A R K I V FOB ZOOLOGI.
BAND 1.

Aussereuropalsche Hydroiden im schwedischeti
Beichsmuseum.
Yon

ELOF J&DERHOUSt.
Hit 4 Tafeln.
Mitgeteilt am 14. Oktober 1903 von HJ.T ~ E UD
L

Bedentend sind die Sammlungen von aussereuropftischenHydroiden, welche im Natnrbistorischen Beichsmuseum in
Stockholm! verwahrt werden. Diese sind teils von einzelnen
Schweden eingeheimst worden, teils von wissenschaftlichen
Expeditionen, welche zu verschiedenen Zeiten von Schweden
nach verschiedenen Weltteilen ausgesandt worden sind. Indessen werden hier nicht alle im vorgenannten Museum befindlichen aussereurop&ischen Hydroiden behandelt. Ich habe
ntimlich eine Sammlung von unbestimmten Formen vom Sibirischen Eismeer ansgeschlossen. Dieselben kann ich vielleicht
spftter zusammen mit anderen Hydroiden von Spitzbergen mid
GrBnland. gesammelt auf den schwedischen Polarexpeditionen,
bearbeiten. Ebenso hielt ich es fflr notig, eine Anzahl Hydroiden zur Seite zu setzen, welche sich auf Grund ihrer
Sterilitftt, ihr'es unentwickelten Zustandes oder ihrer Unvollstandigkeit etc., nicht mit voller Sicherheit hfttten bestimmen
lassen.
Trotz dieser grossen Elinschriinkungen ist jedoch die Anzahl von Arten recht bedeutend. Diese sind in weit von einander getrennten Teilen der Welt eingesammelt worden. Vom
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sudlichen Japan stammt eine Sammlung interessanter Art,
Weiter
heirngebracht von der Wegaexpedition 1878-80.
haben zu meiner Verfiigung gestanden Hydroiden von verschiedenen Teilen des sudlichen Atlantischen Oceans, der
Magalhaensstrasse und des Stillen Oceans, welche bei der
Weltumseglung der Fregatte Eugenie 1551-53 gesammelt
worden sind; ferner solche voii den Azoren, auf der Expedition der Josephine IS69 gefunden, ferner von Madeira (Dr.
ZANDER), von den antillen (Dr. A. GOES),von Sad-Afrika
(Prof. J. A. WAHLBERG),
vom Indischen Ocean (Dr. C. AURIVILLIUS),’ von Indien, Pauniben (Dr. K. FRISTEDT),
von China
(Naturalienhandler SALMIN), von $an Fransisco (Dr. F. TRYBOM) u. s. w. Am iiiteressantesten ist jedoch die schone und
reichhaltige Sammlung, welche von der schwedischen Feuerlandsexpedition 1895-96 aus Patagonien heimgefiihrt worden
ist. Einberechnet drei Arten, welche bei anderen Gelegenheiten eingesammelt worden sind, belauft sich die Anzahl der
von mir bestimmten Hydroiden dieser Gegend auf nicht weniger als 24, was wohl das an Arten reichste Verzeichnis
patagonischer Hydroiden sein diirfte, welches bis jetzt publiziert worden ist. Einige Worte iiber die Hydroidenfauna in
diesem Teile Stidamerikas im allgemeinen diirfte daruin nicht
ohne Interesse sein.
Nach den vorliegenden Samnilnngen zu urteilen, scheint
die Gruppe Gymnoblastea in diesen Gegenden ziemlich schwach
reprasentiert zu sein. Das ganze mir zur Verfugung gestellte
Material enthalt namlich nur drei unansehnliche Arten dieser
in den nordischen Meeren allgemein vorkommenden Gruppe,
namlich eine Corynid, welche wahrscheinlich Syncoryne Sarsii ist, eine Stylactisart, S. aEnis n. sp., sowie schliesslich
eine kleine nach A r t unbestimmbare Perigonimusform. Moglicherweise kommen j edoch die gymnoblastischen Hydroiden
etwas allgemeiiier vor, als was man annehmen kann, wenn
man die Karglichkeit des Materials betrachtet, und zwar deshalb weil sie oft klein sind und sich daher leicht der Aufmerksamkeit entziehen. M i t desto grbsserer Aazahl von Arten tritt die Gruppe Calyptoblastea auf. M i t Recht kann
man sagen, d m die Hydroidenfauna im grossen Ganzen dasselbe Geprage wie in den nordischen Xeeren hat. Die Hydroiden, welche allgemein vorkommen, gehiiren namlich zu
den auch bei uns sehr allgemein vorkommenden Familien
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Sertulariidae, Campanulariidae und Haleciidae. Sparlicher
reprasentiert sind Pluniulariidae wnd Lafoeidae. Die fur
die tropischen Meere so charakteristischen Aglaophenien und
die mit denselben verwandten Formen sind dagegen hier
ebenso wie in den nordlichen Meeren sehr selten. Aueh die
Gattungen sind in der Regel dieselhen wie bei uns, aber an
Arten unterscheiden sich die Hydroiden im allgemeiiien von
den unsrigen. Die Gattung, welche sowohl bezuglich ihrev
Aiizahl von Individnen wie auch ihrer Arteii in Patagonien
dominiert, ist Sertnlarella. Von derselben liegen nicht weniger als 7 ungleiche Arten vor, namlich S. subdichotoma,
plana n. sp., Gayi, picta, protecta, antarctica und Allmani.
gleichfalls an verschiedenen Stellen
Die meisten derselben s
eingesammelt worden. Eine andere Gattang, welche ganz
allgemein vorzukommen scheint, ist Halecium. Zwar habe
ich unter dem Katerial nicht mehr als drei Arten vorgefunden, aber wenigstens zwei derselben, namlich Halecinm flexile
und H. gracile, liegen in recht zahlreichen Exemplaren aus
nehreren Gegenden vor. Von Clampanulariiden durfte die
kosmopolitische Obelia geniculata die A r t sein, welche am
meisten vorkommt.
Bei ntiherer Betrachtung der patagonischen Hydroiden
findet man, dass nicht weniger als 7 Arten, d. h. mehr als
ein Viertel, solche sind, welche auch in Skandinavien gefunden worden s i n d 2 I m ersten Augenblicke scheint ein solches
Verhalten hochst eigentumlich zu sein, dasselbe lasst sich
jedoch leicht erklaren. Diese gemeinsamen Arten sind: Halecium tenellum, Campanularia caliculata, Obelia geniculata
und gelatinosa, Lafoea gracillima, Sertnlarella Gayi und
Sertularia operculata. Von diesen kann man jedoch rnit vollstem Rechte Obelia genicnlata, Lafoea gracillima, Sertularella
Gayi und Sertularia operculata als wirkliche Mosmopoliteii
bezeichnen, welche schon fruher sowohl'in warmen wie auch in
kalten Meeren auf sowohl nordlicher wie auch sndlicher Halbkugel gefunden worden sind. Auch Kalecium tenellurn und
Campanularia cnliculata haben eine grosse geographische
Einige Gefasse mit Plumularien kommen unter den Sammlungen der
Feuerlandsexpedition Tor, aber die Esemplare sind steril. Auf Grund dessen
will ich mich wenigstens jetzt nicht auf eine Bestimmung derselben einIassen. Dazu gehort mehr Zeit, als ich gegenwartig habe.
Ich habe jedoch nicht Syncoryne Sarsii mitgerechnet, deren Bestimmung wegen der Sterilitat der Exemplare unsicher ist.
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Verbreitung und sind schon fruher an australischen Kusten
wahrgeiiommen worden. Ebenso ist die von m i r als patagonische Art bezeichnete Halecium gracile gerneinsam fur die
anstralische-neuseelandische Fauna, aber auch nach CLARKE(21)
pag. 74 an der Westkuste von Nicaragua gefunden worden.
Das Vorkommen dieser Arten in Patagoiiien ist also nicht
allza merkwardig. Dagegen ist das Vorkommen von Obelia
gelatinosa merkwiirdiger, obwohl anch diese Art grosse Ausbreitung besitzt. Dieselbe ist namlich bis jetzt in Norwegen,
England, Belgien, im Mittelltindischen Meere, in Puget Sound
und in Californien gefunden, aber meines Wissens noch nicht
auf der sudlichen Halbkugel wahrgenommen worden. Die
Exemplare dieser in hohem Grade charakteristischen A r t sind
dagegen nicht z u unterscheiden von den europaischen Formen.
Alle ubrigen mit Ausnahme von Sertnlaria bispinosa mussen
als rein antarktische Arten bezeichnet werden. Diese sind
Stylactis afinis, Halecium flexile, Campanularia Lennoxensis,
Hypanthea repens, Hebella striata, Zygophylax opercnlata,
Sertularella subdichotorna, plana, picta, protecta, antarctica
und Allmani, Synthecium protectum und Aglaophenia antarctiea. Keine der vorher bekannten von diesen aufgerechneten
Arten ist meines Wissens ausserhalb des antarktischen Paunengebiets wahrgenommen worden.
W a s die vertikale Ausbreitung der patagonischen Hydroiden betrifft, so weise ich in diesem Falle anf die Angaben hin, welche bei jeder besonderen Art gemacht werden.

Schliesslich habe ich noch die angenehme Pflicht, dem
Intendenten des Naturhistorischen Reichsmusenms Herrn Professor H J . THSEL meinen Dank ehrerbietigst ausznsprechen,
da derselbe seine Erlaubnis zur Bearbeitnng der Sammlungen
gegeben hat, mir einen Arbeitsplatz im Reichsmuseam zur
Verfiignng gestellt, sowie meine Untersuchmgen auf jede
Weise befordert hat.
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GSPMNQBLASTEA.
Fnm. Corynidae.
Syncoryne EHBENR.(in part.)
S . Sarsii LOVI~N.
L O V ~ (46)
N
pag. 278, tab. VIII; HINCKS (31) I pag. 52, I1
pl. VII, fig. 3; ALLMAN (4) I1 pag. 275.
Leider sind die Exemplare dieser Forin steril. Der Einsammler Dr. A, QHLINhat indessen die Exemplare dieser Art
bestimmt. Beim Vergleiche zwischen diesen und den anf
dern Reichsmnsenm befindlichen Lovknischen Exemplaren vom
Bohusl%n zeigen sich auch keine wesentlichen Verschiedenheiten. Der einzige Unterschied zwischen diesen scheint
darin zu bestehen, dass die Exemplare OHLIN’Sauffallend
zarter sind, was j a darauf beruhen kann, dass sie jung nnd
unentwickelt sind. Es ist also anzunehmen, dass die eingesammelten Kydroiden dieser A r t angehoren, obwohl eine
sichere Bestimmuug wegen der Sterilitat der Exemplare kaum
moglich ist.
Fnndort : Patagonien, Punta Arenas. Ebbestrand auf
Chiton. 5/12 zind 7/12 1895. (Xchw Feuerlandsexped. 1895-96.)

C. Haddoni KIRKPATR.
KIRKPATRICK (40) pag. 605, pl. XIV, fig. 2.
Die Exemplare stimmen vollstandig mit der Beschreibung
rind Figur, die KIRKPATRICK geliefert hat, uberein. Sehr klein,
B L 2 mm und steril. Vorliegend nur in wenigeii Exemplaren
mlit Sertularia loculosa BUSKzusainmen wachsend. Die A r t
ist bis jetzt nur fur die Murray-Inseln zwischen Neu-Guinea
nnd Mordaustralien bekannt.
Fundort: Indien, Paumben in einer Tiefe von 1-3 Faden. Apr. 1S89. (Dr. K. FRISTEDT.)
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Pennaria GOLDF.
'P. symmetrica C LARKE.
CLARKE (20)

pag. 240, pl. I, fig. 2-3.

Fundort: S t . Barthdemy 1869 (Dr. AXEL GOES). Schon
fruher gefunden in Florida und auf Cuba.

ougainvilliidae.
Stylactis ALLM.
8. affinis n. sp.
(Pl. 1, fig. 1.)

Die Hyctrorhiza besteht aus dunnen, dicht am Substrnt
kriechenden Tuben, welche verzweigt sind, hier und dort mit
einander anastomosieren und einen sehr dunnwandigen chitiniisen Perisark haben, welcher in F o r m eines niedrigen Ringes den niedersten Teil des Hydranthen umgiebt. Stacheln,
von der Hydrorhiza ansgehend, fehlen. Die nackten, nicht
mit Perisarkbekleidung versehenen Hydranthen sitzen diinn
angeordnet. Leider finden sich anf dem eingesammelten Material nur sterile Hydranthen. Diese sind 1-2,5 Mm. lang.
I h r e grosste Breite, welche sich dieht Linter den Tentakeln
befindet, belauft sich auf 0,3-0,4 Mm. Bemerkenswert ist der
im allgemeineii ganz jahe Ubergang, welcher sich zwischen
dem distalen und proximalen Teile des Hydranthen vorfindet. Dadurch hekolnmt der letztere beinahe das Aussehen
eines den Bydranthen erhebenden Stieles. Die Tentakeln
stehen in einem einfachen Xranze, 10-14, schmal, im Durchschnitk 0 , Mm
~ lang. Die Proboscis ist hoch, abgerundet - beinahe konisch.
Sehr nahe steht Stylactis arctica JBDERH. (34) pag. 5 , ist
jedoch mit aller Sicherheit nicht identisch. S. arctica ist in
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einer Tiefe von 2000 Metern zwischen Qronland und J a n
Mayen gefunden worden. Ton dieser Art unterscheidet sich
die in Sydpatagonien eingesammelte S. affiiiis durch ihre
schmalen, im allgemeinen doppelt so lengen Tentakeln, sowie
durch ihre merklich kleineren Hydranthen, welche eine von
, S . arctica abweichende Form haben, ebenso auch durch eine
schmale, abgerundete Proboscis. Die Hydrorhiza ist dagegen
bei beiden Arten von vollst5indig gleicher Beschaffenheit,
weitmaschig und stackellos.
Fundort: Patagonien, Romanche Bay in einer Tiefe von
11 Faden, auf Meeresalgen wachsend. (Schw. Fenerlandsexp.
1895-96.)

