Ueber einige neue Zoantheen.
Ein Beitrag zur anatomischen und systematischeu Kenntnis der Actinien.

Von

Dr. August Erdmanu.
Hierzu Tafel IV und V.

Auf

die

Bedeutung der anatomischen Verhaltnisse, besonders
fiir die Systematik der Actinien
haben zu-

der Septenstellung,

und O. Hertwig

erst R.

diesem Werk,

das

die

^)

in

ihren „Actinien" hingevviesen.

Actinien

besonders

histologischer Hinsicht behandelt,

sind

zusammengestellt und

beschrieben,

in

In

anatomischer und

ausserdem eiuzelne Arten

gemeinsame Gesichts-

unter

punkte gebracht; eine umfassende Classification war jedoch wegen
Mangels an Material nicht moglich. Erst ganz neuerdings hat
R.

Hertwig

2),

gestiitzt auf das

Actinienmaterial der

ihm zur Bearbeitung iibergebene
ein System der

Challengerexp edition,

Er griindet dasselbe in erster Linie auf den
Anordnung der Septen und gelangt hierbei zu sechs

Actinien aufgestellt.

Bau und

die

wohlbegrenzten Tribus, zu deren weiterer Einteilung
die iibrigen anatomischen Eigentumlichkeiten

Von den
der der

aufgestellten grossen

Zoantheen

Actinien,
fussten,

da

alle

sie

eine

gebildet,

auf nur
klare

Wie

Gruppen wird

Familien dann

die

fiinfte

von

die bisherigen Einteilungeu der
ausserliche

Merkmale

Unterglieder

vermissen

unbedeutende,

Definition

in

herangezogen werden.

ihrer

auch die Abteilung der Zoantheen ganzlich
einer festen Abgrenzung.
Bei Milne Edwards ^) bildet sie die
letzte der funf Uuterfamilien der Familie der Actinien und be-

liessen,

so entbehrte

greift in sich coloniale, festsitzende

Formen, die sich durch basale

Knospung vermehren und eine mit Sandkornern incrustierte Hiille
haben. Ganz mit Recht vervvarf Gosse^) in seinem System das
Erfordernis der Sandincrustation
da typische Zoantheen giinz,

lich frei

von Einlagerungeu sind.

ist auch die coloniale
Steenstrup-^) beschricb

Indessen

Lebensweise nicht einmal niassgebend.

Jena 1879.
R. u. 0. Heetwig: Die Actinien.
R. Hketwig: Die Actinien d. Challengerexpedition. Jena 1882,
^) Milne Edwards: Hist. nat. des Corall.
Paris 1857.
*) Gosse: Actinologia britannica.
•'')
Steenstbup: Konigl. Danske Vidensk. Selscabs Forliandl. 1856.
^)

^)

Dr.

August Erdmann,

im Jahre 1856
einzellebende

dem Namen Sphenopus

unter

welche in ihrem

Actinie,

marsupialis

eine

anatomischen Verhalten

Dem EowARDs'schen

den Zoantheen schr nahe steht.
Liebe
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System zu

dieses interessante Tier vielfach andern Familien unter-

ist

geordnet worden, bis

Hertwig

endlich R.

^

die unverkennbare

Zoantheennatur des Sphenopus nachwies.
Wie bei den Actinien iiberhaupt, drangt sich audi bei den

Zoantheen immer wieder die Ueberzeugung auf,

dass

be-

eine

stimmte, keine Ausnahrae zulassende Definition nur auf Grund
der Septenstellung zu geben ist. Das Verdienst, die bei den

Zoantheen herrschende Septenanordnung zuerst richtig erkannt zu
v. Koch 2), der an der Palythoa Axinellae die

haben, gebiihrt G.
so

characteristische Stellung

der Scheidewande nachwies.

Seine

Beobachtungeu sind darauf von R. Hertwig 3) an anderen Formen
bestatigt worden, und ganz kiirzlich hat G. MOller'^) der Morphologie der Scheidewiinde bei den Zoantheen eingehende, die gewonnenen Befunde bestatigende und erweiternde Untersuchungen
gewidmet.

Wahrend

bei den Actinien

im Allgemeinen die Septen eines

Paares gleiche Grosse und gleichen Bau in Bezug auf Mesenterialfilamente

und Geschlechtsorgane

zeigen, unterscheidet

man

bei den

Zoantheen zwei Arten von Septen:
1.

grossere, Mesenterialfilden

Macrosepten,

fertile

ganzen Lange ansitzen,
2.

und Geschlechtsorgane

fiihrende,

dem Schlundrohr

in seiner

welche, da sie

als „vollstandig"

kleinere, der Mesenterialfaden

behrende, sterile

Microsepten,

zu bezeichneu sind;

und Geschlechtsorgane

ent-

welche das Schlundrohr nie er-

reichen und daher „unvollstandig" genannt werden mtissen.

Je ein

Macroseptum und

ein

Microseptum bilden

ein Paar,

homologen Seiten, die Seiten ihrer
longitudinalen Muskeln zu. Solcher Paare sind zahlreiche
d. h.

sie

kehren sich ihre

Xur zwei Paare

vorhanden.

Muskeln erkennen,
sog.

lassen eine andere

es sind dies

Rich tun gs sept en paare,

Anordnung

ihrer

die beiden einander opponierten,

welche ihre Longitudinalmuskeln

auf abgewandten Seiten tragen.

Von

der

biradial

^)

R. Hektavig:

2)

G. V.

-

loc.

symmetrischeu

der

Actinien

cit.

^)

Koch: Palythoa Axinella.
R. Hertwig: loc. cit.

*)

G. MtJLLEK:

und Zoanthus.

Grundform

Morph. Jahrb. 1880.

Morphol. der Scheidewande bei einigen Palythoa
Marburg 1883.

Inaug.-Dissert.
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Dr.

weichen die Zoantheen
dass sieden

Das

August Erdmann,
(mit ihnen

die

Moiiauleeii)

bilateral-symraet rise hen Typus

dadurch ab,

geltciid

Schluiidrohi- bositzt zuniichst nur eine Schlundriniie

machen.

;

alsdann

dem durch letztere bezeichneten Endc der Sagittalaxe
dem ventralen Pol
gelegene Richtungsseptenpaar nur
aus Macrosepten, wahrend am entgegengesetzten Ende der Sagittalaxe
dem dorsalen Pol — das Richtungsseptenpaar nur Microbesteht das, an

—

—

—

septen fiihrt; letztere bezeichnen soniit die der Schlundrinne ent-

behrende Seite des Schlundrohrs.

Von den beiden einander op-

Richtungsseptenpaaren ausgehend, gruppieren sich die

ponierten

Macro- und Micruseptum bestehenden Paare nach
sie das Macroseptum den benachbarten Richtungssepten zu-, das Microseptum ihnen abwenden.
Wenn nun
iibrigen,

dem

aus

Princip, dass

noch hinzugefugt wird, dass die Zahl der Paare, die ihr Macroseptum den dorsalen Richtungssepteu zuwenden, jederseits con-

wahrend

stant zvvei betragt,
seits

septeu gruppieren, eine nach
ist,

Auzahl der Paare, die sich jeder-

die

um

mit zugewandtem Macroseptum
so ist es leicht,

J

z.

die ventralen Richtungs-

Alter des Polypen verschiedene

wie es

sich ein Bild,

die Schlundrohrgegend

pj„

dem

durch

ein Querschnitt

darzu-

B. eines Zoanthus reprasentiert,

Den Complex der Septenpaare, welche
ihre
Macroseptum dorsalwiirts kehreu

stellen.

ihr

Zahl

—

constant

Zone,
Zahl

trale

dem

mit

ist

fiinf

kanu man

Masse

die

ist

—

dorsalen Richtungsseptenpaar

bezeichnen.

die

dor sale

iibrigen Paare

schwankeiide

eine

Zone

aller

als

—

als

—

die

ihre

ven-

Beide Zonen stossen

dem angegebeuen Anordnungsprincip

gemiiss

mit Microsepten zusammen, die Grenze beider wiirden
dcmnach zwei Radien, welche zwischen diesen aufeinanderstossenden Microsepten hindurchgehen, bezeichnen.
Die beschriebene Septenanordnung lasst eine geringe, jedoch

jederseits

fur die Systematik
y.^,

n

der Zoantheen

sehr

wichtige Modification

zu.

Polypen bestehen namBei einem
Zone stossenden Paare
ventrale
lich die an die
Macrosepten, so dass
nur
aus
der dorsalen Zone
Teil unserer

die Septenstellung

z.

B. eines Epizoanthus sich

nach folgendem Schema regeln wiirde. Zur Unterscheidung woUen wir den zuerst beschriebe-

„M c r o t y p u s" der zweiten An„M aero typus" gegenilberstellen,

nen Typus als

ordnung

als

i
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welche Bezeichnung^ sich durch die Verschiedenheit der erwahnten
dorsalen Paare recbtfertigt.

Sehr bezeichnend

fiir

process der Septen.

Wabrend

bei den iibrigen Actinieu (excl.

Ceriantbidae) jedes Zwiscbenfacb bcfabigt

paare

sich neue Septen-

in

ist,

den Zoantbeen nur zwei Interseptal-

treten bei

zu bilden,

Entstehungs-

die Zoantbeen ist der

Es sind

facber als Bildungsbeerde neiier Scheidewande auf.

dies

die beiden, den ventralen Richtungssepten benacbbarten ZwiscbenIn diesen werden, wie nachber ausftibrlicber gezeigt vver-

tacber.

stets neue Paare, die aus einem Macro- und einem Microseptum bestehen, angelegt und zwar nacb dem Princip, das Macroseptum den Richtungssepten zuzukebren. Ich begniige micb vorlaufig mit der Feststellung dieser aus Beobachtungen gewonnenen

den

soil,

Tbatsacbe; die sich leicbt ergebende Folgerung

moge am Schluss

lungsgescbichte

fiir

die Entwicke-

folgen.

Die angefiibrten Verhaltnisse des Baues und der Anordnung
der Septen

sind

eigentumlich

so

Abgrenzung der Zoantbeen gegen

AUe anderen

niigen.

und bezeichnend, dass
die iibrigen Actinien

Eigentiimlicbkeiten

zur

sie

vollig ge-

sind von geringerer Be-

deutung; dennoch gebeu manche von ibnen sehr verwertbare Merk-

male

fiir

die weitere Einteilung unserer Polypen ab.

Sie

mogen zur

Vervollstiindigung der allgemeinen Scbilderung kurz erwiibnt werden.

entweder freilebend oder zu ColoVerbindung gescbieht auf verschiedene Weise.
Entweder hangen die Tiere durch schmale, von ihrer Basis ausstrahlende, sich verzweigende Stolonen zusamraen; oder sie sitzen
Die Zoantbeen sind

n

i

e e n vereinigt. Diese

einem mehr oder wenig flachig ausgebreiteten Coenenchym
seren

oder kleineren Zwischenraumen

auf;

in gros-

oder endlich es

einem gemeinsamen Coenenchym bis oben bin

sind die Polypen
eingesenkt,

frei

so dass

der Lange

sie

nacb verwachsen scheinen.

—

ist das Coenenchym, wie beschaifen
auch sein mag, von grossen, mit Entoderm ausgekleideten Ver-

Bei alien colonialen Zoantbeen
es

bindungsrohren

(Taf.

selben stehen direct mit
sie

V

Fig.

4 und 5 er) durchzogen.

dem Polypeninnern

in

Die-

Verbindung, indem

von der Basis des Gastralraumes ausgehen und so ein sich iiber

die ganze Colonic

darstellen.

—

Im

erstreckejides
natiirlichen

den oberen Verschluss;
Mundoffnung, welche

Schlundrohr

in

ihrer Mitte

liegt

die

M undsche

i

be

spaltenahnliche

den Eingang in das nacb unten hangende

und weiter

der Mundscheibe da,

System communicierender Caniile

Zustande bildet die

wo

den Gastralraum bildet. Die an
am Mauerblatt inseriert, angebrachten

in

diese
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Tentakel

sincl stets in

August Erdmann,
zwei Kreisen altcrnierend angeordnet, der-

des einen Kreises mit den Interseptal-

dass die Tentakel

gestalt,

des anderen Kreises mit

die Tentakel

fachern (Zwischenfachern)

Summe

gleich der

ist stets

Die Zahl

communicieren.

den Intraseptalfachern (Binnenfachern)
der Tentakel

der Binnen- und Zwischen-

facher oder, was dasselbe heisst, gleich der Anzahl der Septen.

An den

contrahierten Tieren

V

(Taf.

Fig. 2 u. 9)

ist

—

das obere

Mauerblatt nicht nur nach der Axe zu umgebogen, sondern auch
so dass

eine Strecke weit in das Innere eingeschlagen,

Zustande die Mundscheibe

Schlundrohr (ms) vollig im Innern geborgen
innen eingeschlagenen Teil liegt ein

theen

sehr

wertvolles

Sphincter.

Derselbe

in

dieseni

(mm) mit den Tentakeln, sowie das

Organ,

fiir

namlich

kommt

In

sind.

dem nach

die Classification der Zoan-

Ringmuskel

der

oder

alien Zoantheen, soweit sie bis jetzt

daraufhin untersucht sind, zu und

oder
allein

ist entweder entodermal (difius)
Ringmuskel
Ein
ist entodermal, wenn er
durch starke Einfaltung der entodermalen Muskellamelle ge-

mesodermal.

bildet wird

;

auf Langsschuitten giebt sich ein solcher Sphincter als

zackige oder auch geweihartige

ausgehen,

zu erkennen

(Taf.

Vorsprtinge,

V

vom Mesoderm
mesodorraaler

die

Ein

Fig. 9r).

Ringmuskel wird gebildet von rings geschlossenen Muskelbiindeln,
welche,

ins

Mesoderm

geriickt,

indem

sich hier,

massig ausbuchten und verzweigen

,

sie sich

zu einem

unregel-

meist miichtigen

Muskelcomplex zusammenlegen, der im Mauerblatt eine deutliche
Verdickung hervorruft und stets so gelagert ist, dass er vom entodermalen und ectodermalen Epithel gleichweit entfernt liegt (Taf. V
Fig. 2 ro, ru]

Fig. 1 r).

—

Das

Mesoderm

der Zoantheen

ist,

das unter den Actinien nicht wieder findet, von eigenturalichen, mit Zellen vollgepfropften H 6 h 1 u n g e n erfiillt.
Wiih-

wie

rend

sich

dieselben

bei

den einen Formcn

Abgeschlossenheit verharren

(Taf.

V

in

scharfbegrenzten

ihrer

Fig. 8 ca),

konnen

sie sich

andrerseits verzweigen und anastomosieren, bis sie schliesslich ein

das ganze Mesoderm durchsetzendes System

V

Wie

enger Caniile repra-

Beobachtungen ergeben, sind
diese Hohlungen und Caniile des Mesoderms stets ectodermalen
Ursprungs. Als ebenso allgcmein verbrcitete Einlagerungen des
sentieren (Taf.

Fig. 1 ca).

die

Mesoderms verdienen erwiihut zu werden

vom Entoderm zum Ectoderm

verlaufende

feine,

meist

Fasern,

radiiir, d. h.

die mit Kernen

ausgestattet sind und ganz das Aussehen von Muskelfasern haben
(Taf.

V

Fig. 1 u. 8).

Ausserdem birgt das Mesoderm zahlrciche,

entweder rundliche oder sternformige, mit feinen Auslaufern ver-

Uebcr einige ueue Zoantheen.
sehene

B i u d o g c w e b s k o r p e r. — In den meistcn
das Integument mit F r e m d k 6 r p e r n incrustiert. Die-

keruhaltige

,

Fallen
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ist

selben finden sich als unregelniassige Sand- oder Kalkkorner, Spon-

gionnadeln

Foraminiferen

,

-

oder lladiolarienschalen

setzcn dasselbe in seiner ganzen Dicke.

entweder

etc.

nur der ilusseren Zone des Mesoderms eingelagert, oder

sie

durch-

Andrerseits giebt es auch

Formen, die von Einlagerungen ganzlich frei sind und ein weiclies,
fleischiges Integument besitzen.
Die Mesenterialfaden zeigen uberall einen ziemlich ilbereinIn ihrem untersten Teile enden die Macrostimmenden Bau.
septen gerade wie die Microsepten frei; erst in einiger

Hohe von

der Polypenbasis verbreitert sich die Stiitzlamelle der ersteren an

ihrem inneren Rande keulen- oder Tformig, und auf diesem ver-

Ende

breiterten

bildet sich das Epithel zu

Dieser unpaare Drtisenstreif
lypen

dann

stellt in

In mittlerer

allein das Mesenterialfilament dar.

ein paariger

tum mehr nach

Flimmerstreif

aussen,

d.

h.

einem Driisenbeleg um.

der unteren Halfte des Po-

Hohe

tritt

am

Sep-

Dieser liegt

hinzu.

dem Mauerblatt

genahert; er entsteht

auf zwei seitlichen, fliigelartigen

dadurch, dass sich das Epithel

Abzweigungen der Mesodermlamelle zu einem hohen Flimmerbesatz
urawandelt.
Dieser dehnt sich in der Nahe des Schlundrohrs nach
der Polypenaxe zu immer mehr aus, bis er schliesslich auch den
So bleibt in der Hohe des SchlundDrtisenstreif verdrangt hat.
rohrs ein beide Seiten der Mesodermlamelle einnehmender Flimmerder nach der Axe zu eine Strecke weit

streif tibrig,

rohr aufhort,

um

Bemerkenswert

das Septum

ist,

frei

vom Schlund-

an diesem inserieren zu lassen.

dass dieser Flimmerbesatz auf Langsschnitten

in regelmassigen Intervallen zierlich eingekerbt erscheint.

Was
betriift,

Geschlechts verhaltnisse

endlich die

der Zoantheen

so finden sich bei ihnen sowohl ausgesprochene

Hermaphro-

auch gonochoristisch ausgebildete Formen. Die ungeschlechtliche Fortpflanzung die bei den Zoantheen allgemein
verbreitet ist, beruht auf Knospung, welche nur in seltenen
diten, als

,

am Individuum, allermeist jedoch am Coenenchym
Indem letzteres beiderseits vom Ectoderm begrenzt ist,
Mesoderm aber von den entodermalen Verbindungsrohren

Fallen seitlich
auftritt.

sein

durchzogen

ist,

braucht sich nur eine kreisformig umschriebene

Stelle der oberhalb der Gefasse liegenden

aussen vorzuwolben

,

um

Coenenchymschicht nach
welche die drei den

eine junge Ivnospe

Polypen constituierenden Schichten
anderfolge enthalt, darzustellen.

in

,

der erforderlichen Aufein-
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Dr.

