylla ein urspriinglicheres Gebilde sehen als in clem ihrer Verwandten.

Dies wird auch dadurch bekriiftigt, dass sich fast stets die entodermale

Axe

continuirlich

selbst veri'olgen

bis

llisst

zu den Concrementzellen, resp. den Concrementen
(Taf. VII.

fig.

5),

ohne dass eine Abschniirung des
Proximal

eigentlich percipierenden Teils eingetreten ware.

fiillen

den

neskolben noch gewohnliche Entodermzellen aus, deren Plasma von
charakteristischen braunen Pigment dicht

Pigment allmahlig

blasiger, bis wir zu solchen

betrachten konnen.
fig.

1,

Dies

ist,

dem

distalwarts hort dies

Entodermzellen werden immer glasiger und

die

auf,

erfiillt

Sin-

kommen,

die wir als Concrement-ausscheidende

alles liisst sich

2 u. 3) deutlich feststellen

;

man

schon
sieht

am

Aufsichtsbild (Taf. VII.

den braunen Canal sammt

seinen tief gefarbten Ausbuchtungen clurch den gelblichen Schirm hindurch-

schimmern, die Krystalle selbst sind

Farben braun und

violett, die

farblos.

Im Leben

sind laut Notiz die

der Krystalle weiss.

In einzelnen Fallen war der Endteil mit den Krystallen durch die
lamelle abgeschnurt

und das Lumen auf

diese

Stiitz-

Weise auf kurze Strecke unter-

brochen, resp. durch eine Entodermlamelle ersetzt. Ich mochte hierin keinen
Species-, sondern

nur einen Altersunterschied erblicken, der mit

dem Ende

der Entwicklung eintritt; denn die betreffenden Exemplare waren sammtlich
grosser und in iliren

Gonaden

epithel.

Auch kommen

Hertwig

(37, p.

Acraspede

solid

Im ganzen

reifer,

wie die mit continuirlichem Entoderm-

derartige Altersunterschiede auch sonstvor; laut

112) sind iibrigens gerade die

und hohlen

sich erst

jungen Randkorper

im Lauf der Entwicklung

batten wir somit einen einfachen, nur

ficierten Tentakel,

wenn

am

eincr

aus.

distalen

Ende modi-

nicht nocli andere, wahrscheinlich lichtpercipierende,

Anhanusor2:ane auf ihm an^ebracht waren.

Es sind dies eine Anschwelluno;

auf der Enter- oder Inncnseite und zwei paarig gelegene Ausbuchtungen auf
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cler

in

Exumbrellarseite, die alle drei durch Hire stark e braune Pigmentierung

Ob Haeckel

gleichem Ton wie die Entoderinzellen stark hervortreten.

diese letzteren Gebilde mit seinem ectodermalen pigmentirten Sinneskragen

gemeint

hat, oder

ob dieselben wie wahrscheinlicher seinen Augen auf deni

Horkblbchen entsprechen, vermag ich nicbt zn entscbeiden

oder das andere

ich nur das eine

Beschreibung wiederfinden
selbst,

;

;

jedenfalls

kann

dieser Sinnesorgane aus der Haeckel'schen

es miisste

denn

sondern an der Abgangsstelle auf

sein, dass nicbt

dem

anf

dem Kolben

Scbirtn sicb eine pigmentirte

vergleichbare Stelle fande, die aber bei meinen Spezies nicbt

dem Kragen

vorhanden oder zerstort gewesen ware.

Wenden

wir uns nun zu den feineren histologischen Details, soweit solcbe

nocb an den verschiedenen Priiparaten zu erkennen waren, und zwar zunacbst zur entodermalen
bereits

Axe

des Kolbchens.

Es

lasst sich in

dieser,

wie

oben bemerkt, ein vollstandiger Uebergang vora verdauenden Ento-

derm des Gastrovascularsystems

bis zu

Abstufnngen macben.

lassen sich 4

Concrementzellen erkennen und zwar

Es finden

an der Ursprungsstelle

sich 1.)

des Canals typische Entoderinzellen von hochcylindrischer Form, mit Fett-

tropfchen bezw. Vacuolen versehen, mit Pigment, mit einem in das

Ende

hirteinragenden

oft ist

;

anch noch eine Andeutung der Gruppierung

zu Zotten mit zwischenliegenden Krypten, wie oben

beschrieben

(p.

clicht erfiillt,

37) erbalten.

aber nicbt

mehr

Lumen

2.)

vom Verdauungssystem
von Pigmentkbrnern

Zellen, die ebenfalls

bocbcylindrisch, sondern fast kubisch sind mit

der Basis genahertem rundem Kern und einem gleichmassig granulierten,
nicbt von Vacuolen oder Tropfcben und Einscblusspartikeln durchsetzten

Protoplasma.

Diese Zellen bilden auf die grbsste Strecke bin die Aus-

kleidung des Kolbencanals, aucb in den Ausbucbtungen,

derem Zweck

entvvickelt sind

(s. u.).

3.)

wo

sie

zu beson-

Distal davon beginnen die Zellen

sehr schnell ihr Pigment zu verlieren, wir erhalten einfache kubische Zellen,
ibr

Protoplasma wird stets glusiger

bis wir 4.) zu

mentzellen und Concrementen gelangen.
Otolith, sondern eine

Menge

Es

ist

den eigentlichen Concrenicht ein einzelner grosser

kleiner krystallinischer Steincben vorhanden.

Die ganze Concrementschicht macht bei der Ansicht des lebenden Objects
(Taf. VII.

fig.

6

u.

7)

und auch im optischen Schnitt eines Totalpraparats

den Eindruck einer abgeschlossenen Blase, da die Zellen der Scbicht 3 ziemlich weit distal reichen (Taf. VII. fig. 5), so dass die

die Schicbt 3 wie in einen

aber nicbt nur keine

Concrementscbicht in

Becher eingesenkt erscheint.

Membran vorbanden, sondern

In Wirklichkeit

ist

ein allmahlieher Ueber-

pekiphyllim;.
gang, und es lassen sich in

dem

nach Auflosung der Krystalle

Geriist, das

zuruckbleibt, dieselben Kerne, wie im ubrigen

Entoderm nachweisen.

(Die

erwahnte, mit der Reife event, eintretende Abscliniirung liegt viel

friiher

Die Krystalle selbst sind meist sechskantig, ziemlich

weiter proximal.)
gleiclimiissig gross

nnd

es scheint mir nach versebiedenen Bildern, dass sie

Durcb das Scbneiden werden

je einer Zelle zugehoren.

lichen
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Lage gebracbt und zerstreut; im Leben liegen

aus ibrer

Form

aus ibrer natiir-

sie jedenfalls,

den Bienenwaben vergleicben

(die sicb

sie

wie

lSsst) scbliessen

man

kann,

dicbt aneinander.

Die gallertige Stiitzlamelle, die dieses entodermale Robr und seine Derivate nach aussen abscbeidet, gebt von der Gallerte der Exumbrella aus
(Taf. VI. fig. 8); sie ist ziemlich diinn, auf der Oberseite

wie auf der Innenseite, jedoch sehr
Gallerte

ist sie

noch etwas starker,

Unterscbied von aller ubrigen

wie auch Claus bei Charybdca gef'unden bat, durchaus obne

dagegen

Zellen,

Zum

fest.

zeigt sie eine

Faserung

parallel der

Axe, wodurcb wahr-

scbeinlieh ibre Festigkeit, und das straffe Abstehen des Sinneskolbens, wie
es Skizzen des

lebenden Objects zeigen, bedingt wird. Dass von dieser

Stiitz-

lamelle, wie es Schewiakoff bei Charybdca bescbreibt (49, p. 29) besondere

Fortsatze ausgingen, die ein mascbiges Geriist bildeten zur Stiitze der darin

eingelagerten Sinnesepithelien und Ganglienzellen babe ich nicht beobacbtet.

Es

wohl an der

liegt

gegeniiber clem von
Albatrossexpedition
artiges
Stellen,

viel

weniger massiven Structur des Periphyllakolbens

zum Vergleich an

Charybdea (den ich
(s.

u. p.

Material der

85) ebenfalls geschnitten babe), dass ein der-

System bier nicht entwickelt

ist

;

nur an besonders ausgezeichneten

an der subumbrellaren Aussackung

z.

B. lassen sicb vereinzelte cler-

Die Lamelle selbst macht die versebiedenen Aus-

artige Fasern erkennen.

buchtungen des Rhopaliums mit (Taf. VI.
auch die Concrementpartie

distalwiirts

fig. 5),

und

umscheidet

als feine Hiille

bildet bier eine Duplicatur, die

oben erwahnte Deckschuppe mit den beiden seitlicben und

dem medianen

Fl'ugel, die sich fiber das

Otocystensackchen legen.

sehr zart, im Gegcnsatz

zum Verhalten im ganzen ubrigen Rhopalium,

und

sich

reisst leicht ein, so dass

Schutzorgan

als ein

Widerlager

Hier

ist

die Stfitzsubstanz
faltet

wir in dieser Duplicatur wohl weniger ein

flir

die Otocyste

und den Trager von gleich

zu beschreibenden ectodermalen Sinneszellen zu erblicken haben.

Das Ectoderm, das den ganzen Kolben uberzieht,

ist

zum

weitaus gross-

ten Teil ein gewuhnliches Plattenepithel, wie auf der ganzen Exumbrellarseite der

Med use, nur an

besonderen, ausgezeichneten Stellen

ist

es zu

einem

PEEIPHYLLID.E.
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Sinnesepithel modificiert unci lasst tlenn die charakteristischen Eleniente
eines solchen, die hochcylindrischen Stiitz-

Der

Exemplaren erkennen.

rirten

mid Sinneszellen audi an maceRandkbrperepithels

des

Teil

dorsale

enthalt nur zwei soldier ausgezeiclmeten Stellen, die synimetrisch liegenden

Auo-en

Taf. VI.) sonst geht das Plattenepithel mit gleichmiissig

(fig. 7, eel!

zum Distalende der Deekschuppe
Dann aber wird es (Taf. VII. fig. 5),

polygonalen Zellen und runden Kernen

bis

und biegt audi nodi urn dieses heriun.
gegenliber

dem Concrementsack

an der Otocyste selbst
die deren ganze

in

sehr viel holier, uin an der Umbiegungsstelle

eine selir hocli cylindrische

beschreiben (37,

nach proximal wieder

Ill) untereinander nodi du.rch eine Art Cuticula an der

p.

Oberllache zusanimengehalten werden
das librige Epithel abgesclililfert

erhalten.

es

uberzugelien,

Die Zellen m'ussen, wie es die Briider Hertwig von Nuuslthoe

flacher wird.

wo

wahrend

bekleidet,

Distalseite

Form

denn

;

ist,

sie

noch

finden sich an Praparaten,

oft in

ihrem Zusammenhang

Die einzelnen Sinneszellen sind ausserordentlich diinn und geben

an der Basis

in feine Ausliiufer liber (Taf. VII. fig.

Gesammtheit man
in der Tiefe

als

4 und

5, ect.'),

Nervenfaserschiclit ansprechen darf;

audi einzelne

an der Stutzlamelle liegende Zellen sind zu erkennen

so dass das ganze Bild, wie

audi von Hertwig bei Nausithoe

deren

(s.

Fig.),

A. hervor-

u.

gehoben wird, dem oberen Nervenring einer Craspedote ahnlich wird. Im
Leben sind diese Sinneszellen jedenfalls mit Haaren besetzt, die wohl an die
gegenuberstehende

Wand

der Deckschuppe heranreichen

;

dodi babe ich an

conserviertem Material hbchstens Reste davon selien konnen.

Weiter einwiirts nimmt das Ectoderm seine gewblmliclie BescbafFenlieit
an, urn

dann an der ventralen Ausbuditung des Randkbrpers nochmals eine

Sinneszdlenschicht zu bilden (Taf. VII.
flaclie

fig. 5),

Was

Epithel des Schirms ubergebt.

Ausbuditung des Entoderms und der auf
ist,

die

Scliewiakoff nach
miisste

man

in

Becberauge

Eimer von

"

Bedeutung

dieser ventralen

ihr liegenden Sinneszellenschiclit

wird aus den mir vorliegenden Bildern

sidi bier kein ventrales "

ebe es an der Insertion in das

nielit er.siebtlicli.

Es befindet

mit entodermalein Pigment, wie es

Aitrelia aurita abbildet (49, fig. 27);

der kleinen Knickung

eine linsenartige Differenzierung

ist

(s.

Fig.) eine

hbchstens

Andeutung davon sehen

nicht zu erkennen.

;

Es erscheint am

wahrscheinlichsten, das hier die Hauptziige der Nervenfasern verlaufen und
dass

dann an einer

Stelle in

deren Verlauf nodi ausserdem ein auf ihnen

stehendes, besonderes Sinnesepithel eingesdialtet

ist.

Wenn

sich also auf

der Subumbrellarseite des Kblbchens hbchstens die Andeutung eines

licht-

PEEIPHYLLID^.
Organs

percipierenden

findet,

47

kOnnen wir dagegen

so

die

beiden paarig

gelegenen Aussackungen auf der Oberseite wohl mit Sicherheit
in

Das entodermale Epithel mitsammt der

Anspruch nehmen.

kommt

eine Art Becber zustande,

grOsserem Recht

als

7 u. Taf. VII.

fig.

und wir konnen

Becberauge bezeichnen

entdeckten ventralen Fleck bei Aurelia.

Augen

Stiitzlamelle

wiederum secundar durch

bildet bier eine bruchsackartige Ausstiilpung die

das Ectoderm eingestiilpt wird (Taf. VI.

als

dies

Dadurcb

fig. 4).

Ange wohl noch mit

Schewiakoff den von Eimer

als

Bei letzterer baben wir eine ein-

facbe Einstiilpnng der Stiitzlamelle und des Entoderms durch die in die
Tiefe gehenden Sinneszellen

des Ectoderms (49,

fig.

Hier dagegen

29).

Lumen

des entodermalen

Kolbencanals zusammenhiingende Ausstiilpung, die dann

secundar einge-

baben wir eine nur mit diinnem

driickt

Stiel

so dass eine wirklicbe

ist,

noch mit dem

Becberform entstebt, die audi schon

Aufsichtsbild hervortritt (Taf. VII.

am

Die Hohlung des Bechers wird

fig. 2).

von Sinneszellen, Nervenfasern und andern Elementen des Ectoderms ausgefiillt,

Wandung

die

Stiitzlamelle

Schicht

des Bechers besteht aus einer doppelten Schicht von

und Entodermzellen

;

dem Ectoderm

nach

die

zuo-elen-ene

starker pigmentirt wie die andere Seite (Taf. VII.

ist vie!

Nach Lage und Bau

dieser Gebilde

kann

es

fig. 4).

keinem Zweifel unterliegen,

dass wir sie als lichtpercipierende Apparate zu deuten haben, die Pigment-

schicht wird hier von Zellen des

nung im Becher
lassen.

Ueber

sich

die

mit der

Entoderms
Iris

geliefert, die

hober entwickelter Augen vergleicben

innen liegenden Ectodermalemente kann ich bei der

Erhaltung des Materials kaum Details angeben
cylindrische

durch ihre Anord-

Zellen,

die

in

Fortsiitze

nach

;

man

sieht besonders hoch-

ausgehen,

aussen

wohl

zur

Vereinigung mit der auf der Unterseite des Kolbchens verlaufenden Nervenfaserschicht.

Dass vielleicht eine linsenartige Differenzierung von Eeto-

dermzellen vorbanden
bild erhalfc

davon gefunden
handen.

ist,

man manchmal
;

Insofern

vermag

Aufsichts-

diesen Eindruck, an Schnitten babe ich nie etwas

ectodennales Pigment
ist

Am

ich nicht auszuscbliessen.

ist

daselbst auf keinen Fall vor-

trotz der Becherausstiilpung das

Organ

ein primitives

Gebilde, da die Entodermzellen, in welchen schon an und fur sich eine
starke Pigmentablagerung stattgefunden hat,

zum

isolierenden Einschluss

Ob

der lichtpercipierenden Elemente benutzt werden.
alien Species in der gleichen

anzugeben

(bei der

fig. 6, u. f.) ist

nach

Ausbildung vorbanden

dem Leben

sind,

gezeichneten Skizze

gar nichts von ihnen zu erkennen

;

Augen bei
vermag ich nicht
diese

z.

B. (Taf. VII.

jedoch fand ich

sie

bei
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den meisten besser erhaltenen Exeuiplaren

auf.

Wenn

Species-

unterschiede in dieser Hinsicht vorhanden sind, so sind

es,

und Alters-

nach Analogie

zu schliessen, nur graduelle und keine Periphyllide wird die Gebilde vollig
entbehren.

Es darf wohl

dem Vorstebenden

nacli

ein Urteil gefallt werden, welcber

Art von Sinneskolben die Rbopalien von Periphylla anzuschliessen
da kann kein

Zwar

von Charybdea bilden.

sind,

JVausitho'e

und denen

sind mit letzterer einige ausserliche

vorhanden durch die paarigen Augen,

vollstandig die so hochentwickelten unpaaren

Aebn-

es fehlen aber bei Periphylla

Augen der Charybdea, und

der Aufbau des ganzen Kolbchens (vgl. Hertwigs Figur 37, Taf. IX.
Scbewiakoffs, 49,

mit unserer Abbildung, Taf. VII.

fig. 7,

eigentiiinlichen

kommen,

ein

fig.

fig. 9,

5) weist durch-

Auch haben wir in den
mit entodermalem Pigment ausgestatteten Augen Gebilde

aus auf Nausithoe und ihre Verwandten

vor uns, wie

und

und Verwandten

nicbt aber ein Mittelding zwiscben diesen

sehr nabe steben,

lichkeiten

denen von

Zweifel sein, dass sie

sie

bin.

Charybdea nicbt, wohl aber bei

bei

Grund mebr,

um

Uiscomedusen vor-

mehr bierherzurecbnen.

Periphylla

Dass wir in den Ebopalien umgewandelte Tentakel vor uns haben,

Untersucbungen der Briider Hertwig

dariiber besteht besonders nach den
(37, p. 147) kein Zweifel.

Bezug auf
sondern

die Insertion

am

frei

4) endlich,

Es verdient aber Hervorbebung, dass hier

2) dadurch, dass der

;

Schirmrand stebt

3)

;

Kolben nicbt

in einer

1) in

Huhlung,

durch die gestreckte Gestalt und

den continuirlicben Zusammenbang von Concrementzellen mit

dem Entodermalsystem,

die Verhiiltnisse eines Tentakels in urspriinglicberer

Weise erhalten geblieben sind

als bei

anderen Medusen, ein Umstand, der

wohl aucb systematische Wurdigung finden kann.

Ueber

die

Haeckels (34,
reife,

Gonaden
p.

82

u.

der Periphylliden liegen bis jetzt nur die

90 und 33,

p.

409) vor; Vanboffen durfte das einzige

ibin voin Vettor Pisani vorliegende

weitere

Exemplare sind seitdem

Haeckel'scbe Darstellung

ist

Angaben

in

Exemplar nicbt scbneiden, und

der Litteratur nicbt bekannt.

Die

auf sehr ungeniigend conserviertem Material

aufgebaut, wie es scheint, obne Zuhiilfenahme von Schnittserien, und wird

von ihm

selbst

an mebreren Punkten mit Noten des Zweifels versehen.

In

der sehr eingebenden und morpbologisch bedeutsamen Schilderung, die die
Briider Hertwig gelegentlich direr Actinienarbeiten von den Gescblecbts-

organen der Acraspeden gegeben haben

(39, p. 138),

werden die Gruppen

der Discophoren, Charybdeiden und Calycozoen sehr grUndlich behandelt,
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konnten aber nicht zur Untersuchung heran

seltenen Periphylliden

gezogen werden, und es wild ihre von 1'dagia ausgehende generalisierende
Darstellung von Haeckel (33,

p.

407) als nicht fur die gauze Ordnung der

Acraspeden massgebend bezeiehnet.

Eine neue, auf Schnittserien

ver-

in

schiedener Richtung beruhende Untersuchung der Periphylla-gonaden diirfte

um

dalier angeniessen sein,

aussere

Form wie

innerer

den Discophoren wie

so

mehr

zeigen

als sich

liisst,

dass sich sowohl

Bau zwanglos auf die Verbal tnisse von

Pelagia

und

von Hertwig und von Clans geschildert werden,

sie

zuriickfiihren lassen.

