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Al'Lcit nOCl' <lie Aseidiell VOII .IluigollllHI 111111,1(0 1I11rt.Ill/ l yell' ellc! Ilof.!'j'lIidf'1I 111 HI \)itlmllllic1I'1l
C:t~9 mcist unanfgckliirt lassen, da cille Ci~lgl!llC~II<10 Bchundlnllg' dieBol' ll'ol'inon 011110 wlljl; llInfnHHlIIllln VllI'arbeitell nieht tunlieh war. Unsere Kenntnis von den Al'ten del' Bielt wOfoJtwiiJ'tH 1lI1Hnllliof:lolltll\ll 00Ililll:lI, Villi
den Botryllidenund Didemniden Nordwest-, West- und Siideul'opas, waren damals - und sind jeb:t 110ch so versehwommen, daLl eine Identlfizierung del' Nordsee-Formen mit 4rtenaus diesem· Gebiete unmoglieh
war. Von Botrylliden sind aus diesen Gebieten zahlreiehe Arten, Varietiiten und Formen fast lediglieh naeh
den Fiirbungsverhaltnissen, ohne Angabe anatomiseher Charaktere; alifgestellt worden. Diese Fiirbungsverhiiltnisse sind abel' nachweislich systematiseh 'von geringem Belang, hOehstens gelegentlieh tur Bestimmunglebenden Materials geeignet. . Bei k,onserviertem Material, wie es dem Forscher meist nul' zur Verfiigung
steht, versagen die betreffenden Art-Besehreibungen. Aueh die Besehreibungen von den Didemniden del'
nordwest- bis siideuropiiischen. Meere sind so ungeniigend, daLl sie nul' geringen Anhalt ffir die Klarstellung
del' Nordsee - Arten bieten: Besser bekannt sind die Botrylliden und Didemniden del' llordeuropiiisehen
Meere. Abel' das von Hal' tIDe y e l' unbestimmt_gelassene' HelgoHinder Material!) entsprieht keiner del'
nordisehen Arten.
Naehdem ieh mieh in den letzten Jahren besonders eingehend mit Botryliiden und Didemniden besehaftigt habe und manehe Erfahrung iiber, die Bedeutsamkeit versehiedener Charaktere bei diesen Familien
sammeln konnte, bin ieh jetzt in del' Lage, die· von Hartmeyer offen gelassene Frage naeh dem Botryllw,
und dem Didernnnm von Helgoland aufzunehmen. leh besehriinke mich· jedoeh im Foigenden nieht anf das
enge Gebiet von Helgoland, sondel'n dehne die Untersuchung auf die Botrylliden und Didemniden del' ganzen.
Nordsee und del' zur Ostsee hinfii.hrenden M~ere; Skagerrak, Limfjord und Kattegat, aus.
In Hinsicht auf die geographisehe Verbreitung ist zu beachten, diB siimtliche 3 Nordsee-Botrylliden
weit in das Kattega,t hinein verbreitet sind, . jedoeh in .der eigentliehen Ostsee ganz fehlen. Von den beiden
Nordsee - Didemniden geht nul' Diplosoma gelatinosum bis in das nordliehe' Kattegat, wiihrend Didemnum.
hel.golan~icum schon im Skagerl;ak die Grenze seiner Verbreitung zu finden seheint.
./
HOllier

B'o t ry II ida e.
Die Botrylliden werden im allgemeine'll £iir eine sehr artenreiehe Familie mit groLler Gleiehformigkeit
del' inneren Organisation del' Personen gehalten. Meiner Ansicht naeh beriiht diese Auffassu.;g auf einer
Verkennung del' tatsiichlichen Verhaltnisse. Del' bei weitem iiberwiegende Teil del'. zahlreichen Arten'ist im
wesentlichen auf autleren Charakteren, zumal Fiirbungs- bezw. Zeiehnungseharakteren, begriindet. Diese'
Charaktere sind abel' naehweislieh von sehr g~ringer systematiseher Bedeutung, Zum Teil handelt es sieh
hierbei um Variabilitiit, zum Teil sogar nul' um wechselnde Lebenszustiinde, iindel'll doeh manche Botrylliden
-------"

1)

,

Die Bezeicbnung des lJidemnu1n aIs D, eandidum Sav. wircl von Hartmeyer seIbst als nur provisoriscb ·arigegeben.
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ihl' AU8sehr.n im Laufe del' Monate. Meiner Ansicht nach ist die Zahl del' Botrylliden-Arten dlll'(:llaw-I llidl
gl·OU. leh cl'kenne nUl' wenige, sehr variable u,nd meist senr weit verbreitete Arten an.
Diese wenigen Arten sind ihrer inneren Organisation nach durchaus nicht ganz einfortni~. J ,l'idl'
abel' ist bei den zahlreiehen Artbeschreibungen die innere Organisation meist ganz unberllcksichtigt golaHfH!1I
Es stehen sich infolgedessen zwei Kategorien von Artbeschreibungen gegeniiber, deren sich entsprecJlOlldl
Glieder nul' in wenigen Fallen identifiziert werden konnen. Da wir fiir Systematik und geographische V(!t'
breitung hauptsachlich auf konse!'viertes Material angewiesen sind, so ist mit del' Fiirbungs-Kategoric nidI
viel anzufangen. Die vielen fraglichen Fiirbungs - Arten milssen meist als "species inquirendae", wenn lIicltl
Rls "species spuriae" behandelt werden.
Bei del' Zurilckfuhrung del' groBen Zahl del' hauptsachlich auf Farbungsverhaltnissen beruhenJ(~J
Schein-Arten auf eine geringe Zahl echter, auf BesonderhAiten del' inneren Organisation bernhender Artel
wird auch das Bestreben nacheiner Sonderung in verschieclene Gattungen hinfiillig. Die Unzulanglichkcij
del' bisherigen Gattungssonderung del' Botrylliden !st genugsam festgestellt. Die Bedeutungslosigkeit del
Kolonie-Dicke, die zur Absonderung del' Gattungen Polycyclu8 und Sarcobot1'ylloides von Botryllus bezw,
Botrylloides flihrte, bedarf, keiner weiteren Erorterung. Etwas andel'S liegt die Sache mit del' Gestaltung de'!
Systeme, die zur Absonderung del' Gattung Botryllo'ides von BotJ'yllus (sowie spiiter del' Gattung Sa?'co.
bot1'ylloicles von Polycyclus) benutzt wurde. Riel' liegt tatsiichlich eine Kategorie von Charakteren VOl', dic
eine groBere Bedeutung fiir die Systematik hat, allerdings nurhei eiJler tieferen Auf£assung del' betreffendcl1
,Charaktere, nicht bei del' bisherigen A uffassung~ die sich lediglich auf den iiuBeren Befund besehriinkte. Die
Gatt!1ngen Botr'yllus und Botrylloicles - die ohne weitel'es hinfiilligen Pa.allelgattungen Polycyclus und Sa1'cobotrylloicles beriicksichtige ich jetzt nicht weiter - sollen sich von einander dadurch unterscheiden, daB bci
BOt1'yll'11:s die Systeme Kreise odeI' Ovale pder etwas unregelmiiBigel'e k!eine geschlossene Fignren bilden,
wahrend sie bei BoM'ylloicles offene, haufig gcgabelte lind anastomosierende Doppelreihen darsteUen. Nach
Herdman 1) sollen diese verzweigten Doppell'eihen-Systeme von Bot1'ylloides dadurch zustande koinmen, daB
sich die kurzen, geschlossenen Bot1'yllus-Systel11c in die 'Lange stl'ecken, gabeln, verzweigen und gelegentlich
Auastomosen bilden. EiDe derartige Bildung von Botrylloides- Systemen mag vorkommen. lch vermute, daB
bei gewissen Kolonien von gemischtem Charakter, bei denen die ,meisten Systeme typische Bot1'yll1tS-Systeme
sind und nul' ein Teil als Botrylloides-Systeme auftreten (bei B. gascoi D. V.?), eine derartige System- Urnformung stattfindet. Hei anderen Arten jedoch: so bei dem Typus del' Gattullg Botrylloides, BOt1'yllus leachi Sav.
und dem ihm nahe stehenden B. nigel' (He~dm.), auch bei B, rnagnicoecus (Hartmr.), geht die Bildung del'
Bot?'ylloides - Systeme in ganz anderer Weise VOl' sich. Dies wurde mil' neuerdirigs bestatigt durch die U nterPort Natal (lleuerFundort!). Bei oberflachlichcr
suchllng cineI' Kolonie des BOt1'yllus rJwgnicoecus (Hartmr.)
13etrachtung zeigte die 'Kolonie deutlich kleine, weit gesonderte geschlossene, anniihernd kreisformige oder
ovale Systeme stark pigmentiel'ter ausgewachsener Personen und machte gimz den Eindruck einer Pol;tJcyclllsKolonie. In del: Durchsieht erkannte lllan jedoch auBer diesen Systemen eine.r Muttergenel'ation zahlreiehc
junge, unausgewaehsene, 'schwach pigmentierte Personen einer Tochtergenel'ation, die zweireihig bandWrmig
bezw. lletzformig die Zwischenraume zwischen den kleinen Muttersystemen ausfiillten. Nach Absterben del'
Botlyllus-Muttergeneration wurde diese Tochtergenera~ion eine typische Botrylloicles-Kolonie gebildet haben.
Auch bei B. leachi stellen die kleinen geschlosseneu Systeme zweifellos nul' ein bald vorubergehendes Jugendstadium dar, wahrenddie dicht gedriingte Anordnung ohne deutliche Sonderung von Systemen als Altersstadium anzusprechen sein diirfte. MutmaBlich .hangt dieso Art dcs Wachstull1s del' Kolonie und del' U mbildung del' System-Form, die B. leachi wie B. nige1' und B. rnagn'icoecus bedeutsam von del' B. schloSSC1"iGruppeunterscheidet, mit del' Knospungsweise (siehe unten: Kn08pon lang gestielt) zusammen. Zu beachten
ist, daB die oben geschilderteSystembildung hiiufig kreisformige bezw. o)'ale Scheinsysteme bildet) die tatsachlich nul' die kleinen Maschen von doppeh'eihig-netzformigen Systemen darstelli:m. Sie sind als Scheinsystcme bezw. negativi Systeme leicht daran zu erkennen, daB. sie insgesamt von einer einfachen Personenreihe
am Rande del' Kolonie eingefaBt sind. Die KloakalOffnungen Hogen in diesem FaIle nicht im Zentl'um dcl'
Scheill8ystcme, sondeI'll auBerhalb derselben zwischen zwei be~Jaehbarten SCJieinsystemen odeI' zwischen eillclll

von

1) Hordman, ]top. Tunic.

Challenger II, p, 38, Textfig. 8.
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Scheinsystem und del' einfaehen Randreihe. Derartige Seheinsysteme entstehen abel' liuch bei del' andersartigen Umf~rmullg (Streekung und Anostomosenbildung) del' Systeme, wie schon Herdman (1. c.) zeigte.
.Del' charakteristische Unterschied zwischen diesen beiden Arten del' System-Umbildung scheint mil' darin zu
Iiegen, daB bei del' einen, del' Zentripetalumbildung, sieh junge Personenin die Reihe del' alteneinschieben
und auch deren zentral geleg~lle Kloakaloffnung mit benutzen, wiihrend bei del" allderen, d.er Zentrifugalumbildung, die, jungen Personen sieh auBerhalb des Muttersystems lagern und zusammen mit den jUllgell
P~rsonen eines Nachbar - Muttersystelps in. dem Zwischcnraum zwischen j.enen benachbarten Muttersystemen
eille neue KloakalOffnullg bilden.

'llofr1/llu,s leacftti Say.
? 1810 \?', Botryllles rosaceus (nom. Hud.) Saviglly, Tab!. ~Y8t. ARcid., p. 7.
1~10 (?l,
"
leachii (nom. uud.) Savigny, ebcnd., p. 7.
? 1816,
"rosaceus Savigny, Mem. animo S. vert., Ill, p. 198, Taf. XX Fig. 3.
::
leachii Savigny, ebend., p. 199, Taf. IV Fig. 6, TaE. XX Fig. 4.
'1816,
1842, Botrylloides mtifel'a Milne Edwards, Obs. Asdd. comp., p. 301, TaE. VI Fig. 1, TaE. vrr Fi!!, I.
. 1842,
"
?'ubnem Milne Edwards, ebend., p.304, TaE. VI Fig. 3, Taf. VII Fig. 2.
1886,
"
fulgurale Herdman, Rep. Tun. Challenger II, p. 52, Taf. III Fig. 1.,..8.
1896,
"
parlJ't{lusHuitfeldt-Kaas, Synascid.; in: NorskeNordhavs-Exp., p. 24, Taf. II Fig. 29-31.
?-1896, Sacrobotryllus espevaerense Huitfeldt-Kaas, ebend., p. 25, Tal. II Fig. 32.
1906, Bolryllus spec., Hartmeyer, Asdd; Helgoland, .p. 124.
1912, Bot?'ylloides l'.!achi Alder & Han cock, British Tunic., p. 77, Taf. LXIV Fig. 1-3, Textfig. HiD.
1912,
"
rubrum Alder & Hancock, ebend., p. 79, Taf. LXIV Fig. 4, Taf. LXV Fig. 5.
1919, Botryllles leachi, Michaelsen, Ascid. Ptychobr. Diktyobr. Roten Meer;, p. 110, 1J 1.
.
? 1919,
"
?'osaceus, Michaelsen, ebend., p. 111.

Material aus der Nordsee: Siidostliche NOTdsee, Helgoland, an Tangwurzeln (A. Pagen,
stecher, Sommer 1885); an Algen in der Nordreede (BioI. Anst., Atig.1912); au Algen in del' Nordreed~
(Biot Anstalt, 1906: Botl'yllus spec. nach ,Hartmeyer); an Algen in del' Siidreede, Ostmole(BioL Anstalt
April 1920).
Material aus dew Skagerralr: Oestliches Skag,errak, Kristineperg am Gullmars lTjord, an
sparrigeil Algen (Zool. Station, 1904).
Material aus dem I{attegat: N ordwestliches Kattegat, Aalbiik, an Fueaceen und Seegras
(v.' Schmitt; 1877). - Frederikshavn, an Fucaceen bez\V. spongios'verfilzteu Algen (Th. Mortensen,
Juli 1903 bezw. Juli 1904); an stengeligen und spongios verfilzten Algen (Jungerson und Petersen,
11. Nov. 1884); I1/ 3 bezw. 1 1/, Vier.telm1. S01/2 0 yon der,Kirche~ an stengeligen Fucaceell (P'.'L.Kramp;
26. bezw. 21.Juli 1909). - Siiby, 2,5 Viertelml. NW "on del' Kirche, in, 3 Faden Tie~e an stengeligen
Algen und'versponllenem toten Seegras' (Johs. Petersens, 26. Aug. 1886: "Hauch«, Stat. 488).
Oestliches' Kattegat, 8,3 ViertelmL OzuN von Nidingen, in'18 Faden Tie£e an dilnnstengeligen
Algen und versponllellernSeegras (Joh s. Petersen; Exp. "Hauch«, Stat. 239). -Fladen, in 8-,.,-12 Faden
Tiefe an Laminarien-Spreiten (Th. Mortensen, 27. Juli 1904: Exp. "Ragna«).
Material aus fernereld~ebieten: Siidwestlieher Kanal, Roseoff, an Seegtas (ZooLStat. Roscoff). '
Ali Bot?·yZlus leadi Sav. bezeichne ieh die haufigste HelgoHinderBotl'yllus-Form, trotzdem sie in
~il1em anscheinend bed€mtsamen Punkte von del' Sa vi g n y schen Form abzuweichl?n scheint. Siebesitzt
namlich einen winzigen Blindsackam' Magen,wahrend Savigny von seinem B. leachiiangibt, daB er
eines Magcnblindsackes entbehren soll w.. c. 1816, p. 201 - nioht in del' Besehreibung des B. leachii~ sondel'll
bei del' des B. schlossel·i). Dieses Organ ist jedoch schwer zu erkennen, manchmal' fast ganz odeI' ganz in
€inem rohrenformig ausgebildeten, vom Magen zur Leibeswand hingehenden Hinterwandseptum verborgen.
Auch reiBt es' bei del' Herauspraparierung des Darmes leicht ab, mit diesem Hinterwandseptum an del' Leibeswand haften bleibend. Zu anfang habe auch ich, wie auch Hartmey'er, diesen nul' mimchmaI frei vorragendenBlindsack iibersehen, und auch spateI' gelang es mil' nicht jedesmal, ihn an einer selbst liiekenlosen

.
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~(Jhnitt8ol'ie durch eine Person nachzuweisen.
diesel' Hinsicht in-te.

Nord~ee.

Es darf angenommen werden, daB auch Savigny sich in

'Bescbreibong. K 0 10 n i e n meist einen fHiche~haften oder stengeligen V ntergrund krustenartig uberwachsend, bezw. umwachsend, und dann etwa 1-2 mm dick" manchmal aber an diinnstengeligem veriistelten
Untergrund dickere Scheinmassen bildend, die bis 18 mm dick sein konnen (Frederikshavn, Jungerson und
Petersen), selten freie Doppellamellen (Aalbiik) bildend.

A us s e hen del' k 0 n s e rv i e l' ten K 0 Ion i e : In del' durchscheinenden, hellgrauen, hell gelbl~ch odeI'
hell rotlich grauen Grundmasse liegen die fast undurchsichtigen hellgrauen bis dunkel rcitlich-violetten Personen.
Das verschiedenartige Aussehen del' Kolonien beruht in diesem Falle sicherlich nicht auf einer Verschiedenartigkeit des Standortes und den mit ihm zu;sammenhiingenden Lebensverhaltnissen. Untel' dem Material von
Fladen finden sich auf einem und demselbenLaminarienblatt unmittelbar an einander stossend ganz bleiche
Kolonien und solche, bei denen die Personen del' iilteren Generation stark pigmentiert sind. Auch das Alter
, del' Kolonie kann kaum zur Erklarung dienen; denn in beiden Kolonien stehendie Embryonen in den' Bruttaschen am Hinterende del' Personen wenigstens anniihernd auf del' gleichen Entwicklungsstufe: Es scheint
bier demnach eine echte Variabilitat vorzuliegen.
Obel'£liiche im groberen etwas uneben, im feineren glatt, fast schlupfrig.
Systeme selten kreisrund odeI' oval, meist doppelreihig bandformig und haufig verzweigt, sowie
anastomosierend, viel£ach bei stark gedriingter Anordnung del' Personen Systeme undeutlich. Diese verschiedenen Systemformen stellen zweifellos nul' verschiedene Wachstumsstadien dar. (Siehe die allgemeine
Erorterung iiber die Systembildung, oben S. 100.)
B l' a n chi a 10 f£ n u Ii gen, willzig, einfach lochformig, nicht strahlig.
Kloakaloffnungen ziemlich spiirlich, klein, kaum so umfangreich wie die Personen-AuBenfliichen,
rundlich oder unregelmii£lig sternformig mit gerundeten Strahlenzwischenriiumen, meist an konserviertem Material
geschlossen und dann kaum auffindbar.
Z e11 u los e man tel im aUgemeineri sehr weich, stellenweise zart faserig, fast schwammartig, stellenweise homogen, inder' AuBenschicht grob faserig, derb und fest. Blasenzellen und Pigmentzellen £ehlen.
Fiirbung del' Zellulosemantel-Masse anscheinend di££us. Sternchen- und Spindelzellen zahlreich, sehr klein.
Reich veriistelte MantelgefiiBe mit birnformig angeschwollenen Blind-Enden durchziehen den Zellulosemantel,
zumal zahlreich in den Ralldpartien del' Kolonie und hier vielfach mit traubenartig dicht gedriingt sitzenden
kurz - gestielt~nBlind - Enden.
Personen sehr verschieden lang, bei del' Form von Kristineberg hochstens I1/ 2 mm lang,bei den
Helgoliinder Kolonien D;leist bis 2 mm lang, bei dem Original von Botr1Jllus spec. nach Hartmeyer bis 3 mm
lang (in einem anderen,von mil' untersuchten Stuck'jener Kolonie nur bis 2 1/ 2 mm lang); schlank, unge£iihr
doppelt so lang wie durchschnittlichdick, fast gerade gestreckt oder etwas gebogen, seItener stark gebogen
und verzerrt, mit dem V orde~'teil meist fast senkrecht zur KQlonie - Oher£1iiche gestellt. Weichkorper sowie
Blutge£aB e des Zellulosemantels bleich, wenn nicht mehr oder weniger dunkel pigmentiert. Viel£ach sind
Kolonien von dicht benachbarten Fundstellen in diesel' Hinsicht sehr verschieden geartet. Beson,ders dunkel
pigmentiertsind die ausgewachsenen Personen einiger Kolonien von Fladen, einiger Kolonien von Frederikshavn, sowie die Kolonie des Hartmeyerschen B. spec. von Helgoland; besoriders bleich sind die Kolonien
von Kristineberg, von Saby, einige von' Frederikshavn (Mortensen, Juli 1903), von Fladen, sowie von
Helgoland und die von Blacksod Bay. Die Pigmentierung beruht au£eingelagel'ten, ca. 80 I.l. dicken Pignientzellen, die von _hellgrauen oder dunkleren bis schwarzen Pigmentkornchen er£uUt sind. (Siehe auch oben
unter "Aussehe.n".)
Lei be s" and ziemlich dunn, Muskulatur sehr zart,
Branchialsip)J.o vulkanformig, drehrund, wenn nicht etwas verzerrt, nicht gelappt, etwas weniger
lang als am Grunde breit, mit sehr dicker Wandung, aber verhaltnismaf.\ig diinnel' Muskulatur.•
Atrialsipho abgesehen von del' Atrialzullge meist kurz, selten deutlich rohren£ormig, an del' Vorderseite meist in eine sehr lange, breite, apikalgleichmaf.\ig gerundete oder gerundet spitzbogen£ormig auslau£ende
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schildformige, stets einfache Atrialzunge ausgezogen. (Naeh brieflicher Mitteilung beruht Hartm eyers Angabe von del' Zweispitzigkeit del' Atrialzu.nge seines B. spec. von Helgoland zweifellos auf del' Untersuchung
einer zerfetiten Person; nach neuerer U ntersuchung besitzen auch die Personen diesel' Kolonie einfache
Atrialzungen.) Manehmal ist aueh die Hinterseite des Atrialsiphos etwas vorgezogen, sodaB del' Sipho ungleich zweilippig erscheint.
Tentakel in sebr versebieden starker, abel' in gewissem Sinne sehr cbarakteristischer Ausbildung.
Bei starkster Ausbildung, wie sie z. B. versehiedene Kolonien von Helgoland zeigen, finden sicb 16 Tentakel
nach dem Schema (dm.) 2, 4, 3, 4, ], 4, 3, 4, 2 (vm.) verscbieden groB. Die beiden mittleren lateralen (1)
iibcl'trcffon die niichE\t ~l'oBcn rncdinnen (2) 11m ein betriiehtliehes. Die 8 kleinsten Tentakel (4) sind meist
11111' WIU·y'OIll'i'II'llIig.
Hio TOlltalwl HiI!d nieht ill oinolll cinY.ig'on Kl'oise flngeOl'dnet, sondel'll stehen urn so weiter
nlltoll \)OY.w. vonl Mittolpllllkto dOH TOlltlLkolkl';lIIY.OH ontl'lll'lIt, jo g'l'i\lJor Hio Hind; Y.nll1al die beiden stark iiberwjog-ondon mittloron latcl:alon (1) /:lind· woit HnUm'halIJ dOH Kl'oiHIJILIIl.J.OH, dmldio iibl'ig(i11 Tcntukcl l.riigt, llngesctzt. I nfolge diesel' verscbieden weit eingesenkten Ansat~stellen ragon diese liing'ston Tcntalwl bei gewiHsen
KontraktionszusHinden des Branehialsiphos genall so weit VOl', wie die niiehst kleineren meuianon. IHt bei
Betraehtung del' Tentakel die AnsatzsteIIe unsichtbar, so maehen die Tentakel 1. und 2. Ordnung in dicselll
FaDe den falsehen Eindruck gleichcr Lange. Auf einer solchen Tauschung beruht meine irrtiimlich~ Angabl'
des Tentakelsehemas in meiner Erorterung iiber B. niger (1. e. 1919, p. 108), sowie mutmaBlieh auch die
gleieh irrtiimliehen Angaben .anderer Autoren iiber B. leachi. Eine sehwaehere Ausbildung del' Tentakel fiihrt
bei B. leachi unter Veringerung del' Tentakel 2. und 3. Ordnung manehmal zu einem Zustand, wie ihn z. B.
cine genauer untersuehte Person einer Kolonie von Fladen zeigt, bei del' sieh neben sehr groBen mittleren
lateralen Tentakeln 14 annahernd gleieh gl'oBe Tenta~el vorfinden: Sehema (dm.) 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2 (vm.).
Meist abel' trifft die Verringerung die Tentakel niederer Ordnung gleiehmaBig, sodaB besonders die 4. Ordnung kleiner werden und .gani schwindell. Diese Verringerung fiihrt am Ende zu dem vielfaeh auftretendell
Schema (dm.) 2; 3, 1, 3, 2 (vm.), bei dem dureh voilkommenen Schwund del' Tentakel 4. Ordnung ihre Zahl
auf 8 zllriickgegangen ist. Die geringste Tentakelausbildung fand ich bei del' Kolohie von Kristineberg, bei
del' die 4 Tentakel 3. Ordnung ganz klein sind, nul' warzenformig.
Flimmerorgan ein kleines ovales Polster, dessen Langsaehse in del' Mediane liegt.
Oe££nung ein kurzer Lal1gsspalt.
'

Flimmergruben-

Kiemensaek, abgesehen von gelegentliehen Zerrungcn bei gekriimmten odeI' seitwarts abgebogenen
und flaeh gelegten Personen, annahernd '7.ylindriseh, meist ungefahr 2 1/ 2 mal so lang wie diek, selten kiirzer,
. gedrungener; am Vorderende lmum versehmalert, am Hinterende wenig verengt, und dann fast gradequer
abgestutzt, odeI' mehr odeI' mindel' kuppel£ormig verengt und dann etwas dorsalwarts iibergebogen. Endostyl
fast grade gestreekt, hinten in eine betrachtlieh lange Retropbaryngealrillne iibergebend, die die hintere AbstutzungsfHiehe bezw. kuppelformige Verengung des Kiemensackes iiberspannt. Dorsalfalte ein zi~mlieh breitm',
zur recbten Seite iibergebogener glattrandiger Saum, etwas kiirzer als del' EndostyI. Sehlund6£fnung dorsal
YOI' dem Hinterende des Kiemensaekes, manehmal vom kuppel£ormig verellgten Hinterende des Kiemensaekes
nach hinten· hin noeh' etwas iiberragt. Jederseitl; 3 innere LangsgefaBe, die ein~nder etwas genahert sind, sodaB die Raume zuseiten des Endostyls und del' Dorsalfalte verhiiltnismaBig breit erseheinen. Zabl del' Kiemenspalten -Zonen ziemlieh variabel; im Hoehstfalle fand ieh 15, wobei jedoch die hinterste nur dureh wenige
(etwa 3) Kiemenspalten dargestellt, also durehaus rudimental' war, wiihrend selbst die vorletzte noeh nicht
ganz voIIstandig zu sein sehien. In den meisten Fallen scheinen 12 odeI' 13 vorzukommen, selten weniger:
Auffallend war eine Kolonie von Frederikshavn (1 1/ 3 Sm. SOI/20 von del' Rirehe), bei -del' die Kiemensacke
anseheinend durchweg verhaltnisrnitBig- kurz und gedrungen erschieneu und dementspreehend eine geringere
Zahl von Kiemenspalten-Zonen aufwiesen. leh konnte bei allenuntersuehten Perflonen nur deren 9 odeI' 10
erkennen; doch mag mil' eine, vielleieht rudilDentare Zone am Hinterende entgangen sein. (Die Kiemensaeke
sind bei diesen stark pigmentierten Tieren an ungiinstig konserviertem Material kaum klar Ztlr Anschauung
zu bringen). Diese Personen besaBen auf keinen Fall mehr als 10 odeI' 11 Kiemenspalten-Zonen. Da die
Personen in jeder anderen ·Hinsicht ganz den typisch ausgebildeten entsprachen, so ,kam eine Absonderung
als Art odeI' Varietatnicht in Frage.. Zahl del' KiemenspaIten sehr gering, nul' etwa 10-13 in einer Halb/'
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2 oder 3 zwischen den LangsgefiiBen, 3,.4 oder 5 in den Raumen nebim dem Endostyl und
QuergefiiBe vonanniihernd gleicher Dicke.
Darm (Textfigur 1) eine etwas Hinglich~ undwenig klaffende oder eine fast kreisformige und deu'tlich
Idnffcncl,e, vorn eng geschlossene· Schleife bildend, die zum Teil eng an die .Hillterseite des Kiemensackes
angelegt ist, wahrend ihr 'Wendepol linkerseits' etwas am Kiemensack vorragt, und ihre End- Aeste dorsal
vom Kiemensacknach Vorn hin abgebogen sind. 0 e sop h a gu s ziemlich 'lang, fast so lang wie del" Magen,
in 1/4. Kreis gebogen, diinn, mit engem Lumen, das durch 2-5 Langsfalten (2 besonders umfangreiche anscheinend konstant) stark eingeengt ist. Magen (Textfig.]a
u. b) sehr charakteristisch gestaltet, groB, meist seitlich etwas
.abgeplattet, mit der linken Flachseite eng an 'die Hinterseite
des Kiemensackes angelegt, gegen den Oesophagus erweitert
und hier manchmal mehr radiar gestaltet. Der lVIagen weist
auBer einem einfachen Nahtwulst 9~11 durch mediane
a
Driisenstreifen del' Lange nach halbierte Langswiilste (Driiscl1wiilste) auf. Diese Driisenwiilste sind verschieden lang; die
auf derdem Kiemensack zugewendeten linken Magenseite
verlaufenden sind lang und gehen ungefiihr bis an das hintere
Viertel des Magens nach~hinten; die auf del' vom Kiemensack abge~endeten rechten Magenseite verlaufenden nehmen
Textfigul' 1.
von unten nach oben gegen den Nahtwulst an Lange ab,
Bortryllu8 leaeki.
wahrenddie rechterseits, oberhalb des Nahtwulstes liegenden
a. Darm von der rechten Seite, b. Magen von der
gleich mit voller Lange beginnen. 1m Umkreis der Cardia,
linken Seite,' ~.
1 .
an del' das Hinterende des Oesophagus zur Bildung eines
groBen, knopffol!'migen Cardiawulstes tief in das Magenlumen einspringt, ragen die Driisenwiilste, mit Ausnahme
des kiirzesten oder der beiden kiirzesten, gegen den Oesophagus als Cardia- Blindsiicke weit vor und sind zugleich unter Verbreiterung mehr odeI' weniger weit nach auswarts geschweift, sodaB der ganze Magen das
Aussehen eines nicht ganz genau radiaren, apikal trichterformig .erweiterten vielstrahligen Blumenkelches erhalt. Den Furchen zwischen den auBereIi Driisenwiilsten entsprechen tief in das Lumen des Magens einspringende Langsfalten. Die Kantenpartie der Falten besitzt ein diinneres, dunkler farbbares Epithel, wiihrend
das Epithel der Faltenflanken scharf abgesetzt vie I dicker und weniger stark farbbar ist, Die Driisenstreifen
ragen als Langskanten von der First del' Langswiilste in die WulsthOhlungen vor; jedoch sind sieauBerlich
nicht besonders deutlich markiert. Die Driisenwiilste fiigen sich am V orderende des Magens nicht zu einem
geschlossenen Kranze aneinander, sondern lassen zwischen dem langsten und dem kiirzestenWulst derrechten
Magenseite einen anfangs schmalen Zwischenraum, die Vorderpartie einer Magennaht-Flache, die sich nach
hinten verbreitertund den ganzen Raum hinter den kiirzeren Driisenwiilsten einnimro~. An del', entsprechend
del' stufenweise zunehmenden Lange del' Driisenwiilste,schrag von oben-vorn nach unten-hinten verlaufenden
Vorder- bezw. Oberkante der Magennaht-Flache verlauft ein einfacher Nahtwulst, der je nach Kontraktion
etwas verschieden gestaltet ist, d, h. in scharfem Absatz odeI' durch Vermittlung einer Art WOlbung in die
Magennaht-FHiche iibergeht. Der Nahtwulst iiberquert in schrager Richtung fast die ganze Breite del' vom
Kiemensack abgewendetell rechtenMagenseite. Die kiirzeren Driisenwiilste diesel" Seite stoBen also hinten in
. einem spitzim Winkel auf die Unterkante dieses Nahtwulstes,an del' sie ihr hinteres Ende find en. Sehr dicht
vor dero hinteren bezw. nnteren Ende des Nahtwulstes geht von seiner HinterkaIite .eine schmale Langsfurche,
eine Nahtfurche, in stumpfen Winkel vonihm ab gerade nach hinten hin, urn sich am HiIiterende"des Magens
zu verlieren. Am Hinterende des Nahtwulstes entspringt ein gerade abragender, retortenformiger,am abgebogene~ Blindende birnformig an'geschwollener Blindsack. Diesel' Blindsack ist nul' winzig, kaum so lang
wie ein Driisenwulst des Magens breit, sehr zan und hinfaIlig, am herauspraparierten Darill nUl' selten Q-nbeschadigt und deutlich zu erkennen~ Es mag sein, daB er manchmal verkiimmert ist oder garganz fehlt,
denn auch au liickenlosen Schnittserien lieB er· sich nicht in jedem FaIle nachweisen. Dieser BIindsack ist
mehr oderweniger weit in eine diinnhautige Rohre des Magenseptumseingeschlossen, die vom Magengeraden:
wegs zur Leibeswand hingeht. . Manchmal schlieBt diese 1J,ohre den ganzen Blindsack in sich ern, so daB er
XCIII 0,
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'Botryllus leachi Sav.

bei ooerfliichlicher Betrachtung unsichtbar ist. Andererseitsgeht von derBasis deB' Blindsackes schrag nach,
vom hin ein kurzes Gastrointestinalseptum zumEnddarm hiniiber~ und in diesem verHiuft del' feine, anfangs
einfache, sich dann gabelnde und spateI' ,reich veriistelnde Schlauch derdarmumspinnenden Driise. Diesel'
Driisenschlauch entspringt aus dem Stiel des Magenblindsackes in geringer Entfernung von seinem basalen
Ende. Das Epithel del' den Magen umgebenden Peribranchialriiume legt sich ziemlich eng an den Magen an
und schmiegt sich auch etwas in die Langsfurchen ein," so daB die charakteristische Gestaltung des Magens
am herauspraparierten Objekt unmittelbar zu erkennen ist, wenigstens an gut konserviertem Material. An
ungiinstigem Material ist die Nahtfliichc mit dym Na~twnlst manchmal verzerrt oder verbeult, und liiBt dann
,die charaktoristiflcho GestaltnnA' nieht erkcnnon.
I%w oohte Variabilitlit ist, abgesehen von deretwas
schwanlwuden GriHlo dOA B1inUHlll.:lwH, wold 11111' in det' ~llhl <lei' DI'iil:lonwiilste zu sehen. Bei den meisten
Kolollil'lI, Ilpl'('11 Per'Kollell lIiihm' IIl1tlmmeht WIII·doll (A;i,lIltHoIw von Holf.!:olllnd, VOIl Blaeksod Bay, Roseoff'
lIlld KriAtincbcrg, cine Kolonie von Ji'rederiksllHvCIl), fand ioh stet" !1 lJl'ill:lenwiill:ll.o, lJei. dcr ,Kolollie von
uer IIeigoland9r Nordreede (BioI. Anst, Aug. 1912) jedoch mindcstens 10 DriiscnwiilHte t1l1d IIllulchmal 110ch
dazu einen sehr schmalen und kurzen, an scheinend rudimentiiren 11. Driisenwulst. Da dies,es Objcl<t im iibrigcn
durchaus mit anderen von Helgoland ii.bereinstimmt, so ist eine systematisehe Verwertung, diesel' Besonderhcit
ausgeschlossen. Das bei B. leachi gegen den Mitteldarm kegel£ormig verjii.ngte hinte1'e Viertel des Magem,
das vielleicht schon de'm Mitteldarm zugerechnet werden miiBte (siehe die Erorterung unter B. nigel'f, unten
S. 108), ist glatt. Mitteldarm und Enddarm sind nicht von einander gesondert, ziemlich gleichmiiBig dick.
Del' Enddarm ist gegen den After mehr und mehr abgeplattet. Die zahlreichen zarten Verastelungsschlauche
del' darmnmspinnenden Driise enden in groBen, diinnhautigljn, annahernd kugeligen Blasen, die i.'1 einer kurzen;
ziemlich scharf begrenzten Strecke in fast gedrangter Anordnung den Darm ganz umpflastern. Del' After ist
eine zweilippige, glattrandige Oeffnung. Die beiden Lippen sind sehwach geschweift, etwas schrage gestellt,
ventral, d. i. an del' Kiemensackseite, etwas vorgezogen; ihr Rand ist schmal- und geschweift - kragenformig
zuriickgeschlagen. Del' Enddarm reicht anniihernd .in del' Riickenrnittellinie bis fast zur Mitte des Kiemensackes nach vorn,
,
Ungeschlechtliche Vermehrullg geschieht durch palleale Knospung. Die jungen Knospen sind
ziemlich lang gestielt und entspringen seitlich a'IlS del' Leibeswand del' Mutterperson, bei geschlechtsreifen
Fersonen dicht am V orderrande del' Hoden. Bei alteren Tochterpersonen, bei denen del' Kiemensack so weit
'ausgebildet ist, daB sich die inneren LiingsgefaBe deutlich erkennen lassen, war ein solcher Zusammenhang
mit del' Mutterperson nicht mehr erkennbar. Mit del' Langstieligkeit del' Knospen hiingt mutmaBlich deren
weites Aobriicken von den Mlltterpersonen und darriit die Art del' System-N.eubildung zusammen.
Geschechtsorgane: Die Personen des B. leachi sind wenigstens zumeist protogyn zwittrig. vielleicht zum Teil eingeschlechtlich miinnlich. Die verschiedenen Kolonien zeigen verschiedene Stadien del' Ge- .
sehleehtsentwicklung. Bei del' Kolonie yon del' Helgoliinder Ostmole zeigen die. sehr jungen, nochan del'
ausgewachsenen Mutterpereon haftenden Knospen jederseits an del' Leibeswand, dem Hinterende etwas
geniihert, ein verhaltnisr?aBig sehr groBes, dick linsenformiges Ovarium, das sich nicht nul' etwas in den
Peribranchialraum einwolbt, sondern auch die Leibeswand nach auBen stark aufbenlt. Ein solches Ovarium
enthiilt mehrere ziemlich groLle Eizellen, von dellen eine etwa 45 !l. dicke die iibrigen an GroBe etwas ii.bertrif£t. Haden sind an diesen Knospen nicht erkennbar; $ie sind noch rein weiblich. Von den ausgewa~hsenen
Personen diesel" Kolonie lieB dagegen eine die erste Anlage einer Hqdeerkennen, seitlich an del' Korperwand
in ge1'inger Entfemung yom Ursprung einer jungen gestielten Knospe eine warzenartig in den Peribranchialraum hineinragende Wucherung mit 3 winzigen, abel' deutlichen Hodenblaschen. Weibliche Geschlechtsorgane
waren an diesel' ausgewachsenen Personnicbt auffindbar; sie sehien ''Cingeschlechtlich miinnlich zu seio. Bei
einer'von Pagenstecher gesammelten Helgolander Kolonie schienen die ausgewachsenen Personen ebenfalls
eingeschlechtlich mannJich zu sein, jederseits mit einer anscheinend noch nicht ganz ausgewachsenen Hode
versehen, wiihrend die groBen, von del' Mutterperson schon losgelosten Knospen zum Teil lediglich ein Paar
groBe Ovarien, zurn Teil ein Paarkleine Hoden und hinter jeder derselben ein Ovarium aufwiesen. Rein
miinnlich sehiO'nen auch die ausgewaehsenen Personen des Hartmeyersehen Botryllus yom Nordhafe~ zu .
sein, wiihrend einige halbausgewachsene Tochterpersonen sich als zwittrig erwiesen. Sie trugen jederseits
ungefiihr neben dem hinteren Drittel des Kiemensackes eine halbausgewachseue Hode, und hinter jeder Hode,
2
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alHo ~lUIZ am Hinterende des Korpers in del' Hohe des Magens, ein typisches Ovarium mit verschiedcn
~l'()l.\nll Eizcllen, von denen wiedereine iiberwiegend groB war.
AuBerdem abel' fanden sich im Zellulose.,.
mantel geschwanzte Larven, ob im Zusammenhange mit gewissen Personen, lieB sich nicht nachweisen. Die
dl1l'ch die junge, halbaui:'gewachsene Person dargestellte Entwicklungsstufe, bei del' die Ovarien dureh die
miiehtige Entwicklung del' Hoden nach hinten geschoben erseheinen, bildet den Uebergang zu den vollreifen
Zwitterpersonen, wie sie z. B. eine Kolonie von del'. Nordreede Helgolands darbietet. Bei diesel' enthalten
die ausgewachsenen Personen jederseits neben dem hinteren Drittel des Kiemensackes eine groBe, ausgewaohsene Hode, die del' Hnken Seite, del' Darmsehleife ausweichend, etwas weiter vorn als die del' rechten
Seite. Eine. solche Hode besteht aus etwa 6-9 mit den Spitzpolell verwachsenen unregelmiiBig birnformigen
Hodenblasen, die in einfaeher Schieht rosettenformig zu einem kreisformigen oder ovalen Polster zusammen. gestellt und zusammengcpresst sind. Die Sonderung 7,wisehen benaehbarten Hodenblasen ist versehieden stark
ausgepragt, manehe sind nul' dureh einen bis etwa zur Mitte ihrer Lange gehenden Einsehnitt von einander
gesondert; manche zeigen in einem Kerbsehnitt den Beginn einer weiteren Spaltung. Del' gemeinsame Zentralraum an del' Innenseite del' Hode geht in einen kurzen, gerllndet stummelformigen Samenleiter iiber, del'
haufig an die Innenseite del' Hode herangebogen ersehcint. Die Hoden verursaehen eine verhiiltnismaBig
geringe Ausbelllllng del' Leibeswand in den Zel1ulosemantel hillein, verengen dagegen die Peribranchialriiumc.
Gerade und unmittelbar hinter jeder Hode, also paarweise zuseiten des Darmes und nach hinten iiber denselben hinausragend, reehterscits cin wenig weiter hinten aIr; linkerseits, liegt eine die Leibeswand weit ausbeulende, von einem besonderen, sich in Pikrokarmin stark fiil'benden Epithel ausgekleidete fast kugelige
Kapsel von et.wa 1/4 mm Dicke, etwas'· groBer als eine einzelne Hodenblase. Diese Kapse! enthiilt einen anseheinend frei schwimmendeu, etwa 1/5 mm dicken kugeligen Embryo in ziemlich friihem Entwicklungsstadium
(anscheinend siimtliche diesel' Kolonie in gleichem Entwieklungsstadiu~). "Vir haben in diesen beiden naeh
hinten ragenden Kapseln also ein Paar Brutkapseln VOl' uns. Vom Grllncle cler Kapsel ragt eine winzige,
meist ~herformige Wucherung sehr. kleiner Zellen in das Lumen hinein, die zweifellos Ueberreste von
Ovarien darstellen. Sonst ist an tUesen ausgewachsenen PerEOnen nichts Zll finden, was als Ovarium anZllsprechen wiire, wiihrend einige sehr junge Knospen je ein Paar typische Ovarien, wie sie an den Knospen
anderer Kolonien ge£l1nden wurden, besitzen. Andere Kolonien zeigen die Brutkapseln in anderen Entwicklllngsstufen. Bei einer von Jungerson u. Petersen bei Frederikshavn gesammelten Kolonie war die in
den Drutk~pseln enthaltene Eizelle noch ungeteilt, und del' am Grunde des Kapsellumens liegende OvarienDebcrrest hatte die Gestalt eines breiten Poisters. Die Kolonie von Blacksod Bay zeigt den Embryo in den
Brutkapseln andererseits in viel weiterer Entwicklung, niimlich als geschwan7,te Larve. rcib glaube nach Betrachtung diesel' verschiedenen Stadien annehmen zu sollen, datl die sich sehr friih in den jungen Knospen
bildenden Ovarien durch die sich spiiter an den ausgewachsenen Personel1 bildenden. Hoden nach hinten geschoben werden und nul' je einen einzigen Embryo zur Entwicklung bringen, wiihrend die ubrigen Ovarialzellen teils ZUl' Bildung del' Brutkapsel, teils zur Ernahrung des Embryos verwendet werden. ~icht ganz
klar ist mil', ob tatsiiehlich eingeschlechtlich miinnliche Personen vorkommen, oder ob es sich hiel' um Personen handelt, die die ausgewachsenen Embryonen abgestoBen haoen, wiihrend dic·miinnlichen GeschlechtsW 0 Personen ohne weibHche Geschlechtsorgane anscheinend halbausgewaehsene
organe iibel'dauerten.
Hoden aufweisen, handelt es sich vielleicht um friihere Zwitter, die die Embryonen abgestoBen haben und
bei denen auch die Hoden schon in Zuriickbildung begriffen (also nicht ganz ausgewachsen, sondern geschrumpft) sind.
Erijrterung• . B. leachi steht dem B. niger (Herdm.) zweifellos sehr nahe, viel naher, als aus den
bisherigen Angaben iiber B. niger,einsehlieBIich meiner eig-enen, geschlossen werden konnte. lch war v~r
sucht, den B. niget als Yarietat dem B. leachi anzugliedern, halte es nach reif/icher Deberlegung jedoch £lir
besser, die heiden Formen wenigstens einstweilen gesondert zu halten. B. nigel' unterscheidet sichim
wesentlichen nul' dureh die GroBe des Mage n b I in d sac k e s, in mindel' wesentlicherHinsicht durch die
G~Rtaltung des 1\01 ag ens und vielleiqht durch emige andere geringfiigige Eigenheiten von B.. leachi. Da aus
. den hisherigen Angaben iiber B. niger das Verhiiltnis diesel' Form zu B. leachi nicht klar ersichtlich ist, so
erganzp, bezw. verbessere ich meine frii.here Beschreibung auf Grund einer Naehuntersuchung meines alten
Materials, sowie del' Untersuchungneuen Materials (siehe nnten unter B. niger f).
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Als sicheres Synonym zu B. lecichi ist Bot"y~loides ?'ubmm M. Edw. anzusehen, das mil' in einer
Kolonie von Roscoff, die fast als lokaltypisch bezeichnet werden konnte, vorliegt. Auch B. I'oti(em M. Edw.
, darf hier als Synonym eingeordnet werden. Ich glaube auch B. fnlgw'ale Herdm. dem B. leachi zuordnen
zu sollen. Del' Mag e n diesel' Form zeigt die charakteristische Gestaltungund scheint eines BIindsackes zu
entbehren, elltspl'icht also dem H. leachi recht gut. Aus demgleichen Grande miiBte auch Botryllusl'osaceus
Sav. zu B. leachi gestellt werden; da ich jedoch unter dem reichen Material vom Golf von Sues lediglich .
typische B. nigm·..,Kolonien finden konnte, so halte ich es fur wahrscheinlich, daB Savigny in diesem Faile
den Magenblindsack, del' bei seinem Untersuchungsmaterial vielleicht abgerissen war, iibersehen habe. Von
den H ui tfe 1d t-K a a s'schen Formen vom Hardanger FjOl'd ist sichel' Botl'ylloides l)(t?'vulllm und hOchst
wahrscheinlich auch Sc!?'colJotl'yllo'ides espevael'ense 7.U 13otl'yllus lefwhi 7.11 stcllen. Beachtenswert ist in del' Abbildung del' zwei Personen von ~otrylloides pa?"vulum (1. c., TaL II Fig. 2H) die Lage del' Brutkapseln, die
am Hinterende del' Person in den Zellulosemantel hineinragen. Vic au <ler liub::;citigcu PC!'l:iOIl uarge::;lcllte
Brutkapsel scheint (vielleicht durch Zerrang bei del' Priiparation) etwas weiter nach vorn geschoben zu sein,
als es ihrer llormalen Lage entspricht (siehe nnten !).

\V onngleich in clem behandelten Gebiet nicht vorkommencl, mag hier erortert werden:

[Botryllus nigm'O (Herdm.).]
Synonymic, Literatur und Verbreitung siehe unter: 1919, Botryllus niger, Michaelsen ,Ascid. Ptychobr. Diktyobr
Roten Meeres, p. 105.
A

Mat~l'lal: Cuba, Cienfuegos (C. Gagzo,4. Miirz 1900).

Columbia, Cartagena (C. Gagzo, 22. Dez. 1905).
Mexico, Veracruz (M. BrAkenhielm, 1902).
Meine neuere UntersLlchung diesel' dem B. leachi (siehe oben!) sehr nahe stehenden Form e~giebt
folgende Ergiinzungen bezw. Verbesserungen del' friiheren Beschreibung.
A!ll A tr ia I si ph 0 1st hiiLifig die hintel'e Lippe Jast ebenbo weit vorgezogenwie die vordere, so daB
er apikal breit manl£ormig erscheint. In del' Gestaltung des Te n t ak e I krau.z es entspricht B. nigel' durchaus dem B. leachi. Meine und anderer Autoren abweichende Angaben muB ich nach Unter~uchung des
Materials von Sues, Deutsch - Ostafrika, Cuba, Columbia und Veracruz als irrtiimlich bezeichnen. Auch
bei B. niger iiberwiegen die mittleren lateralen Tentakel bei weitem die nachst groBeren medianen und ~iI;ld
auBerhalb des Kreisbandes del' ii.brij2;en angesetzt. In del' Ausbildung zeigt B. niger ahnliche Stufen wie
B. leachi. Die starkste Ausbildung (bei mallchen ostafrikanischen Kolonien ge£undenJ iibertL'ifft die starkste
bei B. leaclzi, insofern die voll ausgebiIdeten 8 Tentakel 4. Ordnung wenn auch klein, so doch fadenformig
sind. Andererseits wird auch die bei B. leachi von Kristinebetg dargestellte Tiefstufe (2 sehr' Jange mittlere
laterale, 2 halblange mediane und 4 warzen£ormige in den Zwischenriiumen) bei 'B. niger erreicht, und zwar
in del' Kolonie von Veracruz.
Auch die Zahl del' Kiemenspalten-Zonen ~chwankt bei B. nige?' wie bei B. leachi. Wiihrerid
jedoch bei diesel' letzteren Art Kolol1ien verschiedener Kiemensack - Ausbildung in naher Nachbarschaft gefunden werden (Frederikshavn), scheinen die Extreme del' Kiemensack-Ausbildung bei B. nigel' auf weitgetrennte Regionen verteilt zu sein. Bei dem ostafrikanischen Material habe ich an einigen Personen sichel'
16 Zonen ~achweisen konnen, also eine 180hr als im Hochstfallebei B. leachi. Bei anderen Pel'sonen dieses
l1atel'ials scheint die Zahl wenigstens nieht bedeutend gerillger zu sein. Abweichend hiervon scheint das
ailsdem mittleren West -A tlantik stammende Material durchweg eine geringere Zahl aufzuweisen. Vom
Bermnda-Material gibt Van Name ungefiihr 13, Herdman 10 odeI' 12 an. lch fand an del' Kolonie von
Cuba 10 Zonen, und auch die VOIl Columbia scheint 10 zu besitzen, vielleicht 11 (Hintercnde des Kiemensackes nicht ganz kl~r erkannt), jedenfalls nicht mehr. An einigen Personen del' Kolonie VOil Veracruz sah
ich deutlich 9 Zonen; in einem FaIle war dazu noch eine diesel' Zonen (die zweite). rudimental'. Diese
Kolonie stellt also eine Parallele zu del' oben besonders erwahnten B. leachi-Kolonie von Frederikshavn dar.
2*
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mag gerecht£ertigt sein, die ostafdkanische Form des B. niger als Varietat bezw. Lokaliasse anzusehen.
Sio mag als £. O1'ientalis bezeichnet werden.· Die ZaJ,t1 del' KiemEmspalten einerHalbzone ist ziemlich
8chwankend.Bei dem ostafrikanischeilMaterial fand ioh z. B. meist· 4 .Kiemenspalten in den Maschen
zwischen den LiingsgefiiBen, bei derKolonie von Veracruz nul' 2 odeI' 3, ilie· 4.
In del' Gestaltung desM a g en s (Textfig. 2) iihnelt B. niger dem B. leachi mehr, als aus meiner
Schilderung hervorgeht. Auch bei B. niger zeigt del' Nahtwulst den charakteristischen schriigen VerIauf von. obenvorn nach unten-hinten, fast die ganze Breite del' rechten Magenseite iiberquerend, und die kiirzeren unteren
Driisenwiilste del' rechten Seite stoBen in spitze,m Winkel auf diesen Nahtwulst. Meine Angabe, daB auch
oberhalb des Nahtwulstes verkiirzte Driisenwiilste Iiegen, erwies sich als irrtiimlibh, mutmaBlich durch gelegent1iche Aufbeulung del' hintell verbreiterteri Magennaht-FHiche verursacht. In gewissen Hinsichten weicht
die Gcstaltung des Magens von R. niger etwas von del' bei B. leachi gefundellell abo Del' Magen scheint bei
. B.ni,ge1' im ganzen kiirzer, schneller nach hinteil verjiingt, im Seitenumri.B fast
gleichseitig dreiseitig zu sein. Die Driisenwiilste erstrecken sich an del' linken
Seite bis an das Ende des Magcns. Es kommt bei B. niger also das fiir B. leachi
anscheinend charakteristische glatte Hinterviertel des Magens· in'VegfaIl, wenigstens
Iiegt bei B~1~ig81' keine Veranlassung VOl', die unmittelbar hinter dem Hinterende'
del' Driisenwiilste Iiegende Darmpartie, die sich durch nichts vom Mitteldarm
unterscheidet und nicht von ibm abgesetzt ist, dem Magen zuzurechnen. Del'
Schriigverlauf des Nahtwulstes ist bei B.· ~liger starker ausgepriigt, er niihert sich
noch mehr del' Querrichtung. Die vom Hintercnde des Nahtwulstes gerade nach
hinten gehendeNahtfurche ist infolgedesseJ. etwas langer, vielleicht auch etwas
scharfer ausgepriigt. SchIieBIich ist del' am Hinterende des Nahtwulstes entTextfigul' 2.
springende Blindsack stets frei und viel groBer als im Hochstfalle bei B. leachi;
B. niger von Sues.
.
er ist bei B. niger u'ngefiihr so lang wie del' Magen an seiner Ursprungsstelle Magen von del' rechten Seite;
60
breit. In den Verhiiltnissen del' darmumspinnenden Driise gleicht B. niger dem
1
B. leachi. Die Zahl del' Driisenwiilste des Magens scheint bei dem ostafrikanischen
Material stets 10 zu betragen (den :Nahtwulst natiirlich nicht mitgerechnet), entspricht also derSonderbildung
del' oben erwiihnten Helgoliinder Kolonie von B. leachi, wahrend sie die Normalzahl bei diesel' Art urn 1
iibertrifft. Die Kolonie von Veracruz, also eine des west-atlantischen Materials, entspricht ander~rseits mehr
den iibrigen B. le(IChi, insofern bei ih.r del' to. Driisenwulst ungemein kllrz und schmal, rudimental' ist, und
also auBer dem NahtwuJst nul' 9 wahl ausgebildete, wenn auch zum Teil verkiirzte Driisenwiilste vorkommen.
Auch in Hinsicht del' Geschlechtsorgane, die allerdings bei wenigen Kolonien in voller Entwicklung anietroffen w.llrden, gleicht B. nigm' dem B. leachi. Diese volle Entwteklung fand ich beiPersonen
del' Kolonien von Deutsch-Ostafrika (Daressalaam) und Mexico (Veracruz): Gerade hil~ter jeder del' beiden
Haden eine den Magen iiberrageiJ.de und gerade nach hinten hin in den Zellulosemantel hineinragende Brutkapsel mit einem Ueberrest des Ovariums tind einer:n; einzigen Embryo.. Bei del' Kolonie von Cartagena
ieigten die geschlechtsreifen Personen eben£aIls einen Zwitterzustand, und zwar lagen die Ovarien, meist mit
einer iiberwiegend graBen Eizelle, hinter den Haden, wenn auch noch nicht ganz bis zur. Hohe des Magens
nach hinten geschobell. Diese Befunde stimmen nicht mit Van Name's Angabe iiberein; nach Schilderung
del' Hoden sagt er: "just anterior to them the ovaries· are 10cated((.1) lch kann kaum annehmen, daB sein
Material in diesem bedeutsamen Punkte von dem meinigen abweiche und glaube, daB hier em Irrtum
Van Name'svorliegt; .

Botryllus schlosseri •(Pall.).
1766, Alr:yoni·l~m schlosseri Pallas, Elench. Zoophy., No. 208.
.
1816, Botryllus Slchlosseri, Sa v i/!;ny, Mem. animo s. vertebr., Ill, p. 200, Taf. XX Fig. 5.
1816,
"
gemmeus Savigny, ebend., p. 203.
1816,
"
polyeyclus Savigny, ebend., p: 202, Taf. IV Fig. 5, Taf. XXI.
l838,
"
. stellatus, Cou thon·y, Descr. Moll. shells Polypi Massachusetts Bay, p. 111.

-------

1) Van Name, Hl02, Ascid. Bermuda Is1., p. 377.

•

. Botryllus sehlosseri Sav..
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1842, Botryllus gemmeus, MilD e Ed wards, Observ. A~~id. comp., p. 305, TaE. VI, Fig. 5.
violaceus.Milne Edwards, ebend., p. 306, Ta£. VI Fig.-4, Taf. VII Fig. 3.
1842,
"
gouldi Verrill, Deger. Agcid. New England, p. 211, Textf. 14-19.
'
1871"
"
1872,
aurolineatus Giard, Rech. Synascid., p. 129, Ta£. XXX Fig. 5-7.
"
1891),
marionis?, Huitfeldt - Kaas, Synaseid., N. Nordhavs-Exp., p. 22, Ta£. II Fig. 26.
"
violaceus?, Huitfeldt-Kaas, ebend., p. 22, Taf. II Fig. 27.
1896,
schlos$eri, Va~ Name, Compo Ascid.New England neighbour. Prov., p. 350, Textfig. 1.
1910,

Material aus del' Nordsee: Sudostliche N ordsee, Sandbank 0 von Hornum, W von Eidum
Tier, an Seegras (BioI. Anst. Helgoland, 29.. Juli 1914). - (Gnst im Seewasser-Aquarium des Zool. Gartens
zu Hambm'gl, an Stcin(lll.
Nordostlichc Nordsec: B(Jl'gcn, an tleegt'HH (Appclliif).
Material aus dem Sk~gerrak: NW von Hirtshals, in 16 !i'd. Ticfo (I~xp. "Thor", tlt. 3,22. Okt.
1903). - Kristiania£jord ber Drpbak, an Rotalgen in 0-19 m Tiefe (Hj. Broch, 9. Old. 1920). Rristineberg am Gullmars£jord, an Algen und Bryozoen (Zool. Station, 7. Aug. 1909).
Material aus dem Limfjord: Thybarfln-Kanal, an Pflanzen in 2-3 m Tiefe (P. I.,. Kramp.
13. Jan. 1915). - Lemvig-Fjord yor Gjellerodde, an Seegras (Johs. Petersen, 10. Aug. 1900).
Sollingsund, an Seegras ~Th. Mortensen, Aug. 1896). - Lim£jord-Bucht VOl; Nykobing, an
Se.cgras \R. SpArek, Septbr. 1919). - Skive-Fjord, an Seegras (Johs. Petersen, 5. Septbr. 1l:?90).
Denobugt, an Seegras (Schmidt, ]872).
Material aus dem Kattegat: Skagens Havn (P. L. Kramp, 3. Nov. 1819). - Aalbak, an Fucus
(von Schmidt, Winter 1876/77). - Frederikshavn, VOl' Hjellem, an Seegras (P. L. Kramp, 29. Mai
. '
1896). - Frederiksbavn, an stengeligen Algen, in ca. 10 m Tiefe (P. L. Kramp, 27. Mai 1915). 6,2 Viertelml. NWzW 1/2 W von Trindelen, an stengeli{?;(w verastelten Algen in 4 1/.2 Fd. Tiefe (Jobi'.
Petersen, Exp. "Hauch" Nr. 310, 9. Sept. 1885). - 4,6 Viertelml. W 8/4 S von Trindelen, in 101/ 2 Fd.
Tiefe (J ohs. Petersen, 20. Sept. 1884). - 6 1/ 2 Viertelml. NWzuW 1/2 W von Nordre Ronnel', an vel'astelten stengeligen Algen in 4 1/ 2 .Fd. Tie£e (J ohs. Petersen, Exp. "Hauch" Nr. 310, 9. Sept. 1885). 2,5.viertelml. NW1/2 N von SIiI\?aerket,au£ Syr-Odde, Laso, in 8 Fd. Tiefe (Johs. Petersen, Exp.
"Hauch" Nr. 232, 10. Aug. 1885). - Randers£jord, Udbyhoj, an Seegras (A; C. Johansen, 25. Mai •
1917). .:....., Fjellerup 'Flak, an Seegras in 3 Fd. Tiefe (J obs. Petersen, Exp. "Hauch" Nr. 140, 18. Juni
1885). - 45 Viertelml. SOZ03/4 0 von Staunshoved, an Seegras in 41j2-5 Fd. Tiefe (Johs. Petersen)
Exp. "Haucha , J 8, Juni ] 885).
.

.

Material ausfernerell Gebieten: Nordliches Eismeer, Mnrman-Kiiste (BreitfuB, Museum
Berlin). - Mit tel m e e r, N e ape 1 (Zoo I. .Station: teilweise als Bot1'yllus Clw'olineatus Giard bestimmt);
Palermo (Ciabona, Mus. Berlin). - New England, Newport, Rhode Island, an Seegras (Peabody
Museum, Newbaven) Conn.)..'
.
'Beschreibullg: Kolonien dqnne Ueberziige bis dicke Polster und, hau£ig, zumal an verasteltem
stengeligen Untergrund, auch klumpige Scheinmassen bildend, mit ziemlich· ebener, 1m feineren glatter
Oberflache.
Au sse hen del' k 0 n s er vie rt e n K 0 Ion i en sehr verschiedenartig, viel£ach mit rotbrauner, rotvioletter bis schwarzlicber Pi{?;mentzeichnung; haufig auch einfarbig grau oder gelbgrau. Die verscbiedenen
Fiirbungsvarietaten scheinen Lokalrassen zu sein, wenigstens herrschen in manchen Gebieten gewisse Farbvarietiiten VOl' (Skagerrak:' rotviolette Zeichnung, westlicher Limfjord und Siidostliche Nordsee: schwarzliche
Zeichnung, Kattegat: grau und gelbliche eint6nige Farbung).
.
Systeme in del' Regel Kreise, Ovale oder unregelmaBige kleine gescblosseneFiguren bildend) meist·
durch deutliche Zwischenriiume von einander getrennt·, selten gedrangt oder undeutlich.
Branchialoffnungen klein und einfach, nicht gelappt.
Klo.akaloffn ungenverhaltnismiiBig groB, kreisformig oder oval, vielfach gezackt,
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Zcllulosemantel weich mit festerer diinner Oberfliichenschicht. Blasenzellen fehlen. Sternchenzellcll win zig, mit etwa7 fL dickem Zell-Leib.
Pel's 0 n e n meist ca. 1,6 mm lang, selten bis 2 mm lang, breit sackformig, selten mehr del' Ovalfor'rn genahert.
B I' an c h ia lsi P h 0 vulkanformig, nichtganz so lang wie breit.
A trial si'p h 0 mehr odeI' weniger lang, den AusHiufer eines hiiufig stark aufgebHihten Atrialraumes
bildend, mit einfacher Vorderlippe bezw. Atrialzunge odeI' zweilippig, fast maulformig; die Hinterlippe ist
jedoch selbst im Hoehstfalle nur kurz, viel kiirzer als die Vorderlippe bezw. Atrialzunge.
Tentakel 8-16, sehr verschieden lang, nach dem Schema d 2, (4), 3, (4)"1, (4), 3, (4), 2v. Mittlere
BeitHche Tentakel die iibrigen an GroBe meist weit iibCl'l'agend, auBerhalb des Kranzes del' iibrigen .angesetzt,
vielfach mit groBem Pigmentfleck iiber ihrer Basis. Tentakel 4. Ordnung sehr klein, manchmal nul' zum Teil
ausgebildet, haufig ganz fehlend (Tentakel 4. Ordnung nul' gefunden an Material von Palermo, Newport,
Aalbiik und Drobak, lediglich 8 Tentakel am Material von Bergen, Sollingsund, Eidum -Tief und aus dem
Hamburger Aquarium).
Flimmerorgan ein kleines kreisrundes Polster mit einfach lochformiger Durchbohrung.
K i erne n s ac k breit sackformig, selten etwas ins Ovale gestreckt, mit 3 inneren LiingsgefaBen jederseits. :L\feist mit 8 Kiemenspalten-Zonen, selten (Frederikshavn, P. L. Kramp) nul' 7 Zonen, manchrnal auch
9 Zonen (Trindelen u. a), sehr selten eine nul' von wenigen Kiemenspalten (und nur.einseitig?) gebildete
10. Zone (Aalbiik). Zahl del' Kiemenspalten miiBig groB. Abgesehen von den Endteilen des Kiemensackes,
5-7 Kiemenspalten in den Riiumen nehen Dorsalfalte und Endostyl, 3-5 in den Riiumen zwischen den
LiingsgefaBen. Dorsalfalte ein' glattrandiger Saum.
o
D a I' m (Textfig. 3) eine einfache, klaffende, vorn eng geschlossene 8chleife bildimd, an die ~interseite des. Kiemensackes angelegt und mit dem Wendepol del' Schleife an del' linken Seite des
Kiemensackes ein wenig nach vorn hin ragend. Oesophagu s ziemlich
kurz, einen Kreisbogen beschreibend. Mage n (Textfig. 3 a) zylindrisch,
an den Enden gerundet, nul' wenig Hinger als in del' Mitte dick, auBer
einem scbmalen, hohen und einfachen Nahtwulst in del' Regel mit 8
scharf ausgepriigten, durch eiqe stark ausgepl'iigte Langsfurcbe auf del'
First halbierten Driisenlangswiilsten. Die V ol'derenden del' Driisenwiibte
sind nicht nach ~uswiirts geschweift, wie bei B. leachi, sonderneinwiirts
c
gegen die Cardia gebogen und bilden im engen Umkreis derselben kleine
Cardiablindsacke. Del' neben dem Nahtwulst gelegene 8. Drfisenwulst
a
ist vorn meist etwas verkiirzt; ohne Cardiablindsack, und entspring~ in
gleicher Breit~ mit dem Nahtwulst odeI' gar noch etwai> weiter hin'ter
dessen V orderende und dann an dessen Flanke, urn erst weiter hinten
selbstandig zu werden. Nul' bei dem Material von del' Murman-;Kiiste
d
und bei dem al1s dem Hamburger Aquarium (unrl,dem von Eidum-Tief?)
reichte del' 8. Driisenwulst vorn so weit VOl' wie die iibrigen. Sehr
Textfignr s.
selten schiebt sich hinten noch ein sehr kleiner, als rudimental' zu beB. schlosseri von del' Murman- Kiiste.
zeichnender 9. Driisenwulst zwischen den Nahtwulst und den 8. Driisena Magen von del' rechten Seite; b-d Quer- wulst ein (Material yom Skive -Fjord und vielleicht auch bei dem von
schnitte durch den Magen, b dicht hinter Drobak). 'Del' Nahtwulst verliiuft .parallel den Drusenwiilsten und scbeint
del' Cardia, c in del' Mitte, d am Ul'sprung stets eng zwischen' den ersten und letzten Driisenwulst eingeklemmt zu
des Pylorus-Blindsackes;
80
sein (Textfig. 3 b, c). Rine Nahtmembran babe ich in keinem Falle
-y'
deutlich erkennen konnen. Am Hintereride geht del' Nahtwulst in einen
ziemlich groBen, langstielig retortenformigen Blindsack iiber, del' meist zm Seite geneigt ist, wahrend sein angeschwollenes Blindende mich hinten odeI' seitwarts auf den Stiel zurfick abgebogen ist (Textfig. 3 a, d).
Del' Schlauch derdarmumspinnenden Driise entspringt aus dem Stiel des Blindsackes in geringer Entfernung,

",.
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von de:;sen Basis. Manehmal zeigen die Magenwiilste eine schwach spiralige Abweiehung von del' Langslinie.
Mit tel dar m und E nddarm einfaeh, nicht von einander gesondert. Blindenden del' reich veriistelten darmumspinnenden Druse kugelig blasenformig, in einer lmrzen Zone den Enddarm 'im ganzen Umfangebesetzend.
Aft e I' .glattrandig zweilippig, mit etwas auswarts odeI' zuriickgebogell6m Rande.
Geschlechtsorgane: ~Texfig. 4 u. 5.) Die Persop.en sind protogyn-zwittrig. Schon an ziemlich jungen
Knospen findet man jederseits ein dick linsenformiges, die Leibeswand nach auBen aufbauehendes und zugleich
dOll Pcribrallchiulranm vcrcngcndcs OvarillJn.
Boden findet man nul'
all 11.IIHI!;0wnnlll.;cll()n P(!I'HOIHlIl, IIl1d 7.WIII' 7.lIglciph mit mchr odor weniger
wdt olltwkkoltoll \';lJIhl'YOII(!1I 1111 ~tdl(! <let' (>val'ioll ('I'(!xIJig. 4), o<1m'
:lll('ill. 1l11lbllllUlinll Iln;d, Abstof;\lIug dOl' \i;llIhl'yOlHlIl.
Dio Ilod(m
('l'exfig.4 n. 5) zeigen eille sehr charakterh:ltische Gesta\tullg. Jell kOllllt()
sie beobachten an dem Material von del' Murman-Kiiste (Haden halb
ausgewaehsen), von Eidum-Tief, Aalbak, Drobak, Neapel (B. aW'olineatus,
Zoo!' St.) und Palermo. Sie sind bei diesern Material ausnahmslos
faeherformig, mit einer FJachseite an die ,Leibeswand angelegt, die
Konvexitiit del' Faeherspreite ventralwiirts gerichtet, del' diinne, mohr
odeI' weniger lange Samenleiter von del' Mitte des dorsalen Randes
dorsalwiirts zeigend, wenn nieht etwas verbogen. Die Fiicherspreite
Tt>xtfigur 4.
sctzt sich aus einer einfachen Lage unregelmaBig birnformiger, an den
B. schlosseri von del' Murman-Ruste.
• Spitzpolen mehr odeI' weniger weit mit einander verwaehsener Hoden- Geschlechtsapparat del' rechten Seite mit
Bode und 3' Embryo~
blasen zusammen, odeI' zu diesel' einfaohen Lage kommen noeh weitere halbausgewachRener
Follikeln im Peribranchialraum j
,
60,
Hodenblasen auf del' Flaehe del' Spreite. Bei einfaeher Lage fand ieh
-1-'
als Mindestzahl 6 Hodenblasen, bei mehrfaeher Lage ist die Zahl betraehtlieh groBeI'. Del' dorsale Rand del' Hade ist gerade gestreckt
und dann del' UmriB del' Hade anniihernd ein halber Kreis, odeI' er ist
vorgebogen, sodaB sieh die Gestalt del' Hade einem Oval odeI' gar einem
Kreise nahert und das Aussehen eine Rosette annimmt; immer abel'
elltspringt del' Samenleiter am ,Rande, nieht im Zentrum del' seheinbaren
Rosette. Solehe anseheinend (nicht tatsaehlieh) rosettenformige Haden
mogen S a vig n y und Van N'a m e bei ihren mehr odeI' weniger sehematisierten Abbildungen zugrunde gelegen haben. Die Entwieklung del' be.
Textfigur 5.
frllehteten Eier geht (Textfig. 4) innerhalb del' Peribranehialraume VOl' B. schlosser-i. Hade aus einer Rolonie von
sieh. also an wesentlieh anderem Orte als bei B. leaehi. Eine geringe
Palermo (a) und von Drobak (b)j
60
Zabl von Embryonen, meist 2 an einer Seite, Hegen dor~al von den
1
Hoden in den Peribranehialraumen, eingesehlo~sen in je ein kugeliges Follikel, das mit einem kurzen Stiel
an del' Leibeswand, dem urspriinglichen Ort del" Ovarien, sitzt. DiePeribranehialraume dienen demnaeh
als Brutriiume.
Erorternng: B. sehlosseri bildet-den Kerri e~er kleinen Grllppe nahe verwandter Formen. Es lieBe
sieh vielleieht reehtfertigen, diese Formen als Varietiiten einer sehr variablen Art anzuspreehen. lch halte
es flir besser, sie wenigstens einstweilen als gesonderte Arten zu behandeln und als B. aureus (M. Bars) ulld
B. gaseo (Della Valle) zu bezeiehnen. Die letztere ist mutmaBlieh mit Polyeyelus renieri Lam. zu vereinen.
Aile diese Formen bezw. Aden haben VOl' allem die Gestaltung des Mag en s gemeinsam, ferner die del'
munnliehen Geschleehtsorgane, wenngleieh die eigentiimliehe faeherformige Grundform del' Hode
hiiufig verschleiert und del' Rosettenform genahert erscheint. Ein Chara~ter, den sie nieht nul' miteinandcr,
sondernauch mit del' B. leaehi - Gruppe gemein' haben,. ist das· Ueberwiegen del' mittleren seitliehen
Tentakel iiber die iibrigen. Von diesel' B. leaehi- Gruppe . trennt sie dagegen, abgesehen von del' Magenfol'll}; del' Charakter del' Systeinbildung. Wiihrend wir bei del' B. leachi- Gruppe dureh EinJagerung in
die Liicken zwischen den kurz- geschlossenen Muttersystemen doppelreihig- bandformige bezw. doppelreihignetzformige jiingere Systeme erhalten, entstehen in del' B. s~hlosse1'i - Gruppe, wenn nieht die kurzgeschlossenen
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HYHtomc iiborhaupt unverandert beibehalten werden,doppelreihig bandformige Systeme anscheinend nul' durch
Ht1'llckuIIg iilterer geschlosseller Syshlme.
Einen systematisch verwertbaren Unterschied zwischen den Arteri del' B. schlosseri-Gruppe finde ich
lilli' in del' Gestalt del' Personen bezw. ihres Kiemensackes.
Da diese Gestalt im Grunde von. del'
relativen Lange des Kiemensackesabhangig ist, so lii.Bt sie sich zahlenmaBig nul' durch die Anzahl del'
K i e men spa I ten - Z 0 n e n festlegen.· Die Zahl del' Kiemenspalten - Zonenist abel' bei den Arten del~
B. schlosseri- Gruppe nachweislich wenigstens ingeringem MaBe variabel, bietet also auch nul' einen etwas
bedellklichen Ausgangspunkt fiir die Sonderung del' Arten. DaB bei anderen Arten, so bei B. leachi, eine
ungemein weit gehende Variabilitat in del' Zahl del' Kiemenspalten-Zonenerkannt wurde, hnn kein Hindernis
fiir die Vet'wertung dieses Charakters in· del' B. schlosseri-Gruppe sein. Diese Sonderungs-Charaktere mussen
von Fall zu Fall bewertet werden. Uebergange zwischen den Zahlen - Charakteren habe ich in meinem reichen
Material del' B. schlosseri- Gruppe trotzgeringer Schwankungen nicht gefunden.
Auch die geographische Verbreitung spricht fur eine Sonderung del' Formen, insofern sich die
Gebiete zweier Formen, B. f.rilretlS (nordatlantisch) und B. gascoi (mediterrall, Kanal?) ausschlieBen, wiihrend
die mutmaBliche Stammform, B. schlossm'i, diese beiden Gebiete umfliBt (nordatlantisch, Kanal und mediterran).

Botryllus aureus

Sal's.

Rei~e Lofoten Finnmarken, p. 153.
"
., M. Sars, Bidr.arkt. molluskfauna Norg., nordl. Kyst, p. 66.
1986; Polycyclus.tU8CUS Huitfeldt-Haas, Synasc., in: Norske Nordh.-Exp, p. 23, Ta£. II Fig. 28.
1896,' Sarcobotrylloides aureum, Huitfeldt-Haas, ebend., p. 25.
1896, Botrylloides rugoSt6m Gottschald t, Synasc. Bremer Exp. Spitzbergen, p. 344, Ta£. XXIV Fig. 1.
1903, 'Sarcobotrylloides aurlJ'lm (part., ausschHelillich einiger oder siimtlicher Kolonien VOIl der Murman-Kiiste), Hartmeyer, Ascid. Arktis. p. 26B, Ta£. VI Fig. 15 (16?, 20?), Ta£. xi Fig. 13-19.
1910, Botrylloides aureum, Van Name, Oomp. Ascid. Coasts New England ·etc., p. 354, T!J.Xtfig.2.
1919, Botryllus aureus, Hal'tmeyel', Aseid. Barelllsmeer, p. 130.

1851, Botrylloides at6rea M. Sars, Beretn. zoo\.

1858,

Material aus del' Nordsee: [Sudostliche Nordsee, bei Helgoland als Gast, an einem angetriebenen Mast,
mntmaBlich nordlicher Herkunft, in Gesellschaft von Antedon(Biol. Anst. Helgoland, FebI'. 1920).]
Westliche N ordsee, Doggerbank, 54 0 29' N Br., 2 0 0' 0 Lg., in 19 m Tiefe (HelgoHinder.
Fischerei- Fahrt).
Oestliche Nordsee, NW von Hanstholm, 57° 24' N Br., 7° 25' 0 Lg., in 108 m Tiefe
(Th. Mortensen, Exp. d. "Thor").
Nordostliche Nordsee, Bergen (AppellOf, Schilling). ~ Espevaeran del' Mundung des'
Hardanger Fjords (N oil).
Material aus dem Kattegat: Fladen . auf Laminarien-Spreiten in 8-J2 Fd. Tiefe (Th. Mortensen,
Exp. d. "Ragna", 27. Juli 1914).
Material von fel'nel'en Gebieten: FaroeI', Birgishavn, in 0-10 m Tiefe, an Tangwurzeln (Strubberg, 2. Juni 1913).
Spitzbergen (ohne nahere Angabe: KukeIithal). -- Konig K'arl-Land, auf Schill (Romer
und Schaudinn). Bellsound (Kroyer).
Zwischen Spftzbergen und Franz Josef-Land, 78° 44' N Br., 38050' 0 L., in 300-400 m
Tiefe (Hentschel, 1. Sept. 1911).,
Bescbreibung: K 0 Ion i e n dunne bis dickliche Ueberziige auf flachenhaftem Untergrund odeI' bis
20 mm dicke klumpige Scheinmassen an veriisteltem stengeligen Untergrund, weichlich' mit etwas zaherer
Oberhaut; Oberfliiche uneben, im feineren glatt.
Aussehen del' konservierten Kolonien: In del' Regel wiichsern hellgrau (bis dunkelgrau.oder
schwarzlich, nachgedunkelt?) odeI' mit schwach strohgelbem Ton. . Eine stark abweichende Purpurfiirbung
zeigen die meisten Kolonien aus dem arktischen Gebiet, eine heJlere die zwischen Spitzbergen und Franz
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Josefs-,Land gesammelte, eine dunklere die meisten Kolonien von Spitzbergen, .tind zwar· yon den verseh;iedenen
Sammlungen. ,Allerdings sollen einzelne.Kolonien von Spitzbergen naehAngabe von Romer und Sehaudinn
im Leben heUgeib gewesen sein. Nach Hartm-eyers Angabe sind die konservierten Tiere samtlich fal'big,
die hellsten rotlieh violett.' Es scheint hier eine arktisehe Lokalrassevorzuliegen. Dli weitere Besondei-heiten
diesel' arktischen Form nieht zuerkennen sind, so verzichte ich auf eine systematisehe Absonderungdieser Form.
Branehialoffnungen klein, einfaeh lochformig. Kloakaloffnungen groB! meist langlich oval
bis kreisrund.
;;..
/
S YHt e III e , llllE;ehoincncl stcts eng' ancinanclor gostcUt, ohnc pcrsononlose Zwischenpartien, kreisfOrmig'
biH Illng oVlll, hiillfi~ II Ildlllltlielt, Eigelltlidl blllldfiil'migo HyHtclllo, wio eic nllch anderon Antoren boi diesel' Art'
vol'1WIlIIIlOIl Holleu, habo iolt ill IllOillOIll l'uiclwll Mlltnrilll uieltt 1llll'I'illdc ll IdillIlOIl. Jolt VOl'llllltc, dlln os sich boi
d jfO"1'1l flhw,.iph"IHII'II Align 1)(111 ll1n AIldllllllc1ol'l'oiltllllg' Illld II Illio II tl juhm'(l HOlldol'ull~ Idh'1.01'(!I', tutlliiohlich getlCltlo8sencl' Sytltomo lUUldclt, die den il'l'tUmlichen AIlBchcin llilles oin:dgcll ulIndWl'migclIl l::iyHtllllll,j gd.loll lIIiigOll,
Z c Il u los c n man te I mit ziihcl'el' diinnm' Obel'fliicheuschieht, im iibrigen zart- biB ziomliclt g'l'obfaserig, stellenwcise fast schwammig, mit ziemlieh sparlichen, ungemein zarten Sternchenze~ell, d01'oll Kilt'pOI'
kaullJ 6 fJ. dick ist, und die in wenige (meist 3?) sehr zarte Fasern auslaufen. Blasenzellen und l'igmolltzellen fehlen in del' Zdlulosemantel- Ma!:lse, die von langen, verastelten, und meist stark pigmelltiel'tcn BlutgefiiBen mit birnformig angeschwollenen Blind- Enden durehzogen wird.
Person en bis 2,5 mm (nach Van N allle bis 2,7, mm) lang, eiformig oder saekformig, bei groBer
Lange del' variablen Atrialzunge und bei starker Aufbliihung des AtL'ialraumes im Profil fast gleiehseitig' dreiseitig mit abgerundeten Ecken', Weiehkorper mehr odeI' weniger dunkel pigmentiert, mit kleinen, etwa 15 fJ.
diekell Pigmentzellen, die sparliehekleine Pigmentki.)rner enthalten odel'l prall mit solehen gefiillt erseheinen.
Eine besoIHlere Pigm~ntzeiehnung, wie si!=l Hartmeyer von del' Kolonie von Konig Karl-Land erwiihnt und .
. abbildet (1. e. 1903, Ta£. Xt Fig. 18), weist aueh eine Kolonie von Hanstholm auf, riiimlieh quer gestreekte,
lateral versehmiilerte Fleeken iiber den ventraleu Enden del' QuergefaBe des Kiemensackes. Manehmal,· bcsonders deuti~eh bei del'. Kolonie von BirgishavI~, finden sieh aueh. zwei Pigmentfleeke uber del' Basis del'
groBen mittleren latemIen Tentakel.
.
Branchialsipho vulkanfoI'lllig, nicht ganz so hoeh wi~ breit, nieht deutlieh gelappt.
Atrialsipho sehr verschieden stark ausgebildet, breit- und abgeplattet-rohrenformig, apikal schrag
abgeschnitten, hinten etwas oder betraehtlieh kurzer als vorn, ziemlieh kurz bis lang, manehmal fast so lang
wie die gauze Person.
.
Teri:takel naeh dem Schema d 2, (4), 3, (4), 1, (4), 3, (4), 2 v. angeordnet. Die beiden mittleren
lateralen sind· stets sehr uberwiegend groB und weiter yom Mittelpunkt des Tentakelkreises entfernt angesetzt.
Die Tentakel 4. Ordnung konnen vorkommenoder zum Teil bis siimtlich ,fehlen, Del' Untersehied in del'
GroBe d~r TentakeJ 2., 3. und,4. Ordnung kann betraehtlieh oder, wie z. B. bei. einer. naher untersuchten
Person von Fladen, kaum bemerkbar sein, sodaB sieh das Schema auf d. 2, 2, 2, I, 2, 2, 2, v. abiindert.
Flimmerorgan (bei Kolonien von Hanstholm und Espevaer gesehen) ein in del' Mediane del' Person
gestrccktes, ovales Polster mit eillfaehem Langssehlitz.
. .
Kiemensaek Hinglieh eiformig bis fast zylindriseh, mit 12 oder 13 Kiemenspalten-Zoneu, von denen
die hinterste nieht ganz vollstiindig ist. Naeh Hart m eye r ist die Zahl del' Kiemenspalten- Zonen 10-13,
doeh bezieht sieh die Minderzahl mutmaBlieh auf gewisse zu B. schlossel'i Say. gehOrige Kolonien von del'
. Murman- Kiiste. leh habe hei den vielen untersuehtenPersonen - von jeder Materialnuinmer mindestens.
einer (meist mehreren) - stets 12 oder 13 gefunden, und aueh Van Name gibt diese Zahlen an.Es herrseht
in diesem Charakter also an~eheinend auffallend geringe Variabilitiit, im Gegensatz zu den VerhaItnissen von
B. leachi (siehe oben 1). .Jederseits 3 innere LangsgefaBe, die einander etwas ~genahert sind. Ungefahr 22
Kiemenspalten in den mittleren Halbzonen, 6 odeI' 7 in den Riiumen neben Endostyl und Dorsalfalte, 3
odeI' .4; seltener 5 zwischen den LangsgefaBen. Die hintersten Zonen sind unvollstandig. Dorsalfalte ein
ziemlieh breiter, glattrandiger Saum.
Dar m eine deutlieh klaffende, eiformige, vorn eng gesehlossene Sehleife bildend, die mit elner Breitseite an die Hlnterwand des Kiemensaekes angelegt, deI~m Wendepol ~ber ein wen4g naeh vora hin geneigt
1St. Oesophagus eng, miiBiglang, einen Kreisbogen besehreibend. Magen demvon B. sclzlossm'£ gleiehend,
l
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" zylinddseh,
.
und an den Enden gerundet
wenig Hinger als in del' !vlitte dick. Langswiilste scharf ausgepl'iigt, jedoeh von dem Epithel des Pedbranchialraumes meistso locker umhiillt, daB sie am herauspl'apal'iel'ten,
VOn diesem Epithel. uroschlossenen Magen nicht iromer ohne weiteres deutlich sichtbal' sind. Die Zabl del'
DriisenwiiIste ist (auch bei dem Vall mil' an Sehnittserien nach untersuchtenMaterial Hartmeyers) .stets
groBer als Hartmeyer allgerriein, Van Name als mindest angibt, namlich groBer als 6. leh habe von jeder
Materialnummer mindestens einen, meistens mehl'.ere Magen an Quel'.schnittserien untersucht und im allgemeinen
folgende Verhaltnissegefunden: 8 wahl ausgebildete Driisen - Langswiilste, die auf ihrel'. Firat eine scharfe
Langsfurche zeigen, del' andererseits eine weit in das Lumen del' Wulsthohlung'hineinl'agende schmale Driisen- .
Langskante entspl'icht. Die Vol'.del'.enden del'. Dl'.iisen-Langswiilste sind gegen die Cardia eingebogen (nicht
nach auswiirts geschweift wie bei B. leachi) und bilden hier einen Kranz von kurzen Cardia- Blindsacken.
Meist ist einer del' Driisenwiilste etwas vel'kilrzt und bildet keinen deutlichen Cardia-Blindsack. Neben clem
verkiirzten 8. Driisenwulst schiebt sich ein schmaler, abel' ziemlich hoher, einfacher Nahtwulst ein, del' parallel
den Driisenwiilsten verlauft. Del' verkiirzte 8. Drii;;enwulst entspl'ingt in del' Regel etwas hinter dem Anfang
des Nahtwtilstes an dessen linksseitiger Flanke, von derer abel' bald abriickt, urn selbstandig Zll werden. Die
Verkiirzung des 8. Driisenwulstes ist etwas verscbieden. Bei einer Kolonic von Bergen (A PP e II Of) rn.icht
eI' ebenso weit nach vorn wie die iibrigen 7, ist von Beginn an selbstiindig und bildet wie die iibl'igen cinen
kleinen Cardia-Blindsack. Meist entprin~t ziemlich weit hinten an del' linken Flanke des Nahtwulstes noch
ein sehr kurzer 9. Driisenwulst, del' abel' meist gar nicht sclbstandig wird und als rudimental' zu bezeichnen
ist; nUl' bei dem Material von Hansthdm und einer Kolonie von Bergen ,Schilling) konnte ich keine Spur
eines solchen rudimentaren 9. WTulstes finden. Eine bedeutsame Abweicbung. zeigt nul' die Kolonie "Oll
Bergishaven (Faroer); bei diesel' zeigen die Magen einen vollstandigen Driisenwulst mehr, als es das gew(,hnliche ist (8 Cardia-Blindsacke, verkiirzten 9. und rudimentiiren 10. Driisenwulst). Del' Nahtwulst ist meist
eng zwischen die Driisenwiilste eingcklemmt, nul' selten et'kennt man rechts von ihm eine schmale oder
hOchstens maBig breite Nahtmembran. An dem etwas nach rechts abgebogenen Hinterende geht del' NabtwuIst unmittelbar in den Stiel eincs graBen, rctortenformigen Magenblindsackes iiber. De, Stiel dieses I3lindsackes ist pach rechts hin abgebogen und eng an die Magenwand angelegt. Die bil'l1formige End-Anschwellung des Blindsackes, die l das Profil des Magens Imiist weit iiberragt, ist
invel'scbiedencl' Weise abgebogen, nach vorn hin oder quer,
manchmal auch ganz auf den Stiel hin zurilckgeschlagen. Das
Hinterende del' Driisenfalten scheint sieh etwas verscbicden
zu verbalten. Manchmal lieBen sich die Dl'iisenfalten noeh
a
etwas iiber den sich qucl' iiber sie hinweg legenden Stiel des
Blindsackes hinaus nach hinte~ verfolgen; manchmal scbienen
sie dicht Val' dem Blindsack zu enden bezw. sich auszugHitten
(Kolltraktionsverschiedenheit?). Del' Endschlauch del' darmumspinnenden Driise miindet nicht in die eigentliche Magenwand, sandel'll in den Stiel des Bli}ldsackes, ullgefahr 1/5 von
dessen gan~er Lange von seiner Basis entfernt. Mit te I dar m
undo End d arm nicht von einander gc!?ondert, einfach. Die
darmumspinnende Driise endet in zahlreichen annahernd
kugeligen Blasehen, die in einer kurzen Str.ecke ziemlich
dicht den ganzen Darmumfang besetzen. Aft e l' breit zweiTextfiguf 6.
lippig, glattrandig, mit etwas zuriickgeschlage,nem I{ande.
E. alH'eus. Boden einer Kolonie von Konig Karl-Land (a),
von Espevaer (h), von Birgishavn (0) und von BeIl80und (d),
G esc hIe c h t SOl' g an e : Personen anscheinend
Samenleiter bei letzterem nicht so deutlich erkannt wie pr oto g'y n - z wi t tri g. Junge Knospen' lediglich mit einem
hier gezeichnet'm;,twas fraglich;
verhiiltnismiiBig graBen Ovarium jederseits. Geschlechtsrcife
-1-'
ausgewachsene Personen zwittl'ig oder (nach AbstoBung del'
weiblichen GeschlechtsEr~ukte?) eingeschlechtlich miinnlich. Die Hoden (fextfig.6), jederseits,eine bei voller
A usbildung ziemlich starke, polsterfOrmige Aufwolbung del' Leibeswand bildend, zei~en in ihrer Gestaltung eine
f<IH'1\
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betriichtliche, Verschiedenheit.· .1hre Gestaltllng scheint von einel' sehr charakter~stischenFiicherfonTI auszugehen,
wiesie am. einfachsten und deutlichstenbei dem Material von Fladen auftritt: 6-10 birnfol'mige Hodenblasen
zu cinelli einfachcn, odor durch Anlage.rung weiterer Hodenblasen undeutlieh mehrschichtig werdenden Facher
aneinander gereiht; Konvexumi'iB des Fiichers einen Kreisbogen, mindestens einen Halbkreis, beschreibend; ein
kleioer :geschweift kegelformiger Samenleiter in del' Ebene des· Fiichers gewissermaBen als Fiichel'stiel anges0tzt.
Bei einet Kolonie von Konig Karls-Land (Textfig. 6 a) ist derSamenleiter sehr dick und groB und schmiegt
sich in den Kreisbogen del' Sanienblasen ein, sodaBer k·aum vondiesen zu unterscheideh ist. Bei anderen
Kolonien (Espevaer, Doggerbank, Birgishaven, Textfig. 6b,c), bei den en del' Samenleiter sehr kleinist, hat sich
die ~ahl del' flodenblmienstark vermehrt, bei del' von Birgishaven beson,ders aueh die del' auf derFlaehe del'
.I 4'iichm'slll'dtn lInl'/.?:elllgCl'tcll, Eilly.clllc Hoden diesel' Kolonie lassen die Ul'spl'iingliche Facherform kaum nooh
nl'lwllllon nlld HdwlI l'aHt l'OHottolll'iil'lllig IlllH, Gaily. vCl'schldcrt, wellll Ilicht verloren, ist die Fiicherform bei den
lfUU<:11 ails einer l\n!nnir V(im Bf111;lllllllfl (~pih,:hm'l~oll) ('I'nxtfig.1l II). uio it!! iibl'i/[oll dol' Kolonie von Konig KarlLand (Spitzbergen) so sehl' gleicht, ual,\ von cinor syf!tematil;choll AbHOIl(lm'uIIII; lIiolll; die Hede H(lin Imll II , - Viese ~
Kolonie besitzt anseheinend oder tatsiichliehrosettenH\rmigc Hoden; UlL iclt dcn SlUnclildtOl' Ilil:ht glLllY, gellllu
erkennen konnte, so kann ieh nieht sichel' aussagen, ob er randstiindig ist, wic es uel' Fiichorl'OI'1I\ lllltHlll'icht, OU(II'
zentral, wie bei del' Rosettenf(lrm. An diese Kolonie vom Bellsound seheint sieh del' Hodellge;\tall: lIil(:h din
Van N amesehe Kolonie von Neu-England mit anscheinend rosettenfo.rmigen Hoden anzusG1licBcu (1. c. ] ut 0,
Textfig:2). Die Hoden sind so gelagert, daB hei derFiieherform die Konvexitiit des Fiiehel's gegen den Endostyl .
gelagert ist, wahrend del' Samenleiter im allgeileinen dorsalwiirts zeigt. Sehr eharakteristiseh ist die Lage del' sich
. e,ltwiekelnden E i e l' bezw. E mb ry 0 n en. Die Entwicklung geht offenbar am ursprungliehen Ort del: Ovarien '
VOl' sieh. Eine kleine Anzahl (1--5) Eier oder Embryonen, ein,;;eschlossen in je einen kurz-gestielten Follikel,
l'agen'jederseits oberhalb (dorsalwiirts) del' Hode von del' Leibeswand in die Peribranchialraume hinein, die in
diesem Falle also als Brutraum dienen, illl Gegenf:atz zu B. leachi Sav. und B. niger (Herdm.), bei denen die
Follikel mit den Eiern bezw. Embryonen nach auEen ili den Zellulosenmantel hinein waehsen.
Erorterong siehe oben unter B. schlosse?·i.
Wenngleich

III

dem' behandelten Gebiet nieht vorkommend, mag bier er(lrtert werden:

[BOt1'yllus gasco'i (Dela Valle).]
J81n, Folycyclus renieri Lamarck, Rist. nat. animo s. vert., I, p.575.
1877, Botrylloidcs gascoi Della Valle, Cont, Ascid. compo Napoli, p.3l.
1883, Sarcobotrylloides silperbum V. Drasche, Synascid. Rovigno, p. 14, TiL I Fig. 5.

Milterial: Adria, Hafen von Triest, an Pfahlwerk (W. Michaelsen, 1903: Lokaltypus fUr
Sanobot?'yZioides supe7'bwm). ? Rovigno (Zool. Stat.: Polycyclus ?·eniel'i). Mittelmeer, Golf von
Neapel (Zool Stat.: Lokaltypen fur Bot7'ylloides gascoi und Polycyclus ?'enie?·i). - Hafen von Messina
(R. Hartmeyer). -? Cette (Polycy~lus 7'enie7'i\~ - ? Siid-England, Plymouth (Polycyclus 7·enim·i).
Erorternng: 'Vie ieh zum Verstiindnis des B. leachi eine im engeren besproehenen Gebiet fehlende
nahe verwandte Art (B. nige7·) in die Erorterung einbegreifen muBte, so kann ieh den B. ichlosseri nieht er(irtern, ohne eine Mittelmeer-Form, den B. gascoi mit zu bespreehen. III diesem letzterim Falle' ist jedoeh'
mein Matel'ial sehr besehriiokt. VOl' aHem fehlt es mil' an Koloilien mit geschleehtsreifen Personen. (Nnr
eine einzige Kolonie von Messina, an deren ZugehOrigkeit zu B9trylloides gascoi Della Valle kaull gezweifelt
werden kann, ist mit Gesehlechtsorganen ausgestattet.) Infolge dieses Mangels bin ieh nieht in del' Lage
festy,ustellell, ob 'die in del' Regel massige, in konserviel'temZustande bleieh gelblicheoderbHinlich graue
Form. die 'als ]Jolycyclus 7'ellieri bezeiehnet zu werden pflegt; mit Bot1'yllns gascoi, del' meist ziemlich dunnen,
in konserviertem Zustand roten bis dunkel purpurnen Form, zu vereinen ist,
Die S y s t e 111 e hilden imwesentliehen kleine gesehlossene Figuren, Kreise, Ovale oder etwas liingliehe
und manehmal geoogcne einfaehe; gesehlossene Rurven; und zwar nicht nUl' beider Renie7·i-Form, sandel'll
aueh bei del' G((scoi-F'orm. Bei dieHer letzteren kommen abel' neben solchen kleineren geschlossenen Figuren
manehmal (Matel'ial von Neapel) liingere Personen-Reihen und anscheinend zCl'streut gestellte Persollen VOl',
3';'
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lind diesel' Umstand hat zweuellos Della Valle und v.Drasche veranla£lt,diese.Artzu Botrylloides bezw.
Sfl1'Cobotl'!Jlloides zu stellen; Es handelt sich hier abel' sichel' nicht um eine echteBotrylloides;;.Neuformung
del' Sys~eme wie bei Bot1-ylllts leachi, sondern 'um UnregelmiiBigkeit und Undeutlichkeit v(\n Botrylllls-Systemen,
die systematiseh wohl von geringem Belang :sind. Mein Material, das im Habitus sonst ganz:dem Original
von Sarcobotrylloides supe"bum gleicht, zeigt keine Spur solcher liingerer' Reihen, das' von Neapel, das ganz
dem .Original von . Botrylloidesgascoi entsprieht; zeigt neben einigen typischen Botryllus- Systemen- viele lange
Personenreihen und unregelmaBiggestellte Personen. Am Messina-Material waren Systeme iiberhaupt nicht
meHr deutlich erkennbar. Vielfach Hegen die Systeme beider Gascoi -Form dicht gedrangt, wahrend sie bd
del' Renieri - Form in del' Regel durch deutliche personenlose Zwischenriiume von einander getrennt sind.
Pel's 0 n e n lang gestreckt, stets deutlich Hinger als breit, meist ein Mehrfaches so lang wie breit,
2-4 mm ·lang.
.
Die Ten takel zeigen, wo ich sie erkennenkonnte, sowohl bei del' Gascoi-Form wie bei del' Renie1'i~
Form stets ein hedeutsarnes Ueberwiegen del' mittleren seitliehen, gerade wie bei B. schlosseri una B. aw·ellS.
Die Tentakel minderer Ordnung scheinen nul' selten regelmaBig ausgebildet zu sein, sobei del' G ascoi-Form
von Messina (d. 2, (4', 3, 1, 3, 2 v.; 4 beiderseits undeutlich) und bei den Renie1'i- Formen von Plymouth
und Neapel (d. 2) 3', 1, 3, 2). Bei del' Gascoi - Form von Neapel war auBer den groBen mitteren latcmlen
nul' ein kleiner dorsal1D~dianer deutlich ausgebildet, einige wenige andere undeutlich, bei den Reniel'i-Fonnen
von Rovigno .auBer den groBen mittleren lateralen nul' 4 iin Schdigkreuz stehende, wahrend die medianen hier
undeutlich waren \d.?, 3, 1, 3, ? v.).
"
Das F limmerorgaI:\ ist einmanchmal fast kreiE>formiges Oval mit einfaeher Durchbohrung. Die
etwas' Hingere Achse des Ovals liegt" in del' Medianebelle del' Person.
Del' Kiemensack ist lang zylindrisch. Ich ziihlte in der Regel 16 Kiemenspp.lten-Zonen, ~indestens
ab~r deren 15 (Renieri:Form von Plymouth). Bei del' Gascoi-Form von Neapel kynnte ich sichel' 17-Zonen
fcststellen. Eine geringore Zahl fand ich an Idar iibersehbaren Kiemensiickcn {von jedem Material mindestens
einem) nie. Die hinterste Zone ist abel' manehmal unvollstiindig, und ich vermute, daB auf einer Nicht]:>eriicksichtigung ciner solchen unvollstandigen Zone v. Dr'asches Minderangabe ,,14" fiiF seinen Sarcobatrylloides superbum beruht. Die Zahl del' Kiemenspalten ist ziemlich groB (Gascoi- Form von Messina: 3-7
neben Dorsalfalte und Endostyl, 3-5 zwischen den LiingsgefiiBen ; Renie,:i -Form von Cette, 4-7 bezw. 4-6), '
Del' Dar m gleicht durchaus dem von B. schlosseri und B. aureus, doch ist sowohl bei del' GascoiForm wie bei del' Renieri-Form jene Wulstzahl das gewohnliche, die bei jenen nul' ausnahmsweise (B. alLreus
von Bei'gishavn) auftritt, niimlich 8 Drusenliingswulste bis zur Cardia reichend, ein 9. neben dem schmalen,
eng eingeldemmten Nahtwulst vorn verkiirzt und hinten meist ein rudimentiirer 10. Drusenwulst. Die bei
B. schlosseri und B. aU1'eus gewohnliche, geringere Wulstzahl (7 vollstiindige, ein 8. verkiirzter und ein rudimentarer 9.) fand sich nul' bei del' Gascoi-Form von Messina~ wahrend bei del' R-enieri-Form von ~lymouth
zwar del' 8. Drusenwulst 'unverkiirzt war, dagegen von einem 10. Wulst keine Spur,aufgefunden werden konnte.
In del' G~staltung des dick tonnenformigen, vorn r~ndlich verengten Magens konnte ich keinen wesentlichen
Unterschied von den beiden anderen Arten erkennen. Del' am Hinterende des Nahtwulstesentspringende
Pylorus - Bli~dsack ist stetEl groB, retortenformig.
Geschlechtsorgane nul' an den Personen del' GascoiForm von Messina aufgefunden. Jederseits eine Hod e
(Textfig. 7), die del' linken 'Seite ein wenig vorgeschoben.
1hrer Gestalt nach entspricht sie del' Hochstausbildung del'
Hode von B. aureum. Vielfach ist die Grundform des Fiichers
noch deutlich erkennbar. Eine dickliche, im UmriB nierenformige bis quer ovale Fiicherspreite mit zahlreichen, ca. 12
randstandigen Hodenblasen und dazu noch mehreren flachenstandigen tragt in del' Mitte del' Dorsalkante einen klcinen
Samenleiter. Nicht selten ist die Fiicherform jedoch vedoren
Textfignr 7.
B. gascoi. Haden einer Kolonie von Messina:;
gegangen. Del' UmriB del' Hode ist o\'al oder gar kreis®
-1-'
formig und del' schwer e:kennbare 'Samenleiter scheint seine
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randliche SteIIung aufgegeben zu· haben und auf die innere Fliiche der Hode hin~ufgeriickt zu seip. Die
Fiicherfonn scheint in die Rosettenform iibergegangen zu sein. Die Em b r yon en entwickeln sich wie bei
B. schlosseri und E .. aw'eus in den Peribranchialraumen III dauerndem Zusammenhang mit dem urspriingHchen
Ort del" Ovarien.
Erorterong siehe oben unter B. schlosseri.

Tabelle del' erorterten Botr1IlluS-Arten.
Gemeinsamer Charakter: Mittlere seitliche Ten t a k e 1 gl'oBer als die iibrigen.
S y s t e me jiingerer Generation doppelreihig - bandformig
bis -netzfo}'mig.
111 age n an der Cardia verbreitert, Cardia- Blindsacke
atiswarts gebogen, Nahtwulst schrag' verlaufe~d,
9 oder 10 DriisenHingswiilste, selten ein 11. rudimentarer.
Hod e' rosettenformig, mit zentral entspringendem
Samenleiter; B r u tr a u m e hinten in den ZelluJosemantelhineindringend.

Systeme auch jiingerer Generation wenigstens ZUln Teil
kleine geschlossene Figuren bUdend.
Mag en an der Cardia nicht verbreitert, Cardia~Blind
sacke eingebogen, Nahtwulst parallel den Drjisenwiilsten, 8 odeI' 9 Dl'iisenwiilste, selten ein 10.
rudimentiirer, Pyle,rus-Blindsack groB. .
Hod e n facherformig his oval mit ~~menleiter am
dorsalen Rande, manchmal anscheinend (nicht tatsiichlich ?)rosettenformig. Als Brutraum dienen
die Peribranchialraume.

..

~.

Pylorus-Blindsack .klehl. oder
rudimentar, hochstens so lang
wie ein Driisenwulst breit.
10-15 Kiemenspalten-Zonen-. B. leachi.
Py lorus-Blindsack groB~ so lang
wie der Magen hinten breit.
. 9-10 Kiemenspalten-Zonen .

B:

nige,"

7-10 Kiemen spalten-Zonen .. B. schlosseri.

12 ad. 13 Klhimenspalten-Zonen B. diM·eus.
15~17

Kiemenspalten-Zanen • B. gascoi
(? B. 1'enieri)~

.'
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W. Michaelsen, Die Botryllidell und Didemniden der Nordsee.

Didemnidae.
Fiir die Didemniden gilt dasselbe wie fiir die Botrylliden: Die europiiischen Arten sind meist nul'
ungeniigend bekannt. Sie wurden an marinen zoologisehen Stationen haupts~chlich riaeh dem Aussehen del'
lebenden Kolonien, manehmal unter -Zugabe einzelner unzureichender anatomischer Cbaraktere, aufgestellt,
unu jedel' spatere Beobachter, del' die lebenden Tiere zumal an lokaltypischem Material leidlich· gut wieder
erkennen konnte, glaubte einer eingehenden Schilderung iiberboben zu sein. Die Foige ist, daB eine Inbezugsetznng konservierten ausHindischen Materials zu diesen angeblich bekannten europaischen Formen unmoglich
ist, nnd daB sich aueh hier zwei Kategorien von Artbesehreibungen gegeniiber stehen.
Fraglich er.scheint es mil', ob man in del' Zllsammenfassung del' Formen so weit gehen darf, wie
Van Name 1) es bei del' Umschreibung des. [eptoclinum speciosltm Berdm. tut, bei del' el' .Formel1 mit recbt
verschiedener Kalkkorper-Gestaltung in einer Art vereinigt. I ch vermute, daB Van N am e in seinem V orgehen
.
recht hat, bnn abel' ein' endgiHtiges Urteil aus eigener Erfahrung n6ch nicht . abgeben.
-.

Didelnnurn helgolandiCul1t n. sp.
1841, Leptoelinum maculosmn Milne Edwards, OMerv. Ascid. comp., p. 2f.l7, Ta£. VIII Fig. 2.
1847,
"
durum M. Edw.?, Lenckart, in: Frey und Lellc kart, Beitr. Keilntll. wirbeU:Tiei'e, p.140.
1910,
"
candt'dwn, Hartmcyer, Ascid. Helgoland, p. 126.

Material aus cler NOl'dsee: Siidc)stliche Nordsee, Helgoland, an Steinklippell del' Westseite
(BioI. Anst. Helgoland, Sept. 1919, 17. Juli 1920 und 3. Aug. 1920).
Material ausdem \Skagerrak: 5 ViertelmI. NW von Hirtshals, an Pflanzenstengeln in 10-13 Fd.
Tiefe (Oersted, 14.Mai 1902).
Beschrefbung. K 0 I 0 nie n etwa 1 bis PI! mm dicke, unregelmii1.lig umrandete, mehr odeI' mindel'
schmal- und lang-gelappte, lederwei'che Krusten, die in ganzer Flache eioem flacbenhaften Untergrunde (bei
Helgoland den Buntsandstein - Klippen und -Platten) aufgewachsen sind odeI' stengeligen Untergrund umwachsen haben (Material von Hirtshals).
.
.
Farbung lebenden Materials verschiedenartig, weiB bis leuchtend veilchenbiau, mit wei.Blichcn
.
Wolken (Kalkkorper::Anhaufungen), auch briiunlich grau oder blaulich grau mit mehr odeI' ,veniger dunkelgrauen
odeI' blauen Furehen, die bJattaderformig die Ober£laehe iiberziehen, Randel' manehmal auch bei sonst gefiil bten
Kolonien stellenweise weiBlidh. 1m Alkohol verliert sieh die an die Zell ulosemantel- Masse, anscheinend nicht
an besondere Pigmentzellen, gebundene violette Farbung. Die konservierten Stucke sind in£olgedesSE'll weiB
bis braunlich oder bleigrau; die Furchen sind meist als dunklere Adern maddert, vielfach abel' auch
ganz entfarbt.
Oberflache im allgemeinen eben und manchmal glatt, manchmal durch das klein-warzige Hervorragen del' durch Kalkkorper - Anhaufungen ausgezeichneten Branchialoffnungen gekornelt. Personen - AuBenfHichen etwas dunklere breit-ovale bis kreisrunde Flecken von etwa 1/4 mm Durchmesser odeI' etwas kleiner,
meist mit weiBlichem, warzenformig erhabenem Zentral£leck (Branchialoffnung), Bran ch i al 0 ff n u ngen im
allgemeinen unregelmaBig iiber die Ober£lache zerstreut, nUf an den Riindern del' personenlosen oder personenarmen OberfHichen-Adern regelmaBige Reihen bildend, meist ziemlich dicht gestellt, durchschnittlich etwa
l/ S mm odeI' etwas weiter von einander entfernt, im Zustande del' KOlltraktion nicht deutlich strahlig, im
Znstallde del' Ausstreckung mutmaBlich (nicht beobachtet!) regelmiiBig sechsstrahlig. K loak en off n u ng en
1)

VaJ1"

~ame,

1989, Ascid. Bermuda Isl., p. 363 u. f.
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sehr sparlich und unscheinbar, nul' an wenigen Kolonien erkannt, hcllere Flecke auf den breiten dunkleren
OberfHichen - Handern mit dunklerel', langlicher odeI' unregelmiiBig ovaler Oeffnung; hellerer Hofnur wenig
groBer als die Personen- AuBenfHichen.
'
Kloakalsystem ganz auf cine dunne Hcrizontalschicht in del' Hohe del' Atrialoffnungen in del'
Thoraxmitte bcschriinkt, eill Netzwerk ziemlich engel' Kaniile mit lacunenartig erweiterten Knotenpunkten.
Die Maschen des Netzwerkes umfassen anscheinend kleine Gruppen von Personen, die auch in del' Schicht
des Kloakalsystems in reichliche Zellulosemantelmasse eingebettet sind. Die Faden des Kloakalnetzes treten
II 11111 ittclLal' llli die Atl'iaH)ffnnn~ del' Person en, heran odeI' entselldell kurze, enge Sonderkaniile zu ihnen hin.'
~ n 11111 0 fW m 1\ Il t (\ I: 0 ro(,\o, biH- 50 It dicke B 1a sen z 911 e n bilden bei dem Helgoliinder Material an
d('I' OhOl'r1iidlll ill oilll'lId'l'l' hiH IIWldl'lIdwl' LlIgo (lieht. gochiillgt (line l'olnC Rindenschicht, die am dicksten an
dell Ill:l';;OIlI'IIf'Cl'llf'lI HI/·lIl'lI iHI: II"d, ill dOl' Niiho dill' P(lI'HOIlOIl UiillllCJl' weI'dclld, durch die Vor,del'endell del'
PCl'HOIIOII dnrehbrochell wird, III dOli mittloroll.BchiehtclI I'ohloll BIIIHOIl:'.(,lloll fllHt gUIIII; Hill Ll'clcll litcr jCdCllfalls UUl' manchmal und nul' ganz \'ercim~elt auf. Eillc meist eng gc~chlosHOIw ~chicht VOIl HOlll' nnrogdmiWigcl'
Dicke bilden sie dann wieder an del' Grundflache. Bei dem ziemlich spiirlichen Hirt.'lthlller Matol'inl sclwillt
die Rindenschicht aus B1asenzellen zu fehlen; sie ist mutmaBlich abgest~Ben. Nul' in den Grlllltbdliehton
finden sich bei diesem Material Blasenzellen. K al k k orp e I' sind in den oberen Schichten, eventucl! mit
Ausnahme del' von ihnen gemiedenen Rind~nschicht, miiBig locker zerstreut, stellenweise, zumal im U mkreise
del' Person~n-AuBenfliichen, etwas dichtel~ gesteUt. Auch unterhalb del' Schicht des Kloakalsystems bilden
sie eine allerdings nicht immer ganz deutliche dichtere Lage. .Nach nnten werden sie sparlicher und schwinden
stellenweise ganz, um in den Grundschichten in wolkenartigen Anhiiufu'ngen stellenweise wieder etwas zahlreicher Zll werden. Dichte klumpige Ansammlungen finden sich in den Branchialsiphonen, mit diesen hiiufig
warzenartig iiber die allgemeine OberfHiche hervortretend, sowie in bezw. an den thorakalcn Seitenorganen.
Die Ansammlungen del' Branchialsiphonen bestehen vorwiegend aus normal groBen, ausgewachsenen, 'die del'
thorakalen Seitenorgane vorwiegend ans Ideinen und kleinsten, unausgewachsenen Kalkkorpern. Kalkkorper
siimtlich gleichartig gestaltet, morgenst~rnformig, am Helgoliinder Material, bis etwa 4.0 [J. dick, meist et'was
oder betdichtlich kleiner; am Hirtshalser Material vereinzelt bis 48 [J. dick; mit einer maBig groBen Zahl
kurzkegelformiger (Scheitelwinkel allniihernd 60°) Stacheln, etwa 8 bis 14 im Umkreis des optischen 'Querschnittes. Schon die kleinsten ZUl' Beobachtung gelangten Kalkkorper del' thorakalen Seitenorgane, z. B. solche
von 4 [J. Dicke, sil!d deutlich morgensternformig. Typisehe Pigmentzellen fehlen, Die veilchenblaue
Fiil'bung des frisch en Materials scheint an die Grundsnbstanz des Zellulosemantels in del' OberfHichenschicht
gebunden zu sein, In del' Grundsubstallz finden sich zahlreiche winzige S pinde I zell en und wenige etwas
gl'oBel'e S te I' n eh e n ze II en mit langen, diinnen, abel' deutlich ansgepriigten Fadenfortsiitzen. Sporadisch tretclI
auBerdem noch stark fiirbbare ei£(irmigeR n n d z ell e n ohne Fadenfortsatze auf, die ungefahr dieselbe GroBe
haben wie del' Leib del' Sternchenzellen.
Person en in aus~wachsenem Zustande kaum 1 mm lang, kaum mehl! als die halbe Dicke del' Kolonie
einnehmend, meist etwas schrag gestellt, das Abdomen schrag abgebogen, jedoch bei weitein nieht so stark,
claB es quer zu liegen kame,
Thorax in ziemlich stark kontrahiertem Zustande nUE wenig Hinger als dick, besonders ventral stark
gewolbt, dorsal in del' Mitte eingesenkt. Liibeswand des Thorax mit ziemlich starker, in einfacher Lage eine
fast !l;eschlossene Schicht bildender Ringmuskulatur.
Branchialsipho zylindrisch, kurz, bei allen (sehr vielen) naher untersuchten Personeu in 6 schlallke
Liippchen auslaufend, die ungefahl' doppelt so lang wie am Grunde br:eit sind und breit gerundete Ausschnifte
des Siphonenrandes zwischen sich fassen. Ringmuskulatur des. Branchialsiphos nicht besonders kriiftig.
.
. Ein Atrialsipho ist nicht ansgebildet, Atrialo££nung bei besonders dorsal ziemlich stark kontrahiel'tem Thorax ein schmales, ziemlich langes, quer gestelltes, etwas gebogenes, nach vorn ,konvexes ganzrandiges Loch ungefahr in del' Mitte del' Riickenlinie. Ich mutmaBe, daB ,die Atrialoffnung sich bei Streckung
des Thorax del' Kreisform niihere, Eine ~trialzunge fehlt.
_
Tho rak ale Sei te n 0 l'gane iiuBerlich, deutlich ausgebildet, klein napfformig mit dicker Bodenwandung
una dunner werdender Randwandung, seitlich, in ziemlich weiter Entfernnng vom Endostyl dicht hinter del'
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Mittodcr Thoraxliinge, .in geringer' Entfernung von den seitlichen Enden del' AtrialOffnung, schrag medial
hintcr dcrselben. Bei heranspraparierten PersonEm erscheinen die thorakalen Seitenorgane, die ja am
fcstestcn am Zellulosemantel hafteten und bei del' Praparation moist ahrisllen, abnorm gestreckt,tii.ter,formig,
basal verengt.
Zuriickzieher rechtsseitig am Hinterende des Thorax, nicht mit del' Taille verwachsen, pfri~m
formig, wenig kiirzer oder "la,nger aJs del' Thorax, selten betriichtlich Hinger und dann hinten haarformig aU8gezogen. Die Langsmuskeln del' Wandung de~ Thorax schlieBen sich vorn zu zwei kriiftigen Muskelb~ndern
zusammen, die, nach vorn schwach divergierend, dicht neben del' dorsalen Medianlinie am Kiemensack entlang
nach dem Branchialslpho hinlaufen. Die Hinterenden del' Langsmu~keln lassen dcn Zurii.ckzieher wie schrag-,
kurz- und fein-behaart erscheinen.
T ail I e scharf vom Thorax abgesetzt, fast zylindrisch) ungefiihr halb so' lang wie del' eigentliche
Thorax, am Hinterende eingeschniirt.
'
A b d 0 men betriichtlich· groBer als del' Thorax, seitlich abgeplattet, anniihernd kreisrund, wenigsten s
manchmal mit einem kurzen, von del' SeitenmiUe ausgehenden, am Blindende birnformig angeschwollenen
BI utgefii B-4nhang.
.
.
Tentakel mindestens 16, vielleicht manchmal noch mehr, il11 allgemeinen nach dem Schema 1, 3, 2,
3, 1 verschieden groB.
Kiemensack mit 4 Kiemenspalten-Zonen. Zahl del' K'iernenspalten ~nfolge del' Schr~mpfung des
Kiemensackes nicht feststeUbar, ,anscheinend gering (etwa 6 in einer Halbzone't)t , 3 tentakelformige'Dorsal. '
'
falten - Ziingelchen.
Dar m ~ine breite 8chleife bUdend, die jedoch keine einfache Gestalt besitz't, da del' Enddarm - Ast
durch, Knickung aus del', allgemeinen Ebene del' 8c,hleife herausgebogen ist. Magen anniihernd kugelig,
glattwandig, mit scharf at1sgcpriigtem, zylindl'isch - knopfformigem Cardiaw!1lst und undeutlicherem, breitem und
niedrigem Pyloruswulst. Mit tel dar m an beiden Enden scharf abgesetzt und durch eine scharfe. Einschniirung in Nachmagen und Driisenmagen geteUt. End dar m anfangs ein wenig erweitert. Da r mu ill s pin n end e Dr ii s e ein diinnwandiger Schlauch, del' den Raum zwischen Magen und Enddarm 'iioerspanntund sich, an letzterem angelangt, in wenige, 5 oder 13.Jast ebenso dickeEndschlauche teUt; diese EndschHiuche verlaufen del' Hauptsa,che nach am Enddarm' entlang afterwiirts, wenigstens in kurzer Strecke regelmiiBig iiber den Umfang des Enddarms verteilt. A fter den Hinterrand del' Atrialo£fnung ein wenig iiberI
ragend, gegenuber, dem dritten Quergefiitle des Kiemensackes..
Geschlechtsorgane: Personen anscheineti.d stets zwittrig. Gonaden an del' Darmschleife, jedoeh
llieht genau in deren Mitte, sond~rn etwas kantenwiirts verschoben, am Enddarm befestigt, das DarmschleifenLumen frei lassenu. Ho-de anscheinend stets eine einfache, zwiebelformige Blase. Samenleiter ohl1e
besondere Erweit~rung, anfangs in ca. 9 fest aneinander g,epreBten Spiralwindungeno die AuBenseitc del' Hodenblase fast ganz bedeckend.. Am 0 va ri u m meist eine iiberwiegend gro~e Eizelle.
Anzeichen py 1orisch er Kn ospung 'beobachtet.
Erorterung.· Die vorliegende Didemnum-Art von Helgoland HiBt sich mit keiner genug(md bekannteh
Art ihrer Gattung sichel' identifizieren. Von del' zunachst in Fr:ge kommenden europaischen Fauna ist, vielleicht mit Ausnahme' des arktischen Do'roseum (Sal's), uberhaupt keine Dicle;nr~um.Art auch nul' einigermatlen
genugend bekannt. Von den spateren Autoren sind die alten, meist ungeniigend charakterisierten Mil ~ e·
Ed w ardsschen Arten'meist kritiklos und hochstens unter Hinzufiigung ganz ungeniigeJider Erganzungen del'
Beschreibungen iibernommen worden; nul' in seltenen Fallen finden sich sparliehe Angaben libel' die Organisation del' Personen.
Del' a uBeren Tracht nach erinnern manche K610nien .des D. hel~olanclicum an 'Leptocl-irlUm maclLldsmn
M. Edw. (1. c. 1841, Ta£. VIII Fig. 2).- EineUebereinstimmung in del' autleren Tracht geniigt abel' keinenfa1'ls zur Identifizierung del' A.rten. .Yon autlereuropiiischen Arten scheint D. Itbtariu~l (Van Kame) 1) von
1) 1910, Vah Name, Compo Ascid. New England, p.371, Taf. XXX.VII Fig. 7, Textfig. 8 u. 9.

121

DiplQ$omagelatiriosum (M. &hy.).

New, England dEll" HelgoHi'ndel' Art nahe, zri stehen:

Die- Fiid'>u'ng :der 'Kolonien' ist allcxdirigs e.Ine gani
v'ersehiedene.' "Als hauptsachlichste Untel'scbiede sind hervoi'zuheben die Geiltaltungen del' 13l'atichialsiphonen
~md'del" mannlichen Geschlechtsorgalle:Bei D. luta?'ium sind die 6 Lappchen des Branchialsipho ;,very
shol'tU , und die I:I 0 de ist "velT ftoequently, if not invariably, divided into'two glands". Die Gestaltung .des
Klon.kaIH),Hl;eIllH llliU del' thol'akaleu Seitcnorgane von D. lutarium ist unbekannt.
'
, VOII 'al'1d,iHoholl A I'tOll' IIl1tm'HcheiUet l:iich n: 7'O,Qeltm (Sal's), 1) wie ich nach Untel'suchung yon Spitzb('I'j.l;f'n -J\1l\t.nl'i1l1, iypifH\lltH' J{olollim\ <10'" Syl!(lllylllH D. stl'uc:t'lt'IIL (Gottsch), best1itigen kann, dut'chdie viel
1l.'~IIl,hll.'III1, 1II1t. ~,HllIl'plcoJHlII 10II'JIII Il , 1,t1IHllioh(ll1 Btldwlll })(lIwt,~I,(lnK IL I k \< l) I' pc l' lIud dic viel groEeren Per so n eIi:
\'11110 /J. /",'t/II/lllltI':"IIII/. ni" I.hlll'lLlw\oll Htdt(lllnl'~ILIlO Hind }wi n. '1'()Hlm!,~ iillllcl'lich, wie bei D. ltelgoi'll/,t/"I/III, ill/pI' ,,1111 I{l'iHIt'I':
",,1111,11111,"111,111.( !oIl,l,,' /!,"OUll dllllllWHllllj~ll 1-11101((1, die! mil; ~I'oUm' Cll'lllldfliielic' jedcr~
H,·It... nn rt,;I' Wlllldllll!~ dol'l '1\IIOI'l1~ !'!11.~t!IL l>mJ '!I,kl,i!lUhu D, 1wi,t'/'11 I IIl1'LlIlI', Y) bClHjj,~t; viol ~I'iil.lc)J·(l ~hiH'] 1/» \\Ilil
lllll~) 1'01'11011011 IlIH 1). /wl!l0ilwtl/r.!//' II/. , VOII lllltl(l('(lIJ J\bwojohll/lKtlI\ iMt Yoll (!I'Wiilllltlll, dill,; ,lio OlHldlii"llt;
dOl' 1\ olollio bci 1 J. l}olal'iJ hiioktll'i~ odm: wol!oll flil'lldj,\ ~(lfllltd, lIiollllllH ~Illl~ ~'lltl, iHt, 1I11t1 tllll,i tlio K 1111< ~
k Ii I' pOI' IlIlOh iII dol' iiuHel'stell Mantebchicht 1Il11I;Hcllhaft llllgohilu rt Hilld 11IlU uiu OI.HlI'l'Iiiol1Cl dOl' K{)Ioll io fdll
~I';lIl\diel't erscheillen lassen, Die Zahl del' Stacheln' an den Kalkkol'pel'll ist bci ,0. l)olllJ"lJ llllHdwillOlld (,tWII~
gel'inger und erinnert mehr an- J.J. cal1diu'U,u£ Sav. Die A I, ria I u I I II UII g sellCint n:10h (]('" Abllifd ling
(I. c. Taf. Xl V Fig. 20; C) bei D. polal'e kleiner, zumal schmaleI' zu sein als bei D. helgolandicum, auch ist
der'lVIagen bei jener polaren Art mehr Hinglich~ gerundetkastenformig. Kloakalsystell1 und thorakalc
Seitenorgane von D. pol'are sind unbekannt.
Leptoclinu?ll dlwum M. Edw. (I. c. 184], p, 298; Taf.VIII Fig. 7), mit del' Le uckart die HelgoHinder Form
fraglicherweise, mit del' Dalla To l' l' e sie ohne Fragezeichen identi£iziert, ist, eine s~hr fragwiirdige Art.Das
"jalive~ chamois", des L. dt~rurn konnte ZUr Not auf eine gewisse Farbenvarietat des HelgoHinderDidemn1trn
bezogen werden. D'idemnum candiclum Sav, 3) del' Hartmeyer sie fraglicherweise zuordnet, hat nach den
neueren Untersuchungen Hal'tmeyers an.lokaltypischem Material 4) andere Kalkkorper mit geringerer Zahl
viel schlankerer Stacheln. Ob sich eine Zusammenfassung von Formen ohne Riicksicht auf die Gestaltung del'
Ka1kkol'per notig el'weise, muE .einstweilen fraglich bleiben.

"1

1

Diplosoma gelatinoSllln (M. Edw.).
1841, Didemnum gelatinosum Milne Edwards, Oba. Ascid. comp., p. 295, Taf. VI Fig. 5.
·1862,,,
'"
Gegenbaner, Ueber Didemnum gelatinosum, p. 149.
'
1889,,,
'"
Dalla Torre, Fauna Helgoland, p. 47.
1890, Diplosoma. listeri Lahille, Contr. etude anat. taxon. Tunic., p. 194 u. f., Textfig. 58-60, 62, 65 -69.
1910,
'"
gelalinosum, Hartmeyel', Ascid. Helgoland, p. 126.,
1915, Leptoelinum lislerianum, Michaelsen, Tunic, in: Meel'esfauna Westafr., p. 488.
1919, Diplosoma listel'ianurn, MiChaelsen, Kenntn. Didemnid., p. 42.

Material aos del' Nord'!lec: Siidostliehe Nordsee, Rinne SW von He'lgoland, an Sertularien
(Biol. Anst. Helgoland, J uli 1913: vat'. gel.atinosUin \, - He I g 0 1 and, i~ Planktoll (Bio!. Anst. Helgoland,
11. Sept.. 1914).
Material ~us dem Katt('gat: Nordliches Kattegat, 4,6 Viertelml. W 3/ 4 S von Trindelen, an
Fucus-Stengeln und -Spreiten in 10'/2 Fd Tiere (J ohs. Petersen, 20. Sept. 1884: val'. gelatinosurn und
val'. koehler-i). - Nordre Ronnel', an Seegras in 8 Fd. Tiefe (Johs. Petersen, Exp...,Hauch" Nr. 312,
9. Sept. 1885: val'. gelatinosum).
Diese in versehiedenen Pigmentierungsformen auftretende Art ist in allen 3 Fundol'ten des beriicksichtigten Gebietes durch die pigmentlose Form, die man als typische Form des' D, gelatinoswn M. Edw. zu
bezeichnen hat, vertreten. Nebell diesel' Form kommt an dem Fnndol't bei Trindelen aueh die als val'. koehleri Lah.
1) Leploelinum l'oseum (Sal's), H03, Hartmeyer, Ascid. Arktis, p. 361, Taf. VI Fig. 17, 18, Taf, XIV Fig; 17.
2) Leptoelinu.m polare, 1903, Hartmeyer, ebend., p. 363, Taf. XIV Fig. 18-21.
"3) Savigny. 1816, Mem. animo s. vert., III, p. 194, TaL IV Fig. 3, Taf. XX Fig. 1.
4)

Hartmeyer, 1915, Ascid. Suez, p. 419, Textfig. 13, 14.
4
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bClIolchncto Form VOl', ebarakterisiert durch eine' mehr odeI' weniger kraftige sehwarzliehe Pigmentierung del'
Leibo8wand des Abdomens. In del' Niihe del' Korperoffnungen war eine Pigmentanhiiufung, wie sie fiir .die
L 1\ II ill c sehen Kolonien sowie fiir westafrikanisehes Material angegeben wurde, bei diesel' pigmentierten Form
von Tl'indelen nicht zu erkennen; sie gleicht hierin del' von mil' untersuehten Form aus del' SargasE'o - See
(1. e. 1919,' p. 42).
.
Wohl ausgebildete Geschlechtsorgane fand ich nUl' bei. einer einzigen Person des Materials von
Helgoland, und diese wichen bedeutsam von den normalen abo Wiihrend sich in diesel' Gattung die Hod e
im allgemeinen aus 2 Hodenblaseu zusammensetzt und nul' ausnahmsweise bei einzelnen Personen dureh ei~e
einzige Hodenblase gebildet wjrd, besteht sie bei del' mil' jetzt vorliegenden geschleehtsreifen Person aus 3
Hodenblasen, die biischelig zusammenhiingen. Ich hebe hervor, daB ieh die Gestaltung und feinere Struktur
del' Hode an einer Sehnittscrie genau klarstellen konnte, daB' also nieht etwa eine groBe Eizelle odeI' ein
parasitischer Fremdorganismus eine dritte Hodenblase vorgetallschthaben konne. Da eine Variabilitat von
2 Hodenblasen zu 1 schon naehgewiesen ist, so liegt die Annahme einer Variabilitat von 2 Hodenblasen zu
• 3 nahe. Da jedoch nul' diese eine Person mit Ge~ehleehtsorganen gefunden wurde, so bleibt die Frage offen,
ob man es hier mit einer Besonderheit del' HelgoHinder Form zu tun habe.
Beachtenswert ist, daB D. gelatinosum auch im Plankton gefunden wird. Es handelt sieh hierbei um
sehr junge Kolonien, winzige, kaum 1 1/ 2 mm breite Pliittchen, die etwa 6 bis 8 Personen enthalten. Manchmal
zeigen die Kolonien an einer Seite einige kmze, breite Liippehen, die wie Pseudopodien aussehen. Vielleieht
sind uiese kleinen Kolonien von ihrer Unterlage, wahrscheinlich Algen odeI' Seegras, losgerissen worden und
ins Treiben geraten. Da D. gelutinosnm nachweislich einer krieehenden Ortsvel'iinderung fahig ist, so ist es
abel' nieht ausgesehlossen, daBsie ihre Unterlage freiwillig verlassen haben. - Nach brieflicher Mitteilung von
Hagmeier u.nd ~Iielck sind derartige Kleine Diplosoma-Kolonicn schon mehrfach im Plankton bei Helgoland gefunden worden.
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