August Erdmann,

Um schliesslich vou der E
so empfiehlt

nung

in einzellebende

und

i

n

e

t

i 1

u n g der Zoantheen zu spreclien,

Gray') vorgenommene TrenFormen; Hertwig^) bezeichnet

die von

sich zunachst

coloiiiale

Zoanthiden, jene nach ihrem bekanntesten Vertreter
Sphenopiden. Von letzteren sind noch zu wenig Fornieu
Bei der Frage
untersucht, um eine weitere Einteilung zuzulassen.
diese als
als

nach der Classification und Benennung der Zoanthiden stellen sich,
sich auf die vorhaudenen Autoritaten stutzeu will, nicht

wenn man

geringe Schwierigkeiten

man zwar

so hat

die

denen aber keines, da
ausserliche

Fast jeder, der die Zoan-

den Weg.

in

giebt eine andere Einteilung;

thiden systematisch bearbeitet hat,

Wahl

Meuge von Systemen, von
mehr oder weuiger unbedeutende,

unter einer

sie alle

auf

Merkmale gegrundet

Verrill^),

sind, befriedigen kann.

dessen Einteilung unter den vorhaudenen noch die beste, scheidet
die colonialen Zoantheen in vier Gattungen:

„

,,

Coenenchym

)

Zoanthus

ox

/

Iiitegument weich
.,.,

Mammilifera

i

\

,,

.

Epizoanthus

i
J
f

>

^
JraivtnoS/
,

X

X

X-

•

X

I

•^

i

-•

T
incrustiert
Integument
'^

I

,

Coenenchym stolonenartig mit
r
j
n
i^
^
zur Laraellenbildung
Tendenz
Coenenchym lamellos, Polypen irei
i.
^
r^
u
Polypen dem Coenenchym bis
rn

]

^

schmale

bildet

i

Stolonen

f

•

•

,

1

i

1

•

1

•

i

oben hin emgesenkt.

j

Zunachst muss ich die Unklarheit der VERRiLL'schen Definihervorheben, nach welchen z. B. zwischen Zoanthus und

tionen

Mammilifera absolut keine scharfe Grenze zu Ziehen moglich

ist.

Nachdem

fiir

er

das lamellose Coenenchym

als Characteristicum

Mammilifera angegeben hat, gesteht er selbst zu: „that this chaBeide Gatracter is not invariable even in the same species".
tungen sind allerdings ausserhch sehr ahnlich und kaum auf

iius-

Merkmale hin zu trennen; jedoch liefert in diesem Falle der
Ringmuskel ein ungemein scharfes Unterscheidungsmoment. Zoansere

thus niimlich besitzt einen mesodermalen, doppelten,
hintereinanderliegenden

Portionen bestehenden

wahrend derselbc bei Mammilifera als
Ganze im Mauerblatt verliluft (cf. Taf. V Fig.
nimmt Verrill unter Epizoanthus zwei Formen

Fig.

2),

d. h.

ein
7).

auf,

1867 pag.

1)

Proceed. Zool. Soo.
11.

^)

Transact. Conn, Acad. Vol.

H-ERTWifi: loc.

cit.

I.

"236.

V

ungetciltes

—

Alsdann

die

ausserlich eine uuverkenubarc Verschiedenheit aufvveisen.

2)

aus zwei

Sphincter (Taf.

selbst

Die eine
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besitzt

eiii

odor

gaiiz

zusammenhangendes

lamelloses,
docli

auf weite

,

das Substrat meist

liberzieliendes Coenenchyni,

Strecken

wahrend der anderen Form ein nur geriiig ausgebildetes, baiidoder zungenioniiiges Coenenchym eigentiinilich ist. Noch vielmehr
aber ergiebt sich die Unmoglichkeit einer Veieiiiiguug beider Gruppen

anatomischen Griinden.

aus

Die

eine

Form

fuhrt

einen deutlich mesodermalen Ringniiiskel (Taf. V, Fig.

andere

die

findet
(Taf.

—

V

—

wie

sich

das

unter

den Zoantheen

7),

niimlich

wahrend

nicht

wieder

einen ausgesprochenen entodermaleu Sphincter aufweist

Fig. 9).

Dieserhalb mochte

ich

zoanthus eine Trennung einfiihren und

unter

fiir

der Gattung Epi-

die Arten mit himellos

ausgebreitetem Coenenchym

und mesodermalem Ringmuskel den
fiir die Arten mit bandoder zungenformigem Coenenchym und entodermalem Ringmuskel
Fiir die Verdie ihr gebiihrende Bezeichnung Palythoa wahlen.
zuerst von
KiLL'sche Gattung Palythoa wiirde ich dann die alte

Namen Epizoanthus

beibehalten, dagegen

,

Lesueur') angewandte Benennuug

Corticifera

wieder

einfiihren.

Neuerung berechtigt und das von mir vorgeschlagene System ein vollstandiges und klares und durch die anaInwieweit

diese

ist, wird am besten aus einer
Zusammenstellung der fiinf Gattungen mit ihren
unterscheidenden Merkmalen hervorgehen.

tomischen Verhiiltnisse begriindetes
iibersichtlichen

Familie Zoanthidae.
Genus
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Dr.

August Erdmann,

Die mir zur Verfugung stehcnden Arten bilden einen Teil
des Herrn Prof. Hertwig von der englischen Regierung zur Bearbeitung iibergebcnen Actinieumaterials. Zur bedeutenderen Mehr-

stammen sie von der grossen, wahrend der Jahre 1873 bis
1876 ausgefiihrten Challenger expedition; nur wenige, besonders
bezeiclinete Arten riihren von einer der kleineren, spiiteren wisseuschaftlichen Unternehmungen, und zwar von der Expedition, welche
im Jahre 1882 von H. M. S. „Triton" ausgefiihrt wurde. Es war
mir eine willkommene Aufgabe, zu der mich Herr Prof. Hertwig
zahl

aufforderte,

vorhandenen Zoantheenarten zu bearbeiten.

die

die Ueberlassung
stiitzung,

sowie

des Materials,

die er dieser Arbeit zugewendet,

Hertwig meinen

Fiir

die freundliche Unter-

ftir

sage ich Herrn Prof.

Dank!

aufrichtigsten

Erste Familie: Zoanthidae.
Zoantlieen^ welche (lurch eiu Coenenchyni zu Colonieeu Tereinigt werden.

I.

Zoauthiden
artiges

jcdoch

frei

uud

uach dem ^icrotypusj Ring-

Scptoustelluug

aufsitzeuj

mesodermal doppeltj (jeschlechtsorgaue hermapbroditisch.
1.

mesoderm wohl
an

IV

1,

V

2;

2,

1,

sp.
3,

^

gcwolbter

?

5.

4,

dick fleischig^ coutra-

daher das Maiierblatt

quorgeruiizelt

deu

Zoanthus

Species.

eiitwickelt^

stark

Furcbeuj

Oberteil

mit

grossereu Tiereii untcrscbeidet

verscbmiilerteu „Sliel"
in

das Coeueiiihym bildvt cin stoloneii-

j

deiu die Polypen dicht gedriiiigt^

Fig.: Taf.

biert

Zoantlius Cuvier.

uhne SanilhuTustation
(leflecht^

unver^iachseu
niuskel

Genus.

zartcu

radiiireii

man den

vom oberen „R6rper"5 Colonieen

Unteren

iiberzlehen

llacben Kasen deu Meeresboden.

Fuudort: Bermudas, Shallow water.
Diese Art scheint mit

der

von

Hertwig

geractinien beschriebenen iibereinzustimnien.

in

den

Challen-

Mir stehen zwci etwa

je etwa 400 Einzeltieren zur VerAnzahl
linden sich nur ausgcwachsene
fligung. Trotz dieser grossen
Polypeu vor, deren Lilnge zwischeu 5 25 mm, deren Breite

halbhandgrosse Colonieen mit

—
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3—5 mm

zwischen

Alle Tiere sind

schwankt.

stark

coiitrahiert

und zeigen in diesem Zustande die Form cylindrischcr Schlauche,
In der
(Taf. IV Fig. 1), die oben mehr oder wenigcr gewolbt sind.
Mauerumgebogenen
bildenden,
Mitte des den oberen Verschluss
blattes ist als eiue

der Eingang
reiche

das Innere zu bemerken,

in

Furchen

zarte

ist eine

hervortretende, punktformige Vertiefung

kaum

radiiir

von welchcm

Die

verlaufen.

aus zahl-

Farbe der Polypen

schmutzig braune.

ein
Die Colonie bildet einen flachen Rasen, der den Boden
Auf demsclben finden sich die
Gestein, uberzieht.
,

tuftahuliches

verschiedensten Grossenstadien nebeneinander, wobei autiallt, dass
die grosseren Tiere die tieferen Stellen des hockerigen Substrates

eiunehmen, was sich aus dem Bestreben der Polypen, der gleichmassigen Nahrungserlangung wegen ihre Mundscheibe mit der ihrer
Nachbarn in gleiche Hohe zu stellen, erkliirt. Bei den Individuen,
welche

man

in

den

tiefsten

Gruben der Unterlage stehen, unterscheidet

deutlich zwei, sowohl ausserlich wie anatomisch scharf unter-

schiedene Telle.

Der eigentliche Korper des Tieres

die der ubrigen nur 6

Hohe, wie

unteren bis zu 15
Filrbung,

mm

welche infolge

blattes eine dunklere ist,

abgesetzt.
blattes

die

auch durch

ist

betragt,

ist

von

dem

durch aussere
des

Mauer-

grossere Breite scharf

wegen der Diinne des Mauerund ist daher liingsgestreift.
Teiles stark

quergerunzelt

dasjenige des Stieles vollig glatt; an der Contraction

der letztere also nicht Tell.

dessen

lasst

durchscheinen

Wahrend das Mauerblatt des oberen
ist,

mm

bedeutenderen Dicke

der
als

Der untere Schlauch
Septen

— 10

langen „Stiel" (st) sowohl

{po),

Zwar gehen

nimmt

die Septen in ihn iiber,

ohne jedoch Mesenterialfaden oder Geschlechtsorgane zu tragen.
Dies alles deutet darauf bin, dass dem unteren Teil nur die untergeordnete Bedeutung als Trager zukoramt, der

Mundscheibe der

tief

dazu dient, die

stehenden Polypen in gleiche Hohe mit der

der benachbarten Tiere zu

stellen.

Verbunden werden die Einzeltiere durch Stolonen, welche von
ihrer Basis nach mehreren Richtungcn verlaufen und ein dichtes
Geflecht schmaler, diinner Bander bilden.
Dem Substrat fest aufsitzend, konnen sie nur mit Miihe unverletzt abgetrcnnt werden.
An ihrem Rande wachsen sie unbegrenzt welter, wobei sie sich
mannigfach verzweigen; auf der Oberseite erzeugen sie dann durch
Knospung die jungen Polypen als kleiue warzige Ausstiilpungen
und vermehren so mit ihrem eignen Wachstum fortschreitend die
Zahl der Polypen.

Da

das Stolonengeflecht ein sehr inniges

ist,
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auch die Polypen sehr gedrangt, an manchen Stellen
zusammen, dass sie sich gegenseitig hexagonal abplatten.
(Taf. IV Fig. 2).
Das Integument ist weich, lederartig und von Einlagerungen
stehen

SO

so eng

vollig

frei;

durch

die

die

Korperobcrflache

bedingten

Contraction

Maucrblatt (Taf.

V

abgesehen von

daher,

ist

Querfaltung, ganz glatt.

Fig. 1) ist von ansehnlicher

der

Das

Dickc und besteht

Das
Mesoderm (w) ist besonders stark entwickelt und mannigfach differenziert.
Es wird gebildet von einer homogenen Grundsubstanz,
aus den drei Schichten Entoderm, Mesoderm und Ectoderm.

in

welcher als Einlagerungen zu unterscheiden sind:

stanzzellen

,

die

sich

als feinkornige

,

1.

Bindesub-

sternformige Plasmakorper

und deutlichem Kern zu erkennen geben;
von ihnen sind manche durch Aufnahme schwarzer Kornchen zu
mit

feinen Ausliiufern

Pigmentzellen umgebildet, welche sich vorzugsweise

in

der ausseren

Zone des Mesoderms vorfinden und die dunkle Farbe des Polypen
bedingen; 2. zarte, vom Entoderm beginnende, zum Ectoderm verlaufende und hier veriistelt endende Fasern, die in ihrem Verlauf
Kerne fiihren 3. enge, mit Zellen erfiillte Hohlraume (ca), welche
sich vielfach verasteln und anastomosieren und so ein das ganze
Mesoderm durchsetzendes System abwechselnd breiterer und schma;

vorzugsweise circular verlaufender Canale darstellen.

lerer,

Die

Angabe Hertwig's, dass auf Querschnitten eine Communication
dieser Canale mit dem Ectoderm zu beobachten sei, konnte ich
mehrmals bestiitigen. Das Ectoderm scheint an solchen Stellen
das Mesoderm durchbrochen, sich in demselben verzweigt und die
so

entstandenen

Canale

Das Mesoderm entsendet

mit seinen
in

Zellen

ausgefiillt

zu haben.

das hohe Ectoderm zahlreiche feine Aus-

laufer {mf), welche sich an der, das letztere nach aussen abschlies-

senden Cuticula mit verbreiterten Enden ansetzen, so dass das
Ectoderm von sehr zahlreichen Querbalken aus Bindegewebe durchsetzt

Dieselben

wird.

dienen

zur

jedenfalls

Stiitze

des zarten

Epithels, welches ohne sie durch die mannigfachen ausseren mecha-

nischen Einflusse unzweifelhaft zerstort werden wurde.

Die Cuticula {cu)

Der im

ist

contrahierten

stark entwickelt

Zustande

nach

und deutlich
inuen

faserig.

eingeschlagene

Teil des Mauerblattes birgt einen fur Zoanthus characteristischen

Sphincter

(Taf.

V

Fig. 2).

Derselbe

ist

mesodermal,

d.

h.

ganz

im Mesoderm eingesenkt und besteht
einer oberen grosseren {ro) und einer unteren kleinereu
Portion {ru). Erstere beginnt bereits in dem, im contrahierten

aus zwei vollig getrennten

Teilen,

Ueber einige neue Zoantheen.
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Zustaiide wagerechten Telle des Mauerblattes er verbreitert sich
dann gegen den Uinschlagsranrt bin immcr mehr, bis er in der
;

Mitte des nacli innen eingeschlagenen Teiles des Mauerblattes eine

Dann verschmalert

bedeutende Machtigkeit erreicbt,

und hort ganz

lich

liche Diiniie wieder an, uni sofort zur

Die

beiden

RingEiuskelteile

so geschaifenen

und ohne jeglichen Zusammenhang;
verdickten Teil

nicht

Bildung der zweiten kleineren

wieder zur vorigen Breite anzuschwellen.

des Spiiincters

Portion

er sich plotz-

Das Maucrblatt nimnit seine urspriing-

auf.

sind

getrennt

vollig

ihre Grenze wird durch den

des Mauerblattes, der

wie ein tiefer Ein-

schnitt aussieht, gebildet.

An
lanielle

(Taf.

V

Fig. 3), kurz

blatt getreten, sich

geschlossenen

Oder

von Zoanthus

den Septen
,

,

auffallend, dass ihre Sttitz-

ist

nachdem

Canal

mit Zellen ausgekleideten

Septunis durcbzieht.

dann jedoch nur
dcn.

Hertwig

da er

in

bei

hiilt

von rundem

(sc)

Lange des
Durch einen Querbalken kann dieser Canal,
den Macrosepten, in zwei Facher geteilt wer-

Querschnitt

langlicheni

dem Mauer-

aus

dieselbe

dann ^Yieder zusanimeubiegt und so einen

teilt,

der

bildet,

diese Septalcaniile

die

ganze

entodermalen Ursprungs,

fiir

ihnen dieselben eigentumlichen gelben Korper, die er

fiir

Algen erklart, und welche zahlreich im Entoderm,
niemals' jedoch in den ectodermalen Canalen des Mauerblattes

parasitische

vorkommen, wahrgenomraen
Muskelfahnen

Die

hat.

(mf)

bilden geweihartige Vorsprunge
V.

KocH^)

sind

sehr

als zweifelhaft hinstellt, als

nien die paarige

und

Analoga der bei den Acti-

gefiihrten Querschnitten konnte ich feststellen,

Paare ihre Muskelseiten zuwenden, mit Ausnahme

dass

sich

der

beiden

ihre

Fahnen auf abgewandten Seiten tragen.

alle

entwickelt

Dieselben sind, was

Anordnung der Septen bedingenden Muskelwiilste

Auf gut

anzusehen.

deutlich

am Mesoderm.

einander

opponierten

Richtungsseptenpaare

,

welche

Die Geschlechtsorgane (ov) liegen als schmale, kurze Bander
in

der mittleren Hohe der Macrosepten, auf Querschnitten cen-

tralwarts

von der Muskelfahne.

Fast

alle

von mir untersuchten

Individuen besassen Geschlechtsorgane, jedoch nur in beschrankter

Anzahl und schwacher Ausbildung.
Ich verzichte deshalb hier
Beschreibung derselben und werde auf ihren Bau erst
bei der folgenden verwandten Art, welche die Geschlechtsorgane
auf eine

miichtig entwickelt zeigt,

*)
hix.

x\x.

G. V.
N. F.

Koch:
XII.

loc.

naher eingeheu.

Nur das

will ich hier

cit.

29
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erwahiien, class ich einen dcutlichen Hermaphroditismus constatieren

und HodenfoUikel lagcn ini Mesoderm nehen einander.
Wie auf Querschnitten ersichtlich, bildet centralwarts von dem
Geschlechtsbande das Entoderm zu beiden Seiten der stark ver-

koiinte; Eier

langcrten Stiitzlamelle einen breiten, aus dunkel-griinbraunen Zellen
bestehenden Beleg {en). Derselbe fiihrt zablreiche rundliche Ein-

Ueber seine
und erscheint daher stark gekornelt.
habe
ich
keinen AnBedeutung
histologiscbe und physiologische

lagerungen

er ist

halt;

um

so merkwiirdiger, als ich ihn nur bei dieser Art

constatieren konnte.

In der

Nahe des Schlundrohrs wird

er durch

den Flimmerstreif des Mesenterialfilamentes, welches den oben
alle

t'tir

Zoantheen beschriebenen Bau zeigt, allmahlich verdrangt.
Da mir das zahlreich vorhandene Material eine ergiehige

Untersuchung gestattete, so habe ich diese Art benutzt, um zu
einer moglichst genauen Kenntnis der Septenstellung, ihrer EigenUntersucht habe
thiimlichkeiten und Abweichungen zu gelangen.
Von diesen zeigten dreizehn eine ganz regelich 24 Polypen,
miissige

Anordnung der Septen, mehr oder weniger vom Typus

Unter den dreizehn
abweichend verhielten sich elf Individ uen.
regelmassig ausgebildeten Exemplaren konnte ich bei funf Tieren

von unten nach oben eine Zunahme der Septen um zNvei resp.
Die Zahl der Septen bewegte sich um
drei Paare constatieren.