Namentlich werden die scharfen Unterscbiede, wie

sie

Haeckel zwiscben

seinen Discomedusen einerseits und den iibrigen Acraspeden andererseits

macbt

(die ersten

mit gastralen, centripetal wachsenden, die andern mit

canalen, centrifugal wachsenden Gonaden) ausgeglichen, und beide lassen
sich auf einander beziehen auf

um

Ursache mehr,

Grund des Gonadenbaus der PeriphyUa,

letztere wenigstens

eine

einem Teil der Hackel'schen Disco-

medusen, wie dies audi schon (lurch die Betrachtung des Rhopaliums geschah,
naher anzuschliessen.
In ihrer ausseren Gestalt sind die

Beschreibung acht hufeisenformige,

Gonaden nach Haeckels

vom

zutreffender

Ringsinus nach der Subumbrella

vorspringende Wlilste, die jedocb zu je zweien in einem Interradius zusam-

mengehoren.

Dies spricht sich, wie schon Haeckel und Vanhoffen bemerkt

haben, in der unsymmetrischen Gestalt eines Hufeisens aus, indem der eine

Schenkel langer

wie der andere; jedocb

ist

gen, nicht der innere
(33,

XXIV.

fig.

dem

noch meinen Beobachtun-

Interradius zugekehrte Schenkel, wie es Haeckel

fig. 1)

;

ein Punkt, der der Ableitung

hangenden Gonade wegen nicht

gleichgiiltig

ist.

II. fig. 1),

sondern der

von einer zusammen-

Sonst

ist

Form und Aus-

nach Geschlecht, Reifezustand und Species verschieden.

je

Farbe hebt

dies

16) und Vanhoffen abbilden (51, Tab.

aussere (Taf. IV.

debnung

ist

sich,

um

von dem braunlich
sinus ab (Taf. IV.
hervortritt, aber

bar sein muss.

wie Haeckel

so deutlicher, je reifer die

violett

fig. 1),

Gonade

ist, als

Ihre

ein sattes Gelb

durch die Subumbrella durchschimmernden Ringwie es namentlich an conserviertem Material sehr

auch im Leben, nach einigen Skizzen zu schliessen, erkennZwischen je zwei Schenkeln eines Hufeisens haben wir nicht,

lebrt, eine Gallertleiste, die stiitzende Forts'atze in die

teile hineinscbickt,

Gonaden-

sondern hier liegt nur, wie schon das Aufsichtsbild lebrt,

die gewbbnliche, braunlich durchscheinende

ebenso wie zwischen zwei ganzen Hufeisen.

Entodermalwand des Ringsinus,
Es

zeigt sich ferner schon bei
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der ausseren Betrachtung,

jede Gonade noch eine complicirte Relief-

class

structui aufweist; sie zerfallt namlich durch eine Anzahl

Meduse verlaufenden Rinnen,
schimmert,

Von

38, 34, Tab. 24,

IV.

1 u. 3), die

fig.

der Zeichnung, wie

sie

1) giebt, ist diese Structur

fig.

circular zur

denen das gewolinliche Entoderm dnrch-

in

in Querwiilste (Taf.

producte enthalten.

von

allein

Haeckel

die Geschlechts(33, Tab. 23, fig.

durchaus verschieden.

Je

nacb dem Grad der Fiillnng mit Genitalprodukten, den das gesammte Ovar
resp.

Spermarium

Rinnen urn so

zeigt, sind diese

um

die zwiscbenliegenden Querwiilste
in

den Buckeln

tiefer eingescbnitten,

so libber gewblbt.

Aucb

nocb eine weiter a;ebende Einteihins:

selbst

sicbtig gelbe Felder (Taf. IV.

fig.

und

zeigt sich

undnrch-

in

1); diese entsprecben in der betreffenden

Pigur einzelnen Sperraafollikeln

Taf. VIII.

(vgl.

fig.

5),

wahrend

die da-

zwischen erkennbare mosaikartige Zeicbnung das gewolinliche Entoderm des
Ringsinus

darstellt.

Betrachten wir nun zur allgemeinen Orientienmg einen

Gonade, wie

sie Taf.

IV.

zum Medusenschirm)
entodermale Hohlraum

fig. 1 darstellt,

(Taf. VI,
(ri),

fig.

gehenden Querschnitt

1),

brellaren

sondem

stelle

zusammen, weil

(Cathamme)

werden kann

fig.

seine subumbrellare
bier die

1 cath).

dieser

Hohlraum

klebt mit der

exum-

aucb auf dem Aufsicbtsbild erkannt

Seine normale Configuration zeigt der

rend zwischen diesen und der in der Mitte lieixende

eigentliches

ist

bedeutsame interradiale Verwachsungs-

die

ist,

Wand

ist

Canal an den beiden Randstellen des Sclmittbildes, recbts und

umbrellare

Der

ist.

der auf diesem Schnitt getroffen erscbeint,

getroffen

(Taf. IV.

(also circular

der etwas schematisirt

der Ringsinus; gerade in der Mitte des Sclmittbildes
nicht durchgangig,

durch eine

Cathamme

links,

wah-

seine sub-

Wandung durch die Gonaden stark vorgewblbt wird. Sein
Lumen wird aber dadurch nicht weiter wie an andern Stellen,

weil es durch die hineinragenden

sprecbend an

Raum

Gonaden aucb wieder

Nach aussen zu wblbt

verliert.

andrerseits

sich iiber

den Canal

entdie

starke Schirmgallerte (gal u), nur eine diinne Stiitzlamelle dagegen trennt

ihn

vom Ectoderm

der Subumbrella.

Dieses zeigt in der Hauptausdehnung

des Scbnitts seine gewolinliche Beschaffenheit und lasst die Anscbnitte von
feinen circuliiren Muskelfasern erkennen,

kommen noch

getroffen sind, binzu (in del).

Hohlraums des Ringsinus.
als vier

in

der Catliammenre<non

das;etj;en

die sehr starken radiaren Muskellagen, die bier im Querschnitt

Am

Die Gonaden selbst liegen innerhalb des
vorliegenden Bild (Taf. VI.

fig.

1) sind

sie

ovale Kbrper, deren jeder den Querschnitt eines Hufeisenschenkels
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Entsprechend der schon

am

Oberflachenbild eror-

terten Configuration gehoren je zwei derselben, rechts und links von der

Cathamme, zusannnen

an andern distaleren Schnitten durch den unteren

;

Teil des Organs resultiert nur je ein, der Umbiegungsstelle der Sclienkel

entstannnender Querscbnitt auf jeder Seite der Catharame.
liegen natiirlich nicht frei im
seiner

Wandung, und

Die Gonaden

Hohlraum des Ringsinus, sondern geben von

zvvar der subunibrellaren aus, so dass

Schenkeln einer Seite von jedem der aussere Rand angebeftet

dem andern

Bans

des feineren

getrennt behandelt werden

;

(Taf. VIII.

fig.

sieb

in

fiir

beide

der feineren Histologic einige

erkennen wir

1) bei stiirkerer Vergrosserung, so

Ex umbrella

zwischen Subumbrella und

Der Muskelschicbt der Schirmhohle
ihr

Mannchen und Weibcben

Betracbten wir zunachst ein Stuck Querscbnitt eines

Verscbiedenbeiten.

lamelle von

miissen

denn wahrend das bisber gesagte

Gescblecbter Geltung bat, zeigen

Ovariums

der innere

ist,

Paarling zugekehrte, frei in den Eingsinus bineinragt.

Studiiun

Beiin

von den zwei

getrennt, liegt

eine ganze Anzabl von Scbicbten.

zunachst, nur durch eine diinne StUtz-

pigmentierte Lamelle von

eine

ziemlich

hohen Cylinderzellen, die durch Beschaffenbeit ihrer Kerne, ihr kbmiges
braunes Pigment, ihre Vacuolen und durch die eingestreuten Driisenzellen
sich

als

typisches

Entoderm erweisen

Spalt davon geschieden, eine
die wie Entoderinzellen,

dann

folgt durch

Lage cubiscber oder noch

nur ohne Pigment aussehen

Gallertlage, die die Eier enthalt (ov)
zii

;

und dann, von

schmalen

einen

flacherer Elemente,

hierauf eine

{en fa I.),

clieser

Gallertlage schwer

trennen, eine nicht einfach unci epithelartig, sondern massig erscheinende

Schicbt von ebenfalls pigmentlosen Entoderinzellen (en fa
folgt die exumbrellare

lare wieder typisches

Wand

II.)

;

schliesslich

des Ringsinus (en u), die wie die subumbrel-

Entoderm

enthalt, nur noch starker pigmentirt,

stellenweise sogar in Falten mit zwischenliegenden

aussen koinmt dann die Schirmgallerte (gal

it)

Krypten gelegt

mit den

sie

ist.

und

Nach

durebsetzenden

Faserziigen und das flache Ectodermepithel der Exumbrella

(ect u).

Schon die Art der Aufeinanderfol^e der Schichten, noch melir

ihr ver-

schiedener histologischer Charakter (die Pigmentierung der beiden ausseren,
die Pigmentlosigkeit etc. der beiden innern, die eigentliche Ovarialschicht

umscbliessenden Lamellen) legt uns nahe, dass wir es in den beiden letzteren

mit einer Duplicatnr des eigentlicben Entoderms des Ringsinus, einer Art

Faltenbildung zu thun haben.
freien Schichten an

einer

In der That sehen wir die beiden pigment-

Stelle

von der Subumbrellarwand ausgeben,

zu-
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sammen mit

der

trennenden Gallerte, die zuerst sehr diinn,

sie

ist

das Verh'altnis der

Lagen an der Umbiegungsstelle

Dadurch dass

vorlie°-enden Fignr.

sich

von der Subumbrellargallerte zeigt
gewissermassen
Epithel

II.

in das

ebenso

als

wo man

so deutlich bis zur

biegt die pigmentirte Schicht

(fig. 1 x),

unpigmentirte Epithel

I.

der Falte urn, wahrend deren

einfache Fortsetzung des pigmentirten Epithels anf der

die die

Lngen

An

su).

anderen Schnit-

trennende Faltengallerte nicht

I. n. II.

Snbumbrella verfolgen kann, erscheint das pigmentirte

Epithel des Ringsinus continnirlich (Taf. VIII.

fig.

nnd

2)

der Falten in einander selbst umzubiegen an der Stelle,
lichen.

so klar wie an der

an dieser die Abgangsstelle der Falte

andern Seite des Ansatzes der Falte erscheint (en
ten dagegen,

weiteren

Nicht auf jedem Schnitt einer

Verlauf der Falte sich erheblich verstarkt.
Serie

ini

die beiden Blatter

wo

die kleinen Eier

Die La«-e dieser kleinen, von Gallerte noch nicht umscheideten Eier

wird dadurch nicht geiindert,

trennenden Faltengallerte,

wo

erscheinen stets auf derjenigen Seite der

sie

die Epithelschicht

I.

liegt,

nnd immer genau

an der Grenze gegen die pigmentirte Schicht, also in einem besonderen, als
Keimzone anzusprechenden Gebiet, das dem ausseren Rand des Hufeisens
entspricht.

Die ausseren Riinder von je zwei Hufeisen kcinnen wir dem

angewachsenen proximalen Rand der ganzen interradialen Falte von Pelagiu
gleichsetzen (39, Tab. X.) und haben soinit ganz entsprechende Verhiiltnisse,
wie

sie

dort von Briidern Hertwig geschildert werden.

Etvvas getiiibt wird das ganze Bild dadurch, dass die hufeisenformige
Falte nicht straff ausgespannt im Ringsinus liegt, sondern einer Stoffgardine

und quere Faltungen secundiirer Art aufweist. Dadurch erhalt man im Querschnitt die Gallerte der Falte bald genau quer

vergleichbar, schrage

(fig. 3),

bald

mehr

flachenhaft angeschnitten

dadurch das Bild der Lamelle II

(en fa

(fig. 4),

namentlich wird aber

II) beeinflusst, die gar nicht

mehr

den Eindruck einer einfachen Epithelschicht macht. Sie wird von Faserziigen durchsetzt, die mit der Gallerte der Falte in Verbindung stehen, und
somit haben wir einen Uebergang zu den Verhaltnissen von Atolla,

wo

iiberhaupt statt soldier festen einscheidenden Gallerte faserige lockere Ziige

mit zelligen Bestandteilen untermischt, das Stiitzgewebe bilden (vgl. Taf.
VIII. fig. 1 u. 4 mit Taf. XIII.

Bildern, als biege diese Schicht
in die Plattenzellenscbiclit

/

urn,

fig.

am

Audi

2).

freien

sondern

scheint es nach

Ende der

als

Falte sich nicht einfach

verbande

dera briickenartig mit der entsprechenclen Schicht

manchen

sie sich

noch ausser-

II des gegenliberliegen-

den Schenkels, wahrscheinlich urn eine sfarkere Befestigung der gesammten
Gonadenfalte zu erzielen.
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Frontale Langsschnitte durch das ganze Organ, also parallel clem Schirm
der Meduse, ergeben wenig brauchbare Bilder, weil dabei die verschiedenen

Lamellen

der Serie nacli einander und mehr oder minder flachenhaft

in

angeschnitten auftreten

;

sebr instructiv sind dagegen sagittal durch die

Es

Gonade, also radiar zur Meduse, verlaufende Serien.

Lage der Falte

einsehen, dass auf solchen entsprechend der

Scbichten und in derselben Reiheni'olge

wie beim Querschnitt

Zusammenhang

am

die

namlichen

Schnittbild erscheinen mtissen,

(vgl. Taf. VIII. Fig. 1 niit Fig. 4),

der Duplicatur mit

leicht

lasst sich

dem Entoderm

nur

ist

alsdann der

des Ringsinus nur in

denjenigen Schnitten, die gerade in diesen Radius fallen (dann aber auf

Lange

grossere
4) die

in

betreffenden

einem
fiinf

Schnitt) zu ersehen.

(en

fig.

entodermalen Scbichten auf ihre ganze Ausdehnung

unabhiingig von einander zu verfolgen.
eigentlichen Sinn

Sonst sind (Taf. VIII.

fa I -\- Eischicht

Die Duplicatur,

+ en fa II)

lasst bier die

Audi

Querfaltung oder besser Knitterung erkennen.

resp.

Gonade im

obenerwahnte

die pigmentirte Ento-

dennlamelle macbt diese Faltungen mit (en su) und senkt sich an verschiedenen Stellen, immer parallel mit en fa

I

Da-

bleibend, tief ein.

durch wird der Hohlraum zwischen ihr und en fa I auf einen capillaren

Spaltraum reduciert.*
secondare Faltung

Die Form der Subumbrellarwand wird durch diese

kaum

beriihrt,

und

selbst bei

reifen Eiern

einzelnen Buckeln vorgewolbt, im Gegensatz zu den
spiiter

nicht

in

Verhiiltnissen, die

beim mannlichen Tier besprochen werden.

Sehr hervortretend zeigt sich auch
mentirte Entodermlamelle

(en fa

am

Sagittalschnitt die zweite, unpig-

II) mit ihrer

Menge von

Driisenzellen

und

In der Tiefe scheint ein Faserwerk zu liegen, das sich mit

Nesselkapseln.

Ausstrahlungen der Faltengallerte zu einem netzartigen Bindegewebe ver-

doch

einigt;

ist

beim Material bier nicht

die Macerierung verandert

ist.

Am

leicht zu entscheiden,

wie

viel

Knitterung der Falte in der

sie stiitzenden

Langsschnitt

Schlangenlinie beschreibt (Fig. 4 gal).

eine

deutliche

durch

deutlichsten spricht sich die secundare
Gallertlage aus, die auf diesem

Wir

haben es da mit einer sehr festen, aber doch nur sehr diinnen Lamelle zu
thun

;

wo

kommt,

auf

dem

Schnitt eine breite Schicht von Gallerte zur Erscheinung

liegt dies daran, dass

gewonnen wurden.

durch ihre Biegung flachenhafte Anschnitte

Der reine Querschnitt

Gallerte als diinne Lage, die sich nur da,
* Dieser

Raum

wo

wird von Hertwig Genitalsinus geuanut uud

etwas weiter gezeicbuet.

(Taf.

VIII.

fig.

3)

Eier liegen, deren
ist

zeigt die

Form

ent-

auf der Figur der Deutlichkeit halber
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sprechend ausbaucht. Bemerkenswert

ist

Flachen

aber, class derartige breite

von Gallerte sowohl an Langs- wie an Querschnitten stets nach der
brellar-, nie

nach der Subumbrellarseite zu liegen, an welch letzterer immer

die Schicht diinn bleibt, so dass die erstere Seite

nicht zu erkennen

homogen

sich eine

dagegen

;

doch im Ganzen starker

Spifalfasern wie in der Schirmgallerte sind in ihr

entwickelt sein nmss.

meist

Exum-

erscheint

Das Geiiige

viele Zellkerne.

ist fest. so

dass sie

nur an- flachenhaften diinnen Anschnitten

;

Auffaserung in einzelne Schichten, die nach der Entodermlage II

ausstrahlen,

wahrnehmen.

Die Eier liegen innerhalb dieser Falte in einfacher Lage (Taf. VIII.
u. 3)

lasst

"vom ausseren bis

dem

dass nach

freien

zum inneren Rand

Rand zu

1

eines Hufeisenschenkels, so zwar,

die fortgeschrittensten,

nach dem Ursprung

Abgesehen von einer Anzahl

der Falte zu die jungsten Stadien liegen.
dieser letzteren, die hier

fig.

zusammengedrangt

ein

"Nest"

bilden,

ist

jedes

einzelne Ei von der Faltengallerte eingefasst, wie bereits Haeckel beschrie-

ben

Die kleinsten solcher eingescheideten Eier messen etwa 0,05

hat.

die grossten

von nur beobachteten (bei P. dodecabostrycha) etwa

Dazwischen finden

kommen gegen

Schenkels

Abstufungen.

sich alle

das der vorgeschrittenen Stadien.

sprechend

trifft

man

auf

dem

In der breitesten Stelle eines

Dutzend eingefasster Eier auf den Quer-

ein

relativ

bedeutend grosser wie

Der Anordnung

in der Duplicatur ent-

Das Keimblaschen der jungsten

schnitt.

1,2

mm.
mm.

ist

sagittalen L'angsschnitt lauter

weit entwickelte Stadien in einem Bild (Taf. VIII.

ungefahr gleich-

fig. 4),

auf

dem Quer-

dagegen eine schon fortlaufende Reihe von Entwicklungsstadien, die

schnitt

das Studium der Vorgange in

Kern und Dotter wahrend

dieser Periode

Die nicht umscheideten Eier an der

(Reifungsperiode) sehr erleichtert.
Ursprungsstelle der Falte (Taf. VIII.

fig.

1 ov' u. fig. 6 ov')

erweisen ihre

Einatur aufs Deutlichste durch ihren Kern, ofters sind Mitosenfiguren in

ihm zu erkennen
Nucleus

(fig.

8 ov')

viel kleiner als bei

;

ihr

Plasmakorper

den wachsenden

ist

Eizellen.

im Verhaltniss zum

Wir

diirfen diese in

Nestern zusammenliegenden, an eine bestimmte Zone gebundenen jungen
Eier als Ureier bezeichnen.

Lumen

des Sinus

i.

e. S.

mentirten Epithelzellen

Einige von ihnen kbnnen direckt gegen das

kommen, ohne jedoch mit dessen unpigverwechselt zu werden, andere liegen mehr in der

zu liegen

Tiefe nach der unpigmentirten Scliicht en fa
dieser

kannen

Eizellen

liegt

sie

II

(fig.

nicht stammen; denn eine solche

stets

diesseits

6) zu.

Aber auch aus

Ansammlung von jungen

(subumbrellarwarts) von der Faltengallerte.
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Auch mit den typisehen Entodermzellen der pigmentirten Schicht haben
wenig Aehnlichkeit.

sie

Man
Briider

spricht,

zumal nach den

bahnbrechenden

Hertwig gewohnlich von einem

schlechtsproducte " bei Acraspeden

"

Untersuchnngen der

entodermalen Ursprung der Ge-

und Anthozoen, im Gegensatz zu einem

" ectodermalen " bei Craspedoten resp. Hydroiden.

Auch

Clans, der nr-

noch einen ectodermalen Ursprung, auch bei den Acraspeden
anzunehmen geneigt war (erst secundar sollten die Eier in die Gallerte und
spriinglich

dann

ins

Entoderm

rlicken), hat sich

suchungen iiberzeugen konnen

durch spatere, sehr eingehende Unter-

(15), dass

auch

in

genie die ersten Anlagen der Acraspedengonaden

gen

sein, dass die

und dass

kommen.