H. flexile ALLM.
ALLMAN (10) png. 11, pl. V, fig. 2.

Zu dieser von ALLMAN
beschriebenen A r t muss ich trotz
einer vorkommenden Abweichung versehiedene von der schwedischen Feuerlandsexpedition eingesamrnelte Hydroiden rechnen. Diese unterscheiden sich von der vom Entdecker gezeichneten Figur dadurch, dass die Hydrothekenrander oft
stgrker nach aussen gebogen sind, j a bisweilen sogar etwas,
wenn auch schwach, zuruckgebogen. Diese kleine Ungleichheit
durfte doch nicht so besonders ins Gewicht fallen, besonders
da dieselbe nicht vollig konstant zu sein scheint.
Ebenso wie H. flexile zeichnen sich auch diese Formen
durch ihre dunnen, biegsamen Zweige sowie durch ihre
langen, cylindrischen Hydrotheken aus, auf welche ALLMAN'S
Beschreibung gut passt. Die Gonotheken (mannlich), welche
auf gewissen Exemplaren vorkommen, gleichen vollig den
von ALLMAN
abgebildeten, ebenso die Form der Hydranthen, deren Tentakeln, wie sich ALLMANausdruckt, won
Hydrophores
similar segments.

cylindrical,

usually prolonged by several consecutive
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dem Rande eines ausgebreiteten Discus ausgehem. Was die
Grosse angeht, so variieren die Exemplare zwischen 5-11
Cm. Der Stamm und die groberen Aste sind polysiphon.
Fundort Patagonien : Punta Arenas, toter Schalenboden
i n einer Tiefe von 20 Faden, steril, 5/12 und 16/iz 1895; Romanche Bay, toter Schalenboden, 11 Faden, steril; Puerto
Toro, Schalenboden init Thon 20-25 Faden, mit miinnlichen
Gonotheken 11/2 1896. (Schwedische Feuerlandsexpedition
1895-96). Wahrend der Challengerexpedition wurde diese
S r t bei Port Famine in Patagonien sowie in der Nahe vora
Marion Island eingeheimst.

H. gracile BALE.
(PI. 1, fig. 2-3)

Syn. H. parvnlum BALE.
BALE (13) pag. 759- 760, pl.

99-100;

XIV, fig. 1-5;

BALE (14) png.

MARKT.-TURNERETSCHER
(47) pag. 218, 111. 111, fig. 22.

Zahlreiche m i t Gonotheken versehene Exemplare dieser
charakteristischen Art liegen wor. Dieselbe finden sich abgebildet auf pl. I, fig. 2- 3. Wie aus der Fignr hervorgeht,
scheinen die Hydrotheken vollstandig ,mit den von BALE gezeichneten Figuren iibereinzustimmen, ebenso die Gonotheken,
welche bei dieser A r t besonders charakteristisch sind. NUT
weibliche Gonotheken sind vorhanden. Was die Lange der
Tnternodien betrifft, so gleichen die eingesammelten Formen
meist den Fig. 4-5 in der oben erwahnten Arbeit von BALE
nnd sind also ziemlich kurz. Der gerade Stamm kommt aus
einer am Substrat ausgebreiteten kriechenden Hydrorhiza und
ist fast immer monosiphon. Auf einem Paar von den grossten Exemplaren babe ich jedoch denselben in seinem unteren
Teile etwas zusammengesetzt gefunden. Die Lange der
Exemplare wechselt zwischen 1,5-3,5 Cm.
Die bei Lennox Island eingesammelte Form weicht in dem
Punkte ab, dass die Internodien sehr kraftig geringelt sind,
weshalb ich, ehe ich noch die Gonotheken untersucht hatte,
geneigt war, diese Exemplare als zu H. delicatulum COUGHTREY
gehtirig anzusehen, eine Art, welche nach Angabe von RIDLEY
(57) pag. 103-102 anch in Patagonien gefunden worden sein
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SOU. Auf Grund der Beschaffenheit der Gonotheken musste
jedoch das Exemplar ZLI H. gracile gerechnet werden.
Bezuglich des Verhaltnisses zwischen H. gracile und parvulum, sagt BALE (14) pag. 99: >Itwould appear, therefore,
that the differences which I have shown as existing between
them may depend largely on their state of development.,
Der einzige eigentliche Unterschied zwischen diesen Arten
ware nach BALE der, dass H. gracile monosiphonen und H.
parvulum dagegen polysiphonen Stamm hette. Auch dieser
Charakter scheint, wie ich zuvor betont habe, nicht ganz konstant ZLI sein. Ich bin deshalb uberzeugt davon, dass H. parvulum nur mit H. gracile synonym ist.
Die A r t kommt auf Algen vor.
Fundort: Patagonien: Lennox Island in teiner Tiefe von
10-25 Faden. Berg- und FloridBenboden, ?/2 1896; Martha
Bank, 100 Faden. Der Boden bestand auf letztgenanntem
Platze aus kleinen Steinen und Gries. (Schwed. Feuerlandsexp. 1895-96.)

E.tenellum HINCKS.
HINCKS (30) pag. 252, pl. VI, fig. 1-4; BINCKS (31) I pag. 226,
I1 pl. 45, fig. 1.
Eingesammelt auf drei verschiedenen Stellen, aber nur
bei Lennox Island in einer grosseren Anzahl mit Gonotheken
versehenen Exemplaren. Diese, welche Stamm und Aste
uberall geringelt haben, wachsen auf Algen. Liegt von den
anderen Platzen i n Busserst geringen Mengen vor.
Fundort: Patagonien: Lennox Island in einer Tiefe von
10-25 Faden ‘/z 1896; Lennox Cove, 10-20 Faden, FloridBenboden; Romanche Bay, 11 Faden, toter Schalenboden. (Schwedische Feuerlandsexped. 1895-96.)

H. nanum A LDER.
ALDER ( 3 ) pag. 3 5 5 , pl. XIV; SCHNEIDER ( 6 0 ) , pag. 480.

Nur wenige Exemplare dieser kleinen Hydroide befinden
sich i n den Sammlnngen des hiesigen zoologischen Museums.
Sehr klein, 1,5-2,5 Mm hoch, sparlich und unregelmassig verzweigt. Weibliche Goiiotheken kommen vor.
Fundort: Im Meere ausserhalb der Antillen, auf Sargassum bacciferum wachsend (C. 0. L o v ~ N ) .
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Campanularia Lnm. (in part.).
6. Hincksii ALDER.
ALDER (2) pag. 127, pl. PV, fig. 9 ; BINGKS(31) I png. 162, I1
pl. 24, fig. 3.

Funclort : Azoren, in der Neerenge zwischen F a y a l und
Pic0 in einer Tiefe wechselnd zwischen 15 und 80 Faden.
Stein- und Griesboden. (Josephine-Exped. 1869.)
Gut entwickelte m i t Gonotheken versehene Exemplare,
auf Aglaophenia filicula wachsend.

C. caliculata HINGKS.
BINCKS (29) pag. 178, pl. V ; HINGES (33) I png. 164, I1 pl.
3 1 , fig, 2 ; AGASSIZ (1) I V pag. 297, pl. 28; CALKINS ( l a ) pag. 351,
pI. 2, fig. 11; NUTTING ( 5 2 ) pag. 170, pl. 17, fig. 1-2.

Fundort Patagonien: Lennox Cove, 10-20 Faden, Floridhenboden, j / z 1896. Gut entwickelte Exemplare, rnit Gonotheken versehen, wurden von der Schwedischen Feuerlandsexped. 1595-96 eingesammelt.

(3. Lennoxensis n. sp.
(Pl. I, fig. 4-5.)

Sehr kleine Species. Die Hydrorhiza kriechend, dunn
nnd unregelmgssig verastelt, Q,iz-O,u Mm, im Querschnitt.
VO~Z
derselben gehen Irurze, gerade, immer eidache HydroLhekenstiele aus, welche gewohnlich 0,29-0,43 Mm. lang uiid
0,o~Mm. breit sind und in ihrer ganzen Lange mehr oder
weniger krgftig geringelt sind. Unter jeder Hydrotheka befindet
sich eine kugelforrnige Abschnurung. Die Wand des Hydrothekenstieles wie auch besonders die der Hydrorhiza ist stark
verdickt. Die Hydrotheken sind glockenfiirmig, 0,34-0,40 Mm.
lang, ihre Weite an der Miindung im Durchschnitt 0,2 Mm. Die
Hydrothekenwande sin4 immer sehr kraftig und gleichformig
verdickt mit Ausnahme von ihrem distalen Ende, welches
diiimwandig ist und immer mit 10, ziemlich langen, kriifkig
entwickelten ZBhnen versehen ist. Im Grunde der Hydrotheka bildet die verdickte Wand ein mehr oder weniger g n t
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ausgebildetes Diaphragma. Die Hydranthen sind klein, so
dass sie sich trotz der geringen Grosse der Hydrotheken immer g a m in dieselben hineinziehen konnen.
Die Gonotheken, welche direkt von der Nydrorhiza ausgehen, zeichnen sich durch ihre verhaltnismassig bedeutende
Grosse, ihre ebene Qberflache uiid ihre hochgradig verdickten
Wande aus.: Die Lange der Gonotheken erreicht c:a IMrn.,
die Breite 0,5 Nm. Dieselben werden nach und nach schrnaler nach der Basis bin und gehen in ein kurzes Stielchen
uber. I n ihrein distalen Ende sind sie breit abgestatzt una
haben dort eine ziernlich hohe aufrechtstehende Kante rund
um die Offxiung herum.
Man m'tiss zugeben, dass sich verschiedene Gleichheiten
zwischen dieser A r t nnd der von HARTLAUB vom Stillen Ocean
beschriebenen Eucopella crenata vorfinden, aber auf der anderen Seite gibt es auch zwischen diesen mehrere bedeutende
Ungleichheiten. C. Lennoxensis hat namlich die Hydrothekenwand imrner gleichmassig uiid stark verdickt, sowie am
Rande immer mit Zgihnen versehen, welche bedeutend grosser
nnd besser ausgebildet sind. Die Gonotheka zeigt auch bemerkensyerte Ungleichheiten. Der hauptsiichliche Unterschied scheint m i r aber in den Hydranthen zu liegen. Wzihrend Eucopella crenata im Verhdtnis zu den Hydrotheken
sehr grosse Hydranthen hat, Rind dieselben bei C. Lennoxensis klein, SO dass sie immer ganz und gar innerhalb der Nydrothekenrande gezogen werden kiinnen. Leider ist es mir
nicht moglich gewesen, mir eine sichere Ansickt iiber den Inhalt der Gonotheka zu bilden. Derselbe besteht aus eiiier
schwarzbrannen, feinkornigen Masse, welclie in griisserer oder
geringerer D/l[enge die Gonotheka fikllt.
Fundort: Patagonien, Lennox Island in einer Tiefe von
10-25 Faden, 7/2 1896. Berg- und Floridkenboden. (Schwed.
Feuerl. Exp. 1895-96.)

Obelia PBRON& LESUEUB.

. margilaata A
QLLM. (6)

LLM.

pag. 9, pl. VI, fig. 1-2.

Von dieser durch ihre grossen, ganzrandigen, mit einem
hellen, scharf begrenzten Rande versehenen Hydrotheken sehr
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charakteristisehen Hydroide liegt ein grosses 23 Cm hohes
Exemplar vor. E i n Teil der Hydrotheken haben eine etwas
weitere Mundung als die von ALLMAN
abgebildete Form, stimmen aber im ubrigen mit dieser fiberein. Gonotheken fehlen.
Am Stamme und auf den Asten treten Exemplare von Lafoea
venusta auf.
Fruher an inehreren Stellen in Westindien gefunden, aber
bis jetzt auf geringer Tiefe. ALLMAN
gibt an, dass 0. marginata in einer Tiefe von 9 Faden gefunden worden sei,
FEWKES
(24) pag. 128 verzeichnet 15 Faden. VERSLLTYS
(62)
pag. 30 gibt nur 11 Meter an.
Fundort : Antillen, Anguilla, 100-150 Faden. Eingesammelt 1SG9 von Dr. A XEL GOES.

0. gerziculata (L.j.

v. LINN!~(44) pag. 1312; HINCKS (31) pag. 149, pl. 25, fig. 1;
ALLMAN (10) pag. 23, pl. 12, fig. 1.
Anf Grund ihres eigentumlichen Stammbaues durften nur
wenige Hydroiden leichter zu erkennen sein als diese Art.
Zahlreiche Exemplare, zum Teil reichlich mit Gonotheken
versehen, befinden sieh im hiesigen zoologischen Museum, alle
von der stidlichen Halbkugel. Eine der am meisten kosmopolitischen Hydroiden.
Fundorte: Sudlicher Atlantischer Ocean: Sadlich von
L a Plata, auf Algen wachsend. (Eugenie-Exped.) Patagonien: Punta Arenas, teilweise auf den Ebbestrand emporgeworfen vorgefunden, teilweise aus einer Tiefe von 7-43 Faden
auf Algen wachsend erhalten, $/iz nnd 4/12 1895; Bahia Inutile, auf Algen festsitzende Exemplare. z3/i 1896 (Schw.
Feuerlands. Exp 1895-96).

0. bidentata CLARKE.
CLARKE (19) pag. 58, pl. 9, fig. 1-2.

Syn. 0. bicuspidata CLARKE.
Ich bin davon iiberzeugt, dass 0. bidentata und 0. bicuspidata d e r . A r t nach nicht von einander verschieden sind,
weil es mir nnmoglich war, bestimmt zu entscheiden,'zu welcber von diesen beiden h r t e n das mir zur Verfiigung ge-
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stelllte Material gerechnet werden musste. Die Kolonie,
welche vermtitlich nicht vollstgndig ist, ist 5 Cm hoch, hat
nach anten ziemlich dicken zusammengesetzten Stamm, welcher sich nach oben unregelinBsPig in eine Menge diinne, feine,
biegsame Aste teilt. Die Eydrotheken sind der Form nach
gewohnlich ubereinstimmend mit der von CLARKE abgebildeten 0. bidentata, konnen aher auch fast ebenso langgestreckt
sein wie bei 0. bicuspidata. Die Hydrothekenstiele wechseln bedeutend an Lange von knrzen mit weiiigen Ringlungen
bis zu langeii mit 12-15 solchen. Bisweilen kann man auch
Eydrothekenstiele antreffen, welche langer als die von CLARKE
abgebildeten sind und welche dcnn keine Ringlungen anf der
Nittelpartie haben. Die Striemen der Hydrotheken treten
am deatlichsten auf dem distalen Teile hervor. Gonotheken
fehlen.
Auf einigen Asten kommt sparlich Hebella cylindrica vor.
Fundort: Brasilien, Kap Frio i n einer Tiefe von 30 Faden (Engenie-Expecl.). Neu for die Fauna Siidamerikas.

0. gelatimosa (PALL.).
PALLAS(53) pag. 116.
HINCKS (31) I pag. 151, pl. 26, fig. 1.
Die Exeinplare nnterscheiden sich in keiner Hinsicht von
der europaischen Form. Leicht wiederzuerkennen wegen seiner charakteristischen Verastelung und der Form der Zahne
der Hydrotheka.
Fundorte: Kalifornien : San Francisco auf husternbaiiken (Dr. F. TRYBOM). Patagonien: St. Cmz, in Pfutzen am
Ebbestrande allgemein, I4/ii 1895; Puerto Gallegos, am Ebbestrande auf Steinen, ziemlich allgemein. (Schwed. Feuerlandsexp. 1895-96.)

Hypanthea ALLM.
H. repens ALLX
ALLMAN ( 5 ) pag. 115; ALLMAN (7) pag. 284, pl. IS, fig. 6-7;

MARKT.-TURNERETSCHER
(47) pag. 21 1.
Die Exemplare sind sowohl mjt mannlichen wie auch
weiblichen Gonotheken versehen, welche alle mit einem deut.
Ech sichtbaren Stiele an der Hydrorhiza befestigt sind.
BrkZv , f o ~zoologi.

Ed. 1.
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Pundort: Magalhaensstrnsst., auf Algen wachsend. (Eugenie-Exp.).

. liacerata (JOHNST.).
JOENSTON (32) 1 pag. 111, 11 pl. 2 8 , fig. 3 ; BINCIiS (31) 9
pag. 1 9 4 , 11 111. 39, fig. 1.

Diese A r t tritt in zwei verschiedenen Formen aaf. Teila
6nilet sich eilze mit einem auf der Unterlage kriechenden
Stolon, von welchem kurze Hydrothekenstiele direkt &usgehen, teils eine mit aufrechtem, mehr oder weniger ver&steltern Stamme. Die von mir untersuchten Exemplare gehiiren alle zu der erstgenannten Form und stimmen soniit
rollkommen rnit der Originalheschreibung nnd Figur i n
JOHNSTON’S
h r b e i i ubereiii. Gonotheken fehlen.
Fundort : Hongkong, auf Syntliecium orthoganium kriechend. Eingesnmmelt am 13/10 1878 vom Naturalienh&ndler
SALMIN.
Schon friiher beobachtet an den Kiisten Xkandinaviens,
Grossbritanniens 11nd Belgiens. 1890 wurde auf das Vorkammen dieser A r t in Australien von MARKTANNER-TURNERETSC
hingewiesen. Ua die Art sowohl i n kalten, wie auch in tropiscberz
Xeeren vorkommt, so ist sie ohne Zweifel als kosmopolitisch
anzusehen, obwohl ihre Ansbreitnng wenig bekannt ist. Anf
Grund ihrer geringen Gr6sse entzieht sie sich nsmlich leicht
der Aufmerksamkeit.

T. ramosus ALLM.
ALLMAN (6) pag. 11, pl. 6, fig. 5-6;

ALLWAN (10) pag. 24,

pl. 1 2 , fig. 2.

I m Reichsmuseum wird von dieser A r t ein kleineres, nicht
ganzes Exemplar aafbewahrt, welches in Bezug anf hahi tus
land Charakter weit mehr rnit Figur und Qriginalbeschreibung i n ALLMANS
Arbeit uber die Hydroiden des Golfstromes
tibereinstimmt, als mit der wahrend der Challengerexpedition
eingesammelten F o i i i ~ .Gonotheken fehlen.
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Fnndort : St. BarthPlemy, erhalten aus einer Tiefe von
2 Faden, auf Korallenboden wachseiid (Dr. A. GOES).

T. Torresii (BuBK).
(Tad. 12, fig. 6.)

Syn. T. simplex ALLM.
BUSK (16) pag. 4 0 2 ; BALE (11) pag. 5 2 , pl. 2, fig. 3 ; ALLMAN
(10) pag. 2 5 , pl. 33, fig. 1-2; KALE (14) pag. 99.
Ton zwei verschiedenen PlatZen haben mir Exemplare zur
Verfugung gestanden. E i n Teil derselben bietet recht grosses
Interesse dar, weil sie mit Gonotheken versehen sind, welche,
wie inan weiss, fur diese Gattung noch nicht bekannt sind.
Gonotheken kommen hier und dort zerstreut vor und
zwar aa Stamm nnd listen, aber immer sitzen sie an einer
Hydrotheka. Sie sind cylindrisch, c:a 2 Mm. lang, 0,s--0,s
Mm. breit, im allgerneinen gerade, aber einige wenige sind
auch schwach gekrummt. Am distalen Ende sind sie breit
abgestutzt und haben dort eine grosse weite Mundung. Eine
ziemlich schwache Ringelung befindet sich im distalen Teile;
im ubrigen ist die Oberflache eben.
Fundorte: Indieii : Paumben, 1-3 Faden. Ein kleiiies
steriles Exemplar wurde im April 1889 von Dr. I(.FRISTEDT
eingesarnmelt; Javasee, 2"30 S. B. 107"lO' 0. L. in einer
Tide von 18 Faden. T o n diesem Orte stammen die vorher
erwghn ten gonotheken tragenden Exemplare, welche vom Kap i t h VERNGREN
heiingebracht worden sind.
Sehon friiher bekannt von der Torres-Strasse und von
Fitzroy Island.

E. gracillima ALDER.
B L D ~(2) pag. 129, pl. 6, fig. 5--6; G. 0. SARS (58) pag.
115, pl. 4 , fig. 19- 21; BLLMAN (10) pag. 34, pl. 16, fig. 2 Ullter
dein Namen L. fruticosa SARS; THOMPSON (61) pag. 7, pl. 1, fig.
17-18 miter dem Namen 1;. fruticosa $ A m ; BONMEVIE (15) pag. 64,
pl. 5 , fig. 2 a.
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Die sydanierikanischen Exemplare werdcn im allgemeineii
von kraltig ausgebildeten, bis 10 Crn hohen Kolonien repr5isentiert; dieselben konnen von der nordischen Form nicht
nnterschieden werden. Steril. Wahrscheinlich sehr allgemein
i n Patagonien da die Art an mehreren Stellen dort wahrgenomnien ist. Die Pflanze findet man auf totem Schalenbodeii
in einer Tiefe von 11-150 Faden.
Fundorte: Patagonien: Bahia Inutile, 20--30 Paden; Romanche Bay, ll Faden; K a p Valentyn 150 Faden. (Schwed.
Feuer1.-Exp. 1895-96.) Im Reichsmuseum wird ausserdem
ein kleineres Exemplar aus Madeira aufbewahrt, welches von
Dr. Z ANDER heimgebracht worden ist.

L. venusta ALLM.
ALLMAN (6) pag. 11, pl. 6, fig. 3-4.

I

Nur wenige Exemplare von dieser schonen Hydroide sind,
a n Stamm und Asten von Obelia marginata befestigt, vorgefunden worden. Sowohl ALLMANwie CLARKE (20) pag. 241
haben auch L. venusta auf der betreffenden Hydroide gefunden. Es sieht darnm aus, als ob dies die einzige Art sei,
auf welcher L. venusta vorkommt. Gonotheken fehlen.
Fundort : Antillen, Anguilla, 100-150 Faden (Dr. A .
GOES).

L. aylindrica v. LENDENF.
Syn. Lafoea scandeiis EALE; Hebella cylindrata MARKE-TURN.

v. LENDENF. (43) pag. 912, pl. 40, fig. 4- 5; BALE (13),
pag. 758, pl. 13, fig. 16- 19; MARKT.-TURNNRET.(47) pag. 214,
pl. 3, fig. 15-16; PICTET (54) pag. 41, pl. 2, fig. 3 6 ; VERSLUYS
(62) pag. 31, fig. 1.
Auf mehreren mir zur Verfiigung gestellten amerikanischen Hydroiden kommen auch hier und da Hydrotheken
dieser, wie PICTET gezeigt hat, ziemlich variierenden A r t vor.
Die Mehrzahl stimmt meist mit den Hydrotheken bei Hebella
cylindrata iiberein. E i n grosser Teil derselben hat jedoch
einen ziemlich stark ausgebuchtetcn Mnndrand. Sowohl gerade
wie auch gekriimmte Hydrotheken koinmen vor. Gonotheken
fehlen.
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Die Art hat eine weit ausgedehnte Verbreitang in den
warmen Meeren nnd war schon fruher bekannt fur Australien,
Neu-Seeland, die Molucken, das Xittellandische Meer und
Westindien.
Fuiidorte: St. Barthblemy, 2 Faden tief, kriechend auf
Zweigen von Thyroscyphus ramosus. (Dr. A. GOES);Brasilien,
am Kap Frio, 22"47' S. B. 41"41' W . L. wachsend auf Obelia
bidentata und Sertularella tenella, welche aus einer Tiefe voa
30 Faden erhalten worden sind, sowie auf letztgenaiinter A r t
bei 23"41' S. B. und 41"27' W. L. eingesamrnelt. (EugenieExpedition.)

L. striata (A LLM.)
ALLMAN (10) pag. 30, pl. 15, fig. 3 niiter dciii Naineii Hebella

striata.
Auf einigen der patagonischen Exemplare voii LafoGa
gracillima ist diese kleine Hydroide, jedoch sehr sparlich, angetroffen worden.
Faden.
Fundort : Patagonien, Bahia Inutile, 20-30
(Schw. Feuerl. Exp. 1895-96.)

Cryptolaria Busa.

C. conferta ALLM.
QLLMAN (6) pag. 17, 111. 1 2 , fig. 6-10:
CLARKE (20) png. 244,
3, fig. 14- 20; PICTET et BEDOT ( 6 6 ) psg. 1 7 , p1. 2, fig. 3,
pl. 3, fig. 7.

111.

Das Reichsmuseum hesitzt von dieser A r t nnr ein steriles Fragment von einer grosseren verastelten Kolonie. Dies
ist eine ausgepragte Tiefmeerhydroide, gefunden an mehreren
Platzen in Westindien, an der Westkuste Centralamerikas,
den Azoreii etc.
Fnndort: Antillen, Anguilla (Ur. A. Goas). Die Tiefenverhaltnisse bei dieser Insel wechseln zwischen 70 und
200 Faden.
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QUXLCH.

operculata n. sp.
(Tafl 12, fig. 7-8)

Der Hydrocaulus steht anfrecht, ist stark veriistelt, nach
unten dick und sehr zuaammengesetzt, schmaler nach dern distalen Ende bin nnd dort schliesslich monosiphon. Die Aste alternieren mit einander. Die groberen sind mehr oder weniger
stark zusammengesetzt mit Ausnahme des distalen Endes, wo
sie, wie alle feinen Aste, nur aas einer einzigen Tube bestehen. Die vom Stamme ausgehenden Hanptzweige senden
ihrerseits alternierrnde Aste aus, welche oft auch mit kleinen
Asten versehen sind, die auf gleiche Weise angeordnet sind.
Auf diese Weise entstehen Aste von zmeiter und h i t t e r , J R
sogar vierter Ordnung. Diese alle, sowohl grobere, wie aueh
feinere, liegen i n derselben Ebene.
Hydrotheken kommen in allen Teilen der Kolonie vor.
Diejenigen, welche sich auf dem Stamme und den grobsten
k s t e n befinden, sind zu einem betr&chtlichen Teile eingesenbt, so dass nur der distale Teil sichtbar ist. Diejenigen.
welohe aaf den feinen Asten sitzen, sind ganz und gar frei.
Hydrotheken treten nur anf zwei einander entgegengesetzten
Seiten des Astes an€, bilden also zwei langs desselben verlaufende Hydrothekenlinien, welche in derselben Ebene wie
die Aste liegen. Von diesen gehen die Hydrotheken in bestimmten Zwischenrauinen aus und alternieren immer mit
einancler. Was die Form angeht, so sind sie in der M i t t e
am breitesten und werden nach der Spitze und Basis zu
schmiiler. A n letzterer sind sie starker zusamniengezogen
und VOJX Aste durch einen deutlichen auf der epicaulinen
Xeite befindlichen Einschnitt getrennt. Die Lange betragt
0,44-0,81
Mm., die Breite anf der Mitte 0,16-0,2 Mm. Weit e r zeichiien sie sich dadurch aus, dass die epicauline Hydrothekenseite stiirker ausgebuchtet ist, sowie dadurch, dass die
Miindung der Hydrotheken wagrecht und nach oben gerichtet
ist. Am Mundrande, der mehr oder weniger nach aussen gebogen und anch ganzrandig ist, befindet sich ein Opercularapparat aus einer diinnen Membran bestehend, welche am
epicaulirie~Mundrande befestigt ist. Am proximalen Ende
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der Hydrotheka liegt ein stark entwickeltes querlaufendes
Septum. Da, wo die Hydrotheka am Stamme befestigt ist,
sitzen zwei kurze gerade-schwachgebogene, nach aussen gericht e t e Nematotheken, eine auf jeder Seite der Hydrotheka. Die
Lange der Wematotheka ist O,i5 Mm., ihre Breite an der
Spitze O,om--O,073 Mm. Gegen die Basis hin werden sie etwas
schm8ler.
Nur drei, leider sterile Exemplare dieser eigentumlichern
Hydroide sind eingesammelt worden, namlich zwei game
Exemplare sowie ein grosseres Fragment einer grossen stark
veriistelten Kolonie. Das letztere Stuck, mrelches auf pl. I
in fig. 7 abgebildet ist, iiiisst 37 Mm. Lange. Die Dicke des
Stammes an der Basis betragt nicht ganz 1 Nm. Die Farbe
des in Alkohol konservierten Exemplars ist hellbramiin. Vola
Hydranthen sind nur unbedeutende Reste tibrig.
Zu dieser Gattung sind bis jetzt zwei Hydroiden gerechnet wordeii, namlich Z. profunda QUELCH
(56) pag. 4, pl. 1,
%g. 4 voii den Capverdischen Iiiseln und Z. tizardensis
KIRKPATRICK (39) pag. 12, pl. 3, fig. 3 vola Chiiiesischen
Meere. Von diesen beiden Arten unterscheiden sich die jetzt
beschriebene vor all em durch das Vorhandensein eines Opercularapparats, welcher bei den andern fehlt, aber ausserdem
aueh noch durch eine andere Form der Rydrotheka, deret1
Niindnng irnmer nach oLen gerichtet ist, nicht nach den Seiten oder nach unten. Eine sebr schone Art, welche unmoglich mit einer zuvor bekannteii Hydroide verwechselt werdenn
kann.
Fundort : Patagonien, Cap Valentyn. Die Exemplare
mnrden am l2/S 1896 von totem Schalenboden eshalten, aus einer
Tiefe von 150 Paden. (Schwed. Peuerlands-Exped. 1895-96.)
Durch das Vorhandensein von Nemakotheken nnterscheidet
aich die Gattnng Zygophylax, ebenso wie die 1588 von
ALLMAN
aufgestellte Gattung Perisiphonia, bedeutend voii den
dbrigen Gattungen innerhalb der Familie Lafoeidae, bei welchen keine derartigen Gebilde vorkommen. Doch scheint mir
das Aufstellen von Perisiphonia weniger glucklich gewahlk
z u sein. Der eigentliche Unterschied zwischen Perisiphonia
nnd Zygophylax wurde der sein, dass bei Perisiphonia Starnin
und Aste in ihrer ganzen Ausdehnung zusammengesetzt sind,
wohingegen bei Zygophylax die periferischen Tuhen h den
distalen Partieii des Stammes und der Aste aufhnren, so dass
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diese also ausschliesslich aus den axilen hydrothenkentragenden Tuben bestehen. Auf Grund der obenerwahnten geringen
Verschiedenheit zwischen diesen Gattungen bin ich der Ansicht, dass Perisiphonia als synonym mit der von QUELCH
IS85 anfgestellten Zygophylax angesehen werden muss.
Z. pectinata (ALLM.)
Syn. Perisiphonia pectinatn ALLM.
ALLMAN (10) pag. 45, pl. 21, fig. 2 ; PICTET et BEDOT( 5 5 )
pag. 18, pl. 4 und 5 .
Fundort : Atlantischer Ocean, 36"48,5' N. B., 14"12,2'

W. L., 162 Faden. Stein- und Sclineckenboden (JosephineExped. 1869). Zwei sterile Exemplare, kaum Lalb so gross,
wie die auf der Challengerexpedition erhaltenen, liegen vor.

Sertuiarelia GRAY.
S . subdichotoma KRP.

K~RCHENPAUER
(38) pag.

46, pl. 16, fig. 1; HARTLAUB
(27)

pag. 33, pl. 1 , 2, 3 .

Dies ist ohne Zweifel die in Patagonien allgemeinste Sertularellaart. Au fder Schwedischen Expedition nach Feuerland
wurde dieselbe zwar nicht in grosserer Menge aber doch auf
zahlreichen Plgtzen eingesammelt. Sehr wechselnd an Grosse
und Verastelung. Wenn man die anf der Engenie-Expedition
eingeheimsten Exemplare ausnimmt, so habe ich nur hier und
dort stolonbildende Stamm- und Astspitzen angetroffen. Gonotheken, welche sich bisweilen vorfinden, zeichnen sich durch
ihre langen Miindungsrohre und dnrch ihre stark nusgebildeten Ringleisten aus.
Kommt auf verschieden beschaffenem Boden nnd in wechselnder Tiefe bis zu 100 Faden vor.
Fundorte: Patagonien: Punta Arenas, toter Schalenboden, 5/12 1895; Ultima Esperanza, 7-10 Faden, algen-, Thonund Steinboden,
1896; Romanche Bay, 11 Faden, toter
Schalenboden, 4/2 189G; Picton Island, 23 Faden, Felsenboden;
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Fortescue Bay, 10-12 Faden, Algenboden, 25/3 1896; Lennox
Cove, 10-20 Faden; Bahia Inutile; Martha Bank, 100 Faden,
kleine Steine und Gries. Exeinplare von allen Platzen sind
von der Schwed. Feuerlands-Exp. 1895--96 eiiigesammelt worden. Ausserdem befinden sich im Reichsmuseum Exemplare
von der Magalhaenstrasse, von Buketten, eingesamnielt von
der Eugenie-Expedition. Die letztgenannten sind reichlich
init Gonotheken und mit aneinanderhangenden, stolonbildenden Asten versehen.
S. plana n. sp.
(Tafl 12, fig. 9, TaA 13, fig 1-2)

Stamm anfrecht, i n seiner ganzen S u s d e h n m g monosiphon, bis ZLI 18 Cm. in der Lange messend nnd stark verastelt. Die Verastelnng ist in hohem Grade nnregelmassig.
Die Aste wachsen aus dein Stamine hervor, in nngleichem Abstande von einander. Bisweilext alternieren sie, bisweilea
gehen mehrere hinter einander nach ein und derselben Seite.
Ihre Lange variiert bedeutend, ist jedoch in der Regel grosser
als bei den niederen ;$sten, von denen die langsten CR.4 Cm.
erreichen. Die kiirzeren Aste sind oft einfach, die langereir
teilen sich i n gewohnlich zahlreiche, teils alteniierende, teils
nach ein nnd derselben Seite liegende Zweige, welche selbst
wiederum entweder einfach sind oder anch sich anfs neue
verzweigen. Oft teilt sich der A s t nach der Spitze hin diliotomisch i n zwei Aste. Samtliche Aste liegen immer in derselben Ebene. Die Internodialgrenzen auf den Asten Rind
fast iiberall verschwunden, so dass nur wenige Abschnitte,
welche eine grosse Menge dicht aneinander gereihter Hydrotheken tragen, vorkommen. Die Anzahl Hydrotheken auf
jedem Internodium ist wechselnd, im Dnrchschnitt findea
sich nngefsihr 12 vor. Der Form iiach sind dieselben gleichmgssig click, rohrenformig, nach den Spitzen ZLI ein wenig
nach aussen gebogen, mit einander alternierend und bilden
zwei langs des Astes laufende Hydrothekenlinien, welche, einaiider opponiert, i n einer Ebene liegen. Die Hydrotheken
sind tief in den Ast hineingesenkt und in ihrer ganzen Ausdehnung an denselben gewachsen. Ihre L h g e betragt 0,ris0,m Mm., ihre Breite O,z5--0,zr~ X m . Die Hydrothekenmiindnng wird von drei kraftigen nach oben gerichteten 7la" hnen
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umgeben, z~rischenwelchen ein aus drei zarthautigen Klappen
bestehender Operkularapparat liegt. Auch der Stamm i s t in
seiner ganzen Ausdehnnng init Hydrothekeii versehen, welche
mit deiijenigen auf den Asten iibereinstimmen. Doeh sitzen
sie im allgemeinen etwas dunner nud habeii das distale
Ende frei.
Gonotheken finden sieh sehr sparlich vor. 8ie sitzen an
der Spitze der Aste, ai1 der Seite einer Hydrotheka, sind uingekehrt eirand, ungestielt iind 1,s Mm. lang. lihre Breite
gleich iiber der Mitte betragt bis zu Z Mm. Thre Wand i s t
ganz eben, ausser am distalen Ende, wo sich 4 g u t ansgebildete, wenii auch nicht besonders hohe Ringleisten befinden.
Das Miindungsrohr ist von inittelmasbiger Lange. trichterformig und mit sehr weiter Miindung.
Durch die, dicht sitzenden, an Stamm und Asten bedeutend eingesenkten Hydrotheken, sowie durch die auf lange
Streckeu verschwundenen internodialen Qrenzen erhalt diese
Hydroide ein in hohem Grade thujaria&hnliches hussehen.
Sie ist auch ohne Zweifel m i t den zur Johnstonigruppe gehorigeii thujaria&hnliehen Sertularellaarten am nachsten verwandt.
Ton S. pluma. H ARTL . und Tilesii KRP. unterscheidet sich S.
plana unter anderem durch ihre von diesen Arten ganzlich
abweichende, in hohem Grade unregelmassige Verastelung,
sowie dnrch ihre umgekehrt eirunden Gonotheken, welche nur
am distalen Ende geringelt sind.
Fundort: Patagonien, Martha Bank, 100 Faden. Der
Boden bestand aus kleinen Steinen und Gries. Eiiigesainmelt
am l 6 / 3 1896 von der Schwed. Feuer1.-Exped. Gewisse Exeniplare waren mit Sertularella Allmani H ARTL. hewachsen.

S. sinensis JADERH.
JADERHOLM
(33) pag. 11, pl. 2, fig. 2-3.

Nur steril und in geringer Menge eingesammelt. Die
Art, welche auf anderen Hydroiden wuchs, stimmt vollkommen mit den vorher siidlich von Amoy gefundenen Formen
iiber ein .
Fundort: Sud-Japan, 50 Faden. Der Boden bestaiid aus
weichem Thon. Eingesammelt am 23/10 1879 auf der WegaExped.
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S. mirabilis JADERH.
JADERHOLM (33) pag. 9, pl. 2, fig. I ; JADERHOLM
( 3 5 ) pag. 4,

pl.

?, fig.

1.

Von dieser interessanteii A r t liegen zahlreiche, grosse
Exemplare vor, dieselben sind rnit sparlich vorkominendern
Gonotheken versehen. Die nach verschiedenen Seiteii ~7aePIsenden kurzen d s t e anastomosieren wie gewkihnlich nach allen
Richtungen.
Fundort: Sadliches Japan, 50 Paden. Der Boden bestand
aus weichein Thon. Eingesamimlt ain 3 0 ; ~ 1879
~
nuf der
Wega-Expedition.

S. tenella (A LDER).
ALDEB (2) pag. 113, pl. 4, fig. 3- 6, uiiter dem Kamcn Sertalarin tenella; HINGKS (31) I png. 242, I1 pl. 47, fig. 3 ; COUGHTREY
(22) png. 283, pl. 20, fig. 10 unter dein Nameii Sertnlarella simplex
HUTTON;H ARTLAUB (26) pag. 370, pl. 21, fig. 6 2 , 20, 21.

Diese A r t ist neu fiir die Fauna Sudamerikas. Die e i ~
geheimsten Exemplare s i l d zwar steril, aber da sie iiicht IWI
europtiischen Exemplaren abweichen, so kann es keinem Zweifel nnterworfeii sein, dass hier diese weit verbreitete A r t
vorliegt. Ausbreitnng : Skandinavien, Grossbritannien, Frankreich, Australien und Nenseeland, Loyalty Island, Indien,
Westkiiste Nod-Amerikas, sowie Gronland.
Fundorte: Brasilien, Kap Frio 22"47' S. B., 41"41'W. L..
30 Faden; 23"41' S. B., 41"27' W. L. (Eugenie-Exped.).

S. Gayi (LAMRX.)
LAMOTJROUX
(42) png. 1 2 , pl. 66, fig. 8-9; I-IINCKS (31) I
pag. 237, I1 pl. 46, fig. 2.
Leicbt zu erkennen an ibrem grossen, stark zusarnmen-

gesetzten Stamme und ihren schwach geringelten Hydrotbeken. Nur sterile Exemplare liegen vor. Kosmopolit.
Fundorte: Atlantischer Ocean 36"46' N. B., 14"7' W. L.;
Azoren, 'Fayal, 30-80 Faden, sowie S&o Miguel vor Villa
Franca, 200-300 Faden. Alle diese Exemplare sind anf der
Josephine-Exped. 1869 eingesamnielt worden. Madeira (DT.
ZANDER); Patagonien, Puerto Harris, 11/3 1896 aus einer Tide

282

ARKIV F ~ RZOOLOGI.

BAND 1.

von S5 Faden, Punta, Arenas 5jiz 1895. Diese Art hommt i n
Patagonien auf totem Schalenboden vor. (Schwed Feuer1.Exped. 1895-96).
S . polyzonias (L.)

v. b N N ~(44) pag. 1312; NIECKS (31) I pag. 235, 11 111. 46,
fig. 1.
BARTLAUB (27) pag. 88.
Fundort: Azoren, Payal, 30-80 Faden.
phine-Exped. 1869.)

Steril. (Jose-

S . picta (MEYEN).
MEYEN (50) pag. 201 111. 34, fig. 1-3;
pl. 5 , fig. 14, pl. 6, fig. 17, 18, 20.

HARTLAUB (27) pag. 77,

Eingesammelt in Prachtexemplaren, reichlich mit Gonotheken versehen. Die Art des Wachses ist, wie HARTLAUB
beinerkt, i n hohem Grade charakteristisch. Die Internodien
des Stammes sind in den meisten Fallen von bedeutender
Lange und stehen im Zickzack. Die Farbe des in Spiritus
verwahrten Exemplars ist weisslich.
Pnndort : Patagonien, Lennox Island, 10-25 Faden, Felsen- und FloridBenboden. Eingesammelt am 7 / ~ 1896 von der
Schwed. Fenerlandsexped. 1895-96.
S . protecta HARTL.
HARTLAUB (27) pag. 79, pl. 6, fig. 21-26.

Liegt in grossen niit zahlreichen Gonotheken versehenen
Exemplaren von einer Lange bis zu SO Cm. vor. Dieselben
stamnien von zwei Platzen. Die Exemplare sind einander
ungleich, insofern als die, welche auf dem einen Platze eingesammelt worden sind, immer das Marsupium iiberall mit
kleinen SandkBrnern und anderen fremden Gegenstanden bedeckt haben, wahrend die von dem anderen Platze das Marsupium unbedeckt haben. I m iibrigen sind die Exemplare
einander vollstthdig gleich. Stolonisierende Aste, welche an
anderen festhaften, kommen vor, doch ziemlich sparlich. Interiiodien von wechselnder Lange. Ssimtliche Exemplare zeich-
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nen sich durch ihre Steifheit, sowie durch ihre dunkle, braune
Farbe aus.
Fundorte: Patagonien, Lennox Cove, an den Ebbestrancl
emporgeworfen, 5//z 1896 sowie Lennox Island,
1896 (Schw.
Fener1.-Exped. 1895-96).
S.

antarctica HARTL.

Syn. S. nuilateralis ALLM.
ALLMAN (5) pag. 1 1 4 ; ALLMAN (7) pag. 282, pl. 18, fig. 1011; H ARTLAUB (27) pag. 82, pl. 6, fig. 27-28.

Anfangs t r u g ich einiges Bedenken, einige im schwedischen Reichsmusenm aufbewahrte patagonische Serturellaformen hierherzurechnen. Ich hatte namlich bei diesen die Hydrotheken nicht so langgestreckt gefunden, wie sie ALLMAN
abgebildet hat. Auf der anderen Seite aber haben sie alle
charakteristischen Eigenschaften von S. antarctica. Die Hydrotheken sind zum grossten Teile frei vom Aste, schwach
einseitig, die Wande und offnungsrander sind stark verdickt.
Die ziemlich schwach geringelten Gonotheken haben im allgemeinen einen deutlichen Terminalfleck. Auch bezuglich der
A r t der Verastelung stimmt diese Form mit S. antarctica
iiberein. Auf Grund des oben angefiihrten bin ich jetzt iiberzeugt, dass hier S. antarctica vorliegt, da die Kurze der Hydrotheken sehr wohl auf einer Variation bernhen kann.
Fundorte: Patagonien, Isla Nueva, q / 2 1896; Lennox Island, 10-25 Faden, '/z 1896; Lennox Cove, 10-20 Faden, j i z
1S96 (Schwed. Feuerlands-Exped. 1895-96). I m Reichsmnseum werden auch Exemplare von Borgin Bay an der Magalhaenstrasse (Eugenie-Exped.) aufbewahrt. Alle Exemplare
wachsen auf Algen und sind mit Gonotheken versehen.
S . Allmani HARTL.
Syn. S. secunda ALLM. (10) pl. 25, fig. 2.
S. unilateralis ALLM. ibid. pag. 5 3 .
ALLMAN 1. e.; HARTLAUB(27) pag. 81, 111. 5, fig. 12- 13, pl. 6,
fig. 1 und 8.
Fundort : Patagonien, Martha Bank, 100 Faden. Stein-

nnd Griesboden. 16/3 1896 (Schwed. Feuerl .-Exped. 1895-96).
Nur steril eingesatnmelt.

28.6

Sertularia LIN. (ill part.)
S.
V.

operculata L.

(41) gag. 1307; I-jlINGKS (31) I pag. 2 6 3 , I1 pl. 54;

ALLMAN (10) p g . 61, pl. 30, fig. 1.

Diese kosmopolitisehe A r t ist ohne Zweifel eine der in
Patagonien gewijlznliehst vorkommeriden Hydroiden und wird
in sehr wechselnder Tie& bis zit 100 Faden angetroffen. Man
6nctet sie nicbt selten aiif den Ebbestrand atifgemorfen. I m
ahlgemeinen ist sie niit Gonotheken versehen.
Ftindorte: Patagonien, Pnerto Gallegos, I6/1i 1895; St.
Gunz, i'l/ii 1895; Paramo, 4/i 1896; Punta Delgada, 19/2 1896;
Martha Bank; Tril eune Bank (Sehwed. Feuerlands-Exped.
4895--96).
dtlantiscl-ner Ocean, siidlicb von La Plata sowie
Kap der Guten Eofmmg (Engeiie-Exped.); Port Natal (Prof.

J. A. WAHLBERG).
S. bispinosa (GRAY).
G R AY (25) pag. 2 9 4 : COUGHTREY(22) pag. 284, pP. 20, fig. 1 6 ,
1 7 , 1 9 ; BALE (11) I>@. 68, 171. 6, fig. 2, pl. 19, fig. 4-5.

S. operculnta sehr nahestehend, von welcher sie sich
dnreh ihre Hydrotheken nnterscheidet, die mehr nach aussen
stehen und am distalen Ende einen bedentenden Teil haben,
weleher frei und nicht am Stamme angewachsen ist, sowie
ifarch die Form der Gonotheken.
Fnndort: Patagonien, vor der Niindung des Rio Negro,
sparlich eingesammelt, m i t wenigen Gonotheken, '8/4 1893 (Kapitan HOGRERC).Vorher bekannt fiir Australien, Neuseeland
and den Indischen Ocean.
S. abietina 1;.
V. L I N N ~(44) p q . 1307; MINCKS (31)

I pag.

266, l[H pl. 5 5 .

Fundort : Xadeira (Dr. 6. BOVALLIUS).
Gonothekeii fehlen.
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loculosa EUSK.

BUSK (16) pag. 393; BALE (11) pag. 91, 131. 1, fig. 5 - 6 ,PI. 9,
fig. 12, pl. 19, fig. 9 ; BALE (12) gag. 33.

Die ungefahr 1 Cm. hohen, v o l l k ~ m m e n nnverastelten
Stamme gehen von einer kriechenden Hydrorhiza aus. Die
Form der Hydrotheken stirnrnt nicht mit den von BALE (11)
pl. 4, fig. 5-6 gezeichneten Figuren iiberein, aber so ziemlich rnit den von BUSKgemachten Abbildungen. Die einzige
Ungleichheit scheint darin zu liegen, dass das Exemplar von
BUSKetwas kiirzere Internodien gehabt ZLI haben scheint. A m
meisten zpichnet sich jedoch diese A r t durch ihre Gonotheken
aus. Diese sitzen immer ani unteren Teile des Stammes, bisweilen sogar an der Hydrorhiza, eine bis einige wenige ZLIsammen. Das distale Ende ist stark abgeplattet und mit
einer runden. weiten Miindung, versehen, die von einem r ~ ~ i i den Deckel zngedeckt w i d . Die Ringlungen der- Gonotheka
Die Farbe der
sind kraftig entwickelt, gewohnlich 5-45.
Exemplare ist brauu.
Fandorte: Yavasee, Nordwachten. Fertile Exemplare
IS91 von D r . C. AURIVILLIUS
eingesammelt. Diese Exemplare
sind auf moderigem Holze gewachsen. Liegt auch in sterilen
Exemplaren von Paumben, Indien, vor, welche aus einer
Tiefe van 1-3 Faden erbalten worden sind, April 1889 (Dr,
K. ERISTEDT). Die letztgenannten haben eine hellere Farbe
nnd sind lileiner als die ersteren, scheinen aucb mehr unentwiekelt zu sein. Sie wachsen gemischt mit Cladocoryne Haddoni. Schon friiher ist S. loc~dosaan den Kiisten Australiens wahrgenommen m7orden.

s. curta

n. sp.

(Tafl. 13, fig 8-4)

Ton eiiier liriechenden, fast anverastelten Nydrorhiza
gehen anfrecht stehende, monosiphone, gewohnlich einfache,
bisweilen jedoch auch rnit einigen wenigen unregelrnassig geordneten Seitenastenversehene Stiimme von hikhstens 32 Mm. Lange
am. Stamm nnd k s t e sind in kurze, breite Internodien geteilt, von denen jede ein P a a r Hydrotheken nahe am distalen
Ende tragt. Der nicht hydrothekentragende Teil des Inter-
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nodinms ist breiter als der hydrothekentragende. Die Breite
der erstgenannten Partie O1zi-0,z~ Mia. Die ganze Lange
des Internodiums betraigt o,? Mm. Die Hydrotheken sind gegenstandig, paarweise an eiii und derselben Seite des Stammes oder Astes angeordnet, sowie an einander gewachsen.
Mm. breit in
Sie sind kurz, breit, 0,3e Mm. lang, O,zi-O,23
d e r Mitte, mit dem distalen Teile nach aussen gebogen. Die
grosse und weite Hydrothekenmundung steht ganz nnd gar
Yertikal, ist vollkommen ganzrandig und mit einem Operknlarapparate versehen, welcher a m einer einzigen zwischen
den vertikalen Wanden ausgespannten zarthautigen Membran
besteht. Gonotheken fehlen.
Leicht, zu erkennen an ihren breiten Internodien, ihren
turzen, breiten Hydrotheken mit ganzrandigen, vertikalen
Nundungen sowie dem aus einer einzigen Membran bestehenden Operculum.
Fundort: Indischer Ocean, Gasparstrasse, Billilorn Banka
in einer Tiefe von 5-10 Faden. Eingesammelt 1891 von Dr
C. AURIVILLIUS.

S. infiata (VERSLUYS).
VERSLUYS (62)

~ a g . 42 unter dem Nainen Desmoscyphus in-

flatus.
Gonotheken, welche an den Exeniplaren des VERSLUVS
fehlten, kommen vor, obwohl in geringer Anzahl. Sie erinnern dlarch ihr Aussehen etwas an diejenigen bei Sertularia,
loculosa und sitzen einsam oder hschst zu zweien. Der Form
nach sind sie oval, kurz cylindrisch, stark geringelt nnd an
der Spitze mit einer grossen runden Miindnng versehen.
Lange der Gonotheken 1-1,5
Mm., ihre Breite ca. 0,s Mm.
Anzahl der Ringlungen nngefahr 5. Nur alte offene Gono-theken fanden sich vor, deshalb kann ich nicht entscheiden,
ob die Mundung von einem Deckel bedeckt ist. Die Gonothekenstiele sind sehr liurz.
Fundorte: Karaibisches Meer (Dr. C. ROVALLIUS);
St. BarthAlemy, BO Faden (Dr. A. GOES). Diese A r t kommt auf A1gen vor.

JXDERHOLM,

287

AUSSEREUROP. HYDROIDEN IM SCHWED. RBICHSMUS.

S . tenuis BALE.
BALE (11) pag. 82, pl. 5 , fig. 4-5.
Die Exemplare gehoren ganz und gar ZLI der Form,
welche BALE auf pl. 5 in fig. 5 abgezeichnet hat und zeichnen
aich also durch ihre langen Internodien und durch ihre stark
nach aussen gebogenen Hydrotheken aus. Gonotheken fehlen'.
Fundort : Tahiti, 9 Faden (Eugenie-Exped.).
.

S . distams ALLM.
ALLMAN (6) pag. 25, pl. 16, fig. 9-10.

Puiidorte : Azoren, Meerenge zwisckien Fayal uizd Pico,
15 Faden. Sehr sparlich unci steril (Josephiue-Exped.).

S. exigua ALLM.
ALLMAN (6) pag. 24, pl. 16, fig. 7-8.

Sterile Exemplare, sowohl an Griisse nnd Habitus wie
auch an mikroskopischen Kennzeichen m i t den von ALLMAN
beschriebenea und abgebildeten iibereinstimmend, liegen vor.
Wie ALLMAN
bernerkt, e r i m e r t diese A r t dem Aussehen nach
an eine sehr kleine S. pnmila, ist aber nngeastelt.
Fundort : Atlantischer Ocean ansserhalb der Antillen,
wachsend auf Sargassum baccifernin zusammen mit Aglaophenia minuta, Haleciurn nanum una sterilen Campanularien
(6. 0.LOVEN).

,

iphasia AGASSIZ.

D. s

c

~

~ KIRMP.
a ~

~

~

o

~

KIRKPATRICK (40) pag. 609, 171. 15, fig. 3.

Die fur diese A r t charakteristischen Gonotheken liommen
ziemlich reichlich vor.
Fundorte: Stidlielies Japan, eingesammelt a m 29 nnd 30
Oktober 1879, 50-57 Faden; Malacka-Strasse, 1'30' N. B.,
103" 6. L., 20 Faden. Auf diesen beiden Stellen anf LytoArkiv fw zoologi

Ba?zd 1.

92

~

~

~
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(Vega-Exped.)

Zuvor ntir an8

. lomgitheca (ALLM.)
ALEXAN (6) pag. 26, pl. 14, fig. 3-6
moscyphirs lougithecn.

Linter dem Nnmen Des-

Fundort: Indien, PaLmben, 1-3 Faden. April 1889
(Dr. K. FRISTEDT). Nnr wenige sterile Exemplare zasammen
snit Thyroscyphus T'orresii, Sertalaria loeulosa und Sertnlarellla sp. angetroffen.

T. lonehitis (ELL.

et SOL.)

ELLIS
SOLANDER (23) p g . 4 2 ; HINCKS (31) I p%g. 277, 11
pl. 60 uiiter den1 Nltineii T. articulata; KIRCKENPAUER (38) pag. 2 2 ,
pl. '84.fig. 7.

Fundort: Siidliches Japan, 30 Faden, sO/io 1879 (VegaExped). Meines Wissens ist diese in den nordenropaischen
Neeren ganz gemohnliche Hydroide fur Japan nicht bekannt,
Nur steril eingesammel t.

Bdia LAMX.
I. pristis LAMX.
(in part.), B ALE ; non ALLMAN.
~AMOURoux ($1) pag. 200, pl. 5, fig. 5 ; BALE (11) pag. 113,
pl. 7, fig. 1-2, pl. 19, fig. 3 3 ; BALE (14) pag. 104, pl. 4, fig. 4-5;
v. CAMYENHAUSEN(18) pag. 311; WELTNER(63) pag. 557.
Qffenbar gehoren die Exemplare des Reichsmuseums zu
derselben Art, welche BALE, CAMPENHAUSEN und WELTNER untersncht haben. Sie haben namlicb kein im Stamme ausgebildetes Karnmersystem, welches nach Angabe ALLMANS
(10)
pag. 82 bei dieser Art vorliommen soll. Die distale Partie
der Hydrotheka ist stark nach aussen gebogen, steht winkelrecht gegen den Ast und hat einen dentlichen, soweit ich
seheu konnte, zweiklappigen Operkalarapparat. Der Form
maeli stimmen die Hydrotheken im iibrigen mit den Exern-

phren BALESuberein. d n c h die Gonotheken zeigen grosse
Verschiedenheiten von der- A L L ~ N ' S C Hyclroide.
~ ~ I ~
Sie haben
niiimlich nur wenige Rippen, welohe mit einander durcll hier
uiid dort auftretende quergelzende Bogenlinien verbnnden simd.
Aaaserdem mag erwahnt werden, dass aluf sie BALESW~rte:
(14) pag. 104 vortrefflich passen: ))The gonothecae are apt to
be very irregular in form, sometimes being deeply constricted
round the middle, while others have the characteristic ribs
absent in parts, and represented by a totally irregular
wrinkling of the surface.> Die Gonotheken sitzern immer a d
dem Stamme und sind an deinselben mit"c1s eines sehr kurzen Stielchens befestigt. Die Exemplare sind dem Habitus
Fignreii ijlbereinstimmeiid, sind aber kleinach mit ALLMANS
ner, etwa 6 Cni. hoch nnd 2--3 Cm. breit.
Finndorte : Indischer Ocean (Kapitan KNOLL);Gasparstraase, Billilom Banka, 5-10
Faden (Dr. 6.;Amrvrr,r,rus).
Vom erstgenannten Platze liegen inebrere vollstandige, fertile
Kolonien VOI, vorn letzge~aiintelzniir ein paar kleine, sterile
Zweige.

Sy nthecium A LLM.

Syn. Sertularh orthogonia Bus~i.
BUSK (16) pag. 390; BALH (11) pag. 88, pl. 9, fig, 11; BALE
(13) pag. 767, pl. 17, fig. 1-5.

Die nngefahr 8 Cm. hoheia Exemplare haben zahlreiche
Gonotheken. Eetreffs der Eeschaffenheit der letzteren habe
ich nichts ZUY' ausfiihrlichcm Beschreibung BALEShilzzuzufiigen, will nur aafiihreiz, dass dieselhen an meiiieii Exemplaren
etwas kiirzer und breiter gewesen sind. Die Hydrotheken
gleichen denjenigen, welche die von BUSKbeschriebene Form
haben, und zeichnen sich also dadurch aus, dass der freie Teil
der B ydrotheka laag und gerade nnch aussen gerichtet ist,
winkelrecht zur Achse.
Fnndorte: Hongkong, 13, i o 1878. Grosse, fertile Exemplare (Naturalienhandler SALMIN);
Siidliehes Japan, in einer
Tiefe von 50 Faden, 3u/'10 1879 (Vega-Exped.); Tahiti, 9 Faden
(Eugenie-Exped.). Von beiden letatgenannten Pl&,tzen liegen
niir nnbedeutende, sterile Bruehstiiclre V Q ~ .
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S. protecturn n. sp.
(Taf. 13. fig. 6- 6 . )

I

Das Material, auf welches sich diese Beschreibung grdndet, ist ziemlich knapp. Dasselbe besteht niirnlich aus 4 1112vollstandigen Exemplaren, welche von zwei Plgtzen herstammen. Drei von diesell Exemplaren sind etwas grijsser und
haben die ineisteii Zweige abgerissen, sind aber doch sehr interessant, weil ich an denselben ein paar Gonotheken anget u o f f m habe. Das vierte Exemplar, welches steril ist, hat
die Aste besser erhalten und ist auf PI. II in Pig. 5 abgebildet.
Der Stamm ist steif, anfrecht, erreicht eine Hiihe von
hiichst 6 Cm., ist monosiphon und durch qnergehende Einschniirungen in Internodien geteilt, von welchen jede an ihrem
distalen Teile zwei Hydrothekenpaare tragt, darunter eiii
Paar Aste und unter diesel1 wieder ein Hydrothekenpaar.
Die Internodien auf dem untersten Teile des Stammes seheinen sich jedoch etwns anders zu verbalten, indem sie nur ein
Hydrothekenpaar tragen. Die Aste sitzen ziemlich dicht und
sind scbrag nach oben gerichtet, iinrner gegenstandig, in derselben Ebene liegend, der Iangste 1 Gm. lang. Sie sind durch
Einsehniimngen in knrzen Internodien von 0,76-0,82 Mm. Lange
geteilt. Jedes Internodium tragt pin Hydrothekenpaar. Die
Wydrotheken sind gegenstandig, einander nicht bertihrend, z u r
IBalftc oder zu zwei Dritteilen der Eange an den Stamm gewachsen. Der h i e Teil der Hydrotheka ist naeh aussen gebogen und mit einer kreisrunden, ganzrandigen, s e h r ~ gnacb
oben gerichteten Miarrdung versehen. Die Hydrotheken zeiehnen sich im iilvigen durch ihre verhgltnismiissig geringe
Lange am. Diese betriigt 0,66---0,69 Mm., die Breite in der
Nitte 0,38-0,.1 Mm. Naeh der Miindung zu werden sie etwns
scbrniiler. Vor allem anderen aber charakteristjsch fiir diese
Art ist der Urnstand, dass der Basalteil der Hydrotheka nacli
vorlze voii eiuer aus den2 Internodium aufschiessenden Partie
beaeckt wird.
Die Gonotheken nehmen den bei dieser Gattung gewijhailichen Platz ein. Sie sind oval, 1 , 6 Nm. lang, ca 1 Nlm.
breit, etwas seitlich zusaminengedriickt und mit sehwach entwickelten Querringlnngen versehen. Am kraftigsteii aind
dieselben am distalen Ende entwickelt.
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Fnndorte: Patagonien, Gap Valentyn, 150 Paden; Bahia
Inutile. Von dem erstgenannten Platze stamnit das abgebildete sterile Exemplar, von dem letzteren die gonothekentragenden Stamme (Schwed. Fenerlands-Exped. 1595-96).
S.

tubithecum (XLLM.)
iTafl 13. flg 7 )

Syn. Sertularia tubitheca QLLM.
ALLMAN (6) pag. 24, 131. 16, fig. 5-6.

Gynotheken, welche vorher bei dieser Art iiicht gefunden
worden sind, komnien in einer geringeren Aiizahl vor und
entwickeln sich wie jmmer bei dieser Gattung aus einer Hydrotheka. Sie sind breit oval, 0,7-1 Mm. lang, O,liz-0,m Nm.
breit, abgeplattet und anf den platten Seiten init 6-8. bogenformig gebogenen, sehr kraftig entmickelten Falten versehen, welche gegen den Gonothekenrand bin schwiicher werden oder sogar aufhoren. Entweder entwickelt nur die eine
Hydrotheka in eineni Internodium eine Gonotheka oder es
bilden beide jede fur s k h ihrr Gonotheka.
Fandort: Antillen, Angaiila, 70-- 200 Faden (Dr. A. Goiisj.

lumularia Lam. (in part.)
P. lagenifera ALI~X.
Syn. P. californica ~ A R K T . - T U ~ N E R E ~ S C F I E R .
ALLMAN (9) pag. 357, pl. 26, fig. 1- - 3; MARKT.-TURNER.
(47)
pag. 255, pl. 6, fig. 4 ; NUTTING (51) pag. 65, pl. 6 , fig. 6-10.

Die Exemplare, welche ich zu dieser Hydroide gezsblt
habe, weichen darin von der Habitusfigur ALLMANS
ab, dass
sie mehrere Xale kleiner sind, nnd zwar nicht nber 1,a-g Cm.
lang. Trotz dieses hiichst bedentenden TJnterschiedes in Bezug auf Grosse trage ich keinen Augenblick Bedenken, die
mir vorliegenden Exeinplare mit Plagenifera ZLI identifizieren
nnd zwar auf Grnnd der grossen nbereinstimmung, welche
die verschiedenen Teile unter dem Mikroskop mit dieser A r t
zeigen. Die Anordnang, Anzahl imd BeschaEenheit der In-
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Lernodiea unci Nematotheken, das Ausseheii der niedrigen,
weitcn Hydrotheken, sowie die Anzabl und Lage der krsftigen Verdicknngsleisten, dies alles stimmt in beiden Fallen
fiberein. Gonotheken boinmen vor, obwobl spairlich, da hier
ja aagenscheinlich junge Exemplai-e vorliegen. Das Aussehen
der Goootbeken ist genau dasselbe wie bei I?. setacea a n d
der Ton NUTTING
gezeichnetcn Figui- (PI. 6, fig. 8). W a s die
Ton M A R ~ ~ T A h " E R - ' k i J n N E ~ E T S C Hangefiihrten
E~
triangl&ren GOnotbeken anbelangt, so babe aach ieb eiiie solche, ein Stiick
oberbalb der andereii Gono'chekcn sitzend, vorgefimden. Ihre
Form stimmt miL MARKTANNEES
Fignr uberein, tmd soweit ich
es finden kaan, ist dies einr unentwickelte Gonotheka.
Pandort: Valparaiso, 6-8 Faden; einige wenige Exemp ~ a r e aui' Algen hefestigt. CEugenie-Exped.) ~Lfiber nur
ffir die Westkuste Nordamerilias bekannt.

P. ~

~(L.9

~

~

Syn. Scrtuiarin secundarin L. ; Anisocalyx secuiiclarias COSTA.
v. 4a"1 (45) pag. 3854.
NENEGIKEI(49) pag. 193. pl. 14, fig. 4 ; NELJ,ER (269 pag. 4 2 ;
KIRCWENPAUER
( 3 7 ) pag. 28, pl. 1, fig. 18.

Fnndort : Nadeira (Dr. ZANDER).
melt.

W u r steril eiizgesam-

Synonym: Plumularia quadridelis Me. CRADY, Mooostaechas dicbotoma ALLM.
@IC. CRADP (48) pag. 1 9 9 ; ALLMAN (6) pag. 3 7 , pl. 22 fig. 1-5;
NUTTIYUO(51) pag. 75, pl. 13, f i g . 1-4.
T o n diesel. in hohem Grade charakteris tischeri Wydroide
besitzt das Natnrlristorische Reichsmuseurn mehrere sterile
Exernplare, beinahe doppelt so gross, wie sie ALLMAN
abgehildet hat. Bis jetzt bekannt on der Kuste Nordaruerikas
m i d von Torres-Strasse.
Fundort: Sudliches Japan, 50-57 Faden, 29. und 30. Ok5.
1879 (Vega-Expedition)
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A. PiliLicula ALLM.
ALLMAN (8) pag. 36, 131. 11, fig. I--6; PICTET et BEDOT (55)
pag. 41, 131. 9, fig. 11-14, pi. 10, fig. 1-3.
ZLI meiner Verfugung stand ein sehr bedeuteiides Uu ter-

sachungsrnaterial 1-011 den Szoren. Bch habe jedoch auf demselben nur eine Art Corbdae finden ktinnen, innd zwar verschlossene. Auch habe ich nieinals dns distale Ende der medianen Nernatotheka so weit hinauf reichen sehen, dass es in
gleiches Niveaa mit der Hydrothekenmiindung zu liegen gekomrnen ware, was doch na& ALLMAN
der Fall sein soll.
Dagegen gleichen sowohl die Wydrotheka wie auch die Kemntotheken der Form nach der von PICTET
et WEDOT (pl. 10, fig. 3 )
gelieferten Abbildulog. Die fur A. filicula charakteristisehe
Verdicktuig an der ventralen Wand der rnedianen Nematothelia i d immer vorhanden. Die Exemplare sind oft mlt
Campanularia, Hincksii bewachsen.
Fundorte: Azoren: I n der Meerenge zwischeii S'ayal und
Pic0 in wechselnder Tiefe bis ZLI 80 Faden Tiefe; vor Ponta
Delgada in einer Tiefe von 4-10 Faden. (Josephine-Exped.)
Die Art wujrde zum Teil von Ories- una Scbalenboden, zum
Teil voii Felsenboden erh alten. Xch habe aach Gelegenheit
gehabt. Exernplare, die in IKadeira voii Dr. Z ANDER gesammelt worden waren, zu untersuchen. Diese sind dur& ihre
GrQsse bemerkenswert. Wahrend diese Art nach rneinen
Beobachtungen in gewohnlichen Fallen eine Lange von 6-8
Cm. erreicht, betrggt die Lange dieser Exernplare b i s 14 C?.
Sie haben irn ubrigen alle charakteristischen NTerkmale r o n
A. filicula.

A. d~LichOb~t%
(M.

XARS.)

Syn. A. cristata Tar. JOHNST.;
A. p l u m Tar. clichotolua M. SARS.
png. 94, p]. 24, fig. I ; &f. SARS (59) pag. 1 6 4 ;
KIRCHENPAUER ( 3 6 ) pag. 30, pl. 1, 2 , 3, fig. 7.
.JOIIMSTOK (32)

Steht der A. plnma (L.) sehr nahe mid wurde darnrm von
gewissen Ver5assern als eine Varietgt dieser Art angesehen,
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von welcher sie sich am ineisten dLirch den Charakter ihres
Nabitus unterscheidet. Hydrocaulus, ist namlich l a n g ausgezogen, sowie regelmassig und wiederholt dichotomisch verastelt.
Bei dem in Frage kommenden Exemplsre, welches die Lange von
13 Gm. erreichte, wareii die Hydrocladieu sehr knrz, 2-3 Mm.
lang, jedes fur gewohiilich mit 5- 6 Hydrotheken versehen. E i n e
Sache, die auch bemerkenswert ist, aber niclit von KIRCHENPAUER
erwabnt wurde, ist die diinne Anodnung der Hydrocladien,
ebenso der Umstand, dass sie bald abfallen. Sie finden sich namlich uur in den jiingeren Teilen der 'Kolonie, was man auch aus
der von J OHNSTON gezeichnetei: Figur sehen kann. Die Lange
der Rydrotheken ist 0,32-0,36 Mm., ihre Breite 0,21--0.23 Hm,
A n Form und hussehen gleichen sie denen bei A. pluma.
Die Corbulae sind zahlreich, 2-2,5 Nm. lang, 1--1,5 Nm.
breit, schwach gekriimnit, kurzgestielt, anf jeder Seite von
durebschnittlich 7 Rippen begrenzt, von denen jede durchschnittlich 1 2 lange, kraftig entwickelte Nematotheken besitzt.
Bei A. pluma sind die Corbularippen gewahnlich mit 8-44
kiirzeren Nemai,otheke-n verselien.
F t d o r t : Azoren, Siio MigLd, 5-10 Faden. (JosephineExped.). Auf dieser Xxpedition wurde die Art auch i n Portugal eingesammelt nnd zwar in einer Tiefe VOM 1-5 Faden,
ulzter Algen im Hafen Setuvals. Scholz fruher bekennt fiis
das JiIittelliindische Meer und die Algoa Bay i n Siidafrika.

A. Flowersi NUTTING.
NUTTI NG (51) pag. 93, pl. 19, fig. 1-2.

Fnndort: Antillen, hnguilla, 100--150
Go%). Nur steril eingesammelt.

Faden (Dr.

A

~

A. minuta FEWKES.
Syii. 9.late-carinata ALLW
FEWKES (24) pag. 132, PI. 3 , fig. 7 ; ALLMAN (9) pag. 151,
pi. 23, fig. 5-6; NUTTING (51) pag. 96, pl. 81, fig. 1-3.

Fundorte: Atlaiitischer Ocean: 28"46' N. B., 55"10' W.
L., 30"25' N. B., 569' W. 2.(Josephine-Exped.); 35"IS' N. B.,
419' W. L.( K a p i t h AFZELIUS);
sauf Sargassum vor den An-
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tillem (C. 0. L o v ~ N )Kommt
.
oft auf fliessendem Sargassum
vor. Corbulae t r i a man jedoch seltcner an.

A. antarctica

II.

spp.

(Tafl. 18, fig. 8-9.)

Nur ein Exemplar ist bekannt von dieser charakteristischen Art, ~ i n d anf dieses griindet sich folgende Beschreibung.
Von einer kriechenden Hydrorhiza geht ein aufrecht
stehelader sehr unbedeutend gegliederter, in seinem distalen
Teile monosiphoner, gegen die Basis hin schwach polysiphoner
Starnm 17011 1 , b Cm. Hijhef aus. An den1 niederen Teil des
Stainmes lioninit eine geringere Anzahl Hydrotheken vor.
Die Bydrocladiexi sitzten diinn angeordnet, alternierend, die
lgngsten sind fast 6 3Im. lang zznd sind mit deutlichen Internodiezl on 0,51---0,~2 Mm. Lange versehen. Die InLerncrdien sind aussergewahnlich schmal; j edes von ihnen t r a g t
eine Hydrotheka. Die Hydrotheken zeichnen sich durch ihre
langgestreckte Form ails nnd werderz nach nnd nach sehmtiler
gegen die Basis hin. Ihre Dimensionen sind: Lange 0,320,36 Bh.,Breite a n der JIiirtdung 0,is Mm. Die Hydrotheken
haben immer e i m quer nach oben garichtete Miindung, welche
mit 7 gut entwickelten, unter einander nngefahr gleichgrossen
Zahnen versehen ist. Nahe am Boden der Hydrotheka geht
von der inneren -Wand ein tinvollstandiges, sehr schwach elztwickeltes intrathecales Septum aus. Die lateralen Nematstheken sind sihmal, rohrenf6rmig und mit einer an der Spitze
befindlichen r n d e n ~ f f r u n gversehen. Sie reichen mit mindestens ihrer halben Lange iiber die Hydrothekenmiindung
hinaus. Die mediane Nematotheka .ist lang nnd schmal, fast
in seiner ganzen Lange an die Hydrotheka angewachsen und
nur an dein distalen Ende frei. Dieses ist schrag nacb oben
gerichtet und reicht snit ihrer Spitze bis ziemlich an die Eydrothekenmundung. Die mediane Nematotheka hat zwei
nmngen, die eine ail der Spitze und die midere an der Basis
des freien Teiles. Corbiilae fehlen.
Auf Gruiid der vollsttindigen Sterilitat des Exemplars
ist es natiirlich unmijglich, mit voller Xicherheit zu entscheiden, zu welcher Gattnng in der Familie Aglaopheniidae diese

off-
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neue Art gehort. Ich habe sie auf Grund verschiedener
Gleichheiten, welche dieselbe mit Aglaophenia zeigt, Z U dieser
Gatinng gezahlt, will aber auf der anderen Xeite auf eine
von Aglaophenia abweichende Eigentiimlichkeit hinweisen,
nsrnlich den ziemlich langen Zwischenraum, welcher sich
zwischen den Nydrotheken vorfindet.
F u d o r t : Magalhaensstrasse, wnchsend auf einer Alge zusammen mit Hypantliea repens. (Eugenie-Exped.)
A. heterodonta n. sp.
(Tafl 13, fig 10, 11, la; Tafl 14, fig 1)

Aus einem in eine Spongie eingedruagenen Wurzelgeechte ' erheben sich rnehrere monosiphone, gegliederte, unregelmassig veriistelte Staimme, welche eine Hohe von 3,5 Cm.
erreichen. Die Nehrzahl der Zweige ist kurz, sowie nach
oben gebogen. Die ganze Kolonie erinnert durch ihren Ha'bitns irn iibrigen sehr an Aglaophenia acutidentata BLLM.Die
J-lydrocladien fallen ab, was sich bald zeigt; sie kommen fast
n u r in dem oberen Teile der Kolonie vor, wo jedes Glied des
Xtammes eiii 2-4 Mm. langes Nydrocladium tragt. I m iibrigen sind die Hydroeladieii sehr dicht angeordnet, alternieren
m i t einander, sincl gegliedert, und g'edes Glied ist mit einer
Hydrotheka versehen. Dureh die geringe EBnge der Glieder
kommen die Hydrothelien dicht an einander zu sitzen. Die
Lsnge der Hydrotheka erreicht 0,m Xm., die Breite 0 , Mm.
~
Des Ntidangsrand ist mit neun grossen, wenig zugespitzten
sturnpfen Zahnen versehen, welche im hoehsten Grade einander
ungleieh sind. Der vorderste unpaarige Zahn ist lang,
schmal und nach hinten gebogen. Die zwei zu beiden Seiten
sitzenden Zahne sind ebenso lang nnd ziemlich schmal aber
nach ~7orngerichtet. Jeder Zahn in dern zweiten Paare zeichnet sich cladurch aus, dass derselbe durch &en Einschnitt
i n zwei Zipfel geteilt ist, von welchen der vordere Idein una
nach innen gerichtet ist, der hintere gross und &was nach
aussen gebogen. Das dritte Paar Zshne ist nach aussen gebogen, und das vierte nach innen gegen die Hydrotheka.
Das zweite, dritte nnd vierte Paar Zehne sind immer kiirzer
als der mittlere Zahn und das erste Paar. Die letztgenannten
sind gewohnlich mehr zagespitzt als die iibrigen. Die lateralen Nematotbeken sind sehr knrz uncl breit und reichen
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mit der M i i ~idnng nicht bis zum Hy drothekerirande hiplatif.
Die rmediamne Nematotheka ist gross, zasamrzzengeT/srac~se~
bis
mi zwei Dri1;teln nit dem Vorderrande der Mydrotheka und
mnt ihrem freien distalen Teile von der Mydrotheka abstehend. 3Dh: Nematotheka offnet sich an der Spitze breit
spaltemf6rmig. Sie erreicht mit ihrer Spitze nicht die Hohe
des Miin(Smi{ysrandes. Ein ziemlich gnt entwickeltes imtrnthecales Septum ist vorhanden.
Ckrbulae kommen in verschiedenen Teil en der Kolonie
vor unci trd en zahlreieh nuf. Sie sind ktnrz, schwaelz gebogeii, am Stamme befestigt, und haben einen ]rumen Stiel,
welcher cine Hydrotheka tragt. Jhre Lange betxiig-t; 1,+--2
Nm., lrhrc: Bceite ca. 1 Mm. Auf jeder Seite werden dieselbevl r o n etvi a siebert mit einander verbnmdenen Rippen begrenzt. Die erste derselben ist jedoch in der Regel frei,voii
abmreicheiicler Form a n d mit eineni Seitenaste versehen. Distalwiirts stosse1 die beiden Eippenzellen an einander. so dass
d k Corbda vollstiindig gescblossen w i d , aber man findet
anch oft e h : sch malere oder breitere 6Pnung zv7ischen denselben. Jede Eippe tragt im allgemeiaelz 12-14 dicht an
einaizder s4tzxxie Eematothekm. StacheMmliche Prozesae an
der Basis 6 1 1 ~ Rippen komrnen nielzt vor. Die Exernplare
shd bralzn ,g;efarbt. Der Stamm ist selzwarzlbraun, die iibrigen Teike dagegen heller.
F u n d ~ r t :Xiadafrilka, Port Natal. auf einer Spongie wachsend. (Prof. J o a Avc. WAEILBERG.)
A. cylindrata VERSLFIPS.
(Tafl. 14, fig 2.)
VERSLCYS (62) pag. 49, fig. 19-21.

Ton dieser bis jetzt m r von den Testigosj.nseh bekann%en Hydroide liegen Exemplare VQI, welche iiicht von denjenigen, welche TERSLUYS
beschrieben hat, i n anderer Einsicht
abweichen als durch illre GrQsse. VERSLUYS
hat offenbar ein
sehr junges und darum aueh steriles Exemplar zu seiner Verfugung gehabt. Die von inir untermehten Exemplare waren
durchschnittlich 5 Cm. hoelz. Diese sind von besoiiderem Interesse dadurch, dass ich auf einern derselben eine Corbula
vorfand, abgebildet auf Tafl. 14, fig. 2. Die Corbnla i s t sehr
schmal, gleichmassig breit, 6 l”n. lang, nur ein wenig breiter
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als 0,s Mm., auf jeder Seite mit 15 schmalen unter einander
freien Rippen versehen. Jede derselben sendet einen nach
vorii gerichteten kurzen Ansschnss BUS, welcher zwei Nematotheken tragt und sehr spitzig auslauft. Auf der oberen
Seite der Corbula stossen die Rippen dicht auf einander; man
kann darum sagen, dass die Corbula nach den Seiten hin
offen i u t , nach oben aber geschlossen. Der Stiel der Corbula
ist sehr kurz.
Fundort : Antillen, Anguilla, kriechend auf dem Stamme
von Obelia margioata. Bus einer Tiefe von 100-150 Faden
erhalten (Dr. A. GOBS).

kytocarpus ALTA~.
1,.secundus (KIRCIIBNP.)
Syn. Aglaophenia secunda XIRCHENP.
KIRCHENPAUER (36) pag. 35, pl. 1, 2, 3 , fig. 15; ALLMAN( 8 )
p g . 42, pl. 14.

Fnndorte: Sudliches Japan, eiagesainmelt am 29. und
30. Oktob. 1879 i n einer Tiefe voii 50-57 Faden; Borneo,
Labuan, 11 Faden; Malackastrasse, l"30' N. R. 130" 6. E.,
20 Faden. Die Exemplare von diesen drei Platzen sind anf
der Vegaexpedition eingesammelt worden. Indischer Ocean
2"30' S. B., 1Q'i"PO' 6. L. (Kapitgn VERNGREN.)
Die Kolonien erreichen bisweilen eine bedeutende Grtisse.
Ton Malackn liegen z. B. ungefahr meterlange Exernplare
vor. Die Exemplare von Japan, iEalacka und Labuan waren
fertil. Die A r t kommt ani Bries- und Tbonboden vor.

L. philippinus (KIRCHENP.)
Syn. Aglaophenia philippiiia KIRCI-IENP.
KIRCHENPAUER (36) pag. 45, pl. 1, 2, 7, fig. 2 6 ; BALE 413)
pag. 786, pl. 21, fig. 5-7;; MARKTANNER-TU~NERET~CKER
(47)
pag. 274, pl. 6 , fig. 15-16.

Pundorte: Tahiti, 9 Faden (Eugenje-Exp.); Perlinseln:

St. Joseph (Eugenie-Exp.); Indien, Kurrachi Sind (OSCAR
DICKSON).
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Eingesammelt iiur in sterilen Kdonien. Die indischen
Exeinplare sind am besten entwickelt, 9 Cm. lang, die iibrigen sind jmg und nur 4-5 Cm. hoch. Die Hydrotheken
stimmen wllstandig mit der Figur BALES
Bberein.

L. gracilicaulis

n. sp.

(Tafl 14, fig 3-4.)

Der Stamm erreicht eine Hohe von ungefahr 15 Cm.,
srteht aufrecht, ist schmal, biegsam, trotzdem aber etwas ZIXsanmengeset zt. An dernselben finden sich keine Glieder vor.
Die Verastelung ist in hohem Grade regelmassig. Die Aste
erreichen im Durchschnitt eine Lsvlge von P,5--2 Cm. Sie
alternierem regelmassig mit einander und sind durch einen
Zwiachenranm von 2-3 Nrn. von einander getrennt. Die beideli Astreihen liegen entweder in derselben Ebene oder bilden
einen sehr stumpfen Winkel mit einander. Die Aste sild
immer monosiphon. Wan k a m an ihnen ein kurzes, ungefghr
2 Mm. langes wngegliedevtes Basalstuck unterscheiden, welches weder IHydrocladien noch Hydrotheken besitzt, und vom
ubrigen Teil des Astes durch eine schr%ge, sehr kraftig entwiekel.te Scheidewand abgegrenzt ist. \Vie es scheint, fallen
die Aste, wmy1 sie alt geworden sind, gerade an dieser Stelle
ab. Der ganze iibrige Teil des Astes ist in eine Menge
schwach markierte, Irnrze Glieder geteilt, jedes derselben ein
Hydrocladium aussendend . Die Hydrocladierz, welche dagegen sehr cleatlich gegliedert sind, besitzen eine Eange ITOM.
P , 5 - 2 , ~ &$in.und alternieren rnit einander. Die Anzahl der
Glieder an jedem Hydrocladium wechselt zwischen vier una
sechs. Jedes Glied tragt eine Hydrotheka. Auch an€ dem
Stamme tret en alternierende Hydrocladien a d , diese sind
aber kiimer, nngefahr 1 Nm, lang und tragen im allgemeinen
nar 2-3 Hydrotheken. Die Anzahl Hydrocladien zwischen
eineln Astpaare betragt ungefghr 6. Die Bydrotheka ist langgestreckt, 0 , 3 Mm. lang, an der Mtindmng 0,128 Mm. breit und
fast in ihrer ganzen Lsnge an das Internodium angewachsen,
nach nnten ausgebuchtet. Der distale Teil dagegen ist nach
anssen abgeknickt. An der Knickungsstelle ist die Hydrothekenwand kraftig verdickt. Ein von der inneren Wand axsgehendes rudimentares intrathekales Septum trilt Im basallen
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Teile der Eydrotheks auf. Die lateralen Nematothekm sind
lang, rohrenfijrmig nnd dem grossten Teile ihrer Lange iiaeh
mit der Hydrothekenwand verwachsen. Sie reichen mit ihrer
Miindung ein Stiicli iiber den Hydrothekenrand hinans. Die
mediane Nermtotheka ist ebeiifallis dem gridssten TeiPe ibrer
Ewirge nach m i t der Rydrotheka mzwachsen, und hat ihren
freien Teil gerade naeh worn gerichtet. An diesem Teile befindeli sich zwei ofbungen, eine au der Spitze una eine an
der oberen Seite der Nematotheka, dicht an der Bydrotheka.
Es ist leieht m6glich7 dass diese Pzydroide sehon frikher
einmal Gegenstand der Untersnehung geweserr ist. CAMPENWAUSEN hat i n seiner vorhin angefiihrten Arbeit an€ Seite 816
eine Hydroidc crwghnt, aber nicht benannt, auch auf pl. 15
in fig. 2-3 eine Abbildung davon gemacht, welche Nydroide
in vielen Beziehungen an die oben beschriebene erinnert.
Vergleicht man namlich fig. 2 von CAMPENHAUSEN,
ebeiiso die
folgende Beschreibung, mit der von rnir gelieferten Abbildung
der Nydrotheken nnd mit der Beschreibung ihres Baues, so
findet man, dass dieselben fast ganz iibereinstimmen. Was
dagegen deli Bau des Stammes, seine Veriistelung a. s. w.
betrifft, so finden sich docli zwischen diesen beiden Hydroiden
bedeutende Verschiedenheiten Tor. Nag nun die von mir untersnchte Hydroide mit derjenigen CAMPENWAUSENS
identisch
Rein oder nicht so schlage ich doeh, da diese Art noch
nicht beiiannt ist, fiir dieselbe den Namen gracilicaulis vor.
Leider ist diese A r t steril und es ist darum rnoglich, dass
n i m gezwungen werden kann, dieselbe zu einer anderen Gattung zu zahlen, sobald man eininal fertile Exeniplare antreffen
sollte.
Fundort : Siidlicbes Japan. Eingesainmelt am 3O/10 1879
aim einer Tiefe von 50 Faden. Der Boden bestand am weichem Thou. (Vega-Exped.)

z.furcatus NUTTING.
NUTTI NG (51) rag. 125, pl. 32, fig. 12-15.
Die von mir gesehene Form weicht i n etwas ab, m8m iCh
darin, dass der niedere Teil der Nydrothelia starker ausgebuchtet ist, als derjenige an NUTTINGS
Exemplaren. I m iibri-

gen Peicht z u erkennen an den nach innen geliriimmten Zah-
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ispaltigeii lateralen Kematothekan. Leider
Barthklemy, 18-20 Fadeii. Nulliporboden,

C. pectiniferus ALLM.
$*

50, pl. 17.

oren, vor Ponta Delga,da, 50-100
aboden. (Josephine-Exped.)

Faden.

C. tevluis C L ARKE .
lg. 247, pl. 5, fig. 31.

ieser Nydroide nur ein anbedentendes steriiegt, reicht dieses doch zu, urn dasvorhanrch ihre aussergewohnlich schmaleii Bydroeristischen Art festsiellen zu konnen.
illen, Virgiu Island, 200-300 Faden. Der
i Korallengries.
(Dr. A. GO&.)

alicornaria BUSK.

. Vegae

11.

sp.

ITaA. 15, fig. 1--4)

rreicht eine Lsnge von 17 Cm. Der Stamm,’
lert und zusammengesetzt ist, besteht aus
,n einander liegenden Tnben, welche von
Hydrorhizafaden bedeckt sind. Die den
SetZenden Tiyben l a d e n in Aste &LIS, welche
’alleu. Die Aste erreichen eine bedeutende
ren werden 9-11 Om. lang, die iibrigen
L zwar spiralformig vom Stammc aus, scheirn vorliegenden Naterial zu urteilen, hauptei Richtungen gerichtet zu sein. N i t Busigsten sind die Aste, besonders die alteren,
5
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stark zuriickgebengt. Die Glieder derselben Bind g u t entwickelt und kurz. Die Hydrocladien sitzen dicht angeordnet
und alternieren. Ihre Lange betragt durchschnittlich 1 Cm.
Auf den unteren Teilen der Aste fallen dieselben bald ab,
uiid die alteren Aste tragen infolge dessen Hydrocladien
n u r in ihrer oberen Balfte. Die Hydrotheken sind ziemlich
stark eingesenkt in die Hydrocladienglieder End sitzen sehr
dicht zusammen, so dass jede mit ihrein oberen Rande die daruber
sitzende Nematotheka bertihrt. Ihre Lange betrggt 0,5s-0,62
Mm., die Breite an der JIiindung nngefahr 0 , Mm.
~
Ein
schmaler, scharf abgegrenzter Kiel erstreckt sich langs der
Vorderseite der Eydrotheka von der Basis an bis hinanf zur
Mundung, so dass es, von der Seite gesehen, aussieht, als ob
die Hydrotheka mit einer dicken Leiste versehen ware. A n
der Hydrothekenmiindung selbst befindet sich auf diesem Kiel
eime sehr kurze rinnenfoumige VertieEung. Die Hydrotheka
h a t nur einen einzigen Zahn, gross und spitzig, welcher auf
dem vorderen Rande und zwar in der Mitte sitzt. I m ubrigen ist die Hydrothekenmiindung ainf jeder Seite mit zwei,
sehr niedrigen, wageghnlichen Ausbuehtungen versehen. E i n
intrathekales Septum fehlt. Die lateralen Nematotheken sind
kurz, breit und in ihrer ganzen Lange rnit der Hydrotheka
verwachsen, deren Rand ein gutes Stiick oberhalb der ldeinen, runden Offnungen der Wematotheken liegt. Die niediane
Nematotheka ist langer als die vorigen, rohrenformig, in
ihrer ganzen Lange mit der Hydrotheka verwachsen. An der
Spitze befinden sich zwei kleine, durch eine schmale Lamelle
getrennte OPnungen.
Die Gonotheken sind vollig nackt unci besitzen auch
iiicht die geringsten Schutzvorrichtungen. Sie baben eine cylindrische Form, sind 0,95 Mm. lang, 0,43 DiIm. breit, besitzeii
keinen Stiel und sind an niedrigen, auf der Oberseite des
Astes befindlichen Ausschtissen befestigt, von welehen auch
die Hydrocladien ausgehen Pig. 4 auf der Taf. 15 zeigt ein S s t glied mit seinern knollenformigen Ausschuss samt einer Bouot,heka und dem niedersten Teile des Hyduocladinms. Die
Gonotheken sind an der Spitze platt und besitzen da j e eine
weite runde affnung.
Die Hydrotheken erinnern keineswegs an diejenigen,
welche bei den Nalicornarien vorkommen. Da indessen Phylaktokarpbildungen vollstandig fehlen, so muss diese in hohem
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Grade cbarakteristische A r t z a dieser Gattung gerechnet
werden.
Fundort: Siidliches Japan, 50 Faden. 3 0 / ~ o 1879. Der
Rodeii \ I T T L I Ivon
~ ~ weichem Thon gebildet (Vega-Exped.).

E. expansa n. sp.
(Tafl 14, fig 5-7.)

Von einer aus zahlreichen feinen Piiden bestehenden Hydrorhiza geht ein aufrechter a n der Basis etwas zusammengesetzter, nach der Spitze ZLI monosiphouer, in Spiralen wachsender Stamrn von 10-12 Cm. Lange aus. Die Verastelung
ist sehr regelmassig und charakteristisch. Die nach allen
Seiten gerichteten Aste sitzen fast imnier zu zweien zusammen, sind sehr dentlich spiralfarmig angeordnet und nach
aasseii gebogen. Sie erreichen eine Lslzge von 3 4 Cm.
und lzaben cine ziemlich schwacli entwickelte Gliederung.
Die Hydrocladien sitzen dunner angeordnet als bei der vorhergehendeii Art. Sic alternieren, und jedes derselben trag t
6-9 Hydrotheken. Die Glieder der Hydrocladien sind stark
markiert. Die Lange der Hydrocladien betragt durchschnittlich 5 Mm.; dlie an der Basis nnd der Spitze der Aste gelegciien sind jeldoch kiirzer. Die Hydrotheken haben eine lang)rrn und ein sehr charakteristisches Aussehen.
Ihr niederer Teil ist schmal, cylindrisch und mit dem Internodium verwachsen, ihr oberer Teil ist frei, nach vorn gebogen, sich allmahlich erweiternd nnd besitzt eine grosse und
weite Mundung. Die L h g e der Hydrotheken betrsgt 0,69
Mm. und die Mundungsbreite 0 , 2 5 Mm, I m Basalteile zeigt
sich ein kraftiges aber nnvollstiindiges, quer nach oben gehendes inthrathekales Septum. Am Vorderrande ist die Hydrothekenmundung mit einem langen, schmalen, spitzigen tznd
nach oben gerichteten Zahne versehen. Ausserdem finden sich
auf beiden Seiten derselben zwei niedrige zahnahnliche Ansbuchtungen. Die lateraleii Nematotheken verhalten sich in
Bezug auf Ausseheii uzld Lage an der Hydrotheka ganz wie
diejenigen bei der vorhergehenden Art. Auch betreffs der
rnediarzen Nematotheka liegt eine grosse nbereinstimmung
zwischen dieseu Arten vor. Dieselbe ist namlich ganz und
gar an die Hydrotheka angewachsen, weicht aber in dern
c3
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Punkte ab, dass sie iiicht weniger als drei dicht an einander
liegende Offnungen bat. Ton letzteren liegen zwei neben
einander und eine unpaarige hinter ihnen.
Gonotheken kommen sehr reichlich vor. Sie sitzen auch
bei dieser A r t befestigt anf niedrigen Ausschussen auf der
oberen Seite des Astes ganz an der Basis dcr Hydrocladien.
Auf jedem solchen Ausschnss treten 1-2 angestielte Gonotheken auf. Phylaktokarpbildungen fehlen vollst%ndig. Der
Form nach weichen die Gonotheken von denjenigen bei Halicornaria Vegae insofern ab, als sie etwas kurzer sind und
nach der Basis bin nach und nach schmaler werden. Ihre
Mm.
Lange betragt O,68--O,66 Mm., ihre Breite O,z7--0,29
Auch diese A r t ist besonders gut und leicht za erkennen. Sie zeichnet sich vor anderem durch ihren spiralfijrmig
wachsenden Stamm, ihre regelmgssige Verastelung und ihre
charakteristisch geformten Hydrotheken aus.
Fundort: Sudliches Japan, 50-57 Faden. 29. und 30.
Okt. 1879. Der Boden bestand arris weichem Thon. (VegaExpe d .)
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Erkliirung der Figuren.
Tafl. 12.

Fig. 1. Stylactis affinis n. sp. Hydranth, vergrbssert.
>
2. Halec ium gracile BALE, Teil eines Astes, vergrossert.
z
>>
B
Gonotheka, vergrossert.
P
3.
>
4. Caivp anularia Lennoxensis n. sp. Teil des kriecbenden
Stamrnes mit einer Hydrotheka, vergrossert.
Campanularia Lennoxensis n. sp. Gonotheka, vergrossert.
Thyro scyphus Torresii (Bus~c) Gonotheka, vergrbssert.
Zygophylax opercalatti 11. sp. Stuck einer Kolonie, 118tiirliclie Grosse.
2
8. Zygop hglax opercnlata n. sp. Teil eines monosiphonen
Astes mit drei Hydrotheken.
?2
9. Sertularclla plana n. sp. Eine Kolonie in natiirlicher
Grosse.
Tafl. 13.

Fig. 1.

Sertalarella plana n. sp.

Teil eines Astes mit vier Hy-

drotlzc:ken, vergrossert.
))

2

B
?)

))
?)

))

2)

Sertu'larelln plana n. sp. Gonotheka, vergrossert.
Sertul aria cmta 11. sp. Iioloaie in natiirlicher Grosse.
>I
))
Staiiirn init zwei Hydrothekenpaaren,
4.
vergri jssert.
5. Synthecium protectum n. si). Kolonie in naturlicher
Gro sse.
2
>>
Stiick eines Astes init
6.
vier Hychotbcken uiid
einer Gonotheka, vergrossert.
tubithecum ALLM. Gonotheka, vergrossert.
7.
8. Aglao phenia antarctica n. sp. Kolonie in naturlicher
Gro sse.
>
)>
Zwei Hydrotheken, ver9.
griissert.
heterodonta
)>
Kolonie in naturlicher
10.
2.
3.

>)

)>

>)

Gri5sse.
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Fig. 11. Aglaophenia heterodonta n. sp. Hydrotheka, Seitenansicht, vergrossert.
2
12.
Y,
>
>
Hydrotheka, quer von
vorn gesehen, vergrijssert.
Tafl. 14.

Aglaophenia heterodonta n. sp. Corbula, vergrossert.
2
cylindrata VERSLUPS. Corbnla, vergrossert.
))
3. Lytocarpus gracilicaulis n. sp. Kolonie, nstiirl. Grosse.
3
4.
>
>)
>
Zwei Hydrotheken, vergrossert.
>
5. Halicornaria expansa n.sp. Kolonie in natiirlicher Grosse.
B
6.
2
3
>
Teil eines Hydrocladiums, vergrossert.
3
7.
3
>)
Ein Internodium eines Astes
samt eincr Gonotheka nnd Basisteil eiiies Hydrocladiums, vergrossert.

Fig. 1 .
2

2.

i)

6"

Tail. 15.

Fig. 1. Halicornaria Vegae n. sp. Kolonie in naturlicher Griisse.
))
2 und 3 . Halicornaria Vegae n. sp. Teile eines Hydrocladiums,
vergrossert.
))
4.
)>
>
2
Ein Internodium eines Astes
samt ciner Gonotheka und Basisteil eines Hydrocladiums, vergrossert.
/.

Druckfehler.
S. 264 statt P1. 1, fig. 1 lies Tafl. 12, Pig. 1.
8 . 266 statt P1. 1, fig. 2-3 lies Tafl. 12, Pig. 2-3.
S. 268 statt P1. 1, fig. 4-5 lies Tafl. 12, Fig. 4-5.

Tryckt den 31 december 1903.
Stockholm 1003
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