—

48 herum; als Minimum konnte ich die Zahl 42, als Maximum
52 feststellen. Meist lagen die Paare jederseits von der Sagittalaxe symmetrisch verteilt; doch kamen Difl'erenzen zwischen rechts
und links bis zu vier Paaren vor. In der folgenden Zusammenstellung bedeuten die Zahlen der ersten Reihe die Anzahl der
Paare einerseits, die der zweiten Reihe die Anzahl der Paare
andrerseits,

sind

;

wobei

die letzte

die Richtungsseptenpaare nicht

Columne

enthiilt die

Einschluss der Richtungssepten.

beriicksichtigt

Gesammtzahl der Septen mit

Ueber cinige ncue Zoantheen.

443

:

444

August Erdmann,

Dr.

man den Polypen von unten nach oben zerlegt hat, zu einer
so kann man
ilire Folgo einhaltenden Reihe zusammen

nau

manchen Individuen
bis

bei

gebei

,

zu drei Paaren
fiuif

fortschreitendes Einschieben neuer Septen

ein

Hicrbei

Alt der EinBchiebung,

bestimmt

liess sich

der

feststelleii,

neuer Septen

die Bildungsstatte

d. h.

wie erwahnt,

gelang mir,

Dies

beobachten.

Exemplaren.

,

ist

das Interseptalfach jederseits neben den ventralen Richtungssepten.

Bezeichne ich mit

\\

die Macrorichtungssepten, init

10

das

jeder-

jedes neu entstandene Macro-, mit o
seits auliegende Paar, mit
und lasse dann auf den uutersten
entstandene
Microseptum
jedes neu
|

jeden

Schnitt OlIJIO
zeigt, folgen,

neu auftretendes Septum
Schema den Eutstehungsprocess

der ein

Schnitt,

so wiirde folgendes

der Septen versinnbildlichen
01

II

10

01 ol j[

Aus

dieser

01

lo^

1

10

10

II

01 ol

01

ol

|J[

|o

II

10

lO

01 o|

01 ol

II

o]

1

Jl

10

lo^

10

u. s.

f.

genau dem wirkhcheu Verhalten entsprechendcn

man, dass die Septen stets als Paare entMacroseptum entsteht gleichzeitig mit deni zugehorigen Microseptum. Dass das erstere auf einem tieferen Schnitte
sichtbar ist, wahrend sein entsprechendes Microseptum sich erst
auf einem hoheren Schnitte einstellt, hat wohl nur seinen Grund
Darstellung ersieht
stehen, d. h. je ein

darin, dass die Septen

sich

in

der Basis

des Polypen allmahlich

da das Macroseptum bedeutend weiter nach innen
vorragt, so muss dieses naturgemass etwas tiefer nach unten hinab-

verjiingen und,

reichen.

Wiederholt

fand

ich

an

ausgewachsenen

miissigkeiten in der Septenstellung.

Polypen Unregel-

Dieselben bestanden fast aus-

schliesslich darin, dass Scheidewande, welche ihrer Stellung gemiiss
Macrosepten sein sollten, microseptal waren und so zur Entstehung
ganzer Gruppen von drei, fiinf, ja sieben Microsepten Anlass gaben.

Verfolgt

man

Polypen, so

ist

solche

Abwcichungen

durcli

die

zu beobachten, dass dieselben

in

ganze Hohe des
der Schluiidrohr-

gegend

weniger hiiufig auftreten und sich in manchen Fallen
erst nach unten zu einfinden.
Zum besseren Verstiuidnis will ich
die entdeckten Abwcichungen graphisch darstellcn und zwar jede
derselben

in zwei Stadien, niimlich in einem Schnitt durch die
Schlundrohrgegend und einem solchen durch die untere Hiilfte des

Polypen. Zur besseren Uebersicht sind die beiderseitigcn lialften
der dorsalen Zone sowie die Macrorichtungssepten fett gedruckt
worden.

•
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Wie man an obigeu Darstellungen
Unregelmassigkeiten

auch

in

sieht,

sind

der ventralen Zone zu findcn

die doisalc Partie nicht von ihnen verscbont.

ziemlicb

eine

Seite

das

baufig

auftietende Abweicbung die,

ventrahviirts

steht, so dass

liegende

;

die

meisten

jedoch bleibt
In dieser

dass

ist

an einer

Paar aus zwei Microsepten be-

an dieser Stelle vier Microsepten zusammenstossen.

diese abnorme Anordnung ausser bei den in den angeSchematen entbaltenen Fallen (2 u. 3) noch bei sechs
sonst regelmassig ausgebildeten Individuen.
Bei einem derselben
Hess sich die erwahnte Abweicbung an beiden Seiten der dorsalen Zone beobachten.
Ferner trifft es sicb wohl (2, 4, 5 u. 6),
dass an einer Seite der dorsalen Zone ein aus Macro- und Microseptum bestebendes Paar gjinzlich ausfallt; bei zwei Individuen
(5 u. 6) feblen merkwiirdiger Weise die kleinen Richtungssepten;
endlicb fand icb ein Tier (3), bei welchem sich zu den beiden

Ich

fand

fuhrten

Microrichtungssepten noch ein

drittes

rudimentares Septum biu-

zugesellt hatte.
In den meisten Fallen beginnen
sie

sich

besonders

in

den

Zone zu erkennen geben, schon
"welche ihrer Stellung

mentar,

d. h. sie

die Unregelmassigkeiten, wie

microseptalen Gruppen
in

hochster Hohe.

gemass Macrosepten

der

ventralen

Gewisse Septen,

sein sollten, sind rudi-

erreichen das Schlundrohr nicht, noch bilden sie
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Mesunterialfilamente

oder

septale Character bleibt dann bis unteii hiu

aus

;

dieser

uiicro-

In anderu

erhalteu.

Fallen hingegen treten die Abweichuugen erst in bestimmter Tiefe

Wahrend in der Hohc des letzteren die
auf.
mchr oder minder gewahrt ist, die Macrosepten
Ausbildung auf Grosse und ihre Anhange zeigen, werden

vom Schlundrohr
Regelniassigkeit
ihre voile

derselben unterhalb des Schlundrobrs ziemlich plotzlich
rudimentar und nehmen ganz das Aussehen von Microsepten an,
einzelne

Beide

von Unregelmassigkeiten
sowohl der sich durcli die
Polypenhohe
ganze
hindurchziehenden, als auch der auf eine gewisse Tiefe beschrankten Abweichung lasseu sich an eincm und
demselben Polypen beobachten. Man kann sich dieses vom Tvpus
Fiille

,

abweichende Verhalten einzelner Scheidewiinde nur durch die Aunahme erklaren, dass in dem eineu Falle die verkiimmerten Macrosepten von ihrem ersten Auftreten aus dem Mauerblatt an ihrer
Weiterentwickelung durch irgend einen unbestimmten Einfluss gestort wurden,

tum

wahrend im anderen Falle die
und

erst zu einer gewissen Zeit eintrat

ini

Wachs-

Hohe beschrankende Unregelmassigkeit

bedingte.

Ein sehr eigenturaliches Verhalten der Scheidewaude

liess sich

auf eine gevvisse

—

Hemmung

so eine teilweise, sich

mauchen Exemplaren beobachten. Bei diesen traten in der
Hohe des Schlundrohrs zwei benachbarte, ihrer Stellung nach als
ein rudimentares Macroseptum und ein Microseptum zu deutende
an

Scheidewande mit ihren freien Randern zusammen, so dass sie eine
auf dem Mauerblatt stehende, geschlossene Halbrinne darstellten.
In grosserer oder geringerer Tiefe vom Schlundrohr losten sich die
verwachsenen Septen wieder und verliefen jetzt getrennt,

beiden

doch stets ihren microseptalen Character bewahrend,
des Polypen

fort.

bis zur Basis

In den angefiihrten Schematen sind die zu einer

Rinne verwachsenen Septen durch einen Bogen bezeichnet, welcher
dann im zweiten Stadium durch zwei getrennte Microsepten ersetzt wird.

Das Schlundrohr

dieser Art ist auf

zeigt an seinem spitzen

Ende

dem Querschnitt

oval

und

eine nur wenig ausgepriigte Schlund-

rinne.

Die Stoloncn (Taf.

Natur

als

V

Fig. 4 u. 5) sind, wie sich das aus ihrer

Fortsetzungen des Mauerblattes von selbst ergiebt, diesom

Auf Querschnitten zeigt sich ein solcher Ausgebaut.
umgeben von dem hohen, lockeren Ectoderm {ec), in wekheni
FortsiUze des Mesoderms ganz wie beim Mauerblatt gegen die
faserige Cuticula vorragen.
Das Entoderm (en) ist vertreteu als
iihnlich

laufer
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Auskleidung dor grossen,

direct niit

bindung stelienden Rohrcn

(er)

Das stark

iiach durchzieheu.

des Mauerblattes ahnlich

dem

Polypeniniiein in Vcr-

die Stolonen

\Yelche

,

der Lilngc

Mcsodeim (me) ist dem
Auch hicr finden sich jeue

eiitvvickelte

differeiiziert.

Ectoderm stammeiiden, mit Zellen crfiillteii Caniile, welclie iu
verschiedener Weite das Mesoderm nacli alien Richtuugen durchFast ganz in den Hintergrund treteu dagegen die feinen,
ziehen.
mit Kernen ausgestatteten Fasern uiid zvvar zu Gunsten der Biudegewebskorper, welche in grosser Zahl und Miichtigkeit dem Mesovoni

derm eingelagert

sind.

Zoaiitlius sp.

3. Species.
Fig.
nicsodcnii

iiiir

Taf. IV,

:

sohwach eiitnickelt j dahcr das

9Iaiier1>la<t

(liiiiii

uiul Iiiiuli^^

durchschcinendcii Scpten iiud dahcr zart liingsgcstreift; Ober-

glalt^ mit

govulbt olinc Radiiirfurcheii^

ti'il

?

3.

Coloiiiecii

iiherziehcu glalto (icgcii-

des IHeeres ringsuni.

stiiiide

Fundort: Simons Bay; 10

— 20

Fuss.

Zur Verfugung steht mir eine Colonie von etwa 250 Polypen,
welche einen glatteu, rundlichen Kalkstein ringsum bis auf cine
Seite,

sich als Bruchflache

die

zu erkennen giebt, tiberzieht, so

IV

Fig. 3).

flachen

Boden

dass das Ganze einem knolligen Gebilde ahnlich sieht (Taf.
Diese Art scheint also nicht wie die vorige auf

dem

zu wuchern, sondern glatte Gegenstande des Meeresbodens ringsum

Auch diese Colonie bot mir nur auggewachsene
Tiere, deren Hohe 6—8, deren Breite 3—4 mm betragt; contrazu bedecken.
hiert

haben

sie

das Aussehen

mehr oder weniger gewolbt

cylindrischer

An

sind.

Schlauche, die oben

einer Seite der Colonie be-

finden sich die Tiere in ihrem naturlichen, d. h. nicht contrahierten

Zustand.

Deutlich

unterscheidet

zwei Reihen kleiner Tentakel, die

nach innen eingeklappten

,

jetzt

man an
dem im

diesen

Individuen

die

contrahierten Zustande

nach aussen umgeschlagenen Teil

des Mauerblattes, der einen deutlich vorspringenden Ring bildet,
aufsitzen.

der

im

Die Mundspalte liegt auf einer Erhohung

Uebrigen

Schlundrohr

in

vertieften

Mundscheibe

und

in

fiihrt

der Mitte

durch das

das Korperinnere.

Die Stolonen, deneu die Tiere aufgewachsen, bilden eiu dichtes,
innig verbundenes Geflecht schmaler Bander, die sehr zur Ver-

wachsung neigen und so an manchen
hangeude Platte darstellen.

Stellen

eine

zusammen-

448

Dr.

August Erdmann,

Das Mauerblatt ist ilusserst dunn und zarthautig, so dass es
beim Loslosen der Polypen meist einreisst. Wegeii seiner Zartheit lasst es die Septen durchscheinen und erhalt so ein langsHistologisch zeigt es die bei der vorigen Art

Aussehen.

streifiges

was besonders fur
wegen der geringen Dicke der Schichteu un-

beschriebene Diffenzierung, wenngleich dieselbe,

das Mesoderm

gilt,

gleich schwerer zu erkennen

dem eingeschlagenen

In

des Mauerblattes

Teil

Ringmuskel.

Zoanthus characteristische
lich friih ini horizontalen

ist.

beginnt

Derselbe

Mauerblatt als schmaler

der

liegt

Streif,

fiir

ziem-

der

sicli

gegen den Umschlagsrand allmahlich verbreitert, um dann im eingeschlagenen Teil zur Bildung der beiden starken Partieen zweimal

machtig anzuschwellen.
Die Stiitzlamelle der Septen
des Mauerblattes

am Grunde

der Septen

Querschnitten

ist

als langer,

Verdickung

liche

ausserst

in

ist

entsprechend dem Mesoderm

Der mit Zellen
auch hier vorhanden er
dtinn.

erfullte

;

schmaler Spalt,

der eine

den Septen hervorruft.

Canal

zeigt sich auf

kaum merk-

Die Muskelfahne

ist

schwach entwickelt und kaum als geringe Vorsprtinge am Mesoderm zu erkennen. Die Mesenterialfaden haben den allgemeinen Bau.
Die Geschlechtsorgane liegen als breite Bander der Stiitzlamelle der Septen eingesenkt und erstrecken sich fast von der
Fussscheibe bis

zum Schlundrohr

nehmen

ganze Mittellamelle von der Hohlung

bis zu

sie die

dem unpaaren

follikel liegeii

wie

Drusenstreif

hin

bunt durcheinander, so dass

zu sehen bekommt.
in

auf Querschnitten gesehen,

am Rande

auf Querschnitten beiderlei

wohnlich

;

ein.

am Grunde

Eier und Hoden-

man sowohl

auf Liings-

Producte nebeneinander liegend

Zwischen den grossen, auf Querschnitten ge-

Gruppen zu zwei oder

sichtbaren Eiern

drei

liegen

zahlreiche Hodenfollikel, wie jene stets in einer Reihe angeordnet.

Beide

Elemente liegen so nahe aneinander, dass sowohl die ein-

zelnen Eier wie Hodenfollikel eine Abplattung der sich beriihren-

den Seiten zcigen.
Geschlechtsorgane

Die Stiitzlamelle wird durch die eingelagertcn
bis

auf

ausserst

diinne

Laniellen

welche sowohl die Eier unter sich, als auch von
trennen.
ein
ist.

dem

verdriingt,

Septenopithel

Die Eier besteheu aus triibem, feinkornigem Plasma, dem

Keimblascheii

mit grosseni Keimfleck

Die Bildung der Hodenfollikel

ist

exceiitrisch

eingelagert

noch sehr jungen Ursprungs,

da ich nur den Zerfall des Inhaltes in Spermatoblasten
noch keine Spermatozoon beobachten konnte.

Auf

die

Anordnung der Septen habe

,

jeduch

ich elf Individuen unter-

Ueber cinige ucuc Zoanthccn.
sucht.

Im AUgemeinen

triichtlichere

,

ist die

als bei der

stellung zeigen wird.

No.

449

Anzahl der Scheidewande cine bc-

vorigen Art,

wie folgende Zusammen-
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ihror Vertreter

in

August Erdmann,

der Samnilung des naturhistorischen

Museums

zu Bonn.

Die vollig erweichte, schlecht erhaltene Colonic bestand
aus etwa 30 Individuen von sehr verschiedener Grosse. Die grossten waren Tiere von eiuer

6—8 mm

;

Hohe von 12

von diesen fanden sich

und entsprechender Breite
seitliche Auswiichse

an

bis

mm

Uebergange.

alle

und

einer Breite von

zu Polypen von 4

mm

Hohe

Die kleineren bilden

den grossen Polypen.

Die Verbindungs-

war wegen der schlechten Conservierung nur
schwer zu erkennen.
An manchen Stellen vereinigten schmale
Stolonen die Tiere untereinander; an anderen Orten war dagegen
die Tendenz zur Bildung einer zusammenhangenden Lamelle nicht
zu verkennen. Nicht nur in der Verbindungsweise, sondern auch
weise der letzteren

in

andern, sowohl aussercn, wie anatomischen Characteren zeigt

Verwandtschaft zu Zoanthus. Das Mauerblatt ist
von Einlagerungen und zeigt histologisch ganz genau

sich eine grosse
giinzlich IVei

Bau wie

denselben

dasjenige von Zoanthus.

lichen Dicke der Schichten

sind

derm und das Verhalten des

die

Wegen

der betracht-

Differenzierungen im Meso-

letzteren

zum Ectoderm und zur
Von den inneren Or-

Cuticula hier besonders gut zu beobachten.

ganen
fiiden

alios aufgeweicht und verdorben, iiber die Mesenterialund Geschlechtsorgane kann ich daher nichts berichten.

ist

Die Septen bilden kurz nach ihrem Austritt aus
den

dem Mauerblatt

auch bei Zoanthus beobachteten Canal, der mit Zellen aus-

gefiillt

ist.

Die Anordnung der Septen richtet sich nach dem Microtypus.
Trotzdem ich mehrere Individuen auf die Septenstellung untersucht habe, gelang es mir nur bei einem derselben, genau den
Typus festzustellen. Dieses Tier, der grossten eines, zeigte bei
einer regelmassigen Ausbildung der dorsalen Zone 25 Paare in
der ventralen Zone, und zwar 1 1 Paare einerseits, 14 Paare andrerseits von den Richtungssepten.
Im Ganzen besass es also 31 Paare
Oder 62 Einzelsepten.
"Wie aus

dem Gesagten hervorgeht, sind Zoanthus und Mamkaum zu trennende Formen; auch auatomisch
Nur in dem Ringmuskel,
in vielen Punkten iiberein.

milifera ausserlich

stimmen

sie

der bei Zoanthus doppelt, bei Mammilifera dagegen einfach ist,
nicht zu ubersehendes Trennungsist uns ein characteristisches
merkmal gegeben. Der Sphincter von Mammilifera liegt in dem,
,

im contrahierten Zustande
des

Mauerblattes;

er

tief

nach innen

beginnt schmal

eingeschlagenen Toil

im horizoutalen

Teil

des

Uebor eiuige ucue Zoantheeu.
letztereii

und verdickt
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dann im eiiigekhippteii Mauerblatte zu

sich

eiiiem breiteii, iiberall in gleiclier

Ausdehuuug

verlaufeudeii Muskel-

complex.

7iOaiilliidcii,

voii

III.

Genus.

dcmi

jlosoderiii

Epizoanthus Gray.

aiis^ebreitele
IjjjCH

ill

,

iiacli

Mesudenn

faeh;
loiiien

i»)t

/usaiiiiueiiliangeiide

grosscreii

Se|iteiistelliiiig

oihr

gaiiz

Fieindkoi'iMTii diiiThscl/t

bc>f oliiieii

niir

stTiiip^reii

dem

illacrotypus;

'/iuiselieiiraiinieii

mit

ruiidliche^

Kiiigniiiskel
/icllen

Sckieht

eine weit

frei

crhelieiij

mesodermal
llohliiii^eu;

crfiillte

eiii-

Co-

.Holluskeiischaleu oder Skelettgcbilde iiiederer Tiere.