Uebergangsstadien habe ich nie finden konnen, und wenn

(en II), so hat
lichen, sondern

man

eben

Verband von

Trotzdem mochte

einfach als umgewandelte Entodermzellen bezeichnen

lich solche construirt,

sie

dem Entoderm zuzurechnen

die Zellen, die wir als Ureier bezeichnen, in den

Zellen des entodermalen Systems zu liegen

In der That

(41).

ganze Gonade, wie wir

betrachtet haben, mit alien ihren Elementen

sie nicht

entodermale Wucherun-

Ebenso berichten Lendenfeld (43) und Keller

sind.

kann auch hier kein Zweifel

ist,

fruhen Stadien der Onto-

man

;

ich

wirkliche

sich kiinst-

mit Zuhilfenahme der unpigmentirten Entodermzellen

sich

doch vorzuhalten, dass auch diese keine urspriing-

nur abgeleitete Elemente

sind.

Selbst aber von deren, so

indifferent aussehenden Bildern sind gut conservierte Ureier prinzipiell un-

terschieden

(s.

Fig. 8).

Taf. VIII. getneinschaftlich; so

zuerst einheitlichen

man Abbildungen wie
gewinnt man den Eindruck,

Betrachtet

Baum

fig.

1 u. 2 auf

als seien in

den

des Bingsinus die Genitalproducte samint der

Gallerte erst hineingewuchert als

etwas von der dadurch vorgetriebenen

und modifizierten entodermalen Wandung (en fa I u. en fa II) ganzlich
unabhiingiges. Ja manchmal lassen sich Zellen und Kerne, wie sie fiir
Ureier charakteristisch sind, bis in die Gallerte hinein verfolgen.
ist,

Diese

so zerstreut sonst die Zellen in ihr liegen, gerade an solchen Stellen

ausserordentlich reich an
spriiche,

die

intensivgefarbten Kernen, was ebenfalls dafiir

Geschlechtsprodukte

kein em der primaren

Blatter

zuzu-

Die schonen Untersuchungen von Clans (15) und Lendenfeld
riicken diese Frage nur in ein friiheres Stadium der Ontogenie, ohne
rechnen.

sie

zu entscheiden.

Es

ist

untersuchten Larvenstadien

noch sehr zu iiberlegen, ob bei den von ihnen
die

im Verband des Entoderms

lietrenden

jungen Genitalproducte wirkliche Entodermzellen und nicht vielmehr so
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Auch

zu sagen ein neutrales Material darstellen.
die

zwar

Urgeschlechtszellen

bei Articulaten liegen

im Verband des Coelomepithels,

vielfach

miissen aber gleichwohl als etwas davon verschiedenes,

vom Ei

resp.

dem

gefurchten Material friiher abgespaltenes, aufgefasst werden, sowie auch

Endothel und Genitalzellen prinzipiell verscbieden

bei Vertebraten

Ebenso liegen hier bei den Medusen

in dieser Duplicating

die

sind.

man dem

Mesoblast nach Genese nnd Lagebezielmng vergleicben kann (die Briider

Hertwig reden sogar geradezu von einem parietalen und visceralen Blatt
der Falte), die Genitalzellen nur in dessen epithelialem Verband, sind aber
ein unabhangiges, zu

keinem der Blatter zu reclmendes Material, das beiden

Acraspeden aus secundaren Griinden

Entodermalsystem, bei Craspe-

in das

doten und Hydroiden meist in das Ectoderm zu liegen kommt.

Die eingescheideten Eizellen der Wacbstumsperiode zeigen dreierlei
Kriterien fortschreitender Entwicklung, 1) ibre Grosse, 2) die Beschaffenbeit des Dotters

nabme

in

ist

und

3) die-

Anordnung

des Kerngeriists.

Die Volumzu-

den Eiern einer Querreihe eine sehr allmahliche, (nirgends

Sprung von kleinen zu grossen wahrzunehmen) und scbeint

ein pltitzlicher

Aufnabme von Substanz, sondern auch durch Auf-

nicht nur durch die

blahung resp. Auflockerung des vorher compacteren Zellkbrpers vor

sich

Dies wird ersicbtlich, durch die verschiedenen Zustande des

zu gehen.

Dottermaterials, wie sie von dessen

erkennen

ist

sind.

Aufnahme

bis

zur Verarbeitung zu

Die betreffenden Veranderungen sollen in Taf. VIII.

3 dargestellt werden, so zwar dass die drei abgebildeten Eier

sechs

fig.

ver-

schiedene Entwicklungsstufen des Zellkorpers veranschaulichen, indem in

jedem Ei

links ein fruheres, rechts ein spateres

dass sich der rechte des einen Eies an

Stadium eingetragen

den linken des nachsten

Dies hier nur etwas schematisierte Verhaltnis

ist

der betreffende Process verschieden weit und zwar
cles

Kerns fortgeschritten

ist.

so

anschliesst.

in sofern der Wirklichkeit

nicht ganz incongruent, als gewohnlich innerhalb eines

Umgebung

ist,

und desselben Eies

am

weitesten in der

Der kleine Plasmakorper, der

zumichst nur wie ein Hof den grossen Kern umgiebt, schwillt an und weist
in seinetn

Gestalt

Innern eine Menge aufgenommener Kornchen von wechselnder

und Grosse auf

;

zu gleicher Zeit zeigt sich im Plasma selbst ein

Aufb.au aus einem unregehnassigen,
geriist.

Dies Geriist

ist,

wenn der

dicht

Zellleib

zusammenhangenden Maschennoch etwas mehr gewachsen

ist,

nur noch undeutlich zu sehen, wahrend die aufgenommenen Kornchen
schiirfer hervortreten.

Bald aber beginnt sich das Verhaltnis zu iindern

;

;

PERIPHYLLID^E.
die

57

Kornchen verschwinden immer mehr und das

Geriist wird deutlicher.

Der Durchmesser der Fiiden des Netzwerks wird immer betrachtlicher

man

dass

nicht

mehr von

Fiiden, sondern

von Balken sprechen kann,

so
die

Contouren scharfer, und die Fitrbbarkeit bei alien gewohnlichen Dottertinctionsmitteln

wir haben

nimmt

ein dichtes

Hornschwamme

Spongingeriist der

mi ten).

links

Kornchen verschwunden, und
Balkenwerk von Deutoplasma, das im kleinen dem
Schliesslich sind alle

zu.

Dies

ist

immer noch

Biilkchen

zweite Phase der Dotterbereitung,

die

Bis jetzt konnte

lange anhalt.

nicht unahnlich sieht (Taf. VIII.

ihren

Nunmehr

Figuren

Atolla (Taf. XIII.

s.

die aber nicht

zusammenhangendes

aber zerfallt dieses continuirliche Netzwerk in einzelne

Es zeigen sich geweihartige, gabelformige,

Teile.

3

man bei auf dem Schnitt einzeln liegenden
Zusammenhang mit clem Geriistwerk er-

schliessen; das Dottermaterial bildete in der Eizelle ein

Ganze.

fig.

schliesslich biscuitartige

4) mit angeschwollenen

fig.

Endteilen und

endlich zerteilen sich die Biscuitformen in einzelne Kugeln resp. Plattchen.

Dies

das dritte Stadium, das des ziim Aufbrauch fertigen Dotters.

ist

Die

einzelnen Plattchen sind sehr gleichmiissig in Bezug auf Farbbarkeit,

Grosse und Verteilung im Ei und unterscheiden sich dadurch leicht von

den urspriinglich aufgenommenen Kornern, die nur das Substrat fur sie
geliefert haben.
Besonclere ernahrende Zellen im sog. parietalen Blatt
der Falte {en fa I), wie

sie

von Hertwig bei Pelagia beschrieben werden,

habe ich nicht gesehen, auch keine entsprechende Delle
Eiern

doch

mag

in

den einzelnen

bei einzelnen Spezies verschieden verhalten
"
wenigsten weist Haeckels Micropyle " (34, Taf. XXVII) auf einen solchen
;

dies sich

Ernahrungsapparat

Die Riickbildung der Plattchen beim Aufbrauch

hin.

des Dotters vollzieht sich jedenfalls in einfacherer Weise.

Der Kern
ristische

besitzt wiihrend der

Auspragung.

Er

ganzen Wachstumsperiode eine characte-

enthalt ausser einem,

manchmal mehreren Nucle-

Haematoxylinfarbung ahnlich braun verbleiben wie die
Korner der Entodermzellen (Taf. VIII. fig. 3 nuc), ein Chromatingeriist, das
olen, die

auch

trotz

sich leicht durch seine Tinctionfahigkeit abhebt.
ist bis ins

einzelne die gleicbe, wie sie Rlickert

beschrieben hat (Anat.

Anzeiger,

1892.

Die Anordnung seiner Teile

am

p. 121).

Ovarialei von Selachiern

Doch

Rahmen

soil,

da eine genaue

Beschreibung dieser Verhaltnisse nicht

in

und morphologischen Arbeit

nur folgendes bemerkt werden.

passt, hier

den

einer systematischen

Chromosomen erscheinen wahrend der ganzen Wachstumsperiode
langsgespalten

;

es spricht sich dies in

Die

bereits

den eigentunilichen (von Riickert
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1.

c.

beschriebenen) Ueberkreuzungsfiguren aus

die ganze Zeit erbalten

mid wird nur (an mit Sublimat

zum

Keimblaschen

Umfang erlangt hat, gerade zur
Ende der Wachstumsperiode wird

Am

des Dotters.

und absolut

relativ

kleiner,

Dass die Spaltung sehr

bestehender Faden.

der Wachstumsperiode eingetreten

Mitosen

auftretenden

nnd das Chromatin

zwei ganz

ein einziger, vielfach gewundener, aus

(An at. Anz.,

Fiir die

behandelten Exem-

Zellkorper seinen griissten

der Bereitung

Bildern

?

dann wenn das Keimblaschen im Ver-

plaren) etwas undeutlicher, gerade
haltnis

Diese Anordnung bleibt

:

beriicksichtigen,

1893.

die

zeigt sich als

wohl schon zu Beginn

wenn wir

die in Ureiern

den

Biickert'schen

ebenfalls

VIII. Jahrg., p. 47) entsprechen.

Beschreibung der mannlichen Gonaden

da dieselben nur in ihrer

das

parallelen Spalthalften

friih,

zeigt sich,

ist,

Zeit

Histologie

ist

wenig nachzutragen,

einige durch das Geschlecht bedingte

Unterschiede aufweisen, in ihrem morphologischem Aufbau aber den weiblichen

Wie

Organen durchaus gleichen.

bei diesen bildet sich eine

von der

Subumbrella ausgehende Duplicatur, in der eingeschlossen die Geschlechts-

Wir

producte liegen.
fig.

5)

genau

finden also beim Quer- und Ljingsschnitt (Taf. VIII.

und genau

die gleichen Schichten

Auch

wie beim Weibchen.

hier

ist

in

der gleichen Reihenfolge

ferner die Falte noch in secondare

Faltungen gelegt; nur markieren sich diese scharfer wie beim weiblichen

Es macht namlich nicht nur das

Organ.

parietale Blatt der Falte {en fa

und das pigmentirte Epithel des Ringsinus, sondern auch
Stlitzlamelle

und sogar das Ectoderm der Schirmhohle

bis tief hinein

mit

;

so dass die

I)

die subumbrellare

selbst die

Einsenkung

mannlichen Gonaden von der Subumbrella

aus betrachtet ein ziemlich complicirtes Reliefbild darbieten (Taf. IV.

fig. I).

Entsprechend den einzelnen Eiern liegen hier ganze Hodenfollikel, aber

immer

in einschichtiger

Subumbrella immer nur

Lage, so dass
je einer auf

scheinen diese Follikel ganz

frei

in

der Richtung von Exumbrella zu

den Schnitt

fiillt.

Auf den

zwischen den beiden Bliittern der Falte zu

liegen, so zart ist die sie umschliessende Gallertmembran.

nur

viel diinner,

Organ e

;

auch farbt

hier eine

bilden

soil,

sie

sich

viel wenitjer resistent

Dieselbe

ist

nicht

wie die der weiblichen

mit den sonst wirkenden Tinctionsmitteln nur

Ihre geringe Starke scheint damit zusammenzuhangen, dass

sehr wenig.
sie

sondern auch

ersten Blick

nur voriibergehende

und

in

der That

sogenannten Genitalsinus

zu,

ist

Hiille urn bald freiwerdende

sie

Produkte

auch an mehreren Stellen nach dem

durchbrochen.

Die Hodenfollikel selbst erscheinen auf dem Schnitt von verschiedener

PEKIPHYLLIM).
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man

;

kann

es

von zweierlei Ursachen herriihren, erstens davon, dass

dies

Sclmitte aus verschiedenen Durchmessern eines grosseren Follikels,

man

zweitens davon, dass

Auch

sich hat.

dass

59

wirklich verschieden grosse Hodenblaschen vor

hier sind dieselben nach

man nach dem

innern

Rand

dem

Reifezustand so geordnet,

des Hufeisens zu die grossen, nach

dem

ausseren die kleinen Follikel findet, so dass besonders bei jungen Hoden, die
kerne secundaren Faltungen bilden, ein ganz schematisches Bild resultiert
(Taf. VII. fig. 9).

Die einzelnen Follikel zeigen den von Haeckel nnd Hertwig beschrie-

Nach aussen

benen Ban.

liegen grossere Zellen, die aber kein besonderes

sondern zukiinftige Spermamntterzellen

Follikelepithel,

nach innen kleinere und kleinste Elemente
die eigentlichen

Spermatozoen komrat

(sp

(sp II), bis

III) (Taf. IX.

Hertwig vermuten, dass der mit Spermatozoen

erfiillte

darstellen (sp I),

man

fig. 10).

zukommen

Die Briider

Hohlraum mit dem

Genitalsinus coinmuniciere, " so dass clem Hodenfollikel der
losen Druse

schliesslich auf

Bau

einer tubu-

Ich habe eine grosse Anzahl von Blaschen

wiirde."

dnrchmustert und auch an einigen mit Sicherheit eine solche Oeffnung
gesehen.

Sie

allerdings nur klein

ist

und eng,

so dass sie

nur an ein

bis

zwei Schnitten eines sonst eine ganze Serie darbietenden Hodenfollikels
auftritt,

aber deutlich erkennbar

so dass wir eine
fig.

10).

hof

kaum

;

auch die ausseren Zellen biegen hier um,

Art Ausfiihrungsgang vor uns sehen (Taf. VIII.

Die nach Aussen liegenden grosseren Zellen
grosser

ist

maentwicklung und lassen

sich hervorgehen.

wiederholte

Ueber

die

VII.

;

sie

auch

Ausgangspunkte der Sper-

Sie bilden die

durch

5

deren Plasma-

wie der Kern sind wohl den Ureiern, denen

ahnlich sehen, parallel zu setzen.

Spermatozoen aus

(sp I),

fig.

Teiluno;

die

eigentlichen

Kernfiguren dieser Periode

hier nur so viel, dass sie sich auf die Verhaltnisse

beim Weibchen beziehen

lassen.

Die Homologisierung der beschriebenen Gonaden, mit den Bildungen bei
Discomedusen, wie

sie

Briider Hertwig (in
liegt so klar zu

uns durch L. Agassiz,

ihrer

Clans,

und besonders die

Schilderung von Pclagkt) dargestellt werden,

Tage, dass dariiber nur weniges gesagt zu werden braucht.

Ich bin daherauch nicht der Ansicht Haeckels (33,

p.

467), dass die Hertwig-

sche Beschreibung nur einen "speziellen Fall von nicht allgemeinerer Giiltigkeit " bringe, sondern halte die

Wulstbildung

fiir

typisch.

bei Pelagia entspricht

dem

Faltenbildung der Gonaden, nicht

Der angewachsene proximale Rand
ausseren (distalen)

Rand der Hufeisen

cler

die

Falte

bei Peri-
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Nur

phylla.

um

hat man,

den Vergleich vollstiindig zn machen, sich

man kann

zwei Hufeisen zn einer Gonade vereinigt vorzustellen und

nnr so

leichter, als

band unterbrochen

sich

(s.

(39, p. 147) das Genital-

sich aus je zwei Teilen

jeden Interradius zusam-

ist,

Umbiegen

Textfigur) durch

in der Mitte

fiir

Entstehung von

Hiilften leicht die

zwei Hufeisen aus einer einzigen Falte vorstellen.

Es

eine blosse Construction, sondern es existiren bei

manchen

Gonaden, die

sich als

und solchen Hufeisen deuten

Falte

sein vgl.

o.).

dem anderen

weiter

distalwarts

von

bei

verschiedenen

peripheren,
bereits

dem

oben betont

;

tumsrichtung
selbst.

der kiirzere

u. 4)

kann dann

zum

Faltenhalfte

dis-

dem

centralen

Gastralraum

nach

der

Gastralgonaden

Wir sehen,

Acraspeden.

dass

ein

Ringsinus keine scharfe Grenze besteht, haben wir

durch die verschiedenen Moglichkeiten der Gona-

erkliiren

bestJitigt,

sich

aus

und

die Unterschiede

dem Wechsel

der Lage

(s.

der

Wachs-

Textfigur)

Zwischen Periphylla und den Discomedusen besteht somit

eine vollstandige

Homologie im Aufbau der Gonaden.

Charybdeen mit den letzteren

Hertwig

Rand der

ist,

Dass zwischen dem centralen Entoderm und clem

denlage wird dies auch bier

von

Eisen zugekehrt

Canalgonaden und centripetalen

Ordnungen

sog.

33,

Haeckel spricht von einem prinzipiellen Gegen-

centrifugalen

soldier nicht existirt.

(s.

Die ganze Gonade riickt in diesem Fall

und gelangt von

den peripheren Raumen.
satz

Spezies

nicht

(In diesen Fallen sowohl, wie,

Mit grosserer Starke der Biegung (Textfigur 3

werden durch Herumriicken.

zudem

muss wie bei Periphjlla, der innere

der ursprlinglich proximale angewachsene
talen

dies

ist

Uebergangsformen zwischen ganzer

lassen.

bei der Herleitung in der Textfigur

Schenkel eines Hufeisens, der

kann man

aus, so

ihrer Rander, durch Auseinanderbrechen

und Herumriicken der beiden

Taf. 27, fig. 6 u. 9)

dies

anch bei Pelagia lant Hertwig

Geht man dann von einer einheitlichen Falte

menfiigt.

je

eriirtert

worden.

ist

bereits von Claus

Diese bezeichnen

Der Vergleich der

und von den Briidern

es, als fiir die

Homologisierung
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Gl

wlinschenswert, bei Discomedusen die einzelne Gonade ebenfalls aus paari-

gen Teilen zusammengesetzt zu fmden, was hier

Audi

entspricht die

babe

um

Lage derselben genau der

dies zu zeigen, einen proximal

gesammte Gonade gewiihlt
stelle

trifi't,

und man

VI.

erhalt dadurch

Charybdea gezeiehneten (11

dem Schirmrand

(Taf.

u.

15)

zu wiirde dies nicht

Stelle bei

Icb

Charybdea.

gelegenen Querschnitt durch die

fig.

X),

ein

vlillig

bei Periphylla ja zutrifft.

der noch die

Bild,

Cathammen-

dem von Claus

das

fiir

Ein Scbnitt naher

entspricht.

mebr erkennen

lassen, der Ringsi-

nus ware da wegsam, ohne Verldtungsstelle und die Lage der Gonade
erscbiene nicht

Charybdea

Der Hauptunterscbied von den Verhaltnissen

priicisirt.

besteht darin, dass dort die

Catbamme

die

bei

gauze Hohe der

Glocke einnimmt, bei Periphylla nur eine verhaltnismassig kurze Strecke
(Taf. IV. fig. 1),

was wobl mebr den urspriinglicheren Zustanden entspricht.

Die Unterschiede zwischen

Charybdea und Periphylla sind grosser,

wie

zwiscben dieser und den Discomedusen (und audi Luccmaria), aber den-

nocb lassen auch deren Gonaden

sicb

ohne Zwang

in

den

Rahmen

der

der ubrigen Acraspeden einfiigen.

Stellung im System.

Infolge der eigentiimlichen Organisation der

Periphylliden, die morpbologische Charaktere der Scyphostoma mit solcben

der Ephyra, resp. solche der primitiveren vierstrahligen Mednsen mit denen

hoheren " Discomedusen " zu vereinen scheint,

ist

ihre Beziebung zu andern

Medusengruppen und im Anschluss daran das System der Acraspeden
haupt mehrfach erortert worden.

iiber-

Namentlich haben Clans (17) und Van-

boften (51), jeder in anderer Weise versucbt,

von Periphylla ausgebend, das

Haeckelsche System zu einem mehr natiirlichen umzuformen.

Vanbuffen

betrachtet als Haapteinteibmgsprinzip das Vorbandensein von Verwacbsnngs-

Gruppen der Cathammata und Acathammata.

streifen

und griindet darauf

Zu den

ersteren rechnet er Haeckels Stauromedusen (Litccriiaria),

die

Cubome-

dusen (Charybdea), Peromednsen (Periphylla) und einen Teil von dessen

Discomedusen, die Epbyropsiden (Nausithoe, Nauphanta

thammata werden vom
stomen

u.

Alolla).

Rest der Haeckelschen Discomedusen

Rbizostomen) gebildet.

Die Aca(Seinaeo-

Unter den Cathammata werden die

Periphylliden und Epbyropsiden als Coronata (charakterisirt durch Ringfnrcbe und Lappenkranz

am

Schirm) miteinander zusammengestellt

;

aber

doch stehen bei ihm diese Coronata den Incoronata (Charybdea, Lucerriaria etc. ) "

durch die auflallende Uebereinstimmung im Bau des Magens,
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Geschlecbtsorgane, der Tentakel

der

Form

schonsten die vermittelnde
nalier,

am

und Rhopalien " woriiber uns

Periphylla Aufschluss giebt" (51,

auch abgesehen von den Verwachsungsstreifen

als

p.

20)

den Semacostomen

und Rbizostomen Discomedusen.
Anders verfahrt Clans (17

knoten von

u.

Periphylla mit den

Er

18/7).

halt die Identitiit der Septal-

Verwachsungsstreifen von Charybdea,

nicht geniigend erwiesen, urn die Aufstellung einer

daraufhin zu rechtfertigen

teiligkeit des Schinnrandes,

cophoren zukomnit.

gemeinsamen Gruppe

Wert auf

ferner legt er besonderen

;

zusaminen

als "

Seine Trennungslinie innerhalb der Acraspeden liegt
fiir

ihn die Gruppe

und Haeckelschen Discomedusen

der die Periphylliden

Octomeralia " gegeniiberstehen.

Als bestimmt festzuhalten

dass die Periphylliden mit einem Teil der

ist,

Haeckelschen Discomedusen nahe verwanclt
ist

Acht-

die

den hoheren Dis-

die Pervphylla ebenso wie

alsoanders: die Charybdeiden und Lacernariden bilden
" Tetrameralia,"

sind,

den Ephyropsiden

—

besonders Vanhoffens Verdienst, dies genauer begriindet zu haben

fraglich bleibt

Acraspeden

dagegen wie

stellt.

sich diese vereinigte

;

es

—

Gruppe zu den ubrigen

Die Achtzahligkeit des Schirmrandes erscheint mir eben-

sowenig wie Vanhoffen
hin,

fiir

als ein geniigencles Einteilungsprincip,

wie es Clans thut, die Coronaten

Rhizostomen zu vereinen, noch

viel

(s.

um

darauf-

Vanh.) mit den Senifeostoinen und

weniger mochte ich

sie

aber mit

Formen

wie den Charybdeiden zusammenstellen, bei denen Schirmrand und Gastral-

system

in so einseitig divergenter

Weise entwickelt

Laut Clans sind

ist.

Periphylliden Ephyropsiden " nach Architectur der Schirmlappen und Gastraltaschen als nachstverwandt den

Ephyratypen zu betrachten," wie

sie

doch gerade den hoheren Discomedusen, Semacostomen und Rhizostomen

zukommen.

Dazu kommt

ferner, dass der

Bau der Geschlecbtsorgane mit

denen von Pelagia, einer Semseostome, nach meinen Untersuchungen, die
auffallendste Aehnlichkeit zeigt, dass die Sinneskolben, wie ich oben
ortert babe, durchaus keine Mittelform zwischen

er-

denen von Charybdea und

Nausithoe darstellen, sondern durchaus denen der letzteren und der Disco-

medusen
sie

gleichen, dass Einrichtungen des peripheren Canalsystems, wie ich

oben geschildert habe, bei Charybdea

Discomedusen (wenigstens
also

Vanhoffen

in seinen

in

etc. absolut nicht,

Andeutungen) vorkommen

u.

wohl aber bei

A. m.

Ich

kann

oben angefiihrten Griinden nicht beistimmen, aber

auch Claus nicht ganz Recht geben und wiirde meine Ansicht

suchung weiteren Materials durch folgende Einteihmg

bis zur

priicisiren.

Unter-
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Unter den Aeraspeden bilden die Charybdei'den cine ganz aberrante,
schon von der Wurzel abgetrennte Gruppe

;

Abteilungen bringen

in drei, quantitativ sehr ungleiche

+

Coronata (Peripbylliden

(Lucernariden),

2.)

(Semseostomata

+ Rbizostomata).

Formen

die Ubrigen

Stauromedusen

1.)

:

lassen sich

Ephyropsidea),

3.)

Discophora

Diese drei Gruppen bilden eine phyloge-

netisclie Reibe.

Anch

Systematik innerhalb

die

klargestellt.

der Peripbylliden

ist

nocb nicbt

Vanhoffen bat dieselbe einer sehr dankenswerten, teilweisen

noch manche Punkte imerledigt gelassen.

RevisioTi unterzogen, aber

Haeckelsche Familie der Pericolpidae, mochte icb
Stillschweigen iibergehen

am

liebsten,

wie

er,

Die
mit

icb glaube hochstens, dass wir in ilinen onto-

;

Die Gattung

genetiscbe, nicbt pbylogenetische Vorstufen zu sehen haben.

Peripalma lasst Vanhoffen trotz der nngeniigenden Beschreibung einstweilen
bestehen, Periphenga und Pcriphema nennt er mit Recht ebenfalls Periphylla

und nnterscheidet

(51, p. 4)

strup.

bier

im Genns

5 Arten

P.

:

P. humllis Fewkes. P. dodecabostrgcha Brandt. P.
Mir erscheint

Haeckel.

es wahrscbeinlich, dass die

h/jacinthina Steen-

regiiia u.

Reduction noch weiter

zn gehen hat, und dass wir aus den drei letzt aufgeziihlten

Das einige Merkmal, das Vanhoffen

machen mussen.

P. miraUHs

zwei Arten

unterscheidend

als

zwischen ihnen anerkennt, besteht in den Verhaltnissen der Schirmlappen.
alle gleich lang, bei rcgina sollen

Bei P. dodecabostrgcha sind

lappen

kiirzer, bei mirabilis

selbst sagt aber schon, dass
u.

Tentakularlappen reden

langer

als die

darf,

da

Die Rhopalarlappen

Taf. IV.

IX.

fig.

1,

sein.

Vanhoffen

man, genau gesprochen, gar nicht von Rbopalar-

wertig sind.
fig. 3,

Tentakularlappen

die Rhopalar-

alle

Randlappen, wie bei

sincl

anch

(s.

Nausitko'e gleich-

Figuren des Schirmrands

X.) gar kein einheitlicher morphologischer Teil,

sondern nur Hiilften von je zwei anstossenden Lappen, und " es entsprechen

dem Rbopalium zugekehrten

nur die

Medusen."

nung"

Wir

zu thun.

Halften den Ocularlappen anderer

hittten es also hochstens

Aber anch auf

diese

nicht als Artcharakter retten lassen,

mit einer " secundaren Erschei-

Weise wird

wenn man

sich

die

Lappenlange

weiter bedenkt, wie sehr die

ganze Form der Randlappen sich andern kann, wie gross namentlich der
Unterscliied

von lebendem und conserviertem Material

gefertigte Skizzen weisen daranf hin, dass

ist.

im Leben

zunachststehenden Lappen langer sein kfinnen (Taf. IX.
aber

am

die

Mehrere an Bord

dem Rbopalium

fig. 2),

conservierten Material vollig ausgleicht (Taf. IX.

dass sich das

fig. 1, 5, 6).

In
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andern Skizzen erscheinen

Lappen gleich lang

alle

P. regina zukommen

;

kiirzere Rhopalar- als

sollen,

habe ich weder auf

Skizzen noch an conservierten Exemplaren gefunden.

Ich mdchte daher

Tentakularlappen, wie

sie

Artmerkmal ansehen, sondern ziehe P. dodeca-

nicht die Lappenlange als
bostricha

mit

rnirabilis

nende Unterschiede

zusammen, wahrend
u.)

(s.

fiir

P. regina noch andere tren-

Die Vanhoffensche Beschreibung

hinzukommen.

von dodecabostrycha (ausser der nur die alte Darstellnng Brandts (1838) vorliegt) passt abgesehen von dem erorterten Unterschied der Lappenlange
auch auf

Der

rnirabilis.

spitze Aufsatz des

hineingehenden Canal bei beiden (34, Tab. XX).
der Rhopalarlappen, die
statieren

1st,

dem

Schirms findet sich sammt

Die verschiedene Liinge

zudem an den Haeckelschen Figuren kaum zu

kann eher noch

als

con-

durch einen secundaren Altersunterschied,

einfach durch den Contractionszustand bedingt sein.

Ein wirkliches Merkmal, das auch von der Conservierung sehr wenig
betroffen wird, finde ich nicht in den Proportionen, sondern in der
forra

Gesammt-

des Schirms, die an lebendem wie an abgetotetem Material gleich

charakteristisch hervortritt.

Die einen Formen zeigen einen spitz zugehen-

den, hoch gewolbten Schirm, der noch einen Aufsatz mit Stielcanal tragt,
alle Teile,

sich

Lappen, Pedalien

schlank

etc. sind

;

die

andern Formen zeichnen

durch Breitenentwicklung und massige Entfaltung

aus; der Schirm

ist viel flacher,

ihrer Teile

die Tentakelbulben, Pedalien etc.

haltniss breiter wie bei

den ersterwiihnten.

bostricha (rnirabilis), die

andern regina.

im Ver-

Die ersten entsprechen dodeca-

Dazu kommt noch

ein sehr charak-

von Haeckel bei Spiritusexemplaren

teristischer Farbenunterschied, der schon

aber deutlich durch

hier

aller

Farbenskizzen lebender Tiere

ano-edeutet

ist,

hervortritt.

P. regina zeigt einen leicht rotlichen Ton, der bei entodermalen

Teilen in rot resp. rotviolett ubergehen kann, dodecabostricha einen

purpurnen, der sich
u. Taf.

XI.

fig. 1,

bis braunviolett

ferner Taf. IV.

fig.

verstarken kann.
2 u.

3.)

(

Vgl. Taf. X.

tief

fig.

1

Weitere stichhaltige Merkmale

habe ich mich besonders bei den Gonaden aufzufinden bemliht

(s. o.

p. 50),

hier aber nur Altersunterschiede finden konnen; auch die Gesammtgrosse
bietet

dazu etwas Anhalt, regina

dodecabostricha

(s.

die

Figuren

ist

natiirl.

i.

A. etwa 1^-2 mal so gross wie

Grosse).
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dem

Art aus

Material der Planktonexpedition beschrieben (51) und so gut

dies an clem einzigen " zerfetzten "

Exemplar moglich war,

die Haeckelsche

Weitere Beispiele von Atolla finden

Darstellung ergiinzt hat.

sich in der

Ich werde daber die

Litteratur, soviel mir bekannt, bis jetzt nicht vor.

mir vorliegenden pacifischen Atollaexemplare trotz der ausfiihrlichen Beschreibung Haeckels, die durch vorziigliche Abbildungen (34, Tab.
33, Tab.

und vor allem

Bau etwas naher zu

XXVTII.) verdeutlicht wird,

in

ihrem anatomischen

Denn Haeckel handelt

scbildern haben.

dieselben,

obgleich er die Beziehung zu Peromedusen geahnt

und an mehreren

namentlich bei der verwandten Nauphanta (33,

487

hingewiesen hat, diese Formen dennoch

p.

als richtige

XXIX.

u.

34,

Stellen,

darauf

p. 112),

Discomedusen ab

;

Van-

hbffen aber, der sie (51, p. 21) als Nausithoidas, Unterf. der Ephyropsidse

und

einteilt

den Periphylliden zusammen, aber weit weg von

letztere mit

Semseostomen und Rhizostomen

stellt,

hatte kein geniigendes Material

und

bezeichnet selbst, auch nach seinen eigenen ganz instructiven Schnittbildern,
eine neue Untersuchung an gut conserviertem Material als wiinschenswert

Die Darstellung hier

(51, p. 17).
basiert,

auf sehr ungleich erhaltenes Material

ist

namentlich aber an einem besonders grossen und schonen Stiick ge-

wonnen

;

wird einerseits, bei verschiedenen Punkten, die die Verwandt-

sie

begriinden, etwas verweilen miissen, andrerseits

schaft mit Periphylliden

gerade dieser Verwandtschaft halber sich an anderen Punkten

konnen und nur auf

halten

die

Aehnlichkeit mit den

um

so kiirzer

entsprechenden

Organen der Periphylliden hinweisen.

Der S chirm

wonach

die

Exumbrella

bis

nahezu scheibenformig (Darstelhuigen,

vollstiindig plan oder sogar

concav eingedriickt

ist,

Eine allgemeine

erklaren).

des Schirms von der Spitze der Randlappen bis

Teil ist stets
liden,

gewblbt

Schrumpfung des Materials zu

sind wohl durch

KrUmmung

ist flach

zum

apicalen

vorhanden und ein Vergleich mit dem Schirm der Periphyl-

besonders der weniger hoch gewblbten Formen (P. regina, Taf. X.)

sehr wohl moglich.

Auch

ist

trotz der scheibigen

durch den sich daran ansetzenden peripheren Teil

hohle gegeben

;

dieselbe

ist

Form

des Hauptschirms

stets eine

allerdings an conservierten

Subumbrellar-

Exemplaren meist

dadurch ausgeglichen, dass der ganze Schirmrand durch Contraction des

Kranzmuskels nach oben geschlagen
ausserer

Rand

brellarseite

die Peripherie der

ist (Taf.

XII.

Medusenscheibe

5,

6,

7), so

bildet,

und

dass dessen
die

Subum-

abgesehen von dem ziemlich weit herunterhangenden Mundrohr,

der Unterlage flach aufliegen kann.
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r

Die Gallertscheibe

von

ist

betriichtlicher

bis fast 1,5 cm.)

Die Ex-

fast knorpelartiger Consistenz.

und an den meisten Stellen von

den einzelnen Species etwas ver-

uinbrellarseite zeigt eine complicate, bei

Stets wird durch eine tiefe, fast bis znr Subumbrella

schiedene Structur.

einschneidende

Dicke (1 cm.

Furche eine Centralscheibe von

den peripheren Teilen

abgetrennt.
[Diese Bildung hat den Nauien und den etwas schiefen, zu Misdeutungen leitenden
Vergleich mit einem Atoll veranlasst. Bei eiuem solelien besteht aber gerade die BingEiff, und der centrale Teil wird von Wasser ausgefullt, wahrend
vertieft, der centrale Teil aufragend ist, sodass ein Vergleich
Eingzone
hier umgekehrt
gerechtfertigter ware.]
Wallgraben
mit
Citadelle
einer

zone aus

dem aufragenden
die

dem exumbrellaren Kranzmuskel

Die Furche entspricht

der Periphylliden (daher der gemeinsame

Name

(Ringfurche)

Coronata), der ringformige

aussere Teil der Atollascheibe, der peripher in die Lappenzone ausgeht, der
Pedal-

+ Lappenzone,

resp.

dem Sehirmkranz

Doch

der Periphilliden.

bei

ist

Atolla in diesem Teil ein tiefgreifender Unterschied von den Verhaltnissen

Man

bei Pcriplujlla festzustellen.

hat zweierlei Arten von Pedalien scharf

unterschied en, die einen in ihrem Mittelradius znin Tentakel, die andern

zum Rhopalium

Diese Pedalien liegen aber nicht einfach neben-

fiihrend.

einander, sondern schieben sich so alternierend ineinander ein, dass dadurch
eine innere Zone von tentakularen, eine aussere von rhopalaren Pedalien
gebildet wird (Taf.

man

die

XIV.

fig. G, u.

Haeckel 33, Taf. XXVIII).

An

diese

periphere Lappenzone in der Weise anschliessen, dass

ein Rhopalarpedalinm einen

k einen Lappen rechnet.

D op pe Happen,

Man konnte

kann

man

auf

anf ein Tentakularpedalium

daher auch

—

vielleicht richtiger

—

von Tentakular- und Lobar- (Lappen)- pedalien reden, da die Rhopalien
ganz untergeordnete Bildungen sind, und die betrefFenden Pedalien ihrer
distalen
(s.

Lage nach

Haeckels Fig.

3.

als

morphologisch zu Doppellappen gehtirig erscheinen

und Tentakularpedalien

ist

besonders von Haeckel (34,

p.

A.

gigantea,

ist

der Rhopalar-

sein,

(s.

u.)

und

114) genau beschrieben worden.

furche stossen, bei Atolla Bairdii

Zone dazwischen

Griisse

bei einzelnen Spezies verschieden

Bei den Haeckelschen Arten

glatte

Form und

m. Taf. XXVIII).

die Pedalzone

soil
soil

bei

laut

einer

direct an die Kranz-

Fewkes und Vanhoffen noch
unten geschilderten neuen

eine

Art,

eine besondere Ringzone vorhanden, die von der Central-

scheibe durch die bewusste tiefe Furche, von der Pedalzone aber ebenfalls

durch eine deutliche Furche geschieden

ist

(Taf.

XIV.

fig.

6 u. XIII.

fig. 7),
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und

die

selbst

wieder radiare Einsclinitte aufweist, so dass das Bild der

ganzen Exurnbrella dadurch recht

coraplicirt wird.

Die Einteilung des Schirmrandes erfolgt

(ein weiterer

Unterschied von

Periphylla) nicht in regularer Acht-, sondern in Vielzahl (die allerdings ofters
als

Multiplum von 8 zu verstehen

sp'ater

aber unregelmassig werden

Icb babe an einem Exemplar 32 Tentakel und 64 Lappen resp.

kann.

32 Doppellappen

konnen
takeln
nis^e,

ist,

so

Die Rhopalareinschnitte

an andern noch mebr).

geziihlt,

rudimentar werden, dass der Scbirmrand abwechselnd aus Ten-

und (Doppel)-lappen za bestehen scbeint

;

doch sind diese Verhalt-

ebenso wie die radiaren Einsclinitte in der Centralscheibe bei den

einzelnen Spezies etwas verschieden.

In der Subumbrella kann icb nicht, so wie Haeckel dieselben Einteilungen

wie bei den Regionen der Exurnbrella wiederfinden
dieselbe

;

vielmehr erscheint

an gut conservierten Exemplaren von der Furcbenbildung der

Form

Exurnbrella vollstandig unberiihrt, und abgesehen von der flacben

durcbaus der von Periphylla ahnlich gestaltet zu sein
Ihre

Bildung

auffallendste

ist

der starke

geradezu colossale Entwicklung von
phylla unterscheidet,

gepragt

rair

sind.

wahrend

Im Leben

der Conservierung

fiillt

die

XII.

(Taf.

fig.

3).

Kranzmuskel, der sicb durcb

dem entsprecbenden

Gebilde bei Peri-

Deltamuskeln bier nur sehr schwach aus-

scbeint er nicbt so stark hervorzutreten

er als dicke, geradezu fleiscbige

;

nacb

Masse von gelber

Farbe, ebenso wie die ibn proximal iiberragenden Fliigelmuskeln der Tentakel gegeniiber der sonst zart gefarbten Subumbrella sehr ins

XII.

Wie Haeckel bemerkt (34, p. 117) gehort
den "most powerful formations, hitherto observed

fig. 2, 3, 4).

latur zu

Auge

diese

(Taf.

Musku-

in Medusa?."

Einen besonderen proximalen und schw'acher ausgebildeten Teil dieses Kranzmuskels babe ich nicht

iiberall

ebenso, soweit nicbt andere
circulitre

distinct

wahrnehmen konnen.

Hier

liegt

Gebilde dazwischen treten, das gewubnliche

Muskelepithel der Subumbrella.

Sonst lassen sich die Schinnhdhle und die ihr anliegenden Organe vollstandig mit der Bildung von Periphylla vergleichen.

robr

ist

wie dort an vier perradialen Stellen an der

besonders befestigt.
artig hervor
gk).

und

Wand

der Subumbrella

Diese Stellen treten als gelblicbe Gallertleisten

lassen sich als

Zwischen diesen Stellen,

Gaumenknoten bezeicbnen
in

den Interradien

huhlung unterbalb der Wiinde des Magenrohrs
bis

Das ansehnliche Magen-

zur Mitte des Schirms in

Form von

ist

relief-

(Taf. XII. fig. 3

die Subunibrellar-

(Taf. XII.

fig.

2

u.

Zsu.go)

vier kegelformigen Nischen zu
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Diese entsprechen darchaus den Subgenital- unci Taeniolenhohlen

verfolgen.

Es liegen

bei Periphylla.

hier nacb der Subumbrella, distal

von der

tiefen

Niscbe, zu beiden Seiten des Interradius die Gonaden, ausserlich als quer-

ovale Blaschen erscheinend, und weiter proximal, im Innern des

Magen-

raums, die mit den Gastralfilamenten besetzten Taeniolenleisten (Taf. XII.
fig.

2 u. 4).

Das Magenrohr
p.

118)

als ein

ist

einerseits

Durcb

die Flachbeit der

Flachen liegen adradial

als

beschrieben worden (33,

Kanten

perradial, dessen

seine ansebnliche

Entwieklung

Schirmfonn andrerseits ragt

es sehr weit

gestellt sind.

Auf'der Innenseite seiner interradialen

aus der Subumbrellarhohle heraus.

Fortsetzung der Taeniolenleisten zwei flugelXII.

Gallertvorspriinge (Taf.

artige

ausfiibrlicb

G. vierkantiges Prisma, dessen

i.

Flachen interradial

und

von Haeckel

fig.

die nacb clem

2),

Mundrand zu

convergieren und wie Bartiaden auslaufen, eine Bildung wie

nur von Periphylla bescbrieben worden

Enden

dialen

Blickt

man

auch die perra-

(33, p. 405);

ist

sie bis jetzt

sind zipfellormig ausgezogen.
in

man im Grund,

den Gastralraum selbst binein, so erkennt

unterbalb der Einschniirung des Magenrohrs (Fig. 2) die cbarakteristiscbe

Kreuzform, die durcb die vier im Radius der interradialen Catbammenstellen

vorspriugenden Taeniolenclreiecke hervorgebracbt

Die Taeni-

wircl.

olen selbst wie die zwiscben ihnen liegenden perradialen Felder, die nacb

dem sogenannten Ringsinus
fonn entsprecbencl,

binfiihren, sind bier, der allgemeinen Schirm-

viel breiter

wie bei Periphylla.

Communicationsstelle des centralen Magens -mit

dementsprecbenden Verlauf der Taeniolen,
rechtwinklig umbiegen,
IV.

fig. 4),

sondern

sog. Ringsinus

um

(Taf. XII.

keit der

die hier nicht wie bei Periphijlh

fig. 4),

bis in

den

wird die kunstliche Grenze, die

man

dem

hat, verwischt.

Ringsinus und einem centralen,

Die morphologische Unhaltbar-

Trennung geht schon aus der Erorterung Haeckels

der Ephyropsiden hervor (33,

raum

Weite der

Ringsinus und den

Curve vom Mageninnern aus

zwischen einem peripheren Gastralteil,

dem Magenrohr, gezogen

dem

die

an dem schlitzformigen Ostium zu enden (Taf.

in allmahlicher

gehen

Durcb

p.

470),

wo

fiber

den Magen

er nachweist, dass deren Gastral-

nicht wie anscheinend eine einfache Tasche mit 1G peripheren Rand-

taschen
zeigt,"

ist,

sondern " an vier bedeutungsvollen

entsprechend "

clen

denen vier breite Spalten

Stellen

Septalknoten der Tesseriden "
frei

bleiben,

der einfache Axialteil des Magens mit

die

dem

Verwachsungen
.

Gastralostien,

.

.

" zwischen

durcb welche

ringfurmigen Abaxialteil com-

;
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municirt "

.

.

" Mithin entspricht der schmale ringformige Abaxialteil des

.

Central-Magens der Ephyropsiden

dem

distalen Ringsinus der

Peromedusen,"

und "nur der einfache Axialteil des Ephyropsidenmagens ware als CentralDadurch wird naturlich audi der Widerspruch
mao-en zu bezeichnen."
auseeelichen, dass die Cathammenstelle das eine Mai im peripheren, das

andere Mai im centralen Teil des Entoclermalsjstems liegen wiirde, und
ebenso stent es mit den Gonaden

(s. o. p.

60).

der Verwachsungsstellen habe ich mich hier

Von dem Vorhandensein

auch durch makroskopische Preparation eines grossen Exemplars iiberzeugen
kcinnen,

indem der ringformige Teil des Entodermalraums von der Subum-

brella ausgeoffnet wurde,

und

Interradien auf Widerstand

eingefiihrte

eine

stiess.

Borste dann in den vier

Abgesehen. von

Cathammen-

clen vier

kann man von einem proximalen Rand des Ringsinus nicbt reclen
denn in den vier Perradien liegen die Gastralostien, und hier wir haben einen
einheitlichen Raum von der Schirmkuppel bis zum distalen Rand des "Ringstellen

Je weiter nun die Gastralostien werden (vgl. Taf. XII.

sinus."

weniger kann
centralen

man von

Magenraum

einer

reden,

fig. 4),

desto

Trennung von peripherem Sinus und einem

und man

sollte

sich

auch bei Periphytta,

wo diese Oefihungen der hohen Schirmconfiguration zufolge enger Bind,
immer vorhalten, class wir es da mit einem nur graduellen Unterschied zu
thun haben, und ein steter Znsammenhang des centralen Hohlraumes mit
dem sogenannten peripheren System vom Apex an bis herunter an fortlaufenden Serien constatiert werden.

Diese oben bei Periphylla

erorterten Punkte [namentlich die Kritik der fremden Figuren.
Chall.

XXI.

fig.

15,

Vanhoffen Taf.

mit Atolla noch deutlicher werden.

I. fig.

3]

(s. p.

34)

Haeckel

werden durch den Vergleich

Teh will hier nur noch einmal wieder-

holen, das wir bei Periphylla so wenig wie bei Atolla sagen sollten, dass ein

peripherer Ringsinus, von einem centralen Gastralraum getrennt, nur an
vier perradialen Stellen mit diesem

kehrte

ist

Stellen

richtig

durch

:

die

zusammenhange.

Gerade das Umge-

Ein einheitlicher Hohlraum wird an vier
Trichter(taeniolen)hohlen

der

i

nterradialen

Subumbrella,

resp.

die

Zusammenhang unterAuch dem Umfang nach iiberwiegen die zusammenhangenden

daraus resultierenden Cathammenstellen, in seinem
brochen.

Teile gegeniiber den unterbrochenen,

wicklungsgeschichte bekannt

Auch

ist,

unwegsamen, und was

liber die Ent-

giebt ebenfalls dieser Auffassung Recht.

auf Schnittbildern zeigen diese Partien ganz dieselbe Configuration

wie bei Periphylla, abgesehen von der ausserlichen Modification, die durch
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die flache Schirraform bedingt

ist.

den Interradius giebt ganz das

gleiclie Bild einer bis

Ein radialer (sagittaler) Schnitt durch

zum Apex reichenden

Subgenital resp. Taeniolenhohle, nur dass diese nicht, wie bei Periphjlla

sondern schrag horizontal

vertical,

muss.

Vollig

ahnlich

radius (vgl. Taf. VI.

im Ranin

orientiert

gedacht werden

audi die circularen Quersehnitte im Inter-

sind

2-4 mit Taf. XIII.), nur dass hier bei Atolla die

fig.

Subgenitalhohlen mehr zuriicktreten, weil die perradialen " Ostien "
breiter

und ausgedehnter

den Perradius, wie

Der

erste

halb

des

XIII.

Taf.

in

sie

Instructiv

sind.

um

durch

Circularschnitte

sind

so

5 u. 6 abgebildet erscheinen.

fig.

davon geht quer durch den Beginn eines Ostiums, noch inner-

Man

Centralmagens.

sieht

unterhalb

gewohnliehe Entoderm der Magendecke.

der Schirmgallerte

das

Raum

des

den centralen

In

Magens springen von den Taeniolenleisten zwei durch
Filamentfortsiitze

regelmassig

(fig.

5

vor,

fil.)

und ahnliche Fortsatze sehen wir un-

im Lumen des Ostiums.

angeschnitten

Gallerte gestiitzte

Zu beiden

Seiten

desselben liegen ectodermale Raume, die von der Subumbrella ausgehenden
Subgenital- (Taeniolen)hohlen, die auf der ausseren Seite von starken Faserziigen (Fortsetzungen des interradialen Deltamuskels) ausgekleidet werden.

Die andere Figur (Taf. XIII.

fig.

6) ist ein Circularschnitt

mehr dem Schirm-

rand zu, gerade ausserhalb des Ansatzes des Magenrohrs, dessen Entoderm

den unteren Teil des Schnittbildes ausmacht
das Aufsichtsbild Taf. XII.

fig. 4).

standiger geschlossener Canal,
Gallertlage getrennt.

eiue

vom

Sonst

(vgl. zu diesen Schnitten

Das Ostium erscheint

audi

also als ein voll-

Entodermalepithel des Mundrohrs durch
ist

das Ostiallumen noch von unregel-

Filamenten besetzt und wird flankirt von ectodermalen

massio; getroffenen

Ritumen, die hier die Faserziige (Deltamuskel

?)

noch breiter entwickelt

zeigen.

An den

distalen

Rand

des sog. Ringsinus schliessen sich weitere ento-

dermale Fortsetzungen an, die aber schwerer nacbzuweisen sind

;

denn

es

nur enge Caniile mit flachem hellerem Epithel, die namentlich an con-

sind

serviertem Material

kaum

hervortreten.

Im Leben

scheinen

sie

jedoch

durch die Farbung ihrer Entodermzelien deutlicher zu sein und, besonders

nach Entfernunt!: des Kranzmuskels, auch im Aufsichtsbild durchzuschim-

mern

;

dies lehrt u. A. eine Skizze von A. Agassiz, die zur Anfertigung der

distalen Partie

hier

vom

von

distalen

Fig. 4, Taf. XII. mitbenutzt

Rand

worden

ist.

Es g-ehen

des Ringsinus noch in ziemlicher Entfernung

Schirmrand Radialtaschen ab und zwar ebensoviel,

als

aiich

vom

Randanhange (Rhopa-
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Die zwischen den Taschen

Tentakel) vorhanden sind.

lien unci

(Taf. XII. fig. 4, ca

benen R'aume

keln der Tentakeln {m

t.)

u.

t

auf Fig. 2

ca rh), sind niclit mit den Fliigelmus-

3 verwechseln.)

u.

Die einzelnen Radialtaschen sind von ungleicher Starke

Tentakeln i'iihrenden sind etwa funfmal breiter
palien liegenden

gabeln sich

(s.

als die

Fig. 4 ca

t.)

\yie

Pcrlphjlla

;

die zu

den

im Eadius der Rho-

und zeigen an der Tentakelinsertion ganz

von suburabrellaren Taschen

stiilpung

freigeblie-

die gleiche Ein-

(s. o. p.

35 ff).

Sie

and schicken je einen Fortsatz in die iiusseren

Seiten eines Doppellappens, wahrend dessen innere den Rhopalien zuge-

kehrte Seiten von den viel schwiichern Gabelfortsatzen der Rhopalartasche
{ca rh)

durchzogen werden.

Doppellappen

o.

(s.

p.

67);

Schon

man

deslialb spricht

richtiger

von einem

denn der einfache Lappen hatte sonst einen

ganz unsymmetrischen Bau, auf der einen Seite einen leidlich geraumigen,
auf der andern einen

Von

kaum nachweisbaren

Canal.

Interesse ware es, zu entscheiden, ob die Gabelenden blind auf-

horen, wie es Haeckel abbildet, und wie es laut Aufsichtsskizze auch bier

der Fall zu sein scheint, oder ob

niclit die

Gabelenden der Rhopalar- und

Tentacularcanale zu einem Festoncanal vereinigt sind, resp. ihre Schleifen

durch eine Entodermlamelle zusammenbangen.

Es verdiente

dies besonders

deswegen Klarung, weil Claus auch bei Nausithoe neuerdings einen Festoncanal

aufgefunden hat und dies zu weitergehenden morphologischen

Deutungen verwendet

Allein weder an Aufsichts- noch an

(18, II p. 56).

Schnittbildern habe ich hier eine Communication mit genligender Sicherheit

nachweisen konnen, wenn schon mir eine solche aus den von Claus gege-

benen Erorterungen sehr wahrscheinlich

dem Nachuntersucher an
Es kommt flir die Schwierigkeit
duno-

laut Haeckel

fiir

sei

platte), vielleicht

bereits

die Entschei-

besser conserviertem Material iiberlassen.

des Nachweises noch in Betracht, dass wir

es

anznnehmen haben,

dass also ein soldier

auch nur in Form einer Entodermlamelle (Gefass-

schon daruin iiberhanpt

Ganz besondere Aehnlichkeit mit
Bilduiiiir

und muss

das Rhopalium und seine Teile (zugehorige Caniile) bei

Atolla riickgebildete Verhaltnisse

Zusammenhang,

erscheint,

der Tentakelinsertion.

Pcrvplujlla

Es befinden

Vanhoffen erkannt hat (51,

znr Ausbildung gelangt.

niclit

p.

zeigt

sich

17), die

die

eigentumliche

daselbst namlich, wie

gleichen

" Subunibrellar-

taschen," die

man

tionsteils des

Tentakels vermittelst seiner starken paarigen Wnrzelmuskeln

sich

nach meiner Auffassung durch Einziehung des Inser-

hervorgebracht, denken kann (Taf. XII.

fig. 5, 6,

7 hi su).

Bei den andern
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sind solche Taschen nicht beschrieben,

,

und

danacb ware die Atollagruppe den Peripliylliden noch naher anzuschliessen.
Die Unterschiede, die

in der

Formation dieser Taschen bei beiden bestehen,

sind nur nebensachlicher Art;

durch die Contraction des starken Kranzmus-

kels sind bier die Randteile etwas umgeschlagen,

und man gewinnt schon

von der Ober-(Exiunbrellar)seite des Scbirms Einblick
XTI.

5 u. 7)

fig.

nach oben

wie sicb zwischen der Tentakelbasis, die sich

vierkantige Pyramide prasentirt, und
oTfnet, in

Hohlung

(Taf.

noch besser sieht man bei leicbter weiterer Drelmng

;

(fig. 6),

in die

dem Kranzmuskel

als

machtige

eine tiefe Spalte

welche hinein sicb von beiden Seiten die Fliigelmuskel von der

Tentakelunterseite aus verfolgen lassen, urn sicb in der Tiefe zu verlieren,

ganz wie

Auf

bei Periphytta (Taf. VII. fig. 11).

die rein ausserliche Aehnlichkeit, die

Tentakelansatzes

vom Schirmraud mit den

durch die Entfernung des

craspedoten Narcomedusen her-

vorgebracht wird, hat bereits Haeckel aufinerksam gemacht (33,

p. 488).

Schnitte durch diese Region zeigen die zu erwartenden Bilder (Taf. XIII.
fig. 1).

Weiter proximal

Taf. V.

fig. 1 u.

vom
und

2)

ist

als die Insertionsstelle

des Tentakels(entspr.Pm)>/iy/^

die entodermale Tasche durch die

von rechts und links

Tentakel heraufragenden " Subumbrellartaschen " {bu su) eingebaucht
lasst eine

unterscheiden.

der Exumbrella und eine der Subumbrella zugekehrte Partie

zum
Lumen nur verschwinden, wo ibr

Diese beiden ectodermalen Taschen sind noch bis fast

Taschengrund deutlich bold und lassen das

der Exumbrella zugewandtes Ectoderm in das nach der Subumbrella gekebrte
umbie°;t.

Der Hohlraum markirt

sich als Schlitz oder

ihn begrenzende, Doppelepithel (Taf. XIII.

fig. 1

bu

mindestens durch das

sit),

und die Zusammen-

setzung aus zwei Ectodermlagen zeigt sich (auch bei unkenntlichem

Lumen

oder etwas macerirten Exemplaren) schon darin, dass wir in den Taschen an
der ausseren Seite das Muskelepithel der Tentakelflugelmuskeln (mt), an der

innern ein dicht mit Nesselkapseln
finde ich

erivilltes

im Gegensatz zu Vanhoffen

Gewebe

(51, p. 18)

(nk.) finden.

noch starker

Letzteres

als bei

Peri-

phjlla entwickelt; die Kapseln liegen dicht gedrangt in alien Entwicklungsstadien nebeneinander

;

viele

noch mit undeutlichem Inhalt innerhalb der

zugehorigen Zellen, die mit ihrem Kern im optischen Querschnitt einem Siegelring gleichend sie umgeben, andere sehr gross mit deutlichem, gerolltem
Spiralfaden.

Weiter

und offnen

sich

distalwitrts

dann

werden

vollstandig,

die Subumbrellartaschen

im Entoderm

tritt

geraumiger

der Ursprung des

Tentakels auf, in dessen untere Muskulatur die beiden Fliigelmuskeln aus
10
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den Taschen iibergehen

;

kurz es sind hier, urn nicht weiter zu wiederholen,

dieselben Bildungen wie bei Periphylla

Schirmgallerte

Die

zelnen Lamellen die
als

i.

(s.

o.

p.

35-37).

Zusammensetzimg aus

zeigt eine schalige

dem

Schnitt

Ausserdem

besitzt

G. concentrisch geschichtet sind mid auf

ein ensjeres oder weiteres

Faserwerk erscbeinen.

auch Atolla ebenso wie Periphylla spiralig gedrebte Fasern
jedocb

(Taf. XIII.

im Verhaltnis zur gesammten Gallertmasse, die im Uebrigen

nocb von Kernen, denen der Entodermzellen ahnlich, durchsetzt

breit

Tentakel

ist,

noch

sind ziemlicb kurz, ragen so weit

liber

den Schirmrand hinaus

sie sind

;

durchweg

ist.

etwa wie die Pedalzone

im Verhaltnis zu ihrer

L'ange ziemlicb dick und verjungen sich erst an .der Spitze (Taf.
Sie sind

fig. 7),

schwacher entwickelt, nicbt in soldi verzweigten Strangen und

viel

viel seltener

Die

ein-

XL

fig. 2).

auch an ihrer Basis, und gleichen so vollkommen

solid,

denen von Periphylla und Verwandten.

Ueber

die

Sinneskolben

lappens sitzen,

gruppe

fiir

ist

(Rhopalien), die im Einschnitt eines Doppel-

wenig bekannt.

riickgebildet

;

Haeckel halt dieselben bei der Atolla-

mir scheint jedocb, dass die " Riickbildung"

oft

eine Folge schlechter Conservierung war, und dass sie auch aus theoretischen

Griinden

nicht

wahrscheinlich

Erstens

ist.

miissten

derartige,

i.

Verb,

zum Gesammtschirm winzige Organ e im Fall wirklicher Riickbildung sehr
bald ganz verschwinden anstatt ihre deutliche Structur als Vorsprung im
Lappeneinschnitt zu behalten, zweitens

ist

Voraussetzung

die

der Riick-

bildung, dass wir es mit " Tiefseemed usen " zu thun haben, noch lange nicht

erwiesen, und drittens, waren es auch wirkliche Tiefenbewohner, so ktinnte

man
fiir

ein

Rudimentarwerden doch nur

Augen annehmen,

die

fiir

nicht aber

die in den Rhopalien enthaltenen Hor- bezw. Gleichgewichtsorgane.

Auch von dem mir zu Gebote stehenden Sinneskolben
ich an

jedem Exemplar den ganzen

vielteiligen

war, so sorgfiiltig

Schirmrand absuchte, keines

geniigend conserviert, die meisten aber zeigten, ebenso wie die von Agassiz

nach

dem Leben

gefertigte Skizze (Taf. XIII.

Sinneskolben characteristischen Hauptteile.

etwas breiter wie

am

Spiritusexemplar

man von einem Kolben

In f rischem Zustand

(fig. 9),

dem

Otolithensack

von einer Deckschuppe
nicht

vom

in

um

(ot)

zu enden.

(sq) iiberdacht,

die auch

ist

fiir

einen

die

Form

beiden Fallen aber kann

reden, der mit einem Stiel

abgeht, weiter distal eine Anschwellung zeigt,

Einschniirung mit

wenigstens die

fig. 8),

vom

Lappeneinschnitt

dann, nach einer leichten

Das ganze Gebilde wird
hier,

wie bei Periphylla

Schirm, sondern von der Gallerte des Stiels abgeht, bei Atolla
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aber nicht nur die Otocyste, sondern auch die bulbose Anschwellung urn-

Leben scheint zwischen der Schuppe und deni Kolben
nacb der Abtotung schmiegt sich die
ein ziemlicher Spielraum zu bleiben
Scbuppe, besonders proximal, dem Kolben dicht an (vgl. Taf. XIII. fig. 8 u.
Ira

greift (fig. 9).

;

fig. 9).

Der innere Znsammenbang

bei Periphylla

:

.ein

ist,

wie leicbt ersichtlich, derselbe wie

entodermaler Canal, der, schon im Leben erkennbar,

nocb besser durch die pigmentirten Zellen
hervortritt

(fig.

neskolbens.

9 ca rh), fiihrt

am

conservierten Exemplaren

von der radiaren Tasche in

Die erwahnte bulbose Ansehwellung erweist

phylla, als ventrale Ausstiilpung des Canals

ich nicht ermitteln,

Pigment

clazu

ware

;

sicb,

ist

des Sin-

wie bei Peri-

ob dieselbe Ocelli tragt, konnte

jedenfalls wie bei Periphylla

(s. o. p.

Der Otolithen-

47) schon in den hier liegenden Entodermzellen gegeben.

haufen

Axe

die

hier ebenfalls eine direkte Fortsetzung des axialen Canals.

Das

Ectoderm, das an diesem nur durch eine sehr dlinne Stiitzlamelle von den

entodermalen Otolitben geschieden

ist,

ist

daselbst hochcylindrisch, sonst

platt.

Weitere Details, insbesondere eine " Riechgrube," wie
Nauphanla erwahnt, babe ich nicht ermitteln konnen.
das Organ eine Mittelstellung zwischen

dem von

sie

Haeckel

fiir

Im Ganzen nimmt
und Nausithoc

Periphylla

wie es etwa der systematischen Stellung der Atollagruppe entsprechen

ein,

mag.

Wenn

der Grad der Ausbildung zu der Tiefe des Lappeneinschnitts in

einer gewissen Proportion steht, wie es nacb den Haeckelschen Bildern
(34, pi.

XXIX.

u. 33,

XXVIII.)

den hier vorliegenden Spezies
falls

(s.

fast

den Anschein

Taf. XII.

fig.

hat, so

3 u.

2,

haben wir bei

XIV.

fig.

5) jeden-

noch kein riickgebildetes Organ vor uns.

von Haeckel nach Lage und ausserer Form zutreffend beschrieben und abgebildet (34, p. 121 u. XXIX. fig. 3); dagegen
Es
kann ich seine Darstellung der inneren Structur nicht bestiitigen.
Die

Gonad en werden

stand Haeckel auch nur Material zu Gebote, bei

almost entirely destroyed " (34,

p.

123), so dass es

dem

das Epithel " being

fiir

ihn ganz unmoglich

sein musste, das Verhaltniss der verschiedenen Lamellen untereinander

zur Gallertplatte aufzuklaren, und er

fiir

spater "

und

more minute examination

of well preserved material " hofft.

Aeusserlich

betrachtet,

sind

die

Gonaden, adradiale, vom Ringsinus,

bezw. der distalen Magenpartie, in die Subumbrella vorspringende Bliischen,
deren je zwei im Interradius zusammengehorend durch den Deltarnuskel
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getrennt werden (Haeckel,

fig.

3, hier Taf.

XII.

fig.

Das

1 u. 3).

Genitalorgan selbst' liegt von einer Stiitzplatte getragen, im Innern dieses
Ringsinus.
[Die gallertige Stiitzlamelle (Sterigma) soil laut Haeckel fiir jedes Blaschen in
seinem obereu proximalen Rand am Distaleude der Cathamme entspringen, zwischen je
einem perradialen und einem interradialen Deltarnuskel, die Axe des Blaschens bildend
bis zum distalen Rand der Genitaltascbe gehen, dann umbiegend wieder an die proximale
Ansatzstelle zuriickkehren, sodass das " Genitalsackcben " dessen Sttltze diese GallertDie convexe
platte bildet, nur an einem Punkt mit der Wandung zusammenlrangt.
Aussenseite dieses Beutels soil mit gewbhnlichem die concave Innenseite mit Keimepitbel
ausgekleidet sein, sowohl nach oben als nach der Schirinhohle zu, so dass " wir eine
doppelte, tangential liegende

Keimzone

" erhalten, die jliugsten Eier liegen darin proximal,

die altesten distal.]

Eine in der

kann

Axe

eines Genitaliums verlaufende

ebensowenig finden, wie bei Periphylla

ich

Blaschens,
Stelle,
ist

wo

in einer Falte (Duplicatur)

vora ganzen convexen

die

Haeckel die Gallertplatte entspringen

soil

haben

des Ringsinus

also trotz der ausseren

U- oder Nierenform vor uns

kommt

und

Gallert-

und die exum-

lage, ebenso wie die Mitte des Blaschens, vollstandig frei,

Wand

Gerade die

(Sterigmawurzel)

nicht nur von Keimzellen, sondern von jeder Duplicatur

brellare

Rand des

(distalen)

nicht von einem proximalen Punkte, abgebt.
laut

Stiitzplatte

50), vielinehr geht

(s. o. p.

audi hier die Production der Geschlechtsproducte
des Entoderms vor sich,

gallertige

Wir

hier an die subumbrellare heran.

Blaschenform der Gonaden
(Taf. XII.

eisenform von Periphylla vergleichen

fig. 1),

liisst

;

in

Wahrheit eine

die sich durchaus der Huf-

die Unterschiede zwischen einer

gestreckten Hufeisen- und einer breiten Nierenform sind im ersten Fall durch
die sehr hohe,

im andern durch

die flache

den Vergleich auch weiter fortsetzen
sondern wie schon das Aufsichtsbild

von den andern sehr unterschieden

vexen Rand der Uformigen

Falte,

;

Wir

Schirmform bedingt.

diirfen

die reifen Eier liegen nicht distal,

lehrt,

nach der Mitte

(Fig. 1 ov!),

und

zu,

durch Grosse

die kleinsten

wahrend der centrale

am

con-

Teil natiirlich ganz

frei bleibt.

Auch

die Schnittbilder bestatigen

uns diese Anordnung, wenn schon das

Bild der einfachen Faltung sehr alteriert wird durch die secundiire

terung des ganzen Genitalvorsprungs, die hier
bei Periphylla.

Man

viel

weiter greifend

Knitist

als

erhalt daher selir leicht in jeder Schnittrichtung an-

geschnittene Flitch en der Gallertplatte und

ihrer

Epithelien

;

dennoch

man sich liberzeugen, dass die Hauptverlaufsrichtung der
dem ganzen Blaschen und der Subumbrella steht; denn an

aber kann

Falte

parallel

solch
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tangentialen (parallel-) Sclinitten zur Subumbrella erhiilt
viel

und

viel ofter

ausgedehnter Flachensclmitte der Stiitzplatte, wie an circularen oder

An

radiaren.

zeugt
ist

man

man

giinstig getroffenen Circularschnitten (Taf. XIII.

sich, class die

(Taf. VIII. fig. 1)

2) iiber-

Biklung ganz ahnlich wie bei Periphylla beschaffen

man

;

fig.

sielit die

gleichen Lamellen wie dort in derselben

Reihenfolge (also eine Entodermschicht mehr, wie bei Haeckels eben
citirter Besclireibung).

subumbrellaren

Wand

(p.

76)

Zwischen der gewohnlichen exumbrellaren und

cler

man

des Canalsystems sieht

zwei weitere Entoderm-

schichten, die eine flach, die andere etwas unregelmassig gestaltet.

Diese

beiden sehliessen (entsprechend den Schichten en fa Iw. II bei Periphylla)
die Gallerte samint

den Eiern ein und sind

als

Duplicatur der subumbrellaren

Entoderrawand aufzufassen. Hire Abgangsstelle daselbst sowie die der
lamelle
schielit

am Sclmitt zu sehen (Taf.
darf man aucli bier trotz ihres
ist

XIII.

2

fig.

Die eigentliclie Keim-

a:).

Einriickens ins

Entoderm

Wenn

von den Blattern unabhangige Schicbt auffassen.

Stiitz-

als neutrale,

die Sebnitte wie der

vorliegende durch den proximalen Teil der Gonade gehen, so sind

sie

sym-

scbwieriger aufzulosen werden jecloch distale

metrisch und gut zu verstehen

;

Circular- oder Radiarschnitte

aucli ist bier nicbt die Erleichterung gegeben,

;

dass die ausseren, eigentlieben

tirung vor den

sich

cler

letzteren verschieden.

fa II

selir

bocb und

man erkennen,

am Grund von

in

Auslaufern, die in die

Selbst an vielfach gefalteten

dem

Sinus zu bilden.

von etwas

coin-

Lagen unterscbeiden,

eine

der die Eier selbst liegen,

plicirterer BescbafFenheit.

der bistolo-

dass diese Scbicht (en fa II) und nicht die

Gescblechtsproducte die innerste Lage nach

Die Gallertscbicbt,

ist

Die Scbicht enfa /ist sehr niedrig,

Fasern der Gallerte ubergehen, durcbzogen.
Genitalien kann

durch so starke Pigmen-

Immerbin

Lagen der Duplicatur auszeichnen.

gische Cbaracter
die Scbicbt en

Entodermlagen

Man kann

zweierlei

ist

bier

aussere sehr faserige, in der die Grunclsubstanz fast ganz zuriicktritt gegen-

Menge der

iiber cler

Kerne liegen

Umgebung

sie in alien

Richtungen durchkreuzenden Faserziige.

zahlreich darin eina:estreut.

des Eies eine

homogene

Ferner

die

Am
sich

feinen Sclmitt (Taf. XIII.

verbreiterncl

noch

in

der niichsten

Gallertschicht, in der Fasern wie

ganzlich fehlen, und die sich wie eine Kapsel
legt.

liea;t

fig.

um

Kerne

die entwickelteren Eier

3) erscheinen

dann

radiiire

Balken,

an eine aussere und inner concentrische Lamelle

ansetzen, ein Bild iihnlich der

Gemmulaumhiillung der Spongilla.

so, dass sie

nach dem freien Ende der Falte zu an Reife

fortschreiten, unci zeigen ihren

Entwicklungszustand wie bei Periphylla nicht

Die Eier liegen
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nur durch Grosse, sondern audi in ihrer Stnictur. Die Bereitung des Dotters
scheint in ahnlicher Weise, wie dort, vor sich zu gehen; es lasst sich hier das
Geriist, aus

dem

die ganze Dottermasse ein Zeit lang besteht, besonders gut

sehen, weil es sehr stark

chen

und engmaschig

sieht, so sind solche

Nach und nach

Biscuitforin (Taf. XIII.

einzelne Korper-

nur durch kiinstliche Zerlegung hervorgerufen,

in Wirklichkeit durchzieht ein
Eizelle.

Wenn man

ist.

zusammenhangendes Balkenwerk

zerfallt dies in einzelne

fig. 4),

die

ganze

Abschnitte von Geweih- und

aus denen durch weiteren Zerfall die einzelnen

und Aussehen sehr gleichmiissigen Dotterpliittchen hervorgehen.

in Grosse

Die Kerne der Eier zeigen ein ganz ahnliehes Verhalten, wie bei Periphylld
(s.

o.

p.

Das Chromatingeriist

57).

zeigt die

Die grossten Eier (Taf. XIII.

kreuzungsfiguren.

charakteristischen Ueberfig.

2 u. 3) besitzen einen

zusammenhangenden, deutlich kings gespaltenen Faden.

und

hier selten

erst auf spaten Stadien auf.

Die Reifezustiinde der Eier sind

nahme der
vielmals

allerletzten

am

freien

ganz allmahlig abgestuft, mit Aus-

Rand der Falte

schon mit blossem Auge zu erkennen.

die Skizze

die

scbliessen.

Gonaden

als

Diese sind

die nachstvoran-

nach dem Leben zeigt)

Dieser Grossenunterschied lasst auf

eine nicht allmahlig vor sich gehende, sondern

von reifen Eiern

liegenden.

im Dotter und Kern viel weiter

grosser,

gehenden und am Aufsichtsbild (wie auch

denen

Nucleolen treten

schubweise Ausstossung

Dies geht auch aus Exemplaren hervor, bei

fast entleert

waren, nur etwa noch ein Satz Eier vor-

handen war, und der Rest der Gonade von einer Art Cranulationsgewebe
(aus en fa

II und

faseriger Gallerte bestehend) ausgefiillt wurde.

Die mannliclien Organe zeigen im Prinzip den gleichen Bau, nur dass
hier an Stelle der Eier ganze Spermarien treten, und dass

umschliessenden Gallerthulle so gut wie nichts zu sehen

von einer

sie

ist.

SYSTEMATIK DER GATTUNG ATOLLA.
Die vom Albatross erbeuteten Atollaexemplare gehoren zwei sehr wohl
charakterisirten Spezies an, die aber beide

neu sind und

sich auf keine der

bisher beschriebenen auch nur annahernd besiehen lassen.

der Litteratur, nachdem Haeckels Genus
ist,

Colluspis

Es existiercn

in

zu Atolla gezogen worden

und Fewkes zwei neue atlantische Arten beschrieben

hat,

die

auch

Vanhoffen anerkannt und deren eine er unter dem Material der Planktonexpedition wiedergefunden hat, gegenwiirtig vier Species.

Urn die Unter-

ATOLLA.
schiede
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Arten hervorheben zu konnen, mochte ich zunachst

der neuen

die Charactere der bekannten, soweit sie zur Speziesuntersclieidung dienen,
iibersichtlich zusammenstellen.

Gattung

ATOLLA Hckl.

(sensu ampl. Fewkes.)

Coronate* Acraspede

von flacher Sclieibenform mit vielteiligem Schirm rand,
mit sehr stark entwickeltem Kranzrauskel ebenso viel Tentakel wie Doppellappen
im Einschnitt eiues jeden Doppellappens ein Rhopalium.
Pedal ien der Lappen und der Tentakel alternierende Zonen auf der Exnmbrella bildend.
Canalsystem von typischem Bau mit 4 interradialen Verwachsungsstellen.
Gonaden als 8 adradiale nierenformige Falten.
;

A. Wyvillei

;

Hckl.

Centralscheibe breit i. V. zum Schirmkranz.
Pedalien distal bis zur Kranzfurche reichend.
Schirm selir flach. 58-66 mm. breit. 8-12 mm. hoch.
Tentakularpedalien breiter unci kiirzer als die Rhopalarpedalien.
Rhopalareinschnitte in den Doppellappen kaum angedeutet. Rhopalien und
gehorige Caniile rudimentar

Centralscheibe mit

zu-

(?)

radiaren Einschnitten, soviel wie Tentakelpedalien, die mit deren

Einsclmitten alternierend gestellt sind.
A. Achillis Hckl.

Centralscheibe breit V. zum Schirmkranz.
Pedalien distal bis zur Kranzfurche reichend.
Schirm sehr flach. 70 mm. breit, 12 mm. hoch.
Tentakelpedalien schwiieher u. langer als die Rhopalarpedalien.
Ehopalareinschnitte tief (Rhopalien entwickelt).
Radiale Einschnitte in der Centralscheibe doppelt so viel wie Tentakelpedalien.
i.

A. Bairdii Fewkes.

Centralscheibe sehr schmal i. V. zum Schirmkranz.
Pedalien nicht bis zur Kranzfurche reichend, sondern

clurcli

eine glatte Zone davon

getrennt.

Schirm flach. 30 mm.
Tentakularpedalien

breit (10

mm.

Centralscheibe.

10

mm.

beiderseits Kranzzoue).

viel kleiner als die Rhopalarpedalien.

Rhopalareinschnitbe tief.
Radialzahne der Centralscheibe

so viel wie TentakularjDedalien.

A. Verillii Fewkes.

Centralscheibe breit i. V. zum Schirmkranz.
Tentakularpedalien bis zur Centralscheibe reichend.
Schirm form flach.

Rhopalarpedalien

sehr lang und schmal.

Rhopalareinschnitte.
* Schirm durch eine Ringfurche in Centralscheibe und Schirmkranz eiugeteilt.
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Die hier beniitzten Unterscheidungen, Proportionen der Scheibe und des

Form

Schirmkranzes,

um

Wert,

so inebr als sie mit weiteren

der Exuinbrella,
sebr

Pedalien sind bei Atolla von niorphologischem

tier

tiefe, fast

Hand

bis zur

in

Merkmalen,

Hand geben.

Dieselbe

bes. in der Configuration

mindestens durch eine

ist

Subunibrella reicbende Furche in eine aussere Zone

(Pedalzone, Scliirrakranz) und in eine innere Zone (Centralscbeibe) abgeteilt.
(

Bei einigen Spezies reicben die Pedalien

Wyvillei,

Verillei

nnd

Aeldllis),

der Exumbrella dazwiscben
(Taf.

XIV.

fig. 6)

liegt ebenfalls
;

an die Kranzfurcbe

nocb eine

bei Bairdii

glatte

Zone

Bei der einen der neuen Spezies (gigantea)

liegt.

scbeibe und Tentakelpedalien
als

wabrend

bis direkt

nocb eine Zone zwiscben innerer Central-

jedoch

ist

diese

Zone bier sowobl von diesen

von der Mittelscheibe durch Einschnitte getrennt,

so class wir hier

zwei

Einschnitte vor mis haben.
[Es karm fraglich erscheinen, ob wir die innere tiefere oder aussere etwas seichtere
Furchen (s. audi Taf. XIII. fig. 7) der sonst auftretenden einen Furche zu homologisiren haben, und ob demnaeh die intermediare Zone dem Schirmrand oder der CentralDer radial eingekerbte aussere Eand der Zone (Taf. XIV. fig. G)
scbeibe zuzurechnen ist.
spricht fur die letztere Annalime, so dass wir sagen mussten, die sebr breite Centralscheibe
ist nocbmals in zwei Teile geteilt; Lage und Tiefe der inner en Furche jedoch weisen
auf die erste Annahme d. li. darauf hin, diese der auch sonst vorhandenen Furche gleich
dieser

zusetzen; die intermediare Zone ware dann gleich der glatten Zone vou Bairdii, nur dass
diese bei gigantea auch noch nach aussen abgesetzt und gezahnelt ist.]

Form

Bei der andern neuen

(Alexandrii) feblt eine intermediare

vollkommen, die Pedalien reichen direkt

bis zur

Zone

Kranzfurcbe (Taf. XIV.

zum Schirmkranz ganz besonAusserdem sind bei beiden neuen Arten Angaben fiber Farbung
ders breit.
vorhanden (resp. Skizze nach dem Leben Taf. XI. fig. 2) die bisher bei

fig. 5),

die Centralscheibe ist glatt

Atolla vermisst wurden.

und

i.

V.

Dieselben verlialten sich darnach untereinander

ziemlich verschieden.

Kurz

yjefasst

lauten die Dia^nosen der neuen Arten

A. gigantea
Taf.

Centralscheibe

Exumbrella
Pedalzone,

XII. fig.

breit

i.

V.

—

n. sp.

3,4; XIV. fig.

6.

zum Schirmkranz.

durch zwei Furchen

in drei

Bezirke geteilt, eine iiusserc

Zone mit

radial

gekerbtem Eand und eine

eine intermediare

innere Centralscheibe mit glattem

Schir inform

2,

:

flach,

150

mm.

(?)

Rand.

breit,

wovon etwa 70 auf

die

Central-
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35-40 jederseits auf die intermediiire und auf die Pcdalzone

fallen.

Hohe 20-25 mm.

Tentakularped alien

etwas kiirzer und breiter

als

die

Rhopalar-

Letztere sind nicht seitlich eingekerbt, wie bei A. Bairdii, sondern

pedalien.

bilden einfache rhombische Platten.

Rhopalien

und

zugehorige

schnitte in den Doppellappen

Mundrohr,

wohlentwickelt.

Caniile

Rhopalarein-

tief.

sehr gross (40

mm.

hoch), prismatisch mit kurzen Lippen-

zipfeln.

Far be

milch isf weiss mit leichtem bliiulich-violetten

Ton

in

den ento-

dermalen Teilen und Tentakeln.

Fundort.

— Golf von Panama.
A- Alexandri

2; XIV.

Taf. XI. fig.

Centralscheibe
Keine

n. sp.

auffallend breit i.V.

fig.

4

u. 5.

zum Schirmkranz. 10 mm.:

2J

mm.

Zone zwischen Pedalien und Sebeibe ausgebildet, sondern

bes.

erstere direkt bis zur Kranzfurcbe

reichend.

Centralscbeibe glatt, olme

radiare Kerbung.

Scbirmform ziemlicb flach, 15 mm. breit, 5 mm.
Gonad en ausserlich querovale Blaschen, innerlich

hoch.
nierenfiirmige Falten

darstellend.

Rhopalien

Magen
Farbe

entwickelt.

Rhopalareinschnitte miissig

mit sehr langen Lippenzipfeln (Taf. XIV.
(Taf. XI.

fig.

2),

tief.

fig. 4).

entodermale Teile braunlich, Tentakel

sonst orelblicher Ton.

Fundort.

—

Pacifischer Ocean,

Hohe von

Central America
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NAUPHANTA.
zu mlissen.

miissig

wenn

Erst

jenseits

von 16 die

haben wir ein Merkmal

wircl,

flaehe Schirinfonn

und

(s. o.

70

p.

u.

gewolbten Nauphanta gebrauchen
latur

am

bei

der Teilstiicke unregel-

Ferner kbnnen wir deren

Atolla.

;

76) als Unterscheidung von der holier
besser als alles andere aber die

Wahrend der Kranzmuskel und

Schirmrand.

des Tentakels

Z.ihl

was von der Configuration der iibrigen Teile

alles

damit zusammenhangt

fiir

83

die

Musku-

Flugelmuskel

ganz ausserordentlich verstiirkt sind und deni

Atolla

Sehirm einen ganz besondern Habitus verleihen, verschieden von alien Acalephen, sind diese Teile bei Nauphanta in vbllig normaler Weise entwickelt.

Als hierhergehbrig stehen mir

vom

Albatross allerdings nur wenige, sehr

Exemplare und eimVe

mantrelliaft erhaltene

Bleistiftskizzen zur Verfugmng',

dem odor gerade weil sie als
schwachem muskulbsem Band" bezeichnet

" hochgewblbte Atolla " " mit

die aber, trotz

sind, ihre

zum

Zugehbrigkeit

Genus Nauphanta erweisen.
Die betreffende Art

(N

Albatrosii) unterscbeidet sich durch eine Eeihe

von Merkmalen von den bisher bekannten
Randlappen

liingsoval

fast

(zvvei

zunachst

;

Die Centralscheibe

gekerbt wie bei Challenged

Lappcnkranzes sehr

Gonaden

ist

betriichtlich

bilden demgeinass

glatt wie bei

dagegen

;

N

N.

Challengeri u.
Vettoris

Hbhe der

ihrer

eine abge-

N

Vettoris

Pisani und nicht

wie bei letzterer die

ist

V. zur

i.

Form

Seitenkanten und

parallele

rundete Distalkante), nicht herzfb'rmig wie bei
Pisani.

die

ist

Hbhe

des

Centralscheibe, und die

Der Magen, besonders

langsovale Blaschen.

seine Lippen sind sehr viel kiirzer wie bei den beiden alten Arten (Taf.

XIV.

Die Grbsse der ganzen Medusen

fig. 3).

sehr betrachtlich, etwa

ist

doppelt so gross wie Challengeri und viermal so gross wie

In der Gruppierung der Filamente einer Reihe zeigt

dem Leben

Vettoris Pisani.

sich, laut Skizze

nach

XIV.

fig.

2) eine eigentiimliche

Anordnung, von der

ich

nicht weiss, ob sie nur

fiir

das Genus oder die Spezies charakteristisch

ist,

oder ob

(Taf.

sie vielleicht

beachtet wurde.

namlich nicht

alien

Ephyropsiden zukommt und nur bisher nicht

Die einzelnen Filamente, " digestive tentacles," stehen

in fortlaufender

Reihe auf den Leisten, sondern

und zwar hier von je 5 Faden, gruppiert

Den Namen habe
der Expedition

ich der Spezies analog

erteilt.

XIV.

Biindeln,

fig. 2).

den bisherigen nach dem Schiff

Die Maasse von N. Albatrossi sind Schirmdurch-

messer 35-40 mm., Hbhe etwa 35

F u nd o r t.

(Taf.

in

mm.

— Golf von Panama.

3383.

3395.
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Ausser

clieser

Spezies

Isi

noch eine Skizze einer sebr ahnlichen Meduse

vorhanden, die jedoch 10 Tentakel und 16 Rhopalareinsclmitte zeigt, sonst
aber durch die geringe Entwieklung des Kranzmuskels (die eigens notirt
ist),

durch die

als JSfauphanta

Hohe

des Schirms, sich nicht

Ich nenne

prasentirt.

sie

als

Atolla,

einstweilen

N.

sondern ebenfalls
duplicata (3395.

Panama).
Die Stellung der gesammten Atollagruppe im System und ihre Beziehung
zu den Periphylliden,

oben

bereits

ist

beriihrt worden.

Es bliebe hier nur

das zu sagen ubrig, was sich iiber die Verwandtschaft der Genera und Fami-

innerhalb der Coromta

lien

ermitteln liesse

doch

;

ist

dem

dies, bei

heu-

tigen Stand der Kenntnis, namentlich so lange wir sogenannten primitiven

Ephyropsidengenera (Phalephyra

etc.)

kennen, ein sebr unsicberes Feld.

nur aus Haeckels System der Medusen

Hervorheben mochte

Periphylliden und die Atollagruppe doch in
einancler stehen, als es nach Vanhoffens

Am

ich nur, das die

noch engere Beziehungen zu

System

(51, p. 21) scheinen mochte.

einen Ende der primitiven Coronata stehen die Nausithoiden,

die Linanthiden,

von denen ersteren

leitet

am

andern

Nauphanta zu zwei weiteren

divergenten Zweigen, Peripbylla- und Atollagruppe.

CHARYBDEIDiE

Fam.
(Teil der

Cubomedusen

Haeckels.)

Gruppe der Tetrameralia
Teil der

furche

Cathammata

Haeckel.

Claus.

(C. incoronata Vanhoffen).

Scbirm ohne Kranz-

und Lappenkranz.

Form

hochgewolbt,

Magen

mit 4 weiten perradialen Taschen in der

Gonad en

Subumbrella, die durch 4 interradiale Septen geteilt werden.

an diesen Septen
kolben,
miissig

4

als 4

Paar interradiale Blatter.

interradiale

Tentakel.

Am

angeordneten Canalen durchzogenes

4

perradiale

Schirmrand

ein

Sinnes-

von

regel-

Velarium (Homologon

der

Randlappen).

Nicht auf einer der drei im Titel genannten Fahrten, sondern

vom

Albatross aus Honolulu mitgebracbt, liegen mir eine Anzahl Charybdea-

exemplarc vor, die das Verzeiclinis pacifiscber Medusen

und

die Acraspedenliste,

ahnlicher machen.

was Genera

ausfiillcn

anbetrifft, der des Challenger

bclfen

noch

CHARYBDEID/E.
Die Morphologie der Charybdeagruppe
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ist

ein eigenes

und schwieriges

durch die Untersuchungen von Haeckel,

Capitel, hat aber in jungerer Zeit

Hertwig (39) und besonders Clans (11), zn denen neuerdings noch
sclii'me

die

Arbeit fiber die Sinneskolben von SchewiakofY (49) kommt, genfi-

gende Klarung erfahren. Zudem konnen aus dem Mittelmeer
deiden erhalten werden, so dass

man

Charyb-

leicht

zur Untersuchung etwa noch strittiger

Punkte, nicht wie bei PeriphyUa oder Atolla auf seltenes Expeditionsmaterial angewiesen

ist.

Es

soil

hier deshalb nur die systematische Seite

beriihrt werden.

Abgesehen von den oben

Med use

(Taf.

XIV.

fig.

Merkmalen erweist

angefiihrten

die

sich

7-10) als echte Charybdeide durch ihre Tentakel-

pedalien, durch ihr wohlentwickeltes Velarium, das durch Frenula an der

Subumbrella befesti^t wird.

Durch das im Vergleich zur Schirmhohle kurze Magenrohr, das ohne
Mesenterialbiinder
hiirt die

frei

herunterhiingt, durch die horizontalen Phacellen ge-

Art zum Genus Chari/bdea

die aber laut Claus verschmolzen

auch

sonst

von den

Ch. philippinensis

bisher

Semper und

selbst, nicht

werden

sollten.

beschriebenen
rastoni

Haacke

es dahin gestellt sein lassen, ob alle sechs

zu Tamoya (zwei Genera,

Uebrigens

Art

ist die

Tamojaspezies verschieden)
steht sie sehr nahe.

;

Ich will

von Haeckel aufgestellten Charyb-

deaarten zu Recht bestehen, und ob nicht eine oder die andere

(z.

Es

mit einer schon anderweitig beschriebenen zusammenfallt.

B. alata)

sind

zudem

man es bei
Verbreitung
der Gattung vielleicht teilder kosmopolitischen
weise nur mit localen Varietaten zu thun hat; doch gehijrt zur
alle Charybdeen untereinander so ausserordentlich ahnlich, dass

Entscheidung dieser Frage ein grdsseres Material
steht.

als

mir

Gebote

Z. zu

z.

Die meisten von Haeckel angewandten Unterscheiclungsmerkmale

sind Grossenverhaltnisse einzelner Teile, fiber deren Wichtigkeit

verschiedener Ansicht sein kann, und selbst diejenigen, die
die sichersten

davon ansehen

darf, Configuration

astelung der Velarcanale, scheinen sich mit

dem

man

sehr

man noch

als

der Phacellen und Ver-

Alter zu andern.

Eine

eigentumliche Modification wahrend der Entwicklung sollen laut Haacke
(32, p. 603) die

Sinneskolben durchmachen, in

dem an ihnen

Augen verschwinden, und an den unpaaren der Glaskorper
der wachsende Linse

resorbirt wird.

sorgfaltige Darstellung des
ist

die paarigen

zu

Gunsten

Schon Schewiakoff, der eine sehr

Kolben von Ch. marsupialis gegeben hat

diese Riickbildung unwahrscheinlich erschienen; ich kann,

(49),

nachdem

ich

CHAEYBDEID^E.
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eine ganze Anzahl jungerer
stens
die

und

alterer Ehopalien untersucht habe, wenig-

von dieser pacifischen Art bestatigen, dass

von Schewiakoff beschriebene

paarige

Augen

ist,

die Structur der Rhopalien

dass audi die erwachsenen Stadien

und

besitzen.

In der allgemeinen Schirtnform gleicht die Spezies der Ch. pMlipinensis

Sempers, doch unterscheidet

sie

jeclem Quadranten vier betriigt.
veriistelt,

(Taf.

XIV.

bereits

von dieser die Zahl der Velarcauiile,

Dieselben sind sebr regular angeordnet und

Hierin gleicht die

10).

fig.

auf die symmetrische Verastelung hingewiesen hat (32,
aber von dieser durch den ganzlichen

Sculptur auf der Exumbrella.

durch grosse Zartheit und

Ueberhaupt zeichnet

den

;

die vorliegende

p.

604)

;

Mangel einer

sich hier die Gallerte

Dlinne vor andern mir bekannt gewordenen

Von

Ch. spezies aus (Conservierung?).
ist

mehr wie der an den Rbopalien
Form der Ch. Rastoni Haacke, der

der den Tentakeln zugekehrte

unterscheidet sich

dern

die in

Form durch

pMlipinensis, rastonii

die

wie alien an-

Filamente (Phacellen) unterschie-

bei der ersten sind dieselben zweiteilig, biirstenformig, bei der zvveiten

langelliptisch,

und aus einzelnen Doldenbiischeln zusammengesetzt, hier

haben wir

jedem Interradius ein

in

stark verzweigendes Stainmchen, dessen

Wegen

dieser

Form

Zweige

plotzlich

noch weiter

veriisteln.

des Phacelliums nenne ich die Art arborifera.

Chary bdea arborifera
Taf.

Schirm

sich

dann

sich

langgestieltes,

glockenformig

XIV. fig.

n. sp.

7-10.

bis prismatisch (bei

kleineren Exemplaren mehr

das erstere), oben flach gewbibt.

Gallerte

sehr diinn und schlaff.

Exumbrella
10 mm.

Schirmhohe 15, -durchmesser
Magenrohr etwa 5 (!) mm. lang
Phacellen

ein

Velarium

breit,

Baumchen
in

in

structurlos.

mit kurzen Mundlappen.

jedem Interradius bildend.

jedem Quadranten von 4 symmetrisch liegenden

und symmetrisch verastelten Canalen durchzogen (Verastelung

Pedalien kaum

Tentakel
F u n d o r t.

hervortretend.

vielmals langer wie die Schirmhohe.

— Honolulu.

Oberflitche.

s.

Figur 10).

SEM.EOSTOMATA.
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SEMJEOSTOMATA.
In der Agassizschen Liste wird noch

Drymoncma aufgefuhrt und zwar

von Fundstelle 3383, an der Panamakiiste.
nur Notizen liegen mir nicbt vor.
jetzt

Da

diese

Exemplare, Skizzen oder anch

abweichende Meduscnform

nur aus dem Mittelmeer (Chall. 34) bekannt

ist,

kann

so

bis

ich auf das

Auffallende dieses Fundes nur hinweisen und muss (unter Zuhilfenahme eines

Agassizschen Fragezeichens in seiner Liste) die Vermutung aussprechen,
dass es sich

konnte.

um

eine Art einer verwandten

Gattung (Cyanea) gehandelt haben

Andernfalls wird die grosse Aehnlichkeit der Gesammtliste der

Acraspeden mit der des Challenger noch verstarkt, obgleich diese ohnehin
schon augenfallig genug

deep sea genera

ist.

A. Agassiz bemerkt hierzu

Atotta, Periphylla,

geographical distribution.

Nauphania appear

to

:

"

The

so-called

have a very wide

They have been obtained by

all

the deep sea

dredging Expeditions, by the Challenger, the Blake, by the Albatross in
the track of the Gulf Stream," und ich

expedition und hier

vom

Albatross

kann hinzufiigen

bei der Plankton-

im Pacifischen Ocean.

VEEZE1CHNIS DEE SPEZIES NEBST DEN FUNDOETEN.
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In folo-endem gebe ich

em

einfaches Verzeichnis der Arten und

orte, oline weitere Schlussfolgerungen

die Fangstatten auf eine

Tragt

daran zu kniipfen.

Fund-

man

sich

Karte em, so scheint doch mancberlei daran ber-

vorzntreten, die Bescbrankung gewisser
die weite Verbreitung anderer

;

Formen auf

einzelne Localit'aten,

von solcben

es ist aber fraglich, wie viel

geograpbischen Folgei'imgen bei der verbal tnissmassig geringen Anzabl der
" Sticbproben " allgemeine Giiltigkeit beanspruchen konnte.
viel,

je

dass die

Fauna der Medusen, aucb derjenigen mit

Sicher

VEEZEICHNIS DEE SPEZIES NEBST DEN FUNDOETEN.

CEASPEDOTA.
Stomotoca divisa

n. sp.

3355, 3382.
Chiarella centripetalis n.

2.

g.

b. sp.

3435, 3436, 3437.

3.

Melicertum proboscifer

3384

335S
24. Febr.

7.

Miirz.

8.

Marz.

10.

n. sp.

3394

3393
Marz.

Hyd.

Stat. 2619.
11.

Marz.

Orchistoma spec.

4.

3388.
5.
7.

Eucope

spec.

Marz.
6.

Hyd.

Stat.

2627

Homceonema typicum
Hyd.

25. Marz.

Stat.

Hyd.
4.

Aglaura prismatica
3382
4.

Marz.

7.

Marz.

n. sp.

2628

26. Miirz.

April

n. sp.

so

directer Entwicklung,

naber der Kiiste, desto reicber wird.

1.

ist

Stat.

2637

22. April.

VERZE1CHNIS DER SPEZIES NEBST DEN FUNDORTEN.
Liriope rosacea Eschsciioltz.

8.

4.

3398.

56.

52, 55,

27. Feb.

Marz.

3.

April.

4.

April.

9.

April.

21 April.

Geryonia hexaphylla Brandt.

9.

3409.
10.

27. Febr.

4.

Solmaris spec.

Marz.

ACRASPEDA.
11.

Periphylla dodecabostrycha Brandt,

3371, 3375, 3377, 3380, 33S8, 3433, 3435.

-4-

mirabilis (IIckl.).

Hyd.

Stat. 2637.

Periphylla regina Hckl.

12.

3360, 3361, 3362, 3380.
Atolla Alexandri n. sp.

13.

3358, 3360, 3371, 3372, 3374, 3375, 3377, 3380, 3382.

14.

Atolla gigantea n. sp.

3392, 3407.
15.

Nauphanta Albatrossi

n. sp.

3383, 3395.
16.

Nauphanta duplicata

? n. sp.

3395.
17.

Charybdea arborifera

n. sp.

Honolulu.
18.

Drymonema?

3383.

12

spec.
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I.

Stomotoca divisa

n. sp.

Fig. 1.

Habitus nach dem Leben.

Fig. 2.

Optische Durchsiclit nach eiuer Skizze von A. Agassiz.

Fig. 3.

Stuck des Schirmrands, starker vergrossert.

Fig. 4.

Stiick des Magenstiels mit

durch die
Fig. 5 u. 6.

Sclieitelaufsatz

uud Ringfurche auf der Exumbrella erkeunbar.

Gouaden laufende Leiste

im proximalen

t.

bid

= Bulbus

dem Magen und den Gouaden
;

int

=

Scbematiscbe Querscbnitte durch den

Fig. 6

bid

Teil

;

per

u.

hit

;

= Tentakelbulbus.
t.

ru.

iuterradiale, proximal

Magen

rudimentare Tentakel.

starker vergrossert

mit den Gouaden,

wie oben.

;

per

=

perradiale,

aufbdrende Furcbe.

und zwar

Fig. 5 im distalen,

Die Falt.ungen des Ento- und Ectoderms

sind niclit eingetragen, sondern die Stelle der Gonadenbildung mit gelber Farbe scbematisch

angegeben.
Fig. 7.

Stiick ernes Quersebuittes einer perradialen Leiste, bistologisclies Bild.

Fig. 8 u. 9.

Exemplare aus dem conservierten Material, urn

stiels (//s)

zu zeigen;

f=

die

verscliiedene Ausbildung des

Ringfurcbe der Exumbrclla; up

=

Sclieitelaufsatz.

Magen-

Albatross
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TAFEL
Chiarella centripetalis
Fig.

1.

n. g., n. sp.,

II.

("new

type of Ratlikea").

Habitusbild von couserviertem Material, durch Skizzen nack
petalcanal

;

t

ep

dem Leben

Centripetalcaual starker vergrossert.

Fig. 3.

Verzweigung der Mundgriffel mit den eudstaudigeu Nesselkopfen.

Fig. 4.

Teutakelepaulett starker vergrossert.

oc

=

n. sp.

5.

Habitus nack dem Leben; Durchsicht von der Exumbrella aus.

Ein Stuck Scbirmrand mit den zarten Tentakeln und Stummelu.

Fig. 7.

Optischer Scknitt,

um

den Magenstiel mit den an ibm kerablaufenden Radiareanalen und sein

Grossenverliiiltuis zur

Fig.

= Ceutri-

Fig. 5-7.

Fig. 6.

Sehirmrand von

cp

ocellus.

Melicertum proboscifer

8.

erganzt.

= Tentakelepauletts.

Fig. i.

Fig.

Fig. 1-4.

Subumbrella zu zeigen.

Eucope

spec, mit

Hbrblaschen

(ot).

Albatross

Acalephs

Exp. i89i

-

-,--

cp

tep

<T

7
gal

oi

v

;

"

;

,

I

..

Taf.

II.

TAFEL

III.

TRACHOMEDUSEN.
Homoionema typicum
Fig.

1.

Habitiisbild nach conserviertem Exemplar.

Fig.

2.

Schirmrand mit den kurzen lappigeu Tentakcln.

Fig. 3.

Magen von unten

os

;

n. sp.

m.su

Fig. 1-3.

= Muskulafur der Subumbrella.

= Mund mit Lippeu.
Aglaura prismatica

n. sp.

Fig. 4 u.

5.

Gonaden am Magenstiel.

Fig- 4.

Habitiisbild,

Fig. 5.

Magenstiel einer jungen

Form olme Gonaden.

G-eryonia hexaphylla Brandt.
Fig. 6.

Schirmrand mit den vcrschieden langen Ceutripetalcanalen {cp) zwischen zwei Radiarcanalen.
ot

= Otocysten

;

ov

= Eier

in

den Gonaden.

Liriope rosacea Esciisciiolz
Fig. 7.

(+

crucifera Haeckel).

Habitusbild mit den dreieckigen Gouadenblattern.

cp

Fig. 7 u. 8.

= Centripetalcaual;

gs

= Magenstiel; =
ot

Otocyste.
Fig.

8.

Schirmrand eines jungen Exemplars mit nnr
(T. II.) ausser den tertiareu (T. III.)

einem

Centripetalcaual

und Secundartentakeln

Albatross

Exp.
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IV.

ACRASPEDEN.
Anatomiscbe Habitusbilder.

Peripliylla.
Fig.

1.

Lage der Gonaden
ms

menstelle.
Fig.

2.

in

der Subumbrella als zwei adradiale Hufeisen neben der interradialen Catbam-

= gewobulicber

Muskel der Subumbrella; m.del

Ein Exemplar sehief von unten geseben,
krempelt, so dass

Mageurohr

ist

Natiirliche Farben.

man

natiirliche Grosse.

auf die Subumbrellarholiluug als eiue

weit offen, so dass die Filamentleisten in

des Magens ersebeineu.

yk

=

= Musculus

Der Scbinn

Form

ist

deltoides

(?).

nacb aussen umge-

convexe Wblbung

siebt.

Gaumenknoten, perradiale Haftbander des Magens

Das

am Grand

eines Malteserkreuzes
;

gon su

=

Interradiale Fortsetzuug der Subumbrella als Subgenilalbbhle.
Fig. 3.

Habitusbild eines Spiritusexemplars von aussen in natiirlieber Grosse, das einige Einzelbeiten der
Organisation durcb den Scliirm bindurcb siolitbar ersebeineu lasst (filamente =fil, Gastralostien
etc.)

Fig. 4.

=g.ost), und das

am

die aussere Configuration des Schirms

Spiritusexemplar, natiirliche Grosse, seitlicb aufgesclmitten
eroffnet

und

malen Teile

wand

uud

seiner

Anbange (Lippen,

conservierten Material wiedergiebt.

seitlicb

(vgl.

abgetragen.

aucb Taf. XII.

teilweise freigelegt; m. cor

Zur Orientierung
fig. 4,

Alalia).

= Ringmuskel

uud

flaeb

ausgebreitet.

iiber die allgemeine

Magenwand

Lagerung der entoder-

Subumbrella durcb die Eutfernung der Magender Selurmlioble.

Albatross Exp.
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1891.
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V.

Schnittbilder durcb die Tentakelinsertion, zur Darstelluug des entodermalen

Periphylla.

Die Farben sind nicbt selieinatiscb,

der sogenanuleii Subumbrellartascben.

wirklicben der Pra-parate,
Procedurcu (Alk., Xylol

etc.)

iu

dcneu die Entodennzelleu

uud

beballen haben, die Kerne

Pigment

ibr brauues

die Gallerte

Verlaufs urd

sondern die
durcli allc

durcb Haematoxylin

blau gefarbt sind.
Yi". 1-0.

eiuer Quersclmittsscrie durcli die Insertion ernes Tentakels, so angeordnct, dass in

Bildei' aus

jeder Figur, als sei sic ciu sebiefer Sclmilt
recbts die distalc zusammeugestellt sind.

Ebenen
mar

= Randtasche

)

ca. Iu

=

)

bit

Lappentasclie

sa Subumbrellartasehe

am
Fig.

dargestellt.

Teutakel

sclbst,

utodel male Teile

Wcise werden

prcorimale,

seeks Figuren zwdlf

in

.

= Teutakelmuskel, proximal
= Tentakelaxe; u: = Nesselzellen.

(ectodennale Eiustulpung), ml

unpaar;

Raum

ibrcm

dicse

die

.

dermalsystrni sichtbar
in

Auf

links

Auf dcu Figuren bedeutct

//

Sclmilt, so weit proximal, dass nocb der

1.

zwei *erschiedene Ebenen,

Zusaaimcubaug der Randtasclie mit dem

paarig; distal,

iibrigen Ento-

Randtasclie sclbst durcli cine paarigc Eetodermeiustiilpuug (Jm

ist.

eiugeengt;

die cine

Wand

sit)

dicser Eiiistiilpungen muskulds, die audere mit

Nesselzellen gescbickt.
Scbnitt mclir distal.

Fig.

Die entodermale Randtasclie

tasebe zeigt bereits ibren

Zusammcubaiig mit der

Uebcrgang aucb der anderu Subumbrcllartasclie

3.

iu

allscitig

Die cine Subumbrellar-

abgegrenzt.

iibrigen Subuinbrella.
die gcwolinliclie Sctiirmholilung.

Auftreten

des Tentakels an der exuinbrellaren Seite der Randtasclie.
Seitlicbe Tcntakclniuskehi auf

Randtasclie durcli den Teutakel zerlegt.

Tentakelwurzel bier angescliwollcn (vgl. it auf Fig. 4 mit

gcbend.

Weiter

distal,

Uebcrgang der Margiualtascbe

in

die

U

den Tcntakcl sclbst

iiber-

auf Fig. 5).

Lappentasqhen.

Tentakcldurclisclmitt

sclimaler.

Fig.

Nocb

0.

der rccble

weiter distal, so dass

(Hier der

reclite

Lappen ganz

kommeuden Lappenoanal

Lappen

bereits

eingezeichnet, mit

voni

Teutakel getreunt gctroffeu wird.

dem von der andcrn

Seite ibni cntgegen-

(«/ lo IF) einer andern Raudtasche.)

Querscbnitt durcli die Spitze des Lappens, beidc Lnppencai:ale vcrcinigt.

Fig.

7.

Fig.

8,9, 10.

Sclmil.te

aus der Gcgend zwisckeu Figg. 2

u.

urn das crstc Auftreten des Tentakels

3,

gsnauer darzustellen, besonders den Zusammenliaug sciucs Axcngewebcs

(//)

mil

dem exum-

brellaren Entoderm der Randtasclie, sowie seiner Gallerte mit der exumbrellaren Schirmgallcrte

zu zeigcu.
Langsschuitte durcb die Tcntakclinscrtion, zur Vcrdciillicliung der Qiicrscbniltsbildcr.

11, 12, 13.

Sebiefer Scbnitt, zeigt cine
Seitliclicr
ilire

Radiulsclinitt,

Communication der Tentakelaxe mil dem Entoderm der Randtasclie.

Subumbrellartasehe

ncssclbcwelirte Seite

bis

zum Grund

gctroffeu,

wo

Hire

muskulose und

zusainmenkommen.

Radialsebnitt, genau median durcli die Insertion, so dass die Margiualtascbe nur einfacb

Subumbrellarteil derselben getroffen
Fig.

11

a.

13.

ist.

.//=

Qucisclinilte durcb die Rbopaliuminsertion

distal,

Fig.

frenulum des Tentakels (vgl. Taf. VII.
(vgl.

aucb Taf. VI.

15 melir proximal and im Zusammciihang

mil.

fig.

tig.

(kein
11).

8) und zwar Fig. 14

dem sogenannten

Ringsinus.
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Periphylla
Fig.

Scliematisirter Querschnitt dnrch eine

1.

VI.

Sclmittbilder.

Gonade (Doppelhufeisen)

die zwiseheu beiden Hufeisen liegende Catlianime

Stelle eiuer Gonadenfalte (ffonj") entspricht der

angewachsene
auf
Fig.

dem

bis

(Fig.

distal

wegsam

Raum

Fig. 2.

Schnilt

sn

wo

die

sondern eine Trennnng

ist,

;

6)

daliin,

fig.

Teil, so dass

1) getroft'en

ist.

audi

Die

convexen Seite eines Hufeiseus

s.

Subgenitalliohle an (Fig. 2)

uiir

vom Centralmagen

prinzipiell unterschiedener.

duvch die Einstiilpung der interradialen Subgenitalliohle

Entwicklungsgesohickte der Scypliostoma) hervorgebracht wird.

= Subgenitalliohle

lialie

dem Grimd der

Catlianime aufhort und der sogenannte Ringsinus wieder

Sie zeigen u. A., dass dieser kein

wird.

(Trichterhohle
sinus

proximalen

IV.

Aufsichtsbild.

Quevschnitte duvch einen interradialen Sector, von

2-5.

itn

(vergl. Taf.

am Apex

(interradial)

des Schirms.

;

m. del

= Musculus

ri

= Ring-

deltoides der Subnmbrella.

Subgenilallibhle in die Tteniolen eindringend.

Filameute in

den Gastralrauin liineinragend.
Fig.

3.

Selmitt weiter distal.

Subgenitalliohle geriiumiger

und auf der einen

Seite des Sebnittes in die

gewohnlielie Seliirmliolile ubergehend.
Fig. 4.

Cathamme

breit

und

allmiililig

debnuug der Strecke

beginnend, indem die Verwaelisung

eintritt,

uiclit

auf der gauzen Aus-

sondern Stellen noeli wegsam bleiben (cathy);

loteten Stellen zeigen noeb deutlich den

Zusammenbang

aucb die ver-

aus zwei Lamellen.

Genitalfallen

auftretend.
Fig. 5.

Selmitt weiter distal.

Ganze Cathamme schmaler,

offene Stellen (y)

Deltoidmuskel

geringer.

breit getroft'en.

Fig. 6.

Gaumenknoten,

Fig. 7 u. 8.
Fig. 7.

Sagitalschnitt, die Zusaininensctzung aus zweierlei

8.

;

schematisirt.

Zeigt die beiden seitlichen Augenaussaeknngen, das krjstalltragende Bndstiick und die ganz distal
liegende Decksclmppe

Fig.

Arten Gallerte zeigend.

Frontal- (tangential) und sagittal (radial-) Selmitt durch einen Sinneskolben

(.vy).

oc

= Augen.

Zeigt den Zusammenbang des Rhopalarcauals (ca rho) mit der Raudtasehe
Taf.

V.

fig.

(vgl. Teiitakelinsertion

12 u. 13) und den ganz distalen Abgang der Dcckscbuppe (y) von der Schirm-

gallerte des Kolbchens.

eet!

= Verdiekte (zu Sinnesepitbel umgcformtc)

Aussackung des Rhopalarcauals.

Stellen.

4«

= ventrale

Albatross
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Exp. 1891.

Taf.vi.

gala
rntll

rath
I

ect s«

ot

---•

.

IV

ha

ot

ectf

irh

«

\al

qon

entg

Hal"

ect. 11

i

n

i

I

u

cntn
in del.

I

Sal1

.1

TAFEL

Fin-.

1.

Aufsichtsbild dcr
larcaual

Sinneskolben (vgl. Taf. VI.

Fig. 1-7.

Periphylla.

VII.
fig.

7 u. 8).

Lage des Sinueskolbens im Einsclmitt zwiscbeu zwei Lappen

und seine Aussackungen

resp.

Rhopa-

l)er

(<).

augentragendeu Teile (or) und dcr Endteil mit der Oto-

cyste selion bei dieser scliwaehen Vergrosserung zu sehen.
Fi<*.

2.

Das Rlinpalium

sclbst

von der Exumbrellarseite; starker vergrossert

(sy

= Deckscbuppe

;

bu

=

ventrale Aussaekung des Canals.
Fi».

3.

Endteil mit der Deckscbuppe (sq) iiber dcr Otocyste, von der Subumbrellarseite geselien.

Fig.

i.

Teil eines Frontalschnittes (s. Taf. VI.
modifiziertes

fig.

= gewohnlicbes,
=
en
gewohnlioh pigmentiertes,

7) starker vergrossert.

Ectoderm an der Augeuaussackung.

Entoderm, dessen Pigment beim Ocellus verwendet
Fig.

5.

Liingssclmitt sagittal

(s.

Taf. VI.

fig.

ect

ect /

ent

.'

=
=

ist.

8) starker vergrossert. erf/wieoben.

ent !

= Entoderm,

dessen Zellen sicb zu farblosen und Concremeutausscbeidenden Elementen umbilden.
Fi<*.

G u. 7-

Skizzen des Kolben von Ex- und Subumbrellarseite aus nacli

dem Leben, Deckscbuppe,

Gesammtform von der des conservierlen Kolbens

und Canal deutlicb zeigend.

Olocyste

verscbieden.
Fig.

8.

seliwiiclier pigmeutierte,

Magen
Fig.

9.

aus

Mitt.elt.eil

im verdauenden Teil vorkommcnde.

des Kolbens.

Aufsichtsbild ernes jiingern maunlicben Gonadenbufeisens

Ein einzelnes Spermarium
offnet (;)

Fig. 11.

dem

typisclie,

Ill

= secernierende

;

up. I, II, III,

(sp~)

=

dem

am convexen Rand

am

con-

kleinere,

zeigend.

(vgl. Taf.

VIII.

fig.

5) in st.arkerer Vergrosserung, nacb aussen ge-

Spermazellen in verschiedener Ausbildung.

Ansicbt der Tentakelinsertion und Subumbrellarlascbe von der Innenseite ({);
tascbe;

//

Zelle aus

mit liclitbrecheudeu Kornern.

eaven grossere Spermarien
Fig. 10.

Z=die

Verscbiedene Entodermzellcn.

tm = Tentakelmuskel

;

fr = frenulum.

j»«r

= Rand-

Albatross Exp

ACALEPHS

1891

TaF.VII.

i

ca rh

-

y*--^-.

galu

ba
,

nt

eel!

ca

rli

„1

"</

11

r^
'

rli.ta

8.

10-

"

lo

0.

Ma.\

'
(,

-

Vm

TAFEL
Periphylla.
Fig.

1.

feiuerer

Bau

(vgl. Taf.

IV.

fig. 1 u.

Taf. VI.

fig.

1).

Querscbnitt durcb eine weiblicbe Gonade spez. durcb die Abgangsstelle der Falte
s/i

= gewohnlicbe

fa 11=.

getragen

Entodermlager des Bingsinus an der £>

die beiden Entodermblatter der Duplicating on

Ureier; ^a/

Fig. 2.

Gonaden,

VIII.

ist

—
;

— Schirmgallerte
= Abgangsstelle der

einsclieidende, gal u

x

;

=

=

72.

;

en u

uud

en

Subambrella; en fa I u. en

grosse, eingescheidete Eier; ov.'

=

deren feiuere Structur bier ebenfalls ein-

Falte.

Andcre Abgangsstelle der

Falte,

wo

die Stutzlamelle niclit wie in Fig. 1 in

Zusammenhang mit

der

der Subumbrella getroffen erscheint, sondern das Entoderm der Subumbrellarseite eine zusam-

menhangende
Fig. 3.

Scliiebt bildet.

Eiu Stuck der eingeselieideten Partie Eier in starker Vergrosserung.

nuc

— Nucleolus

;

chr

=

Chromatin; dot =2 Dotterstructuren.
Fig. i u. 5.

Sagittale Langsscbnitte durcb eine weiblicbe

und Bezeicbnung wie
Fig. G.

Abgangsstelle

Ureiern (vv

(.?;)

.')

Fig. ],

s.

und

eine niaunlicbe Gonade.

einer weiblichen Gonadenfalte in starkerer Vergrosserung,

init

Scbicbtenfolge

aueb Nesselkapseln etc. in en fa II.

Mitosen zu zeigen.

Andere Ureier

um

eine Anzabl von

(?) in der Gallerte der Subumbrella.

!
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Periphylla dodecabostricha.

IX.

Habitusskizzeu bes. voin Sehirmrand, urn dessen im Lebcn und an conser-

viertem Material verscliiedene

Exemplar

Fig. 1.

Conservierte.s

Fig. 2.

Stuck Sehirmrand nacb

vgl.

m
Fig. 3.

dazu Fig.

cor

nat,.

Form zu

zeigen.

Rmgfurche

Grijsse n;it Scheitelaufsatz (ap),

\f),

Form

spitzglooltig,

3.

dem Leben,

urn die

Form

dcr

Lappen zu zeigen (Skizze von A. Agassiz).

= Riugmuskel.

Dasselbe Individ u urn wie Fig. 1; Skizze nacli

dem Leben;

Form mid

zeigt die untcrscliiedliclie

Stellung der Pedalien, Lappen etc.
Fig. 4.

Sagittalsclmitt durch die Scliiringallerte bei starkerer Vergrosserung, urn die Structur derselben

mit den

sie

durclisetzenden Fasern verscliiedeuer Starke

(I,

//,

///) und Zelleu (gal. z) zu

zeigen.

Fig. 5 u. 6.

Ein Stiick Scliirmrand eines conservierten Exemplars von innen und aussen,
scliiede in

Form und Grbsse von den lebeuden

Lappencanal.

um

die

Teilcn (Fig. 2) erkeunen zu lasscn.

Unterca

lo

=

1
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Habitusbild

eiiiei-

Periphylla regina
von A. Agassiz

in natiirlicher

teils

X.

Grbsse uach

dem Leben

teils m'it

uach couservierteu Exeiuplarai ausgefiihrt.

Hiilfe eiiier Skizze

Albatross

Exp.

issi.

Acalephs

Taf. x.

TAFEL XL
Fig.

1

Ficr.

2.

.

Stiick von

Stiick

..,,,,
Pe riphylla dodecabostricha

von Atolla Alexandri

,

.

.

.

\

(Skizzcn vnn A. Asassiz) nncli tlem Leben, die pur/
,„:.
purvKilellcn 1 one dieser soircinnmten lielseeinc'

f
(

)

chiseii

zeigeud.

'

Albatross
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Atolla gigantea.

XII.

Habitusbilder von eonservierten Exemplaren.

Gonaden auf der Subumbrellarwaud (vergrbssert) o»7=reife Eier; mdel

Fi".

1.

Aufsichtsbild der

Fig.

2.

Ein Sliiok Subuinbrella mit dem weitgebffueten Magenrobr und dessen adradialen Leisteu

=

zwiseheu zwei Gonadenblaschen befindliober Deltoidmuskel.

Am

Kranzmuskel

vielteiligen Scliirmrand der starke

{in. cor.)

uud

(//. I).

die Teutakelwurzelmuskeln

(tm).
Fi°\ 3.

Dasselbe Stuck mit zuriiekgeschlagenem Magenrobr,
brellarliblile, die

um

Subum-

die interradiale Fortsetzung der

Subgcnitalhohle {su go) zu zeigen; perradial die Gaumenknoten

(///,),

Scliirmrand

wie obeu.
Fig. 4.

Dieselbe Ansiclit, Magenrobr abgescliuitten

und braun gezeiclmet.

Am

Scbirmraud

entodermales Caualsystem

;

als

durchseheinend gedacht

sind die Teutakelwurzelmuskeln weggelassen,

darimteiiiegenden Teile des Caualsystcms uieht zu verdecken, rechts an der Figur

Krauzmuskel deswegen

abgescliuitten.

Man

sieht,

iibrig bleibt.

schmaleren Rhopalartascben (ca rh)
u.

Fig. 5, 6

u. 7.

4

natiiil.

Stucke

dem

periplieren,

Dieser gelit in die geiaumigcren Tentaculariiber,

die

audi der

wie zwisclicn den Cathammenstellen im Radius

der Subgeuitalhblilen eine Communication des centralen Systems mit

nanuten Ringsinus

ist

um

die sicb beide

dem

(ra.

dann noch weiter gabeln.

i)

soge-

und

Fig. 2, 3

Gibsse.

vom

Scliirmrand von der Exumbrellarseite gesebeu (Alternieren von Rbopalar- und

Tentakularpedalien).
Fig.

5.

In der gewdhulich, nach der Couservierung eintretenden Lage,

Fig.

6.

Dasselbe Stiiek nocb weiter nach aufwarts gedrelit,

wo

durch die Contraction des starken Kranzmuskels nacb oben gedrelit

zu ernibglichen.
Fig. 7.

ist (f).

Einsicht in die Subumbrcllartasclien (Jnt.su)

Tentakel an der Basis abgescliuitten (|).

Ein alinlicbes Stiiek mit ganzen Tentakeln,
gedrelit.

um

die gauze periphere Partie

natiirlielie

Grosse.

Schirm

lcicht

nach aufwarts

Albatross Exp
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TAFEL
Atolla.
Tig. 1.

XIII.

Schnittbilder.

Quersolmitt durch die Raudpartie (vou A. Alea-andri) mit den Subumbrellartaschen.
Schirmgallerte verlauft eiue engere Rliopalar- und eine weitere Teutakulartasche.
durcli die rechts u. links aufsteigenden Subumbrellartasehen (su) eingestulpt.
selir

nahe dem Taschengrand, weiter proximal

kaum mehr
ilire

V.
Fig. 2.

ein

Lumen

als die Tentakelinsertion sclbst

nesseltragende (nk) (su eat) liegen dicbt aneinauder.

fig.

;

Der

man

dieser ectodermalen Tasclien, sondern ibre muskulose
in.

cor

= Ringmuskel

In der

Letztere

ist

Schnitt liegt

sieht

dadurch

Wand

(tm) uud

(vgl.

aueb Taf.

1).

Quersclmift durcb eine weibliclie Gouade, die eine ahuliche Bildung zeigt, wie bei Peripliylla.

Ausser den beiden normalen Entoderralagen des " Ringsinus " (en u
(enfu

I

stelle

der Falte.

u.

u. en su) eine
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Nauphanta Albatrossi

n. sp.

Fig. 1-3.

Fig.

1.

ITabitusbild mit durcbscheineudcn Tseniolen, Magenteilen, Lappencaniilen mit 8-teiligem Scbirm-

Fig.

2.

Filamentreilie,

Fig.

3.

Magenrohr mit kurzen, perradialen Lippen

rand.

Anorduung der Faden

in einzelnen Buscheln.
(li)

und adradialen Doppelleisten.

ATOLLA.
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4.

Atolla Alexandri n. sp.

Magenrobr mit sebr langen Mundlippcn.

Gonaden an der Nische zur

Subumbrella.
Fig.

5.

Atolla Alexandri n. sp.

Fig.

6.

Atolla gigantea a. sp.

Scbirmform, von der Seite

;

mit einer Ringfurche, an die die Pedalzonc

direkt angrenzt.

palarpedalien

Exumbrellastiick, von oben

;

mitzwei Bingfurohen,

Tentakular- und B.ho-

und dem Kranzmuskel.

Charybdea arborifera
Fig.

7.

Schematiscber Sagittalscbnitt dureli

Fig.
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im Quadranten zu einem Bhopalium,
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