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Ich verofJentlicbe im Folgenden eine Reihe von zwolf kleinerenMitteilungen
fiber Ascidien aus den verscbiedensten Gruppen, die zwar in keinem engeren
Zusammenhang stehen, in ihrer Gesamtheit jedoch unsere systematischen Kenntnisse
nach mancher Richtung erweitern.

I. Drei vergessene Ascidien.

1
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Fig. 1.·'
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In den "A n n a I s" von 1885 (ser. 5 v. 15 p. 197 if.) beschreibt Gar t e r in
einer Arbeit fiber S p 0 n g i en, die von J. B. W il son -bei Po r t Phi II i p
H e .~ d s , Vic tor i a gesammelt wurden, auch drei Ascidien, die von den Ascidiologen vollstandig fibersehen worden sind. Durch einen glficklichen Zufall kame~
mir im B r i tis h Mus e u m die Originale der drei Arten in die Hande, die mich
erst auf die erwahnte Veroifentlichung hinwiesen.
,Die erstewurde von Car t e r als BoZtenia australiensis (provisional) bescb~ieben. Die Sammlung des British Mus~um entbitlt vier typiscbe Exemplare
dieser Art, drei erwachsene und ein.jugendliches, die die Katalognummer 85. 11.20.
164-7 tragen. Car t e r' s Art stimmt s~ voHig mit Pyura spinifera (Q. G:) von
derselben Fundstelle fiberein, dars an del' Identitat beider Arten nicht zu zweifeln
ist. Ascidia australis Q. G., die Len den fe 1d fUr identiscq mit Car t e r' s Art
halt, ist sehr nabe verwandt, wenn Dicht identiscb mit Pyura spiniferq (Q. G.).
Die erwachsenen Tiere sind vollig fiberzoge-n mit einer weichen, fleischigen, blafs
fleis~bfarbenen, leicht ablosbaren Masse, die Car t e r fur einen Schwamm hielt
und als Balisarca australiensis bescbrieb (I. c. p. 197). Len den f e I d 1) hat
dagegen zu wiederholten Malen die Ansicht geaufsert,dafs diese BaUsarca fiberbaupt kein Schwamm sei, sondern die in eine Gallerte eingebetteten Eier der
betrefJenden Ascidie. AIs er spitter Gelegenheit fand, Car t e r' s Original .von
I
Balisarca (!ustraliensis zu untersuchen, bes,tatigte er (Monogr. Horny Sponges, p. 727.
1889) dieseAnsicht mit 'f~lgenden Worten: "The type of his (Carter'syoriginal H.
australiensis, . bowever,was examined by me in the British Museum, and it ,is, as
I had assumed,identical with the spawn of Boltenia, for which I had pr~~iously
taken it."
~>
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Das vierte del' oben erwahnten Exemplare von B. australiensis Cand sieh in
del' Spongien-Abteilung des British Museum. Das Glas tragt folgende Etikette:
Halisarca australiensis Garter. .85. 11. 19. 5-7,
(Stated by von Lendenfeld to be ova Qf Boltenia.)
On Boltenia australiensis, Carter (one of types).
Port Phillip Heads, Victoria. J. Braeebridge Wilson.

Das Glas enthalt ein Exemplar von Pyura spinifera (Q. G.), mit abgesehnittenem
Stiel, vollsUindig mit dem angeblichen Ascidienlaich uberzogen. Eine Untersuehung
dureh Herrn Dr. K irk pat l' i c k und mich ergah mit absoluter Sicherheit, dafs
es sieh urn einen eehten Schwamm handelt, nieht aber urn die Eier einer Ascidie
oder urn irgend eine andere Art von Laich. Auch die Type del' von Cart e r (Ann.
nat. Hist., ser. [) v. 18 p. 273. 1886) alB Halisarca ascidiarum beschriebenen Art
fand sich noeh vor (Kat. No. 87.. 7. 11. 5). Aueh diese ist eine Spongie, die in
ganz ahnlicher Weise Tiere von Pyura. spinifera iiberzieht. In ersterem Glase lag
auch das von Cart e r als "sessile Ascidian of the common stalkless form" bezeiehnete Exemplar. Es geMrt zu Polycarpa aurata (Q. G.), die durch Herd ma II
von Po r t J a c k son bereits bekannt ist. Auch di.eses Po r t J a C k son Exemplar ist teilweise mit einem Schwamm bedeckt,. wie Herd man erwahnt,
vermutlich derselben Art, wie das Stucl\: von POl' t Phi 11 i p H e ads.
DerName der zweiten Art lautet Synascidia bolteniformis (provisional) mit
der Katalognummer 85. 11. 20.169. Aus Carter's Darstellung glaube ieh
sehliefsen zu diirfen, dars er nieht die Absieht gehabthat, fur
diese und die dritte Art' eine neue Gattung Synascidia zu
schaffen, er hat offenbar,damit nul' andeuten wollen, dafs es
sieh urn koloniebildende Ascidien handelt. Immerbin ist del'
Gattungs- und Artname in beiden Fallen korrekt gebirdet
und die Gattung Synascidia mufs als partielles Synonym der
Gattungen - Amaroucium und Sycoeoa, zu denen die beiden
•
Arten geMren, betrachtet werden. Die Kolonie von Synascidia
bolteniformis ist nieht vollstandig erhalten. Es fehlt, worauf
Car tel' bereits hinweist, das Vorderende des Kopfes. Del'
Stiel ist abgebroehen; ein lose im Glase liegendes Fragment
des Stieles pafst mit der einen Bruehflache genau an die
Bruchfliiche des den Kopf tragenden Stielabschnittes, wahrend
das andere Ende nieht· das eigentliche Stielende darstellt,
Fig. 1.
sondern
mehr oder weniger weit oberhalb desselben abgetrennt
Amaroucium bolteni·
sein mufs. Die Kolonie erinnert auf den ersten Blick rein
forme (Cart.).
Kolonie, nebst abgebro- aufserlieh an eine grofse Sycozoa. Ich gebe eine Abbildung
ohenem Teil des Stieles.
des -auf die Hiilfte verkleinerten Originals (Fig. 1). Der allgeDie punktierteLinie zeigt
die BohnittfliLohe des ab- meine Habitus del' Kolonie ist bereits von Carter bescbrieben
getrennten TeHes des worden. Der Kopf, soweit er erhalten, ist langlich vierkantig,
Kopfes an. 1/1 nat. Gr.
seitlich zusammengedrfickt. Die Lange betragt 55 mm, die
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IIl'oite bis etwa 40 mm, sinkt aber am Stielansatz bis auf etwa 2.7 mm, die Dicke
Iwhwankt zwischen 12 und 24 mm, was dadurch bedingt ist, dars die Obedlliche an
~wei Stellen wulstartige Verdickungen bildet, die in der Liingsrichtung verlaufen
lind bis zum Stielansatz sich allmiihlich verlieren. Der Kopf istdul'ch eine deutHehe Furche vom SLiel gesondert, die auf der einen Seite starker ausgepragt ist,
niB auf der anderen. Der Stiel ist drehrund, hat einen Durchmesser von etwa
11-7 mm, ist quel'gerunzelt, von bemerkenswerter Festigkeit nnd mit Sand in_
erustiert. Der erbaltene TeB ist etwa 125 mm lang. Die Oberflache des Kopfes
iHt. glatt, seifig anzufiihlen und ohne Fremdkorper. Nacb Kloaken habe ich, wie
lLllCh C a I' tel', vergebJich gesucht, auch Systeme sind nicht erkennbar.Die. PerHuncn sind unregelmiifsig angeordnet und bilden rings all del' Oberflache del' Kolonie
cine einfache Schicht. Del' Kopf ist fleischfarben, glasig durchscheinend, die PerHunen sind als gelbliche Flecken deutlich sichtbar. Der Stiel ist von hellbraunlicher Farbe. Del' Celluloselllantel .ist ziemlich fest, seine inneren Schichten sind
von zahlreichen isolierten Postabdomina erfiillt und mit vereinzelteil Sandkornchen
Ilurchsetzt. Der Erhaltungszust.and del' Personen war nicht sonderlich giinstig,
illlmerhin liefsen sich folgendeEinzelheiten feststellen. Die Perso'nen erreichen
nine Lange von 4,5 bis 5 mm bei marsiger, Contraction. Auf den Thorax entfallen
15
, mm, auf das Abdomen. 1 mm, auf das Postabdomen .etwa 2 mm, doch ist die
Llinge des letzteren gewissen Schwankungen unterworfen. Die Atrialoffnung Hegt
nahe der BranchialOiInting und tragt eine kurze, breit zungenformige, einfacbe
Atrialzunge. Die Zahl del' Kiemenspa1te~reihen ist betrachtlich. Sie mag bis zu
17 od1Jr 18 betragen. Del' Magen ist HiDglich oval und besitzt etwa 9-12 Dicht
hesonders stark erhabene, durchlaufende Langsfalten. Es ist zweifellos, dars die
Art nacb' dem Bau del' Personen ein echtes Amaroucium ist, das gewisse ' Be~iebungen zu dem von S lui t e r 1) beschriebenen A. obesum von den C hat h a ill
III s e I n aufzu weisen scheint. AlIerdings liegt die AtrialOffnungbei letzterer Art
lIach S lui t e r' s Angabe erheblich tiefer. Del' lange 'Stiel ist dagegeD eiD MerklIIal, zu dem sich innerhalb der ganzen Familie kein Analogon fiildet uod ich kann
lIIicb nur schwer des Ver(l,achtes erwehren, dars Stiel und Kopf organisch iiberhaupt
Ilicbt zusammengehOren. Es scheint mir durchaus im Bereich des Moglichen zu
Iiegen, dars die eigentliche Kolonie dem' Stiele einer Pyura pachydermatina auf~
Ilcwacbsen ist, deren Korper auf irgend eineWeise verlorengegangen war. Die Art
wtirde nunmehr den Namen Amaroucium bolteniforme (Cart.) zu fiihren haben..
Die dritte Art wird als Synascidia cauliculata, ? n. sp. beschrieben nnd tragt
die KatalogDummer 85. 11.20. 168. Sie ist identischmit Sycoeoa sigillinoides
Less" nnd 'zwar del' f. tenuicaulis (Rerdm.),. wie sie bei S y d n e y nicht selten ist.
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II. Diagnosen einiger westaustralischer Ascidien.