Das umfaiigreiche Genus Epizoantlms
selir

iiiissereii

bildet

Lainelle^ aiif welcher sich die i'o-

odor

fiihrt

seiner

in

das Cooiienchjni

;

verschiedene Fornien

sich, die

in

begreift viele ausserlicli

jedoch anatomisch einandcr

sehr nahe stehen.
Sehr different ist ihre Lebensweise, wie sie
durch die Natur ihres Substrates bedingt wird. Hiernach konnte

man

unter

dem vorhandenen

und dasselbe trennen
a.

in

Material eine Scheidung vornehmen

Formen, welche

verlassenc Molluskenschalen,

b.

das Kieselfadenbiindel von Hyalonema,

c.

von Einsiedlerkrebsen getrageu Schneckengehause bewohnen.

a.

Coloiiie

iiberzieht

mit

ihrem lamelloseii €ueueiichym

vcrlassciie

IQolluskensehalen.

3. Species.

Epizoantlius sp.J

Fig.: Taf. IV, 4

;

V, 6, 7.

Poljpeii von ansehnlicker (irosse mit kiippelfurmic;

von

desseu

Reiheii

von

Spitze

zahlreiche,

erhabene

als

eingelagerten Foraminiferen

gewolbtem
Wiilste

radiar

verlaufeuj

ruugen besteheu aussekliesslieh aus Foraminiferen^
Scpteii dnrchseheinend;

laiierblatt,

hcrvorfretende
Einlage-

Mauerblatt diinn,

Colonie bewohut eine Fususschalc.

Fundort: Stat. 299; 2160 Fuss.

Die Colonie von siebzehn Einzeltieren (Taf. IV Fig. 4) bewohnt
cm hohe, verlassene Schale einer F'usus, einer Schnecke
aus der Familie der Muriciden oder Canaliferen.
Die Polypen
sind vorzugsweise auf der Ruckenseite der Schale aufgewachseu,
die etwa 8

nur

an der Spitze des Gehauses

fiiuf

jungcu Individueu riugsum augeordnet; die Gegend urn die

sind

die

daselbst

bcfindlicheu
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Miindung herum bleibt von den Polypen vollig frei.
gemeinsamen Coenenchym erheben sich die Tiere mit

um

Basis,

sich nach oben kuppelartig aufzuwolben.

Exemplare haben eine Grundfliiche von 15
messer und sind 13 mm hoch; dann finden

Die grossten

mm

10

resp.

Aus dem
elliptischer

Durch-

sich alle Uebergiinge

bis zu den kleinsten Tieren, die als flache, langgestreckte Erhebungen mit einer Grundfliiche von 9 resp. 5 mm und einer Hohe
von 1,5 3 mm aus dem Coenenchym hervortreten. Letzteres ist

—

eine 0,3

— 0,5 mm

dunne, continuierliche Lage, welche die Schale

soweit die Colonie reicht, iiberzieht.

ISI^ach

dem Ende der

zu wird es immer diinner und durchsichtiger

,

bis

sehr feines, leicht abzureibendes Hautchen aufhort.

Colonic

selbst

es

als

Alle Polj-pen

befinden sich im Zustande der hochsten Contraction; auf der kuppel-

formigen

Spitze liegt innerhalb einer durch eine kreisformige
Furche abgegrenzten Erhebung der kaum als Oeflhung erkenntliche Eingang in das Innere, der durch den weit nach innen ein-

geschlagenen Teil des
Streifen durchscheinen.

liegen

die

als belle

Mesoderms

seines

durchweg aus Foraminiferendas Coenenchym gleichMauerblatt dagegen in hochst regelmassiger
,

welche

Dieselben

am

verteilt,

ausseren Zone

In der

Einlagerungen

schalen bestehen.

massig

Das Mauer-

Mauerblattes gebildet wird.

von geringer Dicke und lasst die Septen

blatt selbst ist

sind

iiber

und

zierlicher

lich

mit Anwendung der Loupe zu erkennen.

Weise angeordnet.

Folgendes

ist

zunachst iiusser-

Von der

Spitze

aus verlaufen radiar bei erwachsenen Tieren etwa fiinfzehn bis
zwanzig als belle, erhabene Linien hervortretende geschlangelte
,

Reihen von Foraminiferen. Wo sich das Mauerblatt mehr senkrecht nach abwarts biegt, beginnt sich jede dieser Reihen zu teilcn;
jeder Zweig verlauft nun so als gerade Linie am Mauerblatt abwarts,

dass iiber jeder Septe,

des Mauerblattes

deren Insertion wegen der Diinnc

von aussen deutlich zu erkennen

eine Reihe von Foraminiferen angebracht

ist.

nunmehr

ist,

Wiihrend also von

der Spitze des Polypen aus eine mit den Septenpaaren ubereinstimmendc Anzahl von Wiilsten verlief, erstrecken sich am mittleren

Teil

des

Mauerblattes so

septcn vorhanden sind.
deutlicher, so dass

Coenenchym
milssige

ist.

die

—

am

viel

Schalenreiheu

,

als

Einzel-

Nach der Basis zu werden dieselben ununtersten Teil des Polypen ebenso wie

am

Bedeckung mit Foraminiferen wieder eine gleichDurch microscopische Betrachtung von Schnitteu

aus der oberen Region der Polypen erkenut

man nun,

dass sich
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auf den nach innen eingcklappten

die Einlageriingen

eingelagerten Riugmuskel
fortsetzen

und zwar

Radialschnitten

ebenfalls

V

(Taf.

verdickten Teil

stark
in

Fig.

durch den

,

des Mauerl)lattcs

Auf

sehr zierlicher Anordnung.

7)

sieht

man

ausserlich siclitbaren Foraminiferenwulste

zuniichst,

dass

die

dcm Umschlagsrand

an

aufhoren, etwas nach unten jedoch wieder beginnen und dann als
ununterbrocliene Reihe

(e

—

Wand

die iiussere

e)

des tief einge-

schlagenen Mauerblattes entlang laufen, urn kurz vor dessen Ende

wieder

Auf der inneren Wand des eingeklapptcn
kurz iiber dem Endrande be-

aufzuhoren.

Teiles erstreckt sich ebenfalls eine

ginnende Reihe von Foraniiniferen

{i

—

i),

die jedoch mit der auf

der gegeniiberliegenden Seite befindlichen

sondern von

steht,

Mauerblattes getrennt
des Polypen (Taf.

Auf

solchen

innerhalb

giebt

V

ist.

in

—

Verbindung

Rand des

Querschnitte durch die obere Regicii

Fig. 6) vervollstandigen das

gewonnene

Bild.

der eingeschlagene Teil des Mauerblattes

sich

ausseren dunnen Teiles (nia)

des

keiner

durch den unteren freien

dieser

als einen

durch den

eingelagerten Sphincter stark verdickten Ring (rme) zu erkennen,

vom Ectoderm

der nach aussen und innen
In

das Innere

dieses

Ringes ragen

gehende Fortsatze, welche
sind,

in

kurze

(ec)

vora

ausgekleidet

ist.

Mesoderm aus-

bestimmten Abstanden angeordnet

und deren Zahl mit der der Septenpaare iibereinstimmt.

Jeder dieser Fortsatze verzweigt sich zu einem zierlichen Geast,

um

innerhalb

desselben

eine

Anzahl

von Forarainiferen

aufzu-

nehmen und gewahrt so das Aussehen eines zierlichen, vom Ectoderm umgebenen und von einer Stiitze getragenen Kronchens von
Foraminiferen. Diese inneren Kronchen (f^) stellen die auf Radialschnitten an der ausseren Wand des eingeschlagenen MauerForaminiferen dar.
blattes wahrnehmbaren Reihen (e
e) von
Ebenso wie nach innen entsendet der Mauerblattring eine gleiche
Anzahl Kronchen nach aussen, welche sich von den inneren nicht

—

nur durch ihre betrachtlichere Grosse,
zeichnen,

dass sie von zwei Stiitzen,

als

besonders dadurch aus-

d. h.

Fortsatzen des Meso-

derms, welche ihr Geast zusammentreten lassen, getragen werden.

Diese ausseren Foraminiferenhaufchen (p) sind mit den auf Langsschnitten am inneren Rande des Mauerblattes entlang laufenden

Reihen

(i

—

i)

identisch.

—

Die Mundscheibe

ist

am

Mauerblatt

Hohe inseriert, sondern ihre Ansatzstelle bildet
am inneren Rande des eingeschlagenen Teiles des Mauerblattes
eine Schlangenlinie mit sehr steilen Bogen.
Nun sind die Tentakel

nicht in gleicher
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an dcr Mundsclieibe so aiigelegt,

Reihe

einem

in

einein unteren

dass je ein Tentakel

ein Tentakel

oberen, je

der einen

andereu Reihe

der

denen

zvvei Kreise, in

sie

So bilden die Tentakel
alterniercnd angeordnet sind.
Da nun,

zu sehen

wie auf Querschnitten
F'oraminiferenkoruchen

zwischen je zwei ausseren

ist,

ein Tentakel {t) inseriert ist (Taf.

{f")

Fig. 6), so folgt daraus, dass die Foraminiferenreihen

am

der Mundscheibe

Auf

diese

der Zahl

sich

in die

Ausbuchtungen hineinragen.

beschriebenen

Weise erklart

verhiiltnis

V

inneren

Rande des eingeschlagenen Mauerblattes von unten herauf
von

in

Bogen zu liegen kommt.

denn das aufiallende Abhangigkeits-

der Foraminiferenreihen

zn

der der Septen

entsprechend

der Diinne des

und Tentakel.
Das Mesoderm der Septen

ist

,

Mauerblattes, nur schwach entwickelt; es bleibt einfacli, obne wie
bei

Zoanthus einen mit Zellen erfullten Canal zu umschliessen.
ist zwar deutlich wahrnehmbar
jedoch nur von

Die Muskelfahne

,

geringer Ausdehnung.

Die Geschlecbtsorgane an den Macrosepten
dieselben erfullen fast das ganze Innere

sind macbtig entwickelt;

deS Polypenleibes als dicke Wiilste, welche in ihrera Verlauf zickzackartig gewunden sind

;

blatt einen dicken Beleg.

laufes auf Querschnitten

sie am inneren Mauerwegen ibres gescblungenen Ver-

namentlich bilden

Da
stets

sie

mehr oder weniger

fliichenhaft ge-

Lagerung innerhalb der
Bei den drei von mir unterStiitzlamelle nur schwer zu erkennen.
suchten Polypen faud ich nur Hodenfollikel vor. Dieselben waren
durchweg vollstandig ausgebildet, von bedeutender Grossc und
werden,

trotfen

so

ist

ihre

zeigten eine characteristische

bedingt
zellen

ist

sind

eigeutliche

Anorduung

durch den Grad ihrer Reife.
in

jedem

Follikel

ihrer Spermatozoen

zum

die

gelagert und grenzen

peripherisch

an die Stutzlamelle mit Ausnahme an der
spiiter

,

Die Spermatozoenmutter-

Stellc,

wo das

Follikel

Zvvecke der Entlassung der Spermatozoen platzen

soil.

Hier driingen sich die Haufen reifer Samenfaden zusammen und
ordnen sich von hier aus in Reihen
die danii nach innen gegen
,

den entgegengesetzten Pol des Follikels
Hierbei vereinigen

buschel vorragen.

ander und

bilden

Punkte sichtbar
In
liegt ein
ist

in

dem

tief

als ein divergentes Strahlensie

so feinstreifige Ziige,

in

Schwanze mit

denen

eiu-

die Kopfe als

sind.

nach Innen eingeschlagenen Teil des Mauerblattes

macbtig entwickelter Sphincter (Taf.
horizontaleu Teil

V

Fig. 7).

Derselbe

schmaler Streif bereits
des Mauerblattes, verdickt sich gegen

mesodermal undeinfach; er beginnt

dem

ihre

als
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den Uiiisclilagsrand uud vcrlauft danii als brciter, in seiner ganzen
unten btunipf endender
Lange gleiche Ausdehniing zeigender
,

Derselbe gewiihrt mit der aiisserst niannigfachen

Muskelcomplex.

Veriistelung und Anastomosicrung

seiner Fibrillenbiindel ein iius-

serst zierliches Bild.

Das Schlundrohr ist oval mit wenig ausgepriigter Scblundrinne.
Das ausserst diinne Coenencbym zeigt im Innern flache, mit
Entoderm ausgekleidete Verbindungsrohreu; seine Oberflache fiihrt
als Einlagerungen wenige Foraminiferen, wahrend seine Unterseite,
mit der es dem Geliiiuse aufliegt, von ihncn ganzlich frei ist.
Von den drei untersuchten Exemplaren konnte ich nur bei
zweien, einem mittelgrossen und einem ausgewachsenen Individuum
die

war

Septenanordnung
iiusserst

feststellen

;

Hach, dazu noch

das dritte, noch sehr junge Tier
schlecht abgelost,

der tiefste Schnitt durch die Mundscheibe ging.

nur die Zahl der Septen bestimnien

Nehme

ich

an

,

;

so

dass

schon

Ich konnte hier

dieselbe betrug 28.

dass die Anordnung

wie bei

den folgenden

und symmetrische gewesen, so wiirde sich dieselbe nach fulgendem Schema gestalten:
eine regelmassige

•|*||o|o|o{o||||o|o|o|o||«j*

Das zweite mittelgrosse Exemplar besass 32 Septen regelund symmetrisch angeordnet; vermehren wir an obigem
Schema die ventrale Zone jederseits um ein aus Macro- und.
Microseptum bestehendes Paar, so ergiebt sich die Anordnung
dieses Polypen.
Noch jederseits an der ventralen Partie ein Paar
niassig

hinzugefugt,

duums;
also

so

resultiert

dieses, ein

18 Paare,

die Septenstellung

von

denen jederseits 8 Paare regelmassig nach

dem Macrotypus zwischen den Richtungssepten
b.

Coloiiieen

des dritteu Indivi-

ausgewachsener Polyp, besass 36 Einzelsepten,

auf

Hyalonema^

Coeuenchym schcideuartig

verteilt waren.

Fadcnbiindcl

deren

sic

mit

ilircm

uuigebeii.

Es giebt mehrere Epizoanthusarten welche den Kieselfadenstrang von Hyalonema iiberziehen. Eine derselben ist von Max
ScHULTZE in einer Monographic, welche iiber die Hyalonemen
handelt, unter dem Namen Palythoa fatua beschriebeu.
Nach den
,

Abbildungen, welche Schultze giebt,
welche das Challengermaterial enthalt
identisch.

ist
,

keine der beiden Arten,

mit jener Palythoa fatua

Beide Arten sind ausserlich ziemlich

different,

jedoch in ihrem anatomischen Verhalten vollig iiberein.

stimmeu
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4. Species.

Ei)izoaiithus sp.?

Fig.: Taf. IV,
I'olypeii

vou

geriiiger

Huhe,

5;

V,

8.

fast scheibeiiartig^ niit geradeni seitlichem,

slark abgeflachtem IHaiierblatt^ auf (lessen liorizuiituler Oberselte

obeii

zahlreiche^

Furchen

bei

erwachseiieu Ticreii

getreunte

Rifle

verlaufeii,-

braunj Eiulagerungeu sehr

Fundort:

Von

Stat.

ctwa

15

Farbe

20 radiitrc^ diirch

bis

der Colouie

dunkelgrau-

niaiiiiigfach.

202.

dieser Art besitze ich einc Colonie (Taf.

IV

Fig. 5), welche

den Hyalonemafadenstrang auf eine Strecke von 14 cm tiberzieht
und aus etwa liundert Einzeltieren besteht. Das Coenencbym (c)
bildet eine an beiden Enden offene Rohre und umgiebt scheidendas

artig

etwa 5

mm

dicke Fadenbiindel

sich in grosseren oder geringeren

{h).

Auf ihm erheben

Zwiscbenraumen

die Einzeltiere

—

4 mm
hohen Tieren 5 resp. 7 mm im Durchmesser hat. Von diesen bis
zu den kleinsten, kaum aus dem Coenenchym hervortretenden,
1,5
3 mm breiten und 0,5—1 mm hohen Anlagen finden sich alle
Uebergange vertreten. Sammtliche Tiere sind stark contrahiert;
mit elliptiscber Basis, welche bei den grossten, etwa 3

—

auf der stark abgeflachten,
des Mauerblattes

kreisrunden, horizontalen Oberflache

befindet sich

der

kaum erkennbare Eingang in
Von hier aus

das Innere inmitten einer kreisformigen Vertiefung.

iiber die Oberseite bei erwachsenen Tieren etwa 15
durch Furchen getrennte, radiale Riffe.

fiihren

Die Farbe der Colonie
Mauerblatt
wickelte

ist

eine schmutzig grauschwarze.

ist

von erheblicher Dicke,

Mesoderm bedingt

ist.

die

Letzteres

— 20
Das

durch das stark entist

in

seiner iiusseren

Zone erfiillt von mannigfachen Einlagerungen. Dieselben bestehen
aus linregelmassigen Sand- und Kalkbruchstiicken, den verschiedeusten Spongiennadeln,

endlich vielen kleinen schwarzgefarbten cry-

stallinischen Korperchen, welche die dunkle Farbe der Colonie be-

dingen.

Die Einlagerungen sind auf den obenerwahnten radialeu

Riften in erhohtcr

Reihen
fort

iiber

Menge

Sie setzen sich als erhabene

angehauft.

den Unischlagsrand nach innen

ohne Unterbrechung

und verlaufen weiter auf den inneren Rand des eingeschlage-

nen Teiles des Mauerblattes. Schnitte durch die obere Region
der Polypen geben so ahnliche, jedoch wegen der vielen und

mannigfachen Einlagerungen

niclit

so

regelmassige und zierliche

Bilder, wie sie bei der vorigen Art beschriebeu sind.

Uebcr cinige neue Zoanthecn.
111

von Einlagcriingcn

(lem

Mesoderms
elngebettet

V

(Taf.

ausgerustet

;

2.

;

3.

ibiu bescbrieljenen

ganze Dicke des weichen Mesoderms

rundllche,

sind.

die in ihrera Verlauf

Kernen

iiiit

grosseni Kern versebene Binde-

iiiit

Hertwig

,

die

mit

der dicselben bel deni

von

Eplzoantbus parasiticus beobacbtete, vermutbet,

ovalen Zellinseln

diese

inncreii Telle dcs

,

der homogeiieii Grundsubstauz

runde oder langliche Hoblungen (ca),

Zellen vollgepfropft

dass

freigclassencn

llegeu

radiilre P'ascrn,

,

siiul

gewebskorper

die

feiiie,

1.

:

durclizielieiide

Fig. 8)
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nur durcb den ungeniigenden Grad

der Conservierung bedingt und aus elnem System anastomoslerender Strange,

wle

das Mesoderm

sle

bervorgcgangen

Zerfall

Zellbofe

fiir

urspriingllche Gebilde,

zu balten, da icb

obne Ausnabme
beobacbten

sle bel fast alien

in

von Zoantbus zelgt,

Icb bin geneigt,

seien.

durcb

diese rimdlicben

wle die Caniile von Zoantbus,

Epizoantbusarten, welcbe slch

elnem sebr guten Erbaltungszustand befanden,

icb keine AnGrund vor, sle nicbt wie die
von Zoantbus, deren Abstammung vom Ectoderm un-

konnte.