'IJ

1

Fig. 2-5.

;1.:
'

,

1m Folgenden veroffentliche icb die Diagnosen einiger neuer auf del' H a mburger siidwest-australischen Forscbungsreise 1905 gesammelter
Ascidien, aus denen Herr S c hell e n berg in del' vorhergehenden Arbeit neue
Not 0 del p h y ide n beschrieben hat, urn zu vermeiden, dars die Arten, deren·
ausfiibrliche Bescbreibung in del' "F au n a S ii d west - Au s t r ali ens ," erfolgen wird,
bis dabin als nomina nuda gefiibrt werden miissen. Ks bandelt sich urn zwei
Molgula- und zwei Ascidia-Arten.

I

t
1\

II
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I

MolgUla nodosa sp. nov.

,I

,

I

Fig. 2. MolguZa nodosa sp.nov.
Weiohkorper von links. Exemplar von Stat. 34. 2'/2 mal..

Korper: ziemlich variabel, im allgemeinen mehr oder weniger rundlicb odeI' oval,
auch stumpf kegelformig, seitlicb etwas zusammengedriickt, hasal an dunnen
Pflanzenstengeln angeheftet, diese rohrenformig umkrustend.
Mil. fs e (grOfstes Exemplar): basoapical 21, dorsoventral (Korpermitte) 22,
lateral 15 mm; Entfernung del' Korperoffnungen 5 mm.
A e u fs ere Sip h 0 n en: nul' wenig entwickelt,' flache, abel' immerhin deutlicb
erkennbare Erbabenheiten von blumenke1chal:tiger Gestalt, beide am Vorderende.
bel' f I a c he: mit eigentfimlichen, k'notchenartigen Verdickungen odel' selbst
fingerfOrmigen (bis 5 mm langen) Fortsiitzen, die besonders im Umk..reis del'
Korperoffnungen und ,in der vorderen Korperhiilfte entwickelt sind; im iibrigen
dicht und einheitlicb mit groberen und feineren Sandkorcbcn incrustiert.
Far be: gel'bbraun bis graulich, bedingt durch. den Sandbelag.
Cell u lose man tel: ziemlich dunn, abel' durch deneingelagerten SlI.nd fest,
undurchsichtig.
Wei c b k 0 r per: zart und durchsichtig, inn ere Siphonen kUlZ, Muskulaturin del'
vorderen Korperhiilfte recht kriiftig, besonders die von den Siphonen ausstrablenden Liingsmuskelziige, in del' binteren Korperhiilfte fehlend.
TentakeI: grofs uod buschig, mit Fiedern I. bis 3., stellenweise sogar 4. Ordn.;
4 (I)
4 (II
8 (Ill), dazu etwa 16 mehr oder weniger rudimeotiire Ten-

o
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takelchen 4. Ordn., ingesamt also l'und 32 Tentakel, im allgemeinen regelmafsig
nach dem Schema 1 4 3 4 2 4 3 4 1 . . . . alternierend.
Fl i m mer 0 r g an: hufeis~nformig, rechts seitlich vom Ganglion, Schenkel einwarts gebogen, mit der Tendenz spiraliger Einrollung, Oeffnung nach rechts
oder gleichzeitig schrag ,nach vorn gewandt.
K i e men sac k: jederseits mit 7 stark iiberhiingenden, hohen Falten; Falte lund
VII niedriger als die iibrigen; Falten konstant mit je 3, auf del' ventl'alen
Seite verlaufenden inneren Uingsgefiifsen (eins an del' Basis, eins auf del' Mitte,
eins auf del' Firste), auf del' dOl-salen Seite del' Falten und auf den Faltenzwischenraumen keille Langsgefafse; zwischen, den Quergefiifsen 1. Ordn. 1e 2,
durch Quergefafse 2. Ordn. getrennte Infundibula, die sich in 2, durch ein
Quergefafs 3. Ordn. geschiedene Spitzen gabeln; auf den Falten VI und VII
tritt gelegentlich eine nochmalige Gabelung diesel' Spitzen unter Bildung ganz
kurzer Quergefafse 4. Ordn. ein; die Quergefafse 2. (und hOherer) Ordn. bleiben
in del' Regel auf die Falten beschrankt oder lassen sich hOchstens noch ein
Stiick auf dem Faltenzwischenraum verfolgen; Kiemenspaltell nul' in del' dorsalen
Partie des Kiemensackes starker gekriimmt, sonst nul' ganz schwachoder
iiberhaupt nicht gebogen, bald langlich, bald kurz oval oderselbst kreisfOrmig.
Dol' s a If a 1 t e: glattrandig.
Dar m: eine lange, nahezu horizontal gelagerte, nul' schwach gebogene Schlinge
bildend, deren beide Schenkel fast .in ganzer La!1ge, eng aneinander geprefst
sindund nul' an del' ein wenig aufwarts gerichtetim Wendestelle klatIen; Magen
undeutlich abgegrenzt, mit stark entwickelter, die ganze Innenflache und den
Aufsenrand des Magells bedeckendel', aus lIl eist langeren, fiogerformigen oder
baumartig vel'zweigten Schlauchen zusammengesetzter, in einen vorderen und
einen hintercn Abschllitt geschiede[!er Leber; Enddarm kurz, Afterrand glatt.
Go n a de: links VOl' del' Darmschlinge, dem riicklaufenden Darmschenkel dicht angelagert, l'echts VOl' del' Niel'e; Oval" und Hoden vollstaudig getrennt, hintereinander gelagert; del' vordere (dorsale) Teil' wird von dem wurstfOrmigen
Ovar gebildet, del' hint.ere (ventrale) Abschnitt von dem in einzelne Biischel
aufglosten Hodell, dessen vas deferens an del' Auf:;enseite des Oval's entlang
.
verlauft und neben dem kegelfol'migen Oviduct ausmiindet.
Ex c I' e t ion SOl' g an: ziemlich grofs, schwach gebogen, Hinglich niel'enfOrmig,
annaherild horizontal gelagert.
Diese neue Art ist vornehmlich ausgezeichnet durch den charakteristischen
Bau del' Gonade und die eigentiimli<;he Aus.,bildung del' Oberflacbe. Die knotchenartigen Verdickungen sind bei den, Exemplal'en aus del' Koombana Bay iibrigens
schwacher entwickelt, als bei den en von Cottesloe, bei zwei ganz jungen Tieren
von dort sind sie iiberhaupt nicht ausgebildet odel' hochstens angedeutet.
Station 341 Fremantle Bezirk, Cottesloe, Ebbestrand; 18. und 23. V. 1905.
9 Exemplare.
Station 56, Koombana Bay, 6-7 Meilen s. w. Bunbury, 14 1/%-18 m, Fels·
boden mit spal'lichem Pflanzenwuchs; 28. VII. ] 905. 8 Exemplare.
j
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Molgula 'l'educta sp. nov.

~

IIr

Fig. 3.

..

Molgula Teclucta sp. nov.

Weichkorper von links. 3 mal.

I

\

K 0 l' per: langlich oval, basoapical ein wenig zusammengedriickt,. anscheinend frei.
Mafse (grofstes Exemplar): basoapical 18, dorsoventral 21, lateral 16. mm.
A e u fs ere Sip h 0 n en: kaum ausgebildet odeI' ganzfehlend,Korperoffnungen
am Vorderende, Branchialoffnung dem ventralC'n, Atrialoffnung dem dorsal en
Rande genahert.
.
o b e rfl ac he: dicM unll gleichmiifsig mit eil1er Lage kleinel; Sandkornchen,Schalenfragmente u. dgl. hedeckt.
Far be: griinlichgrau.
Cell u los e III a n tel: ziemlich diinn, uDdurchsichtig.
Wei c hk 0 r pel': zart, durchscheinend; innere Siphonen kurz, kegeIformig, LappenbilduDg undeutlicb, Rand del' KorperoffouDgen mit einer Anzahl fiDger- bis
zipfelfOrmiger Fortsatze.·
Mus k u I a t u 1': nul' auf die Siphonen uod das Sipbonenfeld beschranktj an deo
SiphoneD eine Lonere Lage breitrr, bandfOrmiger, in ziemlichen Abstandeo verlaufender Langsmuskeln, die. an del.. Ba~is del' Siphonen unvermittelt aufhoren
uod eiDe dichte, aufsel'e Lage viel feinel'el'Ringmuskeln; auf dem Siphonenfeld
zwei die Basrn del' Siphon en verbiDd~nde Muskelstrange, die als Fortsetzungen
ge~isser Liingsmuskelziige derSiphonen aufzufassen sind und von ganz kurzen,
dem Ringmuskelsystem zuzol'ech'nenden Quermuskeln rechtwinklig gekl'euzt
werden; die zwiscben den beiden Langsmuslwlstrangen gelegene, vom Flimmerorgan und Eeinen Nachbarorganen eingenommene Partie des Siphonenfeldes ist
muskelfrei.
Tentakel: wenig verzweigt, mit'sparlicher Fiederung; Fiedern 1. Ordn.· nul' vel'5 (II)
10 (III), nach dem Schema:
einzelt mit kurzen Fiedern 2. Ordu.; 5 (I)
1 3 2 3 I . . . . , Tentakel 3. 01'<1 n. erbebJich kleiner, als die unter sich in der
Grofse nicht allzu stark differierenden Tentakel 1. und 2. Ordn.
F lim mer 0 r g an: 0 fOrmig (bei einem Tier S fOrmig), Schenkel nicht einwarts
gebogen, OeffnuDg genau Duch rechts gewandt, uDmittelbar VOl' Ganglion uDd
Neuraldriise gelegen.
K i e men sac k: keine echte FalteD, sondern jederseits nur 7 Gruppen von je 2
dicht nebeneinander verlaufenden inneren Langsgefafsen; zwischen je 2 die
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ganze Breite der Faltenzwischenraume kreuzenden ~uergefafsen 1. Ordn. ein
flaches Infundibulum; die mit ihnen alternierenden Quergefiifse 2. Ordn., die in
der dorsalen Halite des Kiemensackes in der Regel die Faltenzwiscbenraume
nicht ganz durchlaufen, werden in del' ventralen Halfte (zwischen Falte IV
und V) zu Quergefiifsen 1. Ordn., wahrend an ihre Stelle Quergefiifse 3. Ordn.
treten; unter den Falten V bis VII liegen somit zwischen 2 urspriinglichen
Quergefafsen 1. Ordn. nicht mehr 1, sondern 2 Infundibula; Kiemenspalten im
allgemeinen von ansehnlicber Lange, ziemlich weit und nul' an del' Peripherie
der Infundibula starker gebogen; die Infundibula selbst bilden ziemlich regelmiifsige Spiralfiguren.
Do r s 'a I f a I t e: ziemlich breit, glatt und glattrandlg.
Dar m: eine lange, im allgemeinen horizontal gelagerte, nur an del' Wendestelle
ziemlich stark aufwarts gekriimmte Scblinge bildend, deren beide Schenkel
nul' etwa bis ZU1' Mitte del' Schlinge eng 8neinander geprefst sind, an del'
Wendestelle abel' ziemlicb weit klaffen; Leber umfangreich, aus mehrel'en, an
del' Innenflache und am aufseren Rande des Magens gelegeneu, undeutlicb
gesonderten Lappen bestebend, deren Oberflache von teils rundlicben, teils
llinglicben blindsackal'tigen Auffaltungen gebildet wird ; After mit umgeschlagenem,
glatten Rande.
Go n a de: scbwach S fOl'mig gebogen, links im Raume zwischen riicklaufendem
Ast del' Darmschlingeund Rectum, gegen die AtrialOffnung gerichtet, rechts
dem vorderen Rand del' Niel'e dicht angelagert; Oval' central, Hoden ,an del"
, ganzen Peripherie der Gonade ~usgebl'eitet.
Ex c ret ion s 0 r g an: ziemlich. grofs (5,5 moo lang), bobnenformig, schwach
gebogen, schragegegen die AtrialOffoung gerichtet.
Diese neue Art ist besonders ausgezeichnet durcb die starke Riickbildung der
Muskulatur, worauf Jer Artname Bezug llimmt. Del' Kiemensack zeigt Verhiiltnisse,
wie sie'mir seinerzeit zur Abspaltung del' Gattung Molgulina von Molgula Veranlassung gegeben haben, doch diirfte sich eine scharfe Sonderung beider Gattungen kaum durchfiihren lassen, da zwischen Besitz und MalJgel echter Falten.
gewisse Zwischenstadien zu vermitteln scbeinen.
Station 64, Albany Bezil'k, Oyster Harbour, 3/c ..'-5 1/2 m, Sand- und Mudboden;
21. VIII. 1905.4 Exemplare.

Ascidia latesiphonica sp. nov.
Fig. 4.

Korper: variabel, im allgemeinen zylindriscb, seitlicb zusammengedriickt,. das
Hinterende abgerundet. das Vorderende vel'jiingt, in ,del' Mitte am' breitesten.
Mafs e (grofstes Exemplar): basoapical 60 mIn, dorsoventral 28 mm, lateral 14 mm.
~eufsere Siphon en: deutlicb entwickelt, bes'onders der Atrialsipho; breit, zylindrisch; Branchialsipho am Vorderende, dorsal- oder ventralwlirts gekriimmt,
median oder auf die.linke Seite verlagert; Atrialsipho bis 15mmlang, in der
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Mitte oder etwas vor der Mitte des Korpers entsprhlgend, schrag nach vorn
gerichtet und auf die rechte Seite verlagert.
o be rfl a c he: schwach gerunzelt, an den Siphonen mit Knotchen nnd Buckeln, sonst
im allgemeinen glatt und nur sparlich mit Fremdkorpern bedeckt.
Far be: gelbbraun, hornartig.

Fig. 4. Ascid,ia latesiphonica sp. nov.
Weichkorper. Nat. Gr.

Cell u los e man tel: ziem lich dick, knorpelig, schwach durchscbeinend.
We i ch k 0 r per: gut entwickelt; innere Siphonen deutlich ausgebildet, Atrialsipho
um % bis 1/2 der Korpprlange auf die Dorsalseite verlagert, schrag nach vorn
geriehtet.
Mu,skulatur: linl{s nul' in der vorderen Korperhalfte, 'rechts bis zur Basis eine
ziemlich loeker'e aufsere Lallgsinuskeliage und eine dichtere innere Ringmuskellage:
•
Tent.akel: 90-;100, mitteilung, schlank, sehr dieht, abel' ohne gesetzmafsige Anordnung.
F lim m e ro r g an: ziemlieh grofs, hufeisenfOrmig, mit mehr oder \yeniger stark
einwarts geluiimmten Schenkeln; Oeffnung naeh. vorn gewandt.
G a n g Ii 0 n: % der Lange des Weichkorpers vom Flimmerorgan entfernt.
K i e men sac k: deutlich gefaltet, liber den Darm hinausragend; Papillen klein,
kurz, kegelfOrmig; intermediare Papillen fehlen; jedes 8. Quergefafs wesentlieh
brei tel', als die rlazwischen liegenden; Felder .etwas ',breiter, als lang, mit
3-4 Kiemenspalten.
Do r s a If a I t e: niedrig, deutiich gerippt, im vorderen, die Epibranchialrinne bildendenAbsebnitt glatt, im hinteren dagegen mit ziemlich langen, den Rippen
entsprechenden Fortsiitzen und gallz' kleinen intermediaren Ziihnchen.
Da r m: eine mittelstarke, S-formig gekrlimmte Doppelsehlinge biidend;Magen
glattwandig; erste Darmscblinge eng und geschlossen; zweite Darmschlinge
gleichfalls eng, aber offen; Aftel; tiefer als del' WEmdepol der ersten Darm. schlinge, glattrandig.
o va r: nur in der ersten Darmsehlinge.
Hoden: auf der Innen- und Aufsenflache beider Darmschliugen.
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Fu n d notiz.
Station 20, Sbarks Bay, 'Useless Inlet, Perlbiinke, Ostkiiste von Bellefin Prong,'
1
0-3 / 9 m" Sand und Perlmuscheln; 13. IX. 1905. 5 Exemplare.

i
Ascidia glolJra sp. nov.
j

I
I
L

I
j

I

L
Fig. 5. .dscidia glabra sp. nov.
Weiohkorper. Nat. Or.

K0 r p ~ r: regelmii.fsig Hinglich, oval, seitlich ziemlich stark zusammel!gedriickt,
beide Korperenden abgerundet, bald das Vordel'-, bald das Hinterende ein
wenig verjiingt, mit del' ganzen linken Seite breit aufgewacbsen~,
Mals e(grofstes Exemplar): basoapical 49 mm, dorsoventral 20 mm, lateral 12 mm.
Aeufsere SiphoneD: kaum entwiekelt;Branchialoffnnngam Vorderende, Atrial", offnung in der Mitte des Korpers oder ein wenig .hoher; beide Korperoffnungen
auf die rechte Beite verlagert.
o berfl ae he: vollkommen glatt, ohne Dornen und frei von Frerndkorpern.
Fa rb e:' milchig durcbscbeinend.
"
Ce Uu I 0 serna n tel:ziemlieb dunn, weich knorpelig, glasig durebsebeineud.
Weiehkorper: zart und .durcbsiehtig; innere Siphonen kurz, breit, kegelformig,
Atrialsipho in der Korpermitte, beide auf die rechte Seite verlagert.
M'uskulatur:ein zartes, abel' ziemlicb engmaschiges Netz in allen Richtungen
aich kreuzender Fasern, in der Hauptsache rechts, langs der dorsalen und ven.
tralen Mittellinie auch auf die linke Seite fibergreifend; Siphonenmuskulatur
Dur mafsig entwickelt.
Tentakel: sehlank, ziemlieh dieht gestellt, iiber60 und zwar e (1)
8 (II)
16 (III)
32 (IV), iro allgemeinen nach dem Schema 1 4 3 4 2 4 3 4 1 ••.
angeordnet; Tentakel 1. und 2. Ordn. betraebtlieh Hi.nger als die iibrigen.
FlimmerorgaD: halbmoDd- bis hufeisenfOrmig, in der Regel breiter als' lang,
Schenkel einander mebr oder weniger genahert, liichteinwartsgebogen;
,. Oeffnung naeh vorn gewandt.
Ga:nglion: 1/14.- 1/18 der Lange des Weiehkorpers Vom Flimmerorgan entfernt.
Ki e men sa ek: glatt, iiber den Darm hinalisragend; :Papillen kurz, fingerfOrmig;
intermediare Papillen fehlen; reehts 2-3 inuere Langsgefiifse mebr als, links;
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Quergefafse 1.-3. Ordnung nach dem Schema 1 3 2 3 1 ... ; sekundare
innere Langsgefiifse (meist 1, auch 2 in einem Felde) und parastigmatische
Quergefiifse haufig; Felder meist quadratisch mit 6-8 (5-6 bei jiingeren
Tieren) langen, schmalen Kiemenspalten.
Do r s a If a It e: niedrig, linksseitig gerippt, stark nach rechts umgeschlagen, der
Rand mit kurzen, stumpfen, den Rippen entsprechenden Zahnen und je 3-4
ganz feinen intermediaren Zahnchen.
Dar m: eine miifsig starke Sformig geluiimmte Doppelschlinge bildend; Oesophagus
lang, eng, schwach gebogen, Magen klein, glattwandig; beide Darmschlingen
ziemlich eng und geschlossen, erste betrachtlich langer als die zweite; After
tiefer als del' Wendepol del' ersten Darmschlinge, glattrandig.
o val': in beiden Darmschlingen.
Station 36, Fremantle, Hafen, ca. 3 IU, an Schiffen; 13./14. V. 1905. 6 Exemplare.

III. Hartmeyeria monarchica sp. nov.
Fig. 6-8.
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Fun d not i z: Aden, Capt. Shopland. Brit. Mus., 94. 9. 7. 2-3.
Es Hegen mil' aus dem British Museum zwei Exemplare einer neuen Art VOl',
die zweifellos zu del' von W. E. Ritter (P. U. S. Mus., v. 45 p. 461. 1913) aufgestellten Gattung Hartmeyeria mit der einzigen Art H. triangularis von den
Aleu ten gehOrt. Die Beziehungen beider Arten zueinander sind sehr eng, doch
scheint mil', wie bei del' grofsen raumlichen Trennung kaum anders zu erwarten
ist, die Form von Ad e n vo~ der nordpacifischen Form geniigend scbarf getrennt .
zu sein, um als selbstiindige Art bewertet zu werden. Mit del' Wahl des Artnamens
will der Trager des Namens, nach dem die Gattung benannt ist, ein Bekenntnis
seiner bedingungslos U10narchiscben Gesinnung ablegen.
Es folgt zunacbst eine Bescbreibung der neuen Art, an die sicb eine Erorterung
iiber die systeniatische Stellung der Gattung Hartmeyeria anschliefsen wird.
Del' Ko r p e. r ist mehr oder weniger dreieckig bis berzformig, seitlichetwas
zusammengedriickt, die Korperoffnungen bilden die beiden basalen Winkel, wahrend
die :Kol'perbasis der Spitze des Dreiecl{s entspricht. Von del' Korperbasisentspringt
ein scbarf abgesetzter, kaum mehr als 1 mm dicker Stlel, der an seinem Ende
sich in einzelne Haftfortsatze aufspaltet oder auch seitliche HaftfMen tragt, an
denen Sandkornchen hangen; Der Stiel iibernimmt offen bar die Anheftung del' Tiere.
Die beiden K 0 r per 0 ff uu ng e n sind kurz, l{egelformig, divergierend, am dorsalen
bzw. ventralen Rand des Vorderendes gelegen; del' Branchialsipho ist kraftiger und
Hinger; Del' Typus 'mifst basoapical 7,5 mm, dorsoventral am Vorderende 9 mm,
in der Mitte des Korpers 8 mm; die Lange des Stielesbetriigt etwa 9 mm. Die
Dimensionen des anderen Tieres sind ahnlicb, nul' ist der Stiel etwas kiirzer. Die
o bel' f I a c heist mit feinen, kurzen, klauenartig gebogenen. Dor~en besetzt und
triigt einen mehr oder weniger reichlicben Belag von Sandkotnchen. Die Tiere
sind farblos.
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Del' Cell u los man tel ist ganz dunn, hautartig und durebseheinend.
Del' . Wei e h k 0 I' per ist sehr zart und ganz durehsiehtig. Die inneren
Siphonen sind deutlieh entwiekelt, breit kegelfOrmig. Die Zahl del' Lobi ist niebt
sichel' festzustellen. An del' Basis des Branchialsipho spannen sieh in geringem
Abstande voneinander zwei ringf6rmige Vela aus, das hintere unmittelbar VOl' dem
Tentakelluanz. Es macht den Eindruck, alg wenn die 'rentake} auf del' inneren
(dem Kiemensack zugewandten) FHiche des Velums stehen, wtihrend ein eigentlicher
Tentakeltrager fehlt. Branchiale Siphonalpapillen sind nicht vorhanden. An del'
Basis des Atrialsipho findet sieh ein ziemlieh breites atriales Velum, auf dessen
innerer FHiche, etwas vom Rande .enHernt, in ziellllich grofsen Abstanden ein Kranz
von langen, ungemein schlanken atrialen Siphonalpapillen steht. Ganz vereinzelt
kommen Endoearpe vo,..
Die Mus k u I a t u r bildet ein tiber den grOfsten Teil des Karpel'S ausgebreitetes, ziemlich lockeres Mascbenwerk. Am kriiJtigsten ist die Muskulatur an
.. den Siphonen entwickelt. Die Langsmuskelziige verlaufen in gewissen Abstanden
voneinander, wahrend die Ringmuskulatur eine dichtere Lage bildet. An. del' Basis
del' Siphonen lockern sich Langs- und Ringmuskelziige starker. Langs des dorsalen
undventralen Rantles lassen sieh beide'Muskelgruppen bis an die Basis des Korpers
verfolgen, wabrend sie an den Korperseiten nieht iiber den vorderen Rand del'
Gonaden, also etwa die Mitte des Korpers, binausreichen. Wie an den Siphonen,
bilden die Ringmuskeln auch auf dem Korper die dichtere Lage.
Die Ten t.a k e I sind nul' schwacb verzweigt. Es lassen sich Tentakel 1. bis
3. Ordnung unterseheiden. Letztere tragen nul' ganz kurze, an ihrem Ende etwas
verdiekte Fiedern 1. Ordn., wabrend die Tentakel 1. und 2. Ordnung langere, abel'
sparliche Fiedern 1. Ordnung mit angedeuteter Fiederung 2. Ordnung besitzen;
Beim Typus zablte ieh 3 (1)
4 (II)
7 (Ill)
14 Tentakel, angeordnet nach
dem Schema 1 3 2 3 1 3 23 (Flimmerorgan,. tentakelfreie Zone) 2 3 1 3 2 3. Del'
Tentakelring dieses Tieres zeigt offenbar eine teilweise Wachstumshemmung. Vor
dem Flimmerorgan findet sich innerhalb des Tentakelringes eine tentakelfreie Zone.
Rier sind, wie aus dem Verhalten des anderen Tieres geschlosscn werden kann,
ein Tentakel I. und 3. Ordnung offen bar nieht zur Ausbilduog gelangt, wahrend
der zu Seiten des Flimmerorgans stehende Tentakel 3. und ,2. Ordnung kleiner als
die iibrigen rentakel seiner Ordnung ist. Das' andere
Tier besitzt 4 (I)
4 (II)
8 (III) = 16 Tentakel,
die gaoz regelm~fsig nach dem Schema 1 3 2 3 1 •..
angeordnet sind; hier hat keinerlei Unterdriickung des
Tentakelwachstums auf derStrecke VOl' dem Flimmerorgan stattgefunden.
t
Das F lim mer 0 I' g a n (Fig. 6) ist bei dem
Fig. 6.
Hartmegeria monarchica sp. nov. Typus halbmondformig, bei dem anderen Tier hufeisenZwei Flimmerorgane.
fOrmig mit eingekriimmtem reehten Schenkel. Es Hegt
hart.recbts neben dem Vorderende des Ganglions und
seine Oeffnung ist in heiden FiUlen genau oaeh vorn gewandt.
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Der K i erne n sac k besitzt jedel'seits 6 Falten ; Falte II ist rudimental' und
wird durch ein einziges innel'es Langsgefiifs reprasentiert. Intermediare innere
LaIigsgeflifse fehlen. Das Schema fUr beide HaIften des Kiemensackes lautet:
D.-,-7 (3, 1, 3) -1 - 7 (3, 1, 3) - 5 (2,1,2) - 5 (2, 1 2) - 3 (1,1,1) - E.
Die Zahlen in Klammern hinter del' die Gesamtzahl del' inneren Langsgefiifse
einer Falte angebenden Zahl zeigen an, wie viele dieser Liingsgefiifse jeweils auf
del' dorsalen Seite, auf del' Firste und auf del' ventralen Seite del' Falte verlauCen.
Bei dem zweiten Exemplar ist die Verteilung del' Langsgefiifse ganz entsprechetld~
Links von del' Dorsalfalte reichen die Kiemenspalten 'direkt ~bis an diese heran;
Falte I verlauft in del' Richtung von vorn nach hinten schrag gegen die Dorsalalte, sodaf!; an der Basis des Kiemensackes beide fast unmittelbar nebeneinander
liegen. Rechtsseitig ist del' Raum zwischen Dorsalfalte\ und Falte I mehr als
doppelt so breit wie links. Hier liegt neben del' Dorsalfalte zunachst eine spaltenlose Zone und dann erst folgt eine etwa ebenso breite von Spalten durchbrochene
Zone. Die breiten Quergefiifse konnen siim:tHch als Quergeflifse 1. Ordn. bezeichnet ..
werden, dasie untereinander in del' Breite kaum merklieh differieren. Die Wandung des Kiemensackes bildet unter den Falten typische Infundibula. Zwischen
je 2 Quergefafsenl. Ordn. liegtein grofses Infundibulum, dessen Spitze sich in
2 kleiriere Infundibula gabelt, die durch ein Quergefafs 2. Ordn. getrennt werden.
Diese Quergefiifse 2. Ordn. haben auf den Faltenzwischenrliumen nur den Charakter
. von parastigmatiscben Quergeflifsen verlaufen aber, wie es scheint stets, iiber den.
ganzen Faltenzwiscbenraum. Zwischen die Quergeflifse 1. und 2, Ordn. schieben
sich auf den Faltenzwischenl'aumen in der Regel noeb feiuere parastigmatische
Quergefafse ein, die als Quergefii.fse3. Ordn. bewertet werden konnen. Sie aiter.
nieren mit den anderen dann nach dem Schema 1 3 23 1 ....
Kiemenspalten
sind an der Periphel"ie del' Infundibula lang und wenig gebogen, nach dem Centrum
nimmt ihre Kriimmung zu, unter den Falten, wo sie zur Bildung del' eigentlichen
. Tricbter schreiten, sind sie spiralig gebogen. Unter dem einzelnen, die Falte I
reprasentierenden Langsgefiifs kommt es zu keiner eigentlichen Trichterbildung;
hier bleiben die Spiralfiguren del' ein.zelnen Infundibula in dflf Ehene del' Kiemensackwanduog liegen.
Die Dorsalfalte ist ziemlich hoch; sienimmt nach derBasis des Kiemensackes hin allmahlich an Hohe zu. Sie ist glatt und gl~ttrandig.

Die

Fig. 7. Hartmeyeria monarchica sp. nov.
Weiohkorpel' von links. ca. 4 1/ i mal.

Fig. 8. Hartmeyeria monarchica Bp. nov.
Weichkorper von rechts. ca. 4 1/ Il .maI.
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Del' D a I' pi (Fig. 7) bildet eine mafsig gebogene, im allgemeinen horizontal
gelagerte Sehlinge, deren beide Schenkel sich nicht beriihren; del' Wendepol del'
Sehlinge liegt etwa in del' Mittedes Korpe1's, die Afteroffnung ein wenig hoher.
Del' Oesophagus ist ziemlich eng, uu!' mafsig gebogen. Del' Magen ist Hinglieh
birnfOrmig und geht unmerklich in den Mitteldarm iiber. An del' Innenflaehe ist
e1' mit zahlreiehen, fingerfJrmigen, blindsackartigen Fo1'tsatzen bedeekt, die noeh
iiber den hinteren Rand des Magens hinausragen und in ihrer Gesamtheit die
Leber darstellen. Del' Afterrand wird von zwei Lippeu gebildet, von denen jede in,
eine geringe 7,ahl (etwa 4) undeutlieh getrennte, mehr oder weniger breit zungenformige Lappehen gespalten ist.
Die Go n a den (Fig. 7 und 8) bilden jederseits eine kompakte, rundliehe
odeI' mebr ovale, hermaphroditisehe Driise. Die Hnke Gonade liegt an del' Innenseite des 1'iiekJaufenden Darmsch Jingenastes, teils tiber diesen naeh VOJ'll hinausreich end, teils das Lu men del' Darmsehlinge ausfii'llend. Die reehte Gonade liegt
in del' hinterenKorperhaJfte: mit del' Langsaehse schrag gegen' die Atrialoffnung
geriehtet. Das Oval' nimmt die zentralen Partieen ein, wahrend del' aus zahl-reichen gegabelten und geweihartig verzweigten Follikeln gebildete
Roden
nul' den
,
.
Rand des Oval's umgibt, nieht abel' del' Flaehe des Oval's aufgelagert ist.
Ein EX. k ret ion SOl' g a n fehlt.
Diese neue Art steht del' einzigen bisher bekannten Art del' Gattung Hartmeyeria zweifellos sehr nabe. Sie stimmt in del' Gesamtbeit del' iiufseren Merkmale und in vielen Punkten del' inneren Organisation, so im Flimmerorgan, dem
Darm, dl n Gonaden u. s. w. tiberein. Beide Arten besitzen zwei branehiale, ein
atriales Velum, keine branehialen, wobl abel' atriale Siphonalpapillen. DieZahl
del' Kiemensaekfalten beti·ii.gt bei beiden6; Falte II wird bei beiden uurdureh
e i n Langsgefafs reprasentiert.' lm ,tibl'igen ist die Zahl del' inneren Langsgefafse
auf den Falten bei H. triangularis 'du~ehweg nieht unerheblieb hoher, abgesehen
von del' rudiment~ren Falte VI del' link~m Seite. Ein weiterer Untersehied ist die
etwa doppelt l:\O grofse Tentakelzahl bei B. triangularis. Aueh in del' Anordnung
"del' Muskulatur seheinen Untersehiede zu bestehen. Bei H. triangularis br.eitet
sieh die "Muskulatur aueh tiber .die hintere Hiilfte del' Korperseiten aus, wlihl'end
,<liese Partieen bei H. monarchica muskelfrei bleiben.
R itt e l' hat die Gattung Hartmeyeria in die Niihe del' Gattung Microcosmns
gestelltj die unterseheidenden Merkmale bildeten fiir ihn den Besitz eines Stieles
und das Vorhandensein eines atrialen' Velums sowie atrialer SiphonalpapiUen.
M i e h ae I sen hat die Bedeutungslosigkeit diesel' beiden Merkmale fiir eine
genel'ische Trennung von Microcos1n'lfsnachgewiesen und Hartmeyeriamit diesel'
G~t,tUDg vereinigt. Jeh ware ihmqarin gefolgt, wenn ni'cht derbisber ungeniigend
bekanDte Bau des Kiemensaekes dureh meinen Nachweis von dem Besitz typischer
Infundi:bula naeb denl Vorb,ild einereehten M 0 19 u 1 ide n - Kieme die systematisehe Stellung del' Gattung in einem andel'll Lichte erseheinen liefse. R itt e l'
hat dieses
Verhalten del' Bartmeyeria-Kieme offenbar
nieht el'kannt, sonst hatte er
.
,
,es zweifelhaft erwahnt ulld sy8tematiseh verwel'tet. IIeh kanu auf Gl'Und eines
.
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nachuntersuchten Originals bestatigen, dafs sich H. triangularis in dieser Hinsicht
genau so verbalt, wie H. monarchica. Uebrigens erkennt man auf R itt er's Abbilduog (t. 33 f. 13) deutlich die beginoende Spiralbildung in den peripheren TeHcn
der Iofuodibuia. Der Besitz von Infundibulis scheint mir so charakteristisch
zu seio, dafs die Selbstandigkeit der Gattuog Hartmeyeria oebell der Gattung
Mierocosmus, mit der sie im iibrigeo am oachsten verwandt sein diirfte, durchaus
berecbtigt ersebeint. Die Diagnose der Gattung Hefse sicb etwa folgendermafsen
form ulieren:
K 0 r per: mit einem schlanken, scharf abgesetzten Stie!.
Inn ere Sip h 0 n en: zwei branebiale Vela,keine branebialen Siphonalpapillen j
ein atriales Velum mit einem Kranz atrialer Siphonalpapillen.
K i e men sac k : jederseits 6 Falten j K i e m ellS p a I ten inS p ira I fig u r e n
a n g e 0 r d net, die u n t e r den F a I ten t y pis c h e I n'f u n d i b u I a
b i 1 den:
Do r s a I fa 1 t e: glattrandig.
G 0 n a de: jederseits eine kompakte, hermaphroditisebe Ma~se mit zentralem Ovar
und peripberem Hoden, die Hnke teilw~ise in der Darmsehlioge.
Die Gattung Hartmeyeria wiirde somit eine .1J1olgula-ahnlieh~ Kieme mit den
allgemeineo Merkmalen der Gattung Microcosmus in sich vereinigen. Es ist dies
nieM der erste Fall, dafs ein Vertreter der Fam. Pyuridae bekannt wird, dessen
Kiemensack durch' den Besitz von Infundibulisund spiralig ge.bogenen Kiemenspalten einer Mogula-Kieme abnelt. Van N am e (Bull. U. S. Mus., v. 100 I 2
p.7l, 1918) hat neuerdiogs die Gattung Otenyura aufgestellt, die dies Verhalten
z~igt und ganz ahnliehe Verhaltoisse finden sieb aueh bei der von mir (Zoo!. Anz.,
v. 31 p. 5, 1906)besehriebenen Pyura comma. In diesen beiden ~'allen haben wir
es mit Formen zu. tUll, die imGegensatz iur Gattung Hartmeyeria in ihrer Organisation eine Molgula-Kieme mit den allgemeinen Merkmalell der Gattung 1!yura
vereinigen. Andererseits zeigt die Gattuog Ctenicella,die vielleicht besser nur als
Untergattung der Gattung Molgula aufgefafst wird, einEm Kiemensaek, der sich in
gewisser Hinsicht dem der Pyuridae nahert. Es ist wohl kaum darao zu zweifelo,
dafs die Molgulidae sich aus den Pyuridae eotwickelt habeo. Es mufs aber fraglich bleiben - darin sUmme icb mit Van N arne iibereio - lob wirin dieseo
Formen verbiodende Glieder zwischen heiden' Familieo im phylogenetischen Sinne
vor uns habeo oder ob es sieh lediglieh urn Convergenzerscheioungen handelt.. Flir
letztere Auffassung sprieht die Tatsaehe, dafs abgesehen von dem Verhaiten del'
Kieme auf Grund aller iibrigeo Charakt.ere Otenicella ebenso unverkennbar. zu 'deo
Molgulidae gehort, wie die iibrigen hier genannten Gattungen und Arten zu den
Pyuridae. Ais wicbtigstestrenneod~s Merkmal der beideo grofsen Familien der
Molgulidae uod Pyuridae bleibt immer Doeh der Besitz einer Nierein Gestalt
eines einheitlichen, grofsen Organs auf der recht.lln Seitedes Korpers bei'. ersterer
~'amilie bestehen.
: ,.
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IV. Molguia carpenteri Herdm.

=

i}

Microcosmus glacialis (Sars).

Fig. 9-11.
1886 Molgula carpenteri,

I

L

I

II

Her d man in: Rep. Voy. Challenger, v. 14 part 38 p. 401

t. 47 f. 1-2.
1891 Peru c., Her d man in: J. Linn. Soc. London, v. 23 p. 565.
1914 Otenicella c., Hartmeyer in: SB. Ges. Fr. Berlin, 1914 p. 17.
Diese Art wurde wahrend del' Fahrt der "P 0 r cup i n e" auf del' westlicben
warmen Seite des W y v i II e Tho m son Riickens in einer Tiefe von 440 Fad.
gesammelt und von Her d man zuuachst als Molgulu carpente1'i beschriebeu, spliter
abel' auf Grund del' Fiinfzabl del' Kiemensackfalten in die Gattung Pera neben
P. chrystallina (Moll.) gestellt. Die geradlinige Anordnung del' Kiemenspalten, auf
die Her d ill a n gebiihrend hinweist, gab mil' Veranlassung die Art, wenn aueh
unter gewissem Vorbehalt, in die Ctenicella-Gruppe del' Gattung Molgula (SO wie ieh
sie auffasse) einzureiben, obgleich sie in del' Zahl del' Kiemensackfalten (5 statt 7)
von dem typisehen Verhalten diesel' Gruppe abweicht.. Uebel' Flimillerorgan~ Darm
und Geschleehtsot:gane fehlen in Her d man's Beschreibung jeglicbe Angaben, so.dafsschon aus diesem Grunde die Zuordnungzu Ctenicella nul' provisoriseh sein
konnte. Ein Zweifel an del' Mol g u lid e n - Natur diesel' Art ist mir aber niemals
aufgestiegen, aueh von anderer Seite uicht geaufsert worden. Del' Umstand, dars
Her d man den Besitz einer Niere nieht besonders erwahnt, konnte bei del' Luckenhaftigkeit seiner Diagnose nieht so ausgelegt werden, dafs dieses Organ uberhaupt
fehlt. Eine Naehuntersuchung zweier im B r i t. Mus e u m aufbewahrter Originale
(87. 2. 4. 476-7) hat nUll die uberrasehende Tatsaehe ergeben, dars M. carpenteri
uberhaupt -l{eine Mol g u lid e ist, sondel'll ein Microcosmus, und zwar identiseh
mit M. ylacialis (Sars), vondem UDS Kia e r (1893) eine eingehende Beschreibung
gegeben hat,. Del' aurseren Kennzeichnung habe ieb niehts hinzuzufiigen. In den
Dimensionen bleiben die "P 0 r cup i n e ". Exemplare nur
wenig binter den norwegisehen Stiicken zuriiek. Das Flimmer- .
organ (Fig. 9) ist einfaeh halbmondfOrmig und nul' klein, mit
naeh. vorn gewandter Oeffnung. Del' Kiemensaek zeigt, insbesondere in der Anordnung der Kiemenspalten, die typisehen
Verhaltnisse einer Microcosmus-Kieme. Wenn Kiaer meint,
dars die Kiemenspalten im Bereiebe del' Falten die Tendenz
zeigen, sich um Centren anzuordnen, obne dafs es allerdings
Fig. 9.
zur Bildung ecbter Faltentriehter (Infundibula) kommt und
Molgula. carpenteri
darin immerhin in gewisser Weise eine Entwieklullg in del'
HerdID..
Riehtung del' Mol g u lid e n -Kleme sieht, so babe icb bei
Flimmerorgan.
den von mil' untersuchten Exemplaren eine solche Tendenz
nieht feststell~n konnen. Aueh Va n N a m e(1912) erwabnt bei dem nahe verwandten M. nacreus Name nichts von einem derartigen Verhalten. Ebensowenig
kann ieh das Vei-halten del' Kiemenspalten bei del' Ctenicella-Gruppe in engere
phylogenetische Beziehungen zu diesen beiden Microcosmus-Arten bringen. Nach
21*
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Herd man betragt die Zahl del' intermediaren inneren Langsgefafse in jedem
Faltenzwisebenraum 6. Diese Zabl ist naeh meinem Befand za hoeh. Sie sehwankt
vielmebr zwischen 3 and 5. Aueh Kia e I' gibt ihre Za:hl auf 4-5 an.. Die Dorsalfalte ist glatt. Del' Verlauf des Darmes (Fig. 10) stimmt genaa mit del' Abbildung
bei Kia e r iiberein. Del' After wird von zwei Lippen gebildet, jede Lippe tragt
eine Anzahl stumpfer Lappchen. Jederseits ist eine langgest.reekte, nul' wenig
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Fig. 10. Molgula carpenteri Herdm.
Weichkorper von links. ca. 1 '/~ mal.

Fig. 11, M olgula carp~ntej'i Herdm.
Weichkopill' von rechtll. ca. 1 1/ 2 mal.

gelappte, hermaphroditisebe Gonade vorhanden. Die Lage der linken Gonade zurn
Darm entspricbt Kia e l' 's Zeicbnung, die Lage del' reehten Gonade, die in del'
Riehtung mit del' linken iibereinstimmt, ergilit sieh aus del" Figur II. Das Oval'
fiillt die centrale Partie del' Gonade aus, wabrend del' Hoden die Rl\ndzone einnirnmt. Ei- und Sanienleiter munden nebeueinander aus.

V.' Molguia pyriformis Herdm.
Fig. 12-13.

1882 Molgula pyriformis, Her d man in: Rep. Voy. Challenger, v. 6 part 17 p. 79
t. 6·f. 1-'3.

non 1900 Molguta pyriformis, Michaelsen in: Zool., v. 31 p. 131 t. 3 f. 16.
non 1911 Oaesira pyriformis, Hartmeyer in: D. Siidp.-Exp., v. 12 p. 519 t. 55
f. 10-12.

'I

l

Zwei auf del' D. Siidp.-Exp. bei K erg u e len gesammelte Expemplareeiner
Molgula habe ieh seinerzeit mit Herd man's Molgula pyriformis identifiziert, die
auf del' "Challenger"-Exp. VOl' Buenos Ayres In 1080 m erbeut.et wurde.
Die Identifizierung mufste insofern zweifelhaft bleiben, als Herd m an's Diagnose
keinerlei Angaben uber Darm und Geschlecbtsorgane entbalt. Eine NacbuDter7
suchung des Originals bat nun 'ergeben, dafs die Kerguelenforrn nicbi,~mit Her dman's Art zu tun bat. Da ich fUr erstere fur den Fall, dafs sieetwa als eine
Varietat von M. pyriformis betrachtet werden miifste, bereitsdeo Namen val'.
kerguelenensis vorgesehen hatte, so bezeicbne icb ·sie unter Erhebung des Varietatnamens zu elnem selbstandigen Artnarnen jetzt als Molgula kerguelenensis (Hartmr.).
Ich gebe eil)e Abbildung des Weichkorpers von M. pyriformis nach dem Original
von del' recbten und linken Seite (Fig. 12 u. 13). Man ersieht claraui'l, dafsbeide
Al'tenganz verschieden sind. Die Darmschlinge ist viel starker aufwarts gekriimmt
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und viel weiter klaffend. Die Gonaden sind langgestreekt und haben zur Niere
wie zum Darin eine ganz andere Lage. Besehreibung und Abbildung des Kiemensaekes sind, insbesondere soweit es sich urn die Falten handelt, nieht den tatsachlichen Verhiiltnissen entsprechend. Naeh Her d man's Darstellung mufs man annehmen, dafs keine eehten Falten, sondern nul' Gruppen von je 2-3 inneren
Langsgefafsen vorhanden sind, wie es bei der Kerguelenform tatsachlieh del' Fall
ist. leh babe friiher (SB. Ges. Fr. Berlin, 1914 p.8) fUr Molgula-Arten ohne echte
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Fig. 12. Molgula pY1'iforrnis Herdm.
Weichkorper von links. ca. 21/~ mal.

Fig. 13. Molg~da PY1'iforrnis Herdm.

Weichkor~er von rechts. ca. 2 1/~ mal.

Falten die Gattung Molgulina aufgestellt \ und demgemafs aueh M. pyriformis hier
eingereiht, bin aber neuerdings zweifelhaft geworden, ob sieh- die zahlreiehen Molgula-Arten auf Grund dieses vornehmsten Merkmales \wirklieh ausnabmslos scharf
in zwei Gattungen sondern lassen. M. pyriformis hat nun tatsachlieh echte, sogar
ziemlich hobe Falten, die nicht die geringe Zahl von nur 2-3 inneren Langsgefafsen, . sondei'll auf der ventralen wie auf der dorsalen Seite der Falte je 4
inn ere Langsgefafse (die dem Endostyl benachbarte Falte nur je 3) besitzen. Die
flaehenlnfundibula ragen deutlich in die Falte hinein, meist etwasiiber das zweite
innere Langsgefafs (von der Basis del' Falte gerechnet) hinaus, sodafs der obere
Teil der Falten nieht lllehr von der primaren Kiemenwand ausgefUllt wird. 1m
librigen entsprieht die Anordnung der Kiemenspalten im allgemeinen der Zeichnung
Her d man's, doeh sind die Lumina der Spalten im Vergleieh mit den trennenden
. feinen Langsgefafsen etwas geringer. Ob M i e h a e I sen's Art von Pun t a
Are n a s mit meiner Art identiseh ist, ist wabl'seheinlieb, kann aber mit Bestimmtheit nurdureh einen direkten Vel'gleieh entsehieden werden. So fehltz. B.
in M i e b a el sen's Besehreibung eine Angabe liber die Dorsalfalte. Sieher ist
jedoch, dafs sie von Her d man's Art versebieden ist. Sie wird sich. also
entweder alsSynonym von M. kerguelenens is herausstellen, oder sie mufs ibrerseits
einen neuen Namen erbalten. Die Neubenennung mag M i c h a e I sen selbst odeI'
dem spateren Revisor del' Art vorbebalten bleiben.
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VI. N otiz libel' Bathyascidia vasculosa (Herdm.).

j

Fig. 14.

In seiner Gattung Abyssascidia vereinigte Her d man zwei Arten, beides
Tiefseeformen, A. wyvillei und A. vasculosa. Erstere bildet den Typus del' Gattung,
letztere wurde spater hinzugefiigt. Die Gattung ist spater von mil' aufgelost
worden. Andere Autoren sind mil' darin gefolgt. Die z. Zt. aus dem Typus und
. einer von S lui te I' hinzugefiigten weiteren Art (A. pediculata) bestebende Galtung
Abyssascidia stelle ieb im System neben Rhodosorna, wahrend ieh fiir A. vasculosa
die neue Gattung Bathyascidia gesehaffen habe, die in del' Familie Ascidiidae unmittelbar neben Ascidia ihren Platz findet. leb habe bereits frilhel' (Bronn's Kl.
Ordn., v. 3 suppi. p',1408) dal'auf hingewiesen, dafs die l3ereehtigutl;.( diesel' Gattung
mil' zweifelbaft erseheint, da abgesehen von del' eigentiirnliehen Umlagerung des
Darmes - Enddarm'und After unterhalb des Oesophagus und Magens - und
vielleicht del' Gonadenform kein Merkmal existiert, das eine genel'iscbe Trennung
von Ascidia rechtfertigen konnte. Das Ergebnis einer Naehuntersuchung des
Originals Hirst die Art nUll in einem ganz' anderen Lichte erscheinen. Del' VerIauf
des Darmes entspricht durchaus dem normalen Verbalten bei Ascidia. Herd man
hat in seinen Figuren Oesophagus und Afteri:iffnung einfach miteinander vertauscht,
den ganzen Darm also umgekehrt. Ueber diesen Intum la~sen die tatsachliehen
Verhliltnisse des Objektes keinen Zweifel. Die beistehende Figur 14 zeigt die
,

J

Fig. 14. Bathyascidia vasculosa (Herdm.).
Darm und Gonade.

Verhaltnisse, wie sie wirklich sind. Del' Oesophagus entspringt ganz an del' Basis
des Kiemensackes, ist eng, schwach gebogen und scharf von dem kleinen, kugeligen
Magen abgesetzt. Del' eigentliche Magen ist auf' Herd m a r!'s Figur nieht erkennbarj was Herd man als Magen bezeichnet, ist Iediglich eine etwas erweiterte
Partie des Enddarmes. Del' After, den Her d man als Oesophagus allsieht, ist
intakt und ohne weiteres ~ls solcher zu erkennen. Er wird von zwei glattrandigen,
nach aufsen umgesehlag,enen Lippen gebildet. Ware Her d man's Zeiehnung zutreffend, so ware nicht_einzusehen, wie die Kotballen ohne weiteres durch den
Atrialsipho aus dem Korper entfernt werden sollten, da' die Afteroffnung erheblich
tiefer als der Sipho liegen wiirde, wahrend im umgekehrten Falle del' After
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normalerweise von oben hpr in den Bipbo bzw. die Atrialhoble einmtindet. Das
FHmmerorgan ist auch etwas andel's gestaltet, als Her d m a'n es abbildet.
Es jst von nierenfOrmiger Gestalt, die konkave Beite ist nach vQrn gewandt. Das
Ganglion Iiegt nicht direkt hinter dem Flimmerorgan, doch ist del' Abstand nul'
gering. Die Gonade weicht insofern etwas von dem normalen Verhalten bei Ascidia
ab, als sich del' Hoden nicht in Verastelungen auf del' Darmwand ausbreitet. Die
Gonade bildet vielmebr ein rundliches Zwitterorgan, das eng an die Darmwandung
angeschmiegt den inneren Teil der Darmschlinge vollkommen ausfullt. Ich kann
abel' auch in diesem Verhalten kein generisch trennendes Merkmal erbliclwn, ~a
auch bei einzelnen Ascidia-Arten ahnliche Verhaltnisse vorkommen. Das Oval'
nimmt die zentralen Teile, del' Hoden die Peripherie del' Gouade ein. Del' eingezeichnete Ausftihrgang ist del' Samenleiter; einen Eileiter habe ich nicht erkannt.
Die Tiefe von 3510 m, in del' die Art erbeutet wurde, ist zwar fur die Gattung
Ascidia sehr betrachtlich, abel' wir kennen eine Art diesel' Gattung aus fast
2000 m Tiefe' und mehrere ausuber 1000 m. Es ergibt sich somit, dafs die Gattung Bathyascidia nicht bestehen bleiben kann, sOlldern mit Ascidia zu vereinigen
,i,st. Da del' Artname vasculosa in del' Gattung Ascidia bereits verwandt worden
ist, muf:; unsere Art einen neuen Namen erhalten. Ich schlage VOl', sie Ascidia
bathybia zu nennen.
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VII. Pyura robusta nom. nov. pro.: Pyura obesa Hartmr.
1920 Pyura obesa, Hartmeyer in: Svenska Ak. HandL, v. 60 nr. 4 p. 14 t. 1 f. 4-5.
Diese von Mjob erg amC a p J a u bert gesammelte, von mil', als Pyura
obesa neu beschriebene Art mufs einen neuen Namen erhalten, da ich seinerzeit
gailZ tibersehen hatte, dafa bereits von S lui tel' (1912) unter dem Material von
C hal' co t 's 2.' antarktischer Expedition eine Art dieses Namens beschrieben ist,
die natilrlich nichts mit del' nordaustralischen Form zu tun hat: Ich gebe letzterer
daher den neuen NamenPyura robusta.

VIII. Eugyrioides antarctica Hartmr.

=

Eugyra kerguelenensis (Herdm.)

1882 Eugyrakerguelenensis, Herdman in: Rep. Voy. Challenger, v. 6 part 17 p.
. 81 t. 6 f. 4-9.
1912 Eugyrioides antarctica, Hart me y e r in: Ergeb. D. Tiefsee-Exp., v. 16 p.
231 t. 40 f. 4-11.
In del' Diagnose von E. kergulenensis feblen jegliche Angaben tiber Darm
und Geschlechtsorgane. Aus dem Umstand jedoch, dafs Herd m an die Art in die
Gattung Eugyra im damaligen Sinne steUt und in, del' vorangehenden Gattungsdiagnose sich uberdies del' Passus findet,: "Genitalia forming a single mass situated
ou the left side close to intestine" konnte nul' geschlossen werden, dars auch diese
Art im Verhalten der Gonade del' Gattungsdiagnose entspricht. Eine Nacbuntersuchung des Originals ergab jedoch die ilberraschende Tatsache, daIs jed e 1'8 e i t 8
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eine wohlentwickelte Gonade vorhanden ist.Diese Feststellung fiihrt weiter dazu,
dars die von mir beschriebene Eugyrioides antarctica, die von dem gleichen Fundort
(K erg u e len) stammt, als Synonym von Eugyra- kerguelenensis Herdm. zu be.;.
trachten ist. Ein Vergleich beider Arten macht dies zweifellos. Ich will nicht
verfehlen, darauf aufmerksam zu machen, dafs man auf Her d ma n' s Figuren
(t. 6 f. 4 u. 5) die rechte, bei Eugyra (im damaligen Sinne) fehlende Gonade erkcnnt.
Ich habe bei der Aufstellung meiner neuen Art seinerzeit versaumt, auch diese
Figuren heranzuziehen, vielmehr mich lediglich an Her d man's Text gehalten,
der nichts enthiilt, was gegen die ZugehOrigkeit seiner Art zu Eugyra spricht.

IX. Bemerkung ilber Flmgulus cinereus Herdm.
Fig. 15.

1882 Fungulus cinereus, Her d man in:' Rep. Voy. Challenger,
126 f. 16 t. 13 f. 7 -10.

'V.

6 part 17

Fig. 15. Fungulus cinereuB Herdm. Weichkorper von links.

Vom Darm sagt Her d man: "The alimentary canal is undifferentiated into
regions" 'clnd an anderer Stelle: . . . "with no distinct stomach." Am Original
konnte ich feststellen, dafs der Magen sich als eine schwache Erweiterung des
Darmkilnals, vor aHem aber durch deutlich ausgebildete. grofsere und kleinere
Leberwiilste kenntlich macht. Nach Her d man's Darstellung mufste n~anan
nehmen, dafseine Leber iiberhaupt fehlt, da aueh in der Textfigur 16 siel! keine
Andeutung davon findet.Die Darmschlinge klafft nur an der Wendestelle, sonst
sind beide Schenkel diebt aneinandergeprefst. Der Oesophagus ist gekriimmt, der
After. zweilippig und glattrandig.. Die Hnke Gonade liegt ein wenig anders zum
Enddarm, als auf Her d man's Figur. Die Gonaden sind kurz, birnfOrmig. Der
Hoden ist der hinteren HaUte des Ovars aufgelagert. Der breite Eileiter lieg~
terminal, .wahrend der schlanke Samenleiter etwas vor der Mitte ausmiindet.
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X. Cynthia magellanica Oun. = Paramolgula gigantea (Oun.).
1871 Cynthia magellanica, C u nn i n g ham in: 'fl'. Lin'n. Soc. London, v. 27 p.488
1. 58 f. 2.

Von diesel' bisher ganz ullsieheren Art, die hinsichtlich ihrer systematischen
Stellung keinerlei Deutung zuliefs, fanden sicb jm B r i t. Mus e u m einige Originalexemplare (68. 7. 4. 30), die ich nachuntersucht habe. Es ergab sieh, dafs es sich
uin jiingere Exemplare von Paramolgula gigantea handelt, sodafs die Art letzterer
ais Synonym zugeordnet werden mufs.
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XI. Polycitor giganteus Sluit.

:=

Diazona gigantea (Sluit.).

q

1919 Polycitor giganteus, S lui t e r in: Bijdr. Dierk., v. 21 p. 10 t. 1 f. 18-20.
Dank del' Fretin~lichkeit S lui t e r' s konnte ich ein Stilck del' Originalkolonie
mit einigen Personen untersuchen. S lui tel' bat diese von ibm neu beschriebene
Art nul' untel' gewissem Vorhebalt zur Gattung Eolycitor gestelit, von del' sie sich
vornehmlicb (wie iibrigens von allenkrikobranchiaten Ascidien) durch die ungemein
hobe Zahl von Kiemenspaltenreihen 'und besonders durch die Gestalt' des Flimmer~
organs unterscbeidet. Die Art besitzt ferner auf den Quergefafsen zungenformige
Fortsatze, die ein Novum ·filr Polycitor darstellen. S lui tel' homologisiert diese
Fortsatze mit den zungenformigen Bildungen an den Quergefiifsen del' Gattung
Polyclinum in dem von mil' engel' gefassten Sinne. Jch bin zu einer a~deren Beurteilung del' systematischen Stellung dieser Art gelangt. Sie gehOrt meines Er~
achtens zur Gattung Diasrma. Die zungenfOrmigen Fortsatze del' Quergefafse sind
die Trager del' inneren Langsgefiifse, die bei unserer Kolonie noch nicht zur Entwicklung gelangt sind. Bei Kolonieen von Diasona vi~lacea habe ich dieses frilhe
Entw'ickhingsstadium del' inneren Langs-gefiifse gelegentlich ebenfalls angetroffen.
Auch S ltV ign y hat eine solche Kolonie vorgelegen, wie sicb aus seiner Abbildung
(t. 12 f. 1 f.) klar ergibt. La hill e (Reeh. Tun., p. 259. 1890) hat nahere Mitteilungen
libel' den Entwicklungsmodus del' inneren Liingsgefiifse bei Diasona gemacht. Den
zungenfOrmigen Fortsiitzen bei Folyclinum sind die Bildungen nicht bomolog; erstere
sind nichts anderes, ais zungenfOrmige Ausbuchtungen del' inneren Quergefafse
(Horizontalmembranen). Die gesamte iibrige Anatornie der Personen von Eolycitor
.giganteus macht es zweifellos, dafs es sich urn eillc Diasona handelt. C a u II e I' y
(Bull. Soc. zoo!. France, v. 39. 1914) ,hat eine Diasona von Franz. Guyana beschrieben
und von 0 k ~'s ,.A.pharnibranchion darf wohl als sieher angenommen werden, dafs
es zu D{asona gehOrt. So ware die Gattung zur Zeit bekannt aus dem Mittelmeer,
von W. Europa, von Westindien, Franz. Guyana und von Japan.
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XII. Noti~ tiber Nephtheis thomsoni (Herdm.).
Fig. 16-17.

Von Henn Prof. S c h a u ins I and erhielt ich VOl' langerer Zeit eine
prachtige Kolonie von Nephtheis thomsoni (Herdm.), die von ibm in del' 8 u In See
gesammelt wurde. Fig. 16 bringt eine pbotographische Wiedergabe del' Kolonie in
annahernd natiirlicher GrOfse. Sil:J ist de~ha 11) VO!! bel30nderem Interes.se, wei I sie

.

I

Fig 16. .
Nephtheis thomsoni (Herdm.). Kolonie aus der Sulu See. Nat. Gr.

von derselben Lokalitat stammt, an del' die von G 0 u 1d bescbriebene Gattung
Nephtheis gesammelt wurde. Neuerllings bat nun aucb Van N a me Nephtheis
thomsoni unter dem vom "A I bat I' 0 S S "' gesammelten Philippinen-Materialin del'
Sulu See nachgewiesen. Die lclentitat von Herd ni an's Oolella tkomsoni mit
Go U 1d's Nephtheis (ein Artname wurde von G 0 U 1d nicht gegeben) erscbeint
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nunmehr restlos bewiesen. Offen bleibt zur Zeit nul' noch die Frage nach del' Artselbstandigkeit I'on lV. thomsoni neben Dr a s c he's N. f(J,scicularis. Die vorliegende
Kolonie besteht aus nicht weniger als 7, in del' Mehrzabl langgestielten, basal miteinander vereinigten Kopfen, Van N arne bemerkt zwur, dafs die Kolonie aus
einem odel' mehreren Kopfen bestehen kanne, gibt abel' keille naberen Angaben,
wieviel Kopfe unter Umslanden miteillander verscllmelzen konnen. Auch in del'
ubrigen Literatur finde ieb hine Angaben dariiber. G 0 u I d's I{olonie besteht aus
5 Kopfen. So mogen diese 7 Kopfe zul' Zeit als eine Hoehstzahl betrachtet werden.
Del' gl'ofste Kopf del' vorliegenden Kolonie ist 4 em lang und hat eine grofste
Breite von 2,7 em. Die Stiele erreichen t~i1weise eine Lange von 7 ern, einen
Durehmesser' bis 0,9 em. Die Mafse bleiben also nicht unerheblieh hinter den Angaben Herd rn an's und Van N arne's zuriiek, wOllaeh del' Stiel his 13 em, del'
Ropf bis 9 em, die Gesallltliinge fnst 20 em erreiehell kalin, 2ur Anatomie dpl'
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Frg. 17. Person von Nephtheis thomsoni (llerdm.).

Personen (Fig. 17) sind nUl'einige Bemerlmngen zu machen, An del' Branchial'offnung sind manchmal einzelne Lobi e1'kennba1'; del' Rand del' Atrialoffnung erscheint unregelrnafsig eingekerbt und eingesch:litten. Nach Va n N a m e sind beide
Oeffnungen glattrandig. Del' Kiemensack meiner Personen besitzt etwa 14 R,eihen
Kiemenspalten. Das Endstiick des Oesophagus erweitert sich zu einem eigentiimlichen, herzformigen Vormagen. Dann folgt del' langliche, glattwandige Mag.en.
Hinter dem Magen verjiingt sich del' Darm; del' sich anschliessende Teil des Mitteldarrns ist bisweilen etwas starker' erweitert als del' iibrigeDarrn, dessen Luunen
im allgemeinen gleich bleibt, Del' After ist zweilippig und glattrandig. Es wurden
nul' rilannlicheGeschlechtsorgane gefunden, die aus einem noch jugendlichen, in
del' Darmscblinge gelegenen" traubenfOrmigcn Hoden b~stehen.