Ueber Ibre Herkunft babe

baltspunkte; es llegt jedoch kein
Zellcaniile

feststebt, ebenfalls fiir ectodermalen Ursprungs zu
zumal da sicb an maucben dleser Zellinselu eine deutllcbe
Ljingsstreckung, bier und da sogar eine geringe Neigung zur Verzweigung zelgt, wodurcb denn aucb ausserlicb eine Aunaberung
an Zoantbus erreicbt wlrd.

zweifelbaft

balten

•

;

Das Mesoderm der Septen 1st gut entwlckelt und am Inneren
Rande keulig verdlckt. Die Mlcrosepten rageu nur wenlg ins
Innere vor, zeigen jedocb wie die Macrosepten eine deutllcb ausgeblldete Muskelfabne.

An den

letzteren entsprlngt aus der inneren

Verdlckung von der der Muskelfabne gegeniiberliegenden Selte
eine Mesodermlamelle, die sicb bedeutend verliingert, um die Gescbecbtsorgane aufzunebmen und uacb Innen von diesen die Mesenterialfiiden auszubllden.
Erstere slnd in bedeutender Anzabl vorbanden, auf Querscbnltten geben

sle sicb,

da

sle

wegen des ge-

stets mebr oder wenlger fliicbenrundllcbe, von einer diiunen Mesoderm-

wundenen Verlaufes der Septen
baft getroffen werden, als

lamelle umgebcnen Ballen zu erkennen, die

dem

Maiierblatt ange-

und gewobnlicb das beuachbarte Zwlscbenfacb erfiillen.
Alle von mlr untersuchteu Tlere waren weiblicb die Gescblecbtsballeu bestauden aus einer grosseu Anzabl nabe zusammengelagerter, durcb felue Mesodermlamellen getrennter Eler.
Das Mauerblatt 1st tlef nacb Innen elngescblagen und birgt
driickt

slnd

;

in

diesem Telle einen miichtig ausgeblldeten Ringmuskel, der geBd. XIX. N. V. XII.
3Q
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n

,

die bei der vorigen Art beschriebene Gestalt hat, sich jedoch

nail

cine grosscre Complication

diirch

der Veriistelung feincr Fib-

in

rillenbiindel aiiszeicbnot.

Das Schlundrohr

ist oval

ausgepragter Sdiliind-

niit deutlich

rinne.

Das sdicidenaitige Cocneiichyni

mm.

Dicke von

besit/.t cine

1

— 1,3

Lange nach zahlreiche cntoMesoderm fiihrt an seiner Ober-

In seinem Innern verlaufeii der

dermale Verbindungsroliren.

imd eben so zahlreiche Einlagerungen, wie das

flache dieselben

dem Substrat

Maueiblatt, wJihrend seine

von Incrustationen fast

chyms

Sein

Bezng auf

steht in

aufliegende innere Seite

Das weiche M(>soderm des

frei ist.

Coeneii-

seine histologische Differenzierung ziim

MaiierbJatt in deraselben Verhiiltnis, wie bei Zoanthiis, indeni auch
hier bei der sonst herrschenden

Uebereinstimmung die kcrnhaltigen

Fasern zu Gunsten der Binclcgewebskorper zuriiektreten.

Auf

die Septenanordniing habe ich zwei Exemplare, ein mittel-

grosses und ein

viillig

Beide zeigten den

erwachsenes, untersucht.

Das

Macrotypus.

regelmjissigen

jiingere

hatte

Individtium

einc

symmetrische Anordnung seiner Paare; es besass dercn secliszehn,

wovon jederseits sieben Paare rcgelmiissig zwischen den Richtiingswaren. Der andere Polyp besass neunzebn Paare,
wovon neun Paare auf die eine, acbt Paare auf die andere Seite
kamen.
septen verteilt

5. Species.

Epizoaiitliiis sp.

i

Fig.: Taf. IV, 6.
EiiiK4>l|)oly|i<>ii

oImmi

laii2;scstr(M'lile

llacii

iiiit

cyliiulrisdu'

,

ileiitluluT

Farhc der Cwloiiic cine

Vortiefiiiifi;

gollilich

SclilitiM'he
,

jeilocli

,

dcrcii

oliiio

fliuiorldall

Kailialt'iiiTlK'u;

graiio.

Fundort: Stat. 322.
Diese Art
schieden.

nur ausserlich

ist

bevvohnt

Sie

huiidert Einzeltieren

Schliiuche,

deren

daneben linden

der

nur 3

von der vorhergehenden unter10 cm

mm

10,

mit

etwa

deren

sind

lange,

Breite 3

—4

cylindrische

mm

betriigt;

Abstut'ungcn bis zu den als klcine Wiirzchen

— mm

hochsten

Colonic

holie

dickes Kieselfadcnbiindel (h)

gnissten Polypen

Hojie 8

sich

eine

Hiilie und 1,5-2,5
2
aufragenden jungtMi Anlagen.

von 0,5
ciiyni

ein

Die

Ilyalonema.

von

als

Contraction;

der

mm
Alle

Breite

horizontale

aus dem Coenensind

im Zustande

Oberteil

des Mauer-

'i'icre

Ueber
blattes

migo

orler \vcnij];er abgeflacht uiid

nielir

ist

Von radialcn Fuiclien mid

Vertiefuiig.

des Mauerblattcs

giinzlicli

450
zcigt einc

Itiffen

krci.sfr)r-

diescr

ist

Ti'il

frci.

Die Farlx! dcr Colonic

Das

neue Zoanthcen.

ciiiigc

cine graugclbe.

ist

iMaiierblatt ist diinncr,

wie das der vorigcn Art; cs bo-

Zone zwar dicselben Einlagerungen, jedoch
in geiingcrer Anzahl.
Die iibrigen anatomischen und liistologischen Verhaltnisse stininien genati niit dencn der vorigcn Art
seinor aiisseicn

sitzt in

Hochstens

iibereiii.

innen

ist

ansgebildet

kriiftig

ist.

eingcschlagen

—

Das Mauerblatt

sein Ilingsinuskcl

;

dcnientsprecliend kurz,
gespitzt.

zu erwabiien, dass der Sphincter weniger

zudem

gekriiinint

weniger

ist

auf

ist

dem

nacli

tief

Querschnitte

und an beiden Enden zu-

Die Gesdilcclitsorgane bestanden bei den

fiinf

unter-

siichten Tieren niir aus Eicrn.

Auf die Septenanorduung habe

ich

vier Polypen untersuclit.

und ein vollig erwaclisenes,
waren regelniassig ausgebildct.
Das jungere zeigte bei regelmiissiger Anordnung der dorsalen Zone in dcr ventralen Partie
Zwei

von

diesen

ein mittelgrosses

,

jederseits n«r 5, aus Macro- und Microseptum bestehende Paare;

im Ganzen

besass

es

also

16 Paare oder 32 Einzelsepten

andere Polyp besass ventralwilrts an einer Seite

G,

der

;

andrerseits 7

Paare, im Ganzen also hatte es 19 Paare oder 38 Einzelsepten.
Die beiden andern unregelmassig septierten Individuen
ein noch
,

schr junges und ein erwachsenes Tier, zeigten folgende Anordnung:
•')

91

Beide
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stinimen

zunachst darin iiberein

,

dass sie cine unvoll-

Zone haben, indem an einer Seite das aus zwei
Macrosepten bestehende Paar fehlt. Das zweite Individuum erleidet ausserdem in dcr Nahe der Macroscptenrichtung cine Verstiindige dorsale

kiimnicrung eines

Macroseptums, so dass an

Microsepten aufeijianderstosseu.

dicser

Stelle

Das vcrkumnicj-tc Septum

drei
ist

in

der ganzen Hohc der Polypen microseptal; es erreicht weder das
Schlundrolir,

uoch bildet es Mesenterialfaden oder Geschlechts-

orsane aus.

c
gi'trsigi'ii

Coloiiiof'ii

Moi'deii^

resorhlert

und

aiif Sdiiicckoiisclialeii

;

weldic

voii

die Halksubstaiiz dor Sciialc Mird vou

KiiisuMllcrlircbsoii

dem

Coeneaebyni

ersctzt.

Von der Gattung Epizoanthus

sind

bereits

mehrere Arten

30*
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beschrieben worden, welche sich auf verschiedeneii, von Eiiisiedler-

krebsen bewohntcn Schneckenschaleii aiisiedeln.

dadurch aus, dass

mehr oder weniger
Stelle einnimmt.

vollstaudig

dem

In

und

resoibiort

geschaffenen

so

Wohnung

ruhig

erlitten,

schliesslich dercu
coenenchymatosen Er-

um

satzgohiiuse lebt der Krebs, unbekiimmeit
die seine

Sie zeichiien sich

ihr Coeiicnchym den kalkigen Teil der Schale

die

Verandcrungen,

fort.

Die beiden mir zur Verfiigung stehenden Colonieen sind
aus Vergleichung

ich

,

wie

ihren schon beschriebenen Verwandten

rait

ersehen habe, ganz neue Arten.

6.

Epizoanthus sp.?

Species.

Fig.: Taf. IV, 7.

Das kalkigc Schneckeiigchitusc
chyni crsetzt^
halteii

hat

welches

ist

vollig rcsorbicrt

und durch das Cocucn-

Form der

friikeren Schale beibe-

die aussere

Eiuzelpolypeii bildeii lauge^ cylindrische, seitlich compri-

3

niierte Schliiuche^

dereu iJIauerblatt sich oben scheibeiiartig erweitert

von

der Mitte

der tellerartig

iiber

den vorspringeuden Rand etwa

vertiefteu
15

Oberseite

— 20

rerlaufen

Furchen

',

;

radiiir

IHesoderni des

Mauerblattes und des ganzen Coenenchyms in seiner vollen Dicke von
uuregeliniissig-eckigen

Sandkurnern

Farbe

durchsetztj

der

Colonie

grau.

Fundort: von H. M.

S.

„Triton"; 640 Fuss.

Die vorliegende Art bildet eine Colonic

cm hohen

auf einer 3,5
ist vollig

resorbiert

und

Schale.

von

elf Einzeltieren

Die Kalksubstauz
Teilen

in all' ihren

der letzteren

durch das Coenen-

chym ersetzt, so dass dieses die Stelle der Kalkschale eingenommen und wie deutlich zu seheii audi dcren aussere Form
beibehalten hat. Nur die Vorderseite, d. h. die bei der Bewegung
,

,

des Krebses nach vorn
Gehiiuses

ist

gerichtete

Partie

mit Polypen besetzt; die

des coenenchymatosen

freie Hinterseite liisst die

Windungen der verdrilngten Schneckenschale noch vollig erkennen.
Von den elf Individuen nehmen acht grosse erwachsene Polypen
die Randpartie der Seite ein, welche bei der Bewegung des Krebses
nach vorn gerichtet
mit
In

einer

ist.

Hohe von 6

dem von

Sie bilden lange, cylindrische Schlauche

— 10

mm

ihnen begrenzten

und einer Breite von

3-5 mm.

Raum

nodi drei

mittleron

stehen

schr junge Tiere, welche als gerade, cylindrische W'arzen mit einer
Ilohc von

1,5-2

mm

und einer gleichen Breite aus dem Coeneu-

;

Ueber eiuige neue Zoantheen.

chym hervorragen.

Es

nach vurn iiberneigcn,

li.

die grossen Polypeu sich

auf, class

fallt

d.

461

ihre Muiidscheibo statt iiach oben, in

eine gencigto, der Bewi'gung dcs Krcbscs entsprecheiide Richtung

dass diesclbe die

stcllen, so

fiir

die Aufnahine der entgegenstromcn-

Durch

den Nahrung gijnstigste Stdlurig hat.

mung

siiid

die erwahnte Kriim-

ausserdem die grossen Tiere nach oben zu

seitlich stark

comprimiert.

Die gauze
ihre Farbe

ist

rauhes

hat cin

Colonie

Das

graue.

eine

chagrinartiges Aeussere

Uebrigen

ini

Mauerblatt

glatte

bildet oben eine >Yagerechte Scheibe, die niclit nur liber den senk-

rechten

Teil

kapitiilartig

characteristische

Skulptur

sondern

hervortritt,

ausgczeichnet

gar das Aussehen eines Tellers

auch durch
Sie

ist.

liat

eine

ganz und

erhohteni Rande und vertiefter

niit

in der Mitte der letzteren licgt der der seitlichen Coniprimierung entsprecliend spaltenahnliche Eingang in das Innere,

Fliiche;

der stets als

Oeifnung

deutliche

zu

erkennen

Von diesem

ist.

15—20

Mittelpunkte aus verlaufen iiber die tellerartige Oberfljlche
radiale Furchen, die sich ein weniges iiber den

Randwulst hinaus

erstrecken und an diesem als tiefe Einkerbungen hervortreten.

An einem mit der Scheere

und ausgebreiteten Po-

geoffneten

lypen bemerkt man, dass die Septen die ganze Liinge des Mauerblattes

des

hinabziehen,

ohne dass

Gastrah'aumes iibergchen.

sic

auf den

Im

untersten

horizontalen

des

Teile

Grund

Polypen

sind die Septen als kauni hervortretende, jedoch durch ihre helle

Fiirbung autlallende Leistcn siclitbar; etwa

in

Viertelshohe bilden

die Macrosepten die Mesenterialfilamente aus, welche als gelblich-

geschlangelte

weisse,

Man kann

decken.
letzt voni

Bau.

die

Mauerblatt ablosen und

lamelle der Septen

lung

Wiilste

am Grunde;

freien

Microsepten

vollig

ver-

die Scheidcwiinde in ihrer ganzen Liinge unver-

ist

fiir

sich untersuchen.

Die Stutz-

sehr diinn und verlauft einfach ohne Hoh-

die

Mescnterialfaden zeigen den gevvohnlichen

Geschlechtsorgane

habe

ich

bci

keinen

der

untersuchten

Tiere entdeckcn konnen.

Durch die zahlreichen Incrustationen erlangt das Mauerblatt
stcinartige Harte und liisst deshalb keinc Untersuchung
mittelst der Schnittniethode zu.
Hier, wie auch bei einigen andern
der folgenden gleichfalls stark incrustierten Formen, wandte ich
die von G. v. Koch bei seinen Untersuchungen iiber die Orgelkoralle erprobte und empfohlene Schliffmethode an.
Das Mauerblatt ist von ansehnlicher Dicke. Sein Mesoderm
zeigt insofern eincn von den iibrigen Epizoanthus abweichenden

eine fast
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Bau,

zu

welclie,

uniTgelniassig-cckigen

aus

bestelien

SaiKlkornern,

Itingniauer ziisamiiiciigelagert, das Mcso-

fcbtcii

eiiier

,

ganzen Breite von Einlagerungen durchsetzt

cs in seiner

ills

DicsL'lben

ist.

rl

derni bis auf diinnc Laniellen verdiiingen;

feruor bleibt uine

iiiir

sehr schnial*', iiincro Laiiicllo als Abgronzung gegen das Entoderm
In den honiogcnen Mesodenublattcrn siiid runil-

riiigsuni eilialten.

liche,

fcinen Ausliiufern versehenc Bindegewcbskorper, ferner

uiit

Fnsern cingelagert; das VorluuKlcn-

fcinc, niit Kenieii aiisgcstattetc

sein dor

konnte

bi'i

don iibrigcu Eijizoantliusaiten anzutieftciidoii ZcllhiUc
hior

icli

Auch

dieses

ist

Ein Querschnitt durcli

constaticron.

nicht

SclialLMnvand zoigt

die

eine iUmlichc Beschatibnlieit dcs Coenenchynis.

uud

ansebnlicher Dicke

von

Iiinern

seineni

in

duicbsctzt von den grossen, die Gastralraunic untereinander ver-

bindenden, entodermalen Robren.

Das Mauerbhxtt ist, wie beieits erwiibnt, oben in scliarl'eui
Winkel unigebogen und bildet so eine tcllerartige Oberfiacbe. Nacli
innen ist es ganz im Gegensatz zu den tibrigen Gattungsgliedern,
bei

denen es

in

rechtem Winkel

nach unten absetzt, nur wenig

tief

Diese Abweicbung

eingekriinimt,

ist

bedingt durch eine geringe

Derselbe beginnt scbmal ini wageAusbildung des Sphincters.
rechten Teil des Mauerblattes und verdickt sicb dann allnuiblieb

zu

eiiieni

unten stunipf al)scbHessenden, auf deni Querschnitt etwa
erscheineuden

spindelforniig

nach innen eingekriinunt
ihn

stark verdickten,

dermlamelle und

Er

von Einlagerungen

der nur ein

reichenden

freien,

wenig

durch

innersten Meso-

von einer, innen bis zur
,

Mcsodermschicht,

luhrentlen

,

liegt cingeschlosscn in der

beiderseits begrenzt

ist

der Alundscheibe

Ansatzstelle

lagerungen

Muslcelcomplex

ist.

die gewiihnlichen Ein-

eine

die

directe

Fort-

setzung der iiusseren Sandschicht bildet.

Epizoantlius sp.

Species.

1.

Fig.: Taf. IV, 8, 9,
^llI

ilii>

4'ristni

€ociicii('lijiii

liihk't;

in

ciM'lzt,

der Si'hiK'vkonscliulc

>vclch^

k't/lcrcs

raiiilsliiiidi;;,

Kiii/4>lpol}|M'ii

eiii::;i'M>iik(^

tui'cii;

Miiiiliiii^cn

llaiH'rldall

liiiilcii

I

10; V, 10.

ciiiv

dcf

holu'i* als

in

siiiil

rcsorbiort

wcichliiiiiliu;!'

das kiiorprli^c

>oriic^

si'incr

iiiissori'ii

Xune

iiicriistii'rl^

Fundort:

?

;

38 Fuss.

die iiiiicre /(mic

>oiii
llla.se

('ociu'iuii.vin

oliiic liosoiidcre

mcsodcnii dcs UlaiicrldaUcs mid drs an^rcii/oiidcii

BcscliatlV'nIieit.

iiiiil

Iliichc

S4iil|i-

l'ooiH>ii(-h,viiis

von knoriirligcr
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Diese Art,
uutcrscliuidet

wclclic

von

sich

bildct cine giossc fladic

dcr vorigcn gleiche Lebensweise hat,

iiiit

in

ilir

lY Fig.

8),

viillig

intact,

uiid

bctiill't

welche den bauchigeii

der verdraiigten Sdiiieckeiisciialc vertritt; der obere, die

Uiiteitcil

des Kalkgehiiuses [sch)

letzten vier Wiiidiuigen cnthalteiide Tlieil
ist

Das Coenciichyiu

Tcilcii.

vieleii

(Taf.

])l;ise

was die Substaiiz

sowolil

scitlich

lose

licgt

der

in

als

auch die Gestalt

auch jctzt den Eiugang

IViihere ISchalcnotfnung bildet

Das blasige Cueneiichynigcliause

fiachgedriickt

ist

Die

Coenenchyiiiscbale.
in

das

Iiiiiere.

und niunnt

beini

Uniheikriechcn des Kiebses cine geneigte IStelkuig cin, so dass in
dieseni Zustande an

den

An

ist.

ihm

eiiie

Ober-

luid Uiiterseite

deni halbkrcisf'urniigen Hand,

zu unterscbei-

welcbcni bcide Seitcn

in

zusaninienstossen, sitzen sieben Polypen nebeneinander angeordnet.

Von

diesen sind sechs Individueu crwacbseu,

ein noch

jungcs Stadium

schwankt zwischen 5

Ticre

das junge Tier

ist

den ubrigen,
Dieselbe

niinilich

ihie Dreite

der grosseren

zwischen

4—5 mm;

und 2,5 mm breit. Endlich ^Yeist
achtes Individuum auf, das ganz entfernt von

2,0

die Colonic noch ein

— 7,

wahrend das siebente

Die Hohe

reprilsentiert.

mm

am

hocli

hinteren Miindungsrande PLitz hat (Fig. 9).

autlallende Stelhuig

des

einen Polypen

der Colonic hat

auch Hertwig an dcm von ihm beschriebenen Epizoantlms parasiticus beobachtcn konncn.
Das Tier ist mit seiner im vorliegendcn Falle nicht cingezogencn Tentakelkrone nach vorn gciichtet
und hat, da cs bcim Umherkriechen des Krebses iiber dem Boden

cmporgchobcn \Yird und so gestellt ist, dass cs seine Mundscheibe
dem dnrch die Bewcgung verursachtcn Wasserstronic zukehrcn
kann
immcrhin cine gunstige Stellung, wenn dieselbe auch, wie
sich das in der geringen Grossenausbildung des Polypen kund,

gicbt,

mit der der ubrigen Individucn nicht zu concurrieren ver-

mag.

Das Bestreben,

die

Mundsch(;ibc

moglichst scidu'ccht entgegenzustellen

,

Bewegungsrichtuug

der

ruft bei

Ticrcn cine anormale Verzerrung der iiussereu

den randstiindigen

Form

Wiih-

hervor.

rend bei der vorigen Art jenem Bestreben durch eine Kriimmung
des ganzen Polypen nach vorn geniigt wurde, blcibt liier der

Polyp selbst

in

scnkrechten Stellung, jcdoch

seiner

hintere Maucrblatt eine grosserc

Hohe

als

erlangt das

der Vorderteil (Taf.

IV

Fig. 10);

am

bildende

umgcschlagene Maucrblatt nicht etwa, wie sonst wageneigt sich in stcilem Winkel gegeu den Horizont-

recht,

Da

contraliierten Tier liegt also das den oberen Verschluss
,

sondern

sich

diese ungleiche

Maucrblatthalftc

auch

Ausbildung der vorderen

noch

auf den

und hinteren

nach inncn cinseschlagenen
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Tcil ausdehnt, so gelangt

scheibo in

eine

beim nicht contniliierten Tier die Mund-

anniiherDd

die iiussere Gestalt

senkrechtc Stellung.

der Polypen

ist

—

In Bezug auf

noch zu erwjihncn

dass ihr

,

da die hintere Maueiblattwand deutlich abgeplattet
ist und mit dcm gewolbten Vorderteil in stumpfen Kanten ziisanimenstosst, bedeulend von der Kreisform abweicht.
Querschnitt,

Die Polypen sind

niit

letztere bei der vorigen
ist

dieses

liier

zum

VVahrend sich

Incrustationen durchsetzt.

Art auf das ganze Coenenchym ausdehnen,

grossten Teil weichhautig, und nur das an die

Polypenbasen uumittelbar angrenzende Coenenchym
so dass die Ober-

ist

incrustiert,

und Unterseite des Gehauses weich bleiben und
dem achten Polypen angren-

nur ein breiter Randstreifen und die

zende Gcgend mit Einlagerungen versehen sind.

am

Letztere bilden

Mauetblatt eine iiussere feste Rinde, die durch Abschaben mit

dem Messer leicht zu entfernen ist. Dieses ist insofern von Vorteil, als man so die immerliin unbequeme Schlifimethode umgehen
und zur Untersuchung

die einfache Schnittmethodc

anwenden kann.

Die auf die Sandschicht nach innen folgende weiche Zone des

Mesoderms
eine
in

ist

Schichten

man

von knorpelartigem Aeusseren.

circulare Streifung, weiche

als

abgelagert

Einbettungen

derm zum Ectoderm
schriebenen

sei.

feine,

In

rundlichen Zellliofe,

dieser

Fasern
die

Sie zeigt auf Schnitten

Annahme

kernfuhrende,

verlaufende

alien Grossenabstufungen

die

nahelegt,

dass sie

Grundsubstanz

bemerkt

radiiir,
;

hier

d. h.

ferncr jene
in

vorkommen; endlich

vom Entoschon

be-

grosser Anzahl und
fiihrt

das Mesoderm

hier, wie uberall,

rundliche und sternformige Bindegewebskbrper.

Das Entoderm hat

eine starkentwickelte, circular verlaufende

Mus-

kelfaserschicht ausgeschieden.

Das Mesoderm der Septen ist iiusserst diinn und lasst an
Grunde eine nur schwach ausgebildete Muskelfahne erDie Mesenterialfaden zeigen den gewohnlichen Bau. Von
kennen.
Geschechtsorganen habe ich auch hier nichls entdecken konnen.
Das Mauerblatt ist in scharfem Winkel nach innen eingebei der Bewegung
schlagen, wobei hervorzuhcben ist, dass die

seinem

—

—

hintere Partie bedeutend welter nach unten reicht, als der vordere

Den Einfluss dieser ungleichen Ausbildung auf die Stellung
der Mundscheibe beim gibtiiieten Tier babe ich schon erwiilint.
Ferner wird durch sie eine Yerschiedenhcit im Volum der vor-

Teil.

und hinteren Ringmuskelpartie bewirkt, indem der hintere
in demselben Maasse krilftiger ausgebildet ist, als
Der Ringmuskel ist
das hintere Mauerblatt tiefer hinabreicht.
deren

iSphincterteil

Ueber
niesodcrinal

uiid

eiiiige

eiufticli.

Er beginnt

sclimal

Umbieguiigsraudu des Maucblattcs, verdickt
von bier aus

dLMi Eiiiscblagsraiid uiid verbiuft

gerader

Muskelstn'if, desseii
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an

doni

ilusscrcn

sich alliiiablicli

jcdocb

Fibrillenbuiidel

gogcn

sebr bieiU-r,

als uicbt

weniger

ein

dicbtes CJefiecbt als bei den iibrigen Arten der Gattung bilden.

Das Coenencbym
Bau.

Ziiniicbst ist

stenz

zu erkennen.

zeigt einen in

iiusserlich

eine

Die Ober-

mancher Hinsicbt interessanten
Verscbicdenheit

in

der Consi-

und Unterseite der Schale sind

weieh und dabei zienilich diinnbiiutig;

die letztere

ist,

jedenfalls

Gegcn
und die Kandpartie zu wird das Coenenciiym merklich resistenter; an der Miindung verdickt es sich schliesslich zu
wulstigen knorpeligen Lippen, wiibrend es sicb am Rande zu einem
infolge des Einflusses des Alkobois stark in Faltcn gelegt.

die Oetfnung

balbkreisforniigen Knoi'pelstreifen uniwandelt.

sind die Polypen

Hohe keineswegs

die iiussere

Ausserdeni

In

diescni letzteren

zu einer gewissen Tiefe eingesenkt, so dass

bis

deni innercn Gastrah-auni entspricbt.

wie schon erwahnt, die Randpartie, sowie das den

ist,

acbten Polypen unigebende Coenencbym

durch zablreicbe

Einlagerungen stark erbartet, wiibrend

die Ober-

des Gehauses weicli bleiben.

wohl nach aussen
umscbliesst.

In

ist

beiderseits, so-

auch nach dem Hoblraum des Gebiiuses zu

als

vom Ectoderm

begrenzt

Das Coenencbym

iiussere

und Unterseite

,

letzterem

welches das wohlausgebildete Mesoderm
fallen

zuniichst grosse,

ausgekleidete Verbindungsrobren in die Augen.

mit Entoderm

Dieselben stossen

mit blossem Auge deutlicb wahrnehmbaren
zusammen, so dass das ganze Coenencbym zierlich gefeldert erscheint.
Auf Querschnitten liegen sie stets dem das
Innere der Schale auskleidenden Ectoderm geniihert und behalten

zu

regelmiissigen

,

Polyedern

demselben

von
diese
eine

Gefassschicht

Entfernung, so dass durch

bestimmte

das Coenencbym

eine

in

untere schmale Zone geschieden wird.

schicht
ihr

ganz

eine

sind

obere breitere und

Bis an

diese Gefass-

dem Coenencbym eingesenkt, so dass
mit dem die ganze Colonic durchziehendea

die Polypen

Gastralraum direct

Canalsystem coramuniciert.

Das Mesoderm der oberen Zone hat eine faserige Beschaflfenangenommen, indem grossere, Biindel von Einzelfasern darstellende Faserziige das Coenencbym durchziehen.
Das Mesoderm
heit

der unteren Zone

ist

frei

von ihnen

,

nur uuterhalb

der Gefass-

und zwar in
solcher Nixbe der entodermalen Rohren
diese
ihm direct
dass
aufliegen.
Ein eben soldier furtlaufender Faserzug erstreckt sich
schicht

zieht

sich

ein ununterbrochener Strang hin
,
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der

parallel,
sie die

oberhalb

sondern sind

vielfacli

zwisclien

in

der

Ectoderm.

ilusseren

Die

verlaufeu

Gefiissschicht

niclit

Dies komnit daher, dass

gewellt.

lioniogenen Grundsubstanz liegen-

der

vorkonmiendcn

zalilreich

,

iluien

dcm

unter

diclit

Faserzuge

kleincr(!n

den

Zone

obcrcn

August Erdmann,

ectodernialen

Zellhofe

iinigchen

miissen, welche so zwiscben den einzelnen Faserstriingen eingekeilt

Die Zellinseln linden

liegen.

Zone, jedocb bier nur

in

sicli

auch

der unteren honiogenen

in

geringer Anzabl.

—

Im ganzen Mesoderm

verstreut liegen zalilreicbe verasteltc; Bindcgewebskorper, wiilireiid
die kernhaltigeu Fasern nur selir sparsam vorkommcn und niclit
etwa von Ectoderm zu Fctodeini, sondern stets nur circubir verlaufen.

An dem

diinnbautigen Coenenchym der Ober- und Unterseite

Mesoderm nur

das

ist

bat

Stellen

jedocb

es

niassig

eine

an

entwickelt;

stark ausgebildeteu oberen Zone zuzuschreiben

ist

Coenencbym

besitzt endlicb an seiner oberen

Das

das iibrige Mesoderm seine knorpelige Consistenz

Das zarte

in-

Zone uocb

von Einlageruugen durclisetzte Schicbt, wiibrend

eine iiusserste,

ist

diese knorpel-

;

baben ein belles oitalisierendes Aeussere.

artigen Telle
crustierte

den knorpeligen

bedeutende Macbtigkeit, welcbe der

nacli aussen

bebiilt.

grenzende Ectoderm des Cocnencbyms

durch die vielfacben Beriibruugen

vollig abgerieben

den Hoblraum auskleidende Epitbelbeleg

;

der iuuere,

dagegen sehr gut

ist

er-

balten und zeigt in seinem Verbalten zur Cuticula sebr interessante

Erscbeinungen (Taf.

V

Fig. 10).

Aucb Hektwig hat

Epizoantbus parasiticus beobachtet, jedoch zum Teil

Hertwk;

sagt:

dieselben an

irrig gedeutet.

„Der vom Coenenchym umschlossene Hoblraum des

Schneckenbauses

ist

austapeziert von

eiuer

chitin()sen

Memltran,

welche der diinneu Lage des Coenenchyms uberall fest auschliesst

und

eine

besondere

Structur

Zwei Blatter sind durch
und durch senkrechte,

l)esitzt.

einen Zwiscbenraum von einauder getrennt

einander parallele Scheidewilnde, Avelche den Zw ischenraum
reicbe

verund ijrismatiscbe kleiiieie Kilume
Ob diese chitinose JMembran der letzte Ueberrest iler

rt<)br(!n

bunden.

Schneckenschale

vom

ist,

oder cine cuticulare Bildung, ausgeschieden

()berfl;lclienei)ith('l

Zunilchst

in zalil-

einteilen,

ist

der Zoanthee,

lasse

ich

unentschieden."

bervorzuheben, dass die „chitinose Membran" nichts

weiter als die stark entwickelte, faserig erscheinendc Cuticula {cv)
darstellt.
in

Dieselbe

gewissen

,

entsendet,

zienilich

wie

regelmilssigen

aut"

Querschnitten zu

seben,

Zwischenraumen senkrechte

Ausliiufer (a) in das Ectoderm, welche sich

am Mesoderm

Tliirmig
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(b) ansctzcu.

Die llurizuiitalbalkcii zNvcicr beiiachliailer scukrochtcr

rfeiler stossen entweder aiieinander, wobei in dcii iiioisteii Fallen

cine deutlicli

tivnnende Xalit

Vcl•^vacll.sllng

ilcr

Zwisclicniauin

Kndon

zwischcn

Horizontalbalkcn

siclitl)ar

cintritt,
iliren

liat IlKiri'Wio

blcibt,

oder

Endcn.
fiir

scltcn

jedoch eine

lasscn eineii g(;ringen

sie

Die Gesaniintheit dieser

cine ungctrcnntc Lamellc an-

gcschen uud denizufulge audi das intoressante Verlialtcn des Epi-

ausscrAcht

tbels

gelassen.

je

Auf

dieses

am Mesoderm

l)reituug der Cuticula

zweier benachbarter Triiger

wirkt namlich die Aus-

so ein,

dass die Querbalken

die Ectodermzellen

vor sich her-

schiebeu iind schliesslich auf eiuen Puukt zusammendiangcu

von
welchem dann die hohen, fadenformigen Zelleu biischel- oder bouquctartig in das Innere der prismatisclieu Cuticularkammern vorragen (ec).
Das so gescliilderte Bild erliiilt man auf (^Uierschnitteu,
die senkreclit (lurch das Coenencbym von dem llande zur Miindung gefiilirt \verdeu ein auf diese Riditung senkiechter, d. h.
,

;

dem

Jlande parallelcr Sdinitt,

zeigt die Cuticnhi

zwei vollig

als

durch senkreclite Balken

verbundene Lamellen,
weldie dui'ch die aussere foitlaufende Membran uiid ihreu Tfonnigen Verbreiteiungen am Mesoderm gebildet weiden; die verbiugetrenute,

nidit

deiiden Pfeiler Averden auf solchen Schnitteu
getrofl'en.

Ilieraus

erliellt,

zum Mesoderm entsandteu
lich

dass die von

nur von der Fladie

der ausseren Cuticula

Ausliiufer als in einer Riditung,

niim-

von der Randpartie zur Miindung verlaufende, ungeteilte- La-

mellen aufzufassen sind.

Die ganze complicierte Einrichtung
vativ

fiir

ist

culare Scliutzvorrichtung wiirde der von
ausgeiibte Druck,

nocli

vielmelir

An dem

dem Bewoliner

den zarten Zellbelag un-

ausseren Ectoderm

Cuticula nur eine einfaclie diinne Lamelle;

wie das

am

bcsten

der Schale

aber die bestiindige Bewegung

des Krebses innerlialb seines Gehiiuses
zweifelhaft zerstoren.

inuen zu,

jedenfalls als Priiser-

das zarte Ectoderm zu Ijetrachten, denn olinc diese cuti-

dieselbe

ist

daher die

nimmt

an Querschuitten durcli

nacli

den Miin-

dungsrand zu Ijeobachten ist, allmaldich an Dicke zu; seudet dann
in aufangs noch selir weiten Zwisclieiu-aumen zarte Ausliiufer gegen
das Mesoderm, welche das Ectoderm noch vollig intact lassen.
Dann beginnen sich die mit der Cuticula immer dicker werdenden
Pfeiler am Mesoderm zu verljreitern und fiihren endlich zu dem
Bilde, wie es obeu geschildert ist.

Das Verhiiltnis der Cuticula zum Ecto- und Mesoderm bei
Epizoanthus eriunert an das cntgegengesetzte Yerhalten bei Zoan-

468

thus und Mammilifera

Ectoderm gegen die
bei

August Erdmann,

Dr.

Epizoanthus

um

,

wo Auslaufer des Mesoderms durch das
vorragten.
Doch wiihrend es sich

Ciiticula

fortlaufende

von der Cuticula ausgehende

,

Lamelleii handelt, bilden bei Zoanthus die Mesodermfortsatze nur
einzelne diinne Pfeiler, welche sich an der Cuticula mit verbreiter-

ten

Enden

ausetzen.

Palythoa Lamouroux.

lY. Genus.

Zoanthidcn^ deren ]nesoderni in seiner ausseren Zone von Frenulkorpern

(lurchseM hi;

wenig uusgekildetj

Coenenchyni

formig; Septenstellnng nacb

dcm

band- oder zungen-

Ulacrotypusj Kingmusliel entodermal^

mit zellerfiiilten Hulilungen und Caniilen^ Colonien hcwohnen lolluskenschalen und Hartgebilde niedcrer Thierc.
JTIesoderni

Spec. Palythoa Axinellae Schmidt.
Pig.:

Diese

am

Tafel V,

9.

meisten bekannte Palythoaart

ist

in

dem mir

zur

Verfiigung steh enden Material nicht vertreten; es war mir jedoch

im Bonner naturhistorischen
Axinellaarten
der A. verrucosa und der
A. damiformis zu entdecken, da mir so wertvolle Vergleichsmomente
mit Epizoanthus eiuerseits und den mir zu Gebote stehenden Palythoaarten andrerseits und damit zugleich neue Beweisgriinde fiir
die Berechtigung der vorgenommenen Trennung zwischen Epizoanthus und Palythoa gegeben wurden.
Ohne mich auf eine
Detailschilderung dieser schon hinlanglich bescliriebenen Art einzulassen, will icli nur solchc Momente hervorheben, die zur Characteristik der Gattung dicnen konncn.
selir interessant,

dieselbc auf zwei,

Museum aufbewahrten

,

Wiihrend bei alien Epizoanthusarten das Coenenchym das Subganz oder doch auf weite Strecken als flachige, zu-

strat meist

sammenhangendc Lamelle

iiberzieht, besitzt Palythoa Axinellae ein
im Yerhiiltnis zu seiner Unterlage nur geringe Grosse zeigendes,
band- oder zimgenftirmiges Coenenchym
dem die Polypen in geriiiger Anzalil und meist in einer Keihc angeordnet aufsitzen.
Die
,

einzelnen Colonien stellen so kleine

Spongie

in

grosser

Zahl,

doch

Gruppen

getrennt

dar,

von

welche auf der
einander,

ange-

bracht sind.

Von den anatomischen

Verhilltnissen will ich nur die wichtig-
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sten

Momentc

Das Mauerblatt

herausgreifen.

zeigt

eiiie

aussere,

mit mamiigfachcn Eiiilagerungon, moist jedoch mit Spoiigieniiadeln
incrustierte harte, uiid eine innere, der Eiulageruiigen entbehrende,

weiche Schicht.
erkeniieii
in

Letztere

muss

icli

;

schlechtem

liisst

micli keine wcitcreii Diffcroiizioriingen

aiiuchmeii

dass die ul)erlaijgo Coiiservierung

,

weiche Mesoderm ge-

zersetzend auf das

Alkohol

da die njichsten Vervvaiidten eine hochgehende Differenzierung der Zwischensubstanz aufzuweisen. Die Septen ragen
als dicke, birn- oder citronformige Gebikle mit diinner Basis aus

wirkt hat,

dem

Maiierl)latt

;

Mesoderm

ihr

verlauft ungeteilt.

Die Anordnuug der Scheidewandc schliesst sich dem Macrotypus an. Die Geschlechtsorgane bestanden bei den beiden untersucliten Tieren

dcrmal,

d. h.

V

geschiedenen Muskelhimelle (Taf.

Die

Der Riugmuskel ist entovom Entoderm aus-

nur aus Hodenfollikel.

er besteht aus einer einfachen,

beiden

Palythoaarten

Fig. 9).

des

rals"

,

aufgeklebt

in

ist;

dem Gefass

befiuden

Challangermaterials

zusammen in einem Glase dem ein Zettel
gewohnlichen Angaben noch die Worte enthalt:
sich

selbst

der ausser den

,

,,

liegt

attached to Coein Papier

mit

der Bemerkung:

„attached to Cariophyllia profunda and Lopho-

helia prolifera;"

welcher Koralle jedoch die eine und welcher die

andere Zoanthee entnommeu
in

Zweifel.

Aeusserlich

ist,

dariiber lassen mich die

noch mehr aber an

Palythoa Axinellae,

Angaben

schhessen sich zunachst beide Arten an

Palythoa arenacea an,

wech' letztere mit ihrem schmalen bandformigen Coenenchym verschiedene Schneckenschalen iiberzieht.

Palythoa Axinellae

kommt

audi Palythoa arenacea untersucht hat,
zu dem Resultate, dass zwischen beiden ausser der Grosse

und Farbung kaum

als

ein anderes,

Unterscheidungsmerkmal
die

Muller, welcher sowohl

G.

beiden

weder ausseres noch anatomisches
Wie wir sehen werden, stimmen

existiere.

neuen Arten

in

Palythoa Axinellae tiberein

anatomischer Hinsicht giinzlich mit

—

kurzum

die

bis jetzt hinreichend

untersuchten Palythoen bilden eine gegen die iibrigen Zoanthiden,
speciell

gegen Epizoanthus, scharf abgegrenzte Gattung.
8.

Species Palythoa

sj).?

Fig.: Taf. IV, 11.

Einzclpolypen bilden hohc, cjliiulrisclie Schliiuchc; naucihlatf
vors|iringeiid

mit 15

— 20

radiiir

verlaiifciidcn^

sich

ob<'ii niilstii;

iibcr

dcii

Uaiid-

,
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Dr.

11 p;

Miilst crstro<'koiHh'ii Fiirclion;
M<>irli<;

(lie

u

E rd m a n

st

ii

iiicrustiortt' Scliicht «lcs Jlcsoilenns diiiiii,

Xoiic diigogeii stark

ciilwicknlf

gclk;

Fsirlic

;

Colonic

uiif

koraileii.

Fundort: Inaccessible Island, CO

Fur

definieite

die

Art

— 90 Fuss.

aus

gelit

dem

vorliandenen Material,

welches mit wenig Sorgfalt losgelost sclieint, die Lebensweise der

Der grosste

Tiere nicht mit Siclierbeit bervor.

man

bestebt aus

Teil

gewaltsame Lostrennung aus dem
Verbande der Colonic ansiebt. Eiue Gruppe, die allem Anscbein
nacb eiue vollstiindig intacte Colonic rcprascnticrt, setzt sicb aus
Einzeltiereii

,

deneu

vicr Einzelpolypcu

die

zusammcn.

Dieselbcn sitzen ciucm diinnen, sicb

bandartig erstreckeuden Cocnencbym

Reibe und

einer

in

ge-

in

riugen Zwiscbcnriiumcn angeordnct auf.
triigt

4

—

8,

— 4 mm.

bildct in

dicsem Zustande oben cinen

ibre Breite 2,5

das Mauerblatt

trabiert;

Die Grosse der Tierc bcAllc Polypen sind stark con-

stumpfcckig nacb ausscn vorspringenden Wulst, desscn obere Flacbc

Erbebung

eine durcb eine kreisrunde Furcbe gekennzeicbnete
in

deren Mitte sicb der Eingang in

das Innere erkennen

— 20

zeigt,
lasst.

Von dem Mittelpunkte

dieses Oberteils

Furcbeu aus, die

den vorspringenden Wulst binaus sicb auf

tiber

das senkrecbte Mauerblatt erstrecken,

Die Farbe der Polypen

Das Integument

ist

ist

strablen

wo

sie sicb

15

radiiire

dann verflacben.

eine scbmutzig gelbe.

mit Einlagerungen verseben und zeigt ein

Hat man

uur diiune Sandscbicbt durcb Abscbaben entfernt, so bleibt der dickere weiche
Teil des Mauerlilattes zuriick, der die Ausfiibrung von Llings- und
raubes cbagrinartiges Aeussere.

Querscbnitten mittelst des Rasiermessers

Das weicbe Mesoderm
stebt

aus

niicbst die

die Augen.

sebr

vortreti'iich gestattet.

von betriicbtlicber Dicke und be-

ist

einer bomogen(ni

die

Grundsubstanz.

grosse Anzabl

mit Zellen

In

und dann

,

oder sicb

,

zu-

filllt

Iloblungen

erfiillter

Dieselben koinien einfacb bleiben,

Oder elliptiscbe Gestalt bebalten

dieser

in

ibre rundlicbe

d. b.

wie

in

den meisten

ganz an /oantluis erinnerndes
System anastomosierendcr C^anale darstcllen. Unterbalb des Entoderms zicbt sicb ein solcber Canal fast ununterbrocben durcb das

Fallen,

verzweigen

ganze M;uu'r1)bitt; derselbe

ein

licgt so dicbt unter ibnn

l'',i)itliel,

dass

er von diesem nur durcb eine sclimale Lamelle bomogeiier (irund-

substanz getrennt
in

ist.

Er

gleicber lireite, sondern

fiibrt eine solclie

verliiuff
ist

iiiclit

etwa

ini

ganzen Undcreis
selten jedocb

vielfacb cingescbniirt

;

Einscbniirung zu einer wirklicben Unterbrecbung.

Ueber einigc ncue Zoanthccn,

Bomerkcnsweit

fcnicr,

ist

der

(lass
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jerlosmal

Caiinl

iintor eiiicr

Scpteiiinscrtion eine bcdoiitciKlen!, lioliligc Aiischwcllung zcigt.

manchcn
zweigtcn

An

Communication dor Kieineren vcrdem grossen Ringcanal wahrnehmen, welcli'

Stellen lasst sich einc
Z('llcanal(3 niit

an

Ictzterer

solclicn Stcllmi

ausgcltnclitct

tricliterartig

erschcint.

Ferncr finden sich ira Mesoderm nocli zaldreicho, feinc Ausliiufer
entsendendc BindcgcwcljskJh-per, endlicli nocli zarte, keiiifiihi-endc
Fasern,

welclie jedocli

nicht

liier

sondcrn

radiiir,

vorzugsweise

circular verlaufen.

Der Bau des Coenenchyms

schlicsst

dem

sicli

Mauer-

d(3S

abgesehen von der Anweseuheit der entodermalen Ver-

blattes,

l)indungsr()hren, in alien Teilen an.

Das
gut

I\I('Soderm der

entwickelte

Septen

jMuskclfahne

ausgebildet und lasst eine

ist wolil

Die Gesclileclitsorgane,

erkennen.

welchc das von mir untersuchte Individuum in seiner Stiitzlamelle

Die Mesenterialfaden zcigen den ge-

fuhrte, liestanden aus Eiinn.
w<")hnlicheu Bau.

Die Septenanordnung

auf den INIacrotypus zuruck.

fiihrte sich

Das untersuchte Tier besass 36 Septen,
ordneten

von denen 5 Paare auf

13 Paare auf die ventrale Zone kamen;

die dorsale,

sich jederseits

in letzterer

von den Richtungssepten 6 aus Macro-

und Microseptum bestehende Paare regelmassig an.
Das Mauerblatt ist in rechtem Winkel nach inneu einge-

An

schlagen.

sprochen

der Innenseite dieses Teiles lasst

entodermaler llingmuskel

der entodermalen Muskellamelle

treten

hier

auf

vortretende Zacken.

weit

den

eingeschlagencn

wo

unteren Rande,

vnrii^cii

Art

Siuitlsciiicht

uur

voii

sdw

(liiluT

Palythoa

Species.
iilinlich:

jnlocli

lH'triUIilli<Ii

gcriiigcr Aiisdrhiiiiiis;;

dirk;

als

geweih-

setzen

horen jedoch

fort,

bei diescr Art

aus losgelosten Einzcltieren

sp.

sich

am

?

Kiiilageriiiigni

ueiche

Fariic diiiikel

Fundort: Inaccessible Island; GO

Auch

deutlicher

Die Einlagerungen

Mauerblattteil

ausge-

die Muudscheibe inseriert, auf.

*.).

Der

nocli

am Mesoderm

bei Palythoa Axinellae hervor; sie bewirkeu

artige

ein

sicli

Die Einfaltungen

erkennen.

Itrnv

zahlreich;

dcs

Iflcsoderms

gniiilMaiiii.

— 90 Fuss.

besteht der griisste Teil
;

schr

des Materials

eine unzweifelhaft unversehrte Colonic

repriisentierte drei Individueu, welche auf

einem bandartigen Coe-
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Br.

AuguBt Erdmann,

nenchym hintereinander angeordnet waren.

Die Ticre unterschei-

den sich von dcr ol)on beschriebcnon Art Jiusserlich
ihre

welche

Farl)e,

ferncr

Mauerblattes
grosscrc

erkcnuen

,

dass

Zabl

die

Das Mauerblatt

ist.

zeigt

Einlagcrungen

der

ini

ist;

und Unebenbeit des

sich ans dcr grosseren Festigkeit

liisst

durch

iiur

eine dunkclgraubrauue

Falle

in dieseni

eine

Gcgensalz zur vorigen

Art, wo das Verhilltnis ein unigekehrtes, eine betriichtlicbe

niit

,

Zone gegeniiber einer nur geriug ausgebildeteu, weichen Schicbt des Mesoderms.
In letzterer ziebt sich
sehr nahe unter dem Entoderm ein oftmals eingeschniirter, jedoch

Einlagcrungen

erfiillte

selten unterbrochener Zellcanal hin

;

fast unmittelbar die Einlagcrungen,

nach aussen von diesem folgeu
so dass von den zahlreichen,

und Hohlungen nur

bei der vervvaudten Art beobachteten Canalen

weuige rundliche Zellinseln erhalten bleiben.

Corticifera Lesueur.

Y. Genus.
Iiicrustiertc

Xoaiifliidcii,

dcroii Kiiizol|)ol,v|ieii, didit gcdrihigt stcheiid,

obcii

eiiii'in i!;cin('iiisani(>u

nach

dcin Microtypus;

CociK'ncliyin oiiigesciikt siiid

Kiiigniuskcl

mcsodernial

bis

Scpteiistollung

;

viiifach;

mesoderm

YOU ectodernialeii Zellinseln durciiselzt.

Eine Corticiferencolonie kann

man

sich abgeleitet denken aus

einer Epizoanthuscolonie, bei der das diinne, lamellosc
sich nach oben betrachtlich verdickt

der Eiuzelpolypen

vordringt,

und

dass

so

Hohe

ganzen Lilnge

diese ilin^r

nach (lurch das Coeucnchyni verkittet werden.
stellcn

Cocncnchym

schliesslich bis zur

Die Eiuzelpolypen

sich als oben oifene, unten geschlossene Cylinder aus

Meso-

nach innen von Entoderm ausgekleidet sind; sie
liegen nahe aneinander, ohne sich jedoch seitlich zu beriihren.
Der ganze Raum den sie zwischcn sich lassen ist von einer
dei'm dar,

die

,

mesoderuKilen

,

Coenenchymmasse

ausgefiillt,

welche die Polypen

fast ihrer ganzen Lilnge nach verkittet; nur der oberste Teil des

Mauerblattes mit der Mundscheibe ragt
hervor.

Im

gebogen und

contrahierten Zustande,

zum

Teil

wo

frei

aus dem Cocncnchym

derselbe

nach innen eingeschlagen

Colonic eine fast ebene Obertiilche.

horizontal
ist,

Das Coenenchym

um-

bildet die

bildet ferncr

urn das ganze Aggregat von Einzcltieren, d. h. an dessen Unterflache

und Scitenwanden

schatlene (ianze

endlich

,

einen ansehnlichen Helcg.
ist

Das

so ge-

nach aussen von dem Ectoderm be-

Ueber einige neue Zoantheen.
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und die Obernach innen iiber
die eine Seite der Mundscheibe und des Schlundrohrs fortsetzt,
grenzt, welches also die Unterseite, die Seitenwande

der Colonie iiberzieht,

flache

an letzterer sich

wo es dann am Rande des letzeren in das Entoderm Ubergeht.
Unter alien Zoanthiden zeigen die Corticifcren die innigste Vereinigmig ihrer Einzeltiere, welche dem gemeinsamen Coenenchym
bis oben bin eingcsenkt und durch dasselbe in ihrer ganzen Liinge

Da

untereiuander verkittet werden.

auf diese Weise die Polypen

individuell fast gar nicht hervortreten

Gattuiig

vollig

ubereiustimmen

einzelnen Formen,
rials,

,

nur schwer zu geben; ebenso

bestimmt

,

anatomisch die Arten der

ist

Characteristik

eine

der

besonders auf Grund des contrahierten Mate-

kanuten und beschriebenen Arten,
terial

so

ist eine

Vergleichung mit be-

die meist nach lebendem

Ma-

sind, fast unmoglich.

10.

Species Corticifera sp.

?

Fig.: Tafel IV, 12.
Eiiizelpolypcu

auf der genieinsameu Obcrfliiche

als

riugforniige Wiilste

erkeuubar.

Fundort; Bermudas, Shallow water.

Die mir zur Verfugung stehende Colonie bildet ein flaches,
viereckiges,
7

cm

breit

rindenahnliches Gebilde,
ist.

Es

stellt

das etwa 16

kein abgeschlossenes

cm

Ganze

lang und

dar, sondern

nur ein aus einem grosseren Complex herausgerissenes Stiick
mit etwa 400 Einzeltieren, die eine aussere Hohe von 10 15 und

ist

—

eine Breite von

4—5 mm

zeigen.

Es muss jedoch hervorgehoben

Hohe der Polypen keineswegs der inneren
da das Coenenchym auf der Unterseite einen dicken
Beleg bildet, so dass von der Gesamrathohe der Tiere nur etwa
die Halfte auf den Gastralraum, die andere Halfte jedoch auf die
untere Coenenchymlage kommt. AUe Individuen sind^ stark contrahiert; ihr Mauerblatt ist tief nach innen eingeschlagen.
Der
Umschlagsrand ragt tiber die gemeinsame Oberflache als ringformiger, flach aufliegender Wulst hervor, in dessen Mitte der
mehr oder weniger geolfnete Eingang in das Innere liegt. An
dem unverletzten Rande treten die Einzeltiere als seichte Wolbungen hervor.
werden, dass die aussere

entspricht,

In

dem an das Ectoderm angrenzenden

sind zahlreiche
Bd. XIX.

N. F. XII.

Einlagerungen

vorhauden

,

Teil des

welche

Coenenchyms
eine
3J

aussere
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Dr.

Stande

feste Hulle zu

August Erdmann,
Den Hauptteil der Incrustationen

briiigeii.

bilden uuregelmassig geforuitc Kalkkorper; ausserdem findeii sich

sparsamer Zahl Foramiuiferenschalen und Radiolariengehiiuse,
In dem
zahlreiche und mannigfache Spongiennadeln.

in

cndlich

zwisclien den Polypen liegenden Coenenchym sind die Einlagerungen
uur wenig vertreten; sie ftillen hier eiuzelue zerstreut liegende,
nach dem Entkalken als weite Lacunen sichtbare Hohlungen aus.

Der

Coenenchyms

iibrige Teil des

Grundsubstanz

ausgekleidete

thel

spongiose Beschatfenheit erhalt,
ergiebt,

In seiner

homogenen
nach alien

Besouders zahlreich sind diese Canale

dem uuteren Coenenchymbeleg

schnitten

weich.

das Coenenchym

welche

Canalo,

Richtungen durchsetzen.
in

ist

zunachst grosse, mit piginentierten Epi-

treffen wir

,

der durch

sind diese Rohren

sie eine netzartige,

Wie

vertreten.

basis ausgehende Auslaufer des Gastralraumes

,

auf Langs-

sich

von

directe,

der Polypen-

die sich von hier

aus nach oben durch das ganze Coenenchym erstrecken und somit

den bei alien Zoanthiden zu findenden entodermalen Communications-

Das mesodermale Coenenchym

rohren gleichzuachten sind.

fiihrt

ferner als Einbettungeu zahlreiche mit Epithel ausgekleidete, rundliche Zellinseln, in welchen

beschriebenen

ganze entodermale Epithel
desgleichen
lich frei

lichen

wir die Anlage

ectodermalen

die

Zellhofe
ist

zu

der bei Epizoanthus

betrachten

Ganz-

grossen ectodermalen Verbindungsrohren.

von den Pigmentkorncheu sind jedoch die erwahnteu rund-

Zellaggregate;

indirecten

dieses

dass

Bevveis,

verschiedene

letztere

auf

Verbal ten

keinen

Fall

giebt

Endlich

vom Entoderm beginnende,

das weiche Coenenchym feiue,

kernfiihrende Fasern

den

entodermalen

Ursprungs, sondern nur ectodermale Gebilde sein konnen.
fiihrt

Das

haben.

mit dunklen Kornchen pigmentiert,

und wie gewohnlich zahlreiche, mit

feinen

Auslaufern versehene Bindegewebskorper.

Die Hauptmasse der ganzen Colonic
zusehen;

auf die

Einzeltiere

kommt nur

ist als

ein

Coenenchym aninnen vom

nach

Entoderm austapezierter Mcsodermcylinder von geringer Dicke
und homogener Beschaftenheit. Die Stutzlamelle der Septen ist
ebenfalls nur schwach cntwickelt.
Am Grunde umschliesst dieselbe einen mit Zellen erfullten Canal der sich bei den Makro.

,

septen durch Queranastomosen mehrfach teilen kann.

Die Muskel-

fahnen sind wohlausgebildet und treten besonders an den grossen
Septen

als veriistelte Vorspriinge, die eine weite Strecke des

tums einnehmen, hervor.
besonderes zu berichten.

Ueber die Meseuterialfiiden

ist

Sep-

nichts

Geschlechtsorgane fand ich bei keineni

Ueber
der untersuchten

Tiere

einiere

neue Zoantheen.

ausgebildet.
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Das Schlundrohr

ist birn-

formig mit deutlich ausgepragter Sclilundrinne.

Der Ringniuskcl ist mesodermal, einfach und iiur schwach
Er beginnt schon sehr friih im horizontaleu Teil des
Mauerblattcs und verlauft dann
ohne sicli sonderlich zu ver-

cntwickelt.

,

dicken, als schmalor Strcif bis

in

den untersten Teil

des

eingc-

schlagencn Maucrblattes.
In

Bezug auf

untersucht.

die

Scptenanorduung habe ich

Die Scheidewiinde, dereii Zahl

niclit

fiinf

Individuen

sehr bedeutend,

zeigen in ihrer Stelluug den cliaracteristischeu Microtypus.

Septenpaare
einerseits
1.

2.

3.

4.
5.

8

I

andererseits

Septenzahl

August Erdmann,

Dr.
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Verschluss

Mauerblatt

bildende

Polypeii dicht gedriingt stelien,
Ill

ganz

der Mitte dieser Polygone liegt

tiefuiig

kenntliche Eingaug

und

flach

der als

da die

punktforniige Ver-

dem

das Innere, von

in

zeigt,

eine unregelmassig-eckige Gestalt.

aus uber das

oberflachige Mauerblatt zahlreiche sehr zarte Furchen sich radiiir
erstrecken. Im Uebrigen imterscheidet sich diese Art weder ausserlidi

noch anatomisch vou der vorhergehendeu.

Von den beiden

auf die Septenstelluug untersuchten
den
Microtypus zeigenden Individuen besass das eine
ventral beiderseits 6 Paare, im Ganzen also 18 Paare oder 36
,

regelniassigen

Einzelsepten
audererseits

das

;

zweite

Exemplar

fiihrte

ventral

5 Paare, hatte also im Ganzen

cinerseits

6,

17 Paare oder 34

Einzelsepten.

Zweite Familie Sphenopidae.
Eiii/ellebeudc Xoaiitheeii^ welclic

Sande

stcckeii

In seinem

oder

iiiit

iiiit

System der Zoantheen

welche solitar bleiben.

abgeriiiidften Kurpereiide

ihi-eui

Indessen

iiur

fiihrt

im

am

Bodcii festsitzou.

Gray

vier Gattungen,

eiuer Art Uaftscheibe

von einer derselben

ist

die

Zugehorigkeit zu den Zoantheen erwiesen und zwar von der Gattung

Sphenopus durch R. Hertwig, der an einer neuen Art, dem Sphenopus arenaceus, den Zoantheencharacter der Gattung, wie er besonders durch die Septenstellung bedingt ist, dargethan hat.

YI. Genus. Sphenopus Steenstrup.
Spheiiopideii mit

Zone mit

dickem mauerblatt^ desseu lesoderm

Eiiilageriiiigeii

versehen

ist;

iii

seiner iiiisseren

Septenstellung nach

typusj Uingmusliel mesodermal einfaeh;

dem

iTliero-

Mesoderm mit linsenformigen

ectodermaleu Zellhofen.

13. Species

Sphenopus sp?

Fig.: Taf. IV, 14, 15, IG.
Hiirper gegliedert

in

oberen blasigen Kumpf^

Fuss und breite sohlige Haftseheibe;

den oberen Teil des Rumples etwa 10

langgestreekten

sehmalen

von der Spitze verlaufen

—

12 undeutliehe

iibcr

grobe Furehen;

Farbe grau.

Diese Art

ist

in

manchen Teilen von den schon bekanuten

Ueber einige neue Zoantheen.
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Sphenopus marsupialis Steeiistrup uiid Sphenopus arenaceus HertwiG verschieden. Eiii ausgewachsenes Tier lasst eine aussere
Diflfereiizicrung

in

solchen

eines

drei Teile

der

bildet

Polyperi

Den ansehnlichsten

erkeiincn.

obere

Teil

„Korper"

blasenaitige

Organs der Ernahrung und Fortliebt sich durch mehr oder weniger deutliclie Querfaltung ein durch grobe, radiare Furchen ausDer Korper ruht
gezeichneter oberster, liaubenartigcr Teil (k) ab.
auf eineni laiigen schmalen „Fiiss" (/*), von welchem er durch
Der Fuss endlich
eine deutliche Furche scharf abgesetzt ist.
Fig. 14, 15, 16), der die

IV

(Taf.

pflanzung

in

verbreitert

sich

An ihm

birgt.

sicli

an seiner Basis zu einer Art „Hattscheibe"

(h).

Die drei Tiere dieser Art, welche mir zur Verfiigung stehcn, reverschiedene Altersstadien.

prasentieren

An dem

altesten

Indi-

Korper (r) durch die Aufbewahrung
in Alkohol unregelmiissig contrahiert und hat ein faltiges Aussere,
ausserdem zeigt er eine seithche Comprimieruug. Der durch un-

viduum

(Fig. 14) ist der blasige

deutliche Einschniirung abgesetzte Kopfteil

(Jc)

ist

stark hockerig

und besitzt etwa zwolf grobe, durch verwischte und unterbrochene
Furchen getrennte, radiar verlaufende Erhebungen. Die Hohe des
Korpers betriigt 2,5 cm., seine grosste Breite etwa 2,4 cm. Durch
eine kreisrunde Furche scharf von ihm abgesetzt ist der drehrunde Fuss
ist

dessen Durchmesser oben 1,2 cm betragt.

(/"),

derselbe abgebrochen,

so dass ich

weder

iiber die

Leider

Gesammt-

lange noch iiber die Haftscheibe dieses Tieres Genaueres angeben
kann.

Das zweite Individuum

stadium

(Fig. 15) stellt ein mittleres Alters-

Seine Totalgrosse betragt 3,2 cm.,

dar.

wovon

2,0

auf

den Korper und 1,2 cm. auf den Fuss kommen. Ersterer ist in
seiner Mitte, wo er auch die grosste Breite, namlich 2 cm., hat,
einerseits eingedriickt, wiihrend die

andere Seite stark vorgewolbt

Nach oben verschmalert er sich allmiihlich in den undeutlich
radiar gefurchten Kopfteil und ebenso allmahlich nach unten in
ist.

den Fuss.
0,5 cm.

Dieser

Die sohlige Haftscheibe besitzt an ihrer Basis eine Breite

von 0,9 cm.

Der

Hauptteil aus
Kopfteil,

drehrund und hat cinen Durchmesser von

ist

flach

eingedriickt

dritte,

noch junge Polyp (Fig. 16) besteht zum
oben, ohne besonders abgesetzten

dem Korper, der

und kreisformig, an seinem Umfange jedoch

ist;

seine

Hohe betragt

2,4,

seine

Breite

faltig

2,0

cm.

den rudimentaren, rund und
ohne Haftscheibe endenden, nur wenige Millimeter hohen Fuss

Nach unten geht

er

allmahlich

in

uber.

Zur Untersuchung beuutztc ich das mittlere, vollig erhaltene
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Ein

Exemplar.

den

Polypen

als hellgefiirbte, schmale,

zwei Halften teilender Langs-

in

schnitt zeigt zunachst folgendes

:

Die Septen ziehen

kaum

ins

bin;

sie

dem dunklen Mauerblatt

im Fusse

sicli

Innere vortreteiide Leisten auf
erstrecken

sicb

auch auf die

horizontale Fussscheibe und erscheinen bier als radiale Lamellen,

Centrum der flachen Basis zusammentreffen. Erst beim
Uebergange in den breiten Korper finden sich die Mesenterialfilamcnte an den Septen ein. Dieselben bilden einen dicken, fast
das ganze Innere erfullenden Beleg und verdecken die Septen
Das ziemlicb dicke Mauerblatt lasst auch mit blossera
vollstandig.
Auge die Zusammensetzung aus zwei Scbichten, einer ausseren,
wegen der Einlagerungen kornig erscheinenden und einer inneren
glanzenden, von Einlagerungen freien, weichen Zone erkennen;
die im

ferner

ist

crustierten

beobachten

zu

zur weichen

,

dass

das

Schicht, je

Mengenverhaltnis

der in-

nach der Hoheiiregion ver-

am oberen Korper beide Telle etwa
wahrend mit zunehmender Tiefe die
festen Bestandteile zahlreicher werden und im Fusse schliesslich
zu einem ganzlichen Verschwinden der weichen Zone fiihren.
Oben ist das Mauerblatt in scharfem Winkel nach innen ziemlicb
schieden

ist,

dass

dergestalt,

gleich stark ausgebildet sind,

tief

eingeschlagen.

Die Einlagerungen setzen sich an diesem ein-

geklappten Teil rundum
die

hoch

am

bis

zur

Ansatzstelle

inneren Rande inseriert,

Schlundrohr reicht

tief

der

Mundscheibe,

ununterbrochen

fort.

Das

nach unten hinab und zeichnet sich durch

eine Schlundrinne von bedeutender Tiefe aus.

Ein querer Schnitt durch die Schlundrohrgegend lasst die
Septenanordnung auch mit blossem Auge erkennen. Da der ausgeflihrte Liingsschnitt beiderseits die Mitte zwischen je zwei Septen

getroffen hatte,

und

die

so

waren die Scheidewiinde vollstandig erhalten

Zusammensetzung der beiden Querschnitthalftcn gab

unversehrtes Bild von der Stellung der Septen.
sich

dem Microtypus

lianden;

ein

Dieselbe ordnete

Im Ganzen waren 60 Septen vorvon diesen kamen nach Abzug der regelnuissig ausgeunter,

bildeten dorsalen Paare auf die ventrale Zone jederseits von den

Macrorichtungssepten 12 aus Macro- und Microseptum bestehende
Paare.

Zur Erkennung der genaucren anatomischen Verhaltnisse wandte
ich die Kocii'sche Schlitfmcthode an.

Das Integument

setzt

sich,

wie

sciion

liervorgehoben,

aus

und einer ausseren mit Einlagerungen durchLetztere bestehen zum grossten Teil
setzten Zone zusammcn.

einer inneren weichen

aus

helleii,

Sandfragmenten

eckigeii
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Zoautheen.

TJeber einige ueue

;

finden

daini

niaiinig-

sicli

unbestimnibarc, verschicden getarbtc Mineralsplitter, eiidlich

faclie

sparsamer Zabl Spongienuadehi uiid ForaminifeiTiischaleii.
Korper liegen bunt durclieinandcr, jedocli schr dicbt
zusammen, so dass sie eine feste iiussere Rinde bilden zwischen
audi

in

Alle diese

;

sich

lassen

nur diinne Mesodernilamellen

sic

welchen

bestehen,

Bindcgewebskorpern noch feine,
kernfiihrendeFasern eingebettet sind. Die von Einlagerungen freie,
weiche Mesodermzone bestelit aus homogener Grundsubstanz. In
dieser

sternformigen

wenigen

ausser

zunachst

fallen

linsenformige

scharf unischriebene,

Zell-

Anzahl und verschiedcner
Besondcrs umfangreich
Mesoderm
sind.
Grosse dem
eingelagert
sie sich aussen in
wahrcnd
sind sie in der Niibe des Entoderms,
spindelartigen
Gebilden
alien Grossenabstufungen bis zu feinen
vorfinden.
Die Richtung der Liingsaxe dieser Zellinseln ist stets

inseln

eine

weiche

auf,

circulitre.

fuhrenden
welligen

sehr

grosser

Ausserst zahlreich im Mesoderm

Fas(!rn

nach aussen

in

vertreten;

und zeigen

Verlauf mit

teils

engcn

erstrecken

sie

,

sich

die kern-

meist jedoch einen

einen geraden,
fast

sind

vom Entoderm
Wiudungen.

korkzieherartigen

Ausser den genannten Einlagerungen beobachtet man das allerdings nur sparsame Auftrcten sternformiger Bindegewebskorper,
die feine Auslaufer in die homogene Grundsubstanz entsenden.
Die Stiitzlamelle der Septen ist gut entwickelt und lasst eine
geweihartig vorspringende Muskelfalme erkennen. An ihrem Grunde
fiihrt sie einen, die Septen in ihrer ganzen Lange durchziehenden
zellerfullten Canal, welcher auf Querschnitten an den Microsepten
als einfache rundliche, an den Macrosepten als langere, durch

Queranastomosen

geteilte

Hohlung

erscheint.

Dieses gewiss unter-

geordnete Merkmal begleitet den Microt'ypus durch alle ausserlich

anatomisch so ditferente Gattungen;

wie

keine

Form mit dem

Macrotypus zeigt auch nur eine Andeutung jener Septalcanale.
Der Ringmuskel von Sphenopus ist mesodermal und einfach
und insofern characteristisch, als er ungleichtiefer als bei irgend einer
andern

der

bekannten Zoantheen

beginnt;

er

ausscren Teil des Mauerblattes hinab, dass selbst

einer

Ebene zu

man, wie an seiner

liegen

sie

tief

im

unteren Rande des Schlundrohrs

Auf Langsschnitten beobachtet

tiefsten Stelle die ins

Mesoderm abgeschniirten

nahe aneinander gelagert

sind, so

zusammenhangende Linie erscheinen. Nach
Bundel gestreckter und stellen sich mit ihrer

fast als eine

oben zu vverden die

so

contrahierten

dem

Fibrillenbiindel als kleine Kreise

dass

am

kommt.

Tier seine tiefste Stelle mit
in

reicht
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Liingsaxe senkrecht

von dem

auf das Entoderm,

nur durch

sie

Lamelle lioinogencn Mesoderms getrennt sind. In
diesem Zustande bildet der Ringmuskel ein ausserst regelmassiges,

eine

sclimale

angeordnetes System stabformiger Fibrillenbiindcl.

pallisadenartig

Am

Einschlagsrand

imregelmasaig

des

Mauerblattes

aiiszubuchten

schlagenen Teil

begiuuen

und ordnen

zur Bildung des

des Mauerblattes

die Biindel

sich

endlich im

sich

einge-

eigentlichen

Sphincter zu einem aus zierlich verzweigten und anastomosierenden
Biindehi

Der nach unten

bestehenden Geflecht an.

zu immer

machtiger anschwellende Ringmuskel hat eine langgestreckte Ge-

und hort unten iiiit rundem Ende auf. Er verdrangt das
weiche Mesoderm nicht vollstandig, sondern liisst beiderseits eine
homogene Schicht frei
weiche ihrerseits von einem, innen bis
stalt

,

zur

Ansatzstelle

der Mundscheibe

reichenden,

die

gewohnlichen

festen Einlagerungen fuhrenden Mesodermstreifen begrenzt

Es

erlibrigt

noch

die Beschreibung einer

Form,

ist.

bei der ich

zweifelhaft bin, welcher der beiden Zoantheenfamilien ich sie unter-

ordnen

soil (cf. Fig.:

Taf. IV, 17).

Wenn

von den Zoanthiden ein die

Coenenchym gefordert wird, so kann ihnen
Gattung nicht zugesellt werden, da ein Coenenchym nicht

Einzeltiere verbindendes
diese

einmal

andeutungsweise

Characteristicum

der

vorhanden

Sphenopiden

ist.

Wenn

andererseits

die Einzellebigkeit

als

anerkannt

wird, so entspricht sie dieser Bedingung ebensoweuig; denn unter

der grossen

Menge des Materials fand

war;

ich kein Tier, welches vollig

waren mehrere anniihernd gleichgrosse verwachsen, oder grossere Polypen trugen eine oder mehrere Knospcn.
Anatomisch stehen wiederum die Tiere den Zoantheen, besonders
Epizoanthus, naher als Sphenopus. Auch die Lebensweisc giebt

isoliert

stets

keine Anhaltspunkte, weiche

fiir

die Zugehorigkeit

oder der anderen Familie sprechen konnten.

nopus

mit

ihrem

unteren Ende

Dass

im Sande oder

zu der einen
wie Spheim Schlammc

sie

stecken, ist unmoglich, da ja bei fast alien Individuen gerade an

ihrem verschmalerten unteren Teil die jungen Knospen entstehen.
Man konnte auf die Vermuthung geraten, dass die Polypen lang

dem Boden

Doch auch diese Annahme ist unhaltbar,
da eine bestandige Lage auf dem Boden doch nicht ohne Einfliiss
auf die Korpcrgestalt bleiben kann und mindestens grossere oder
geringere Eindriicke bewirkcn miisste.
Alle Tiere sind jedoch im
ganzen Umfange gleich intact und ohne jegliche Spuren wie sie
auf

liegeii.

,

Ueber einige neue Zoantheeu.
die Unterlage unzweifelhaft hinterlassen hatte.

nur die eine Annahme

lich

im Meere zu

frei

Wie man

Es

bleibt schliess-

dass das specifischc Gewicht

iibrig,

der lebenden Tiere ein sehr geringes

Stande sind,
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so

ist,

dass

dieselben

im

flottieren.

Polypen eine ziemlich eigenartige

sieht, bilden diese

den bestehenden Familien schwer unterzuordnende Gruppe.
Wenn man sie nicht
Ihre Stellung ist die eiuer Uebergangsform.

und

zu einer besonderen Familie er-

als ,,kuospenbildeude Einzeltiere"

heben und

sie als gleichwertig

mit den Zoanthideu und den Spheno-

Familien nebenordnen

piden diesen

so lassen

will,

sie sich

am

da man die Knospen,
welche bestimmt sind, sich loszulosen, als vorubergehende Bildungen
ansehen und so die Polypen als Einzeltiere hinstellen kanu. Die
iiussere Gestalt der Tiere, von den en die Abbildung nur eine geringe Auswabl giebt, ist eine ziemlich verschiedene, so dass man
aus dem vorhandenen Material wohl mehrere auf aussere Merkmale gegriindete Species aufstellen konnte. Ich begniige mich, da
ehesten noch den Sphenopiden

anreihen,

das anatomische Verhalten bei alien Formen vollig ubereinstimmt,

mit einer Beschreibung der Gattung.

Genus noTum.

Genus.

YII.

Fig.: Taf. IV,
Incrustierte

Einzelpolypen^

schnialerten

Ende

stets

deren

17

a— k.

laucrblatt

mehrere Knospen

deni Kacrotypns^ Ringniuskel mesodermal

an

seineni

hinteren

ver-

tragtj Septenstellung nach

und

einfaoh^ (licschlechts-

organe gonochoristisch j mesoderm mit ectodermalen Zellhofen.

Fundort: von H. M.

S.

„Triton"; 640 Fuss.

Die aussere Gestalt der Polypen
formig; auf einem

ist

im Allgemeinen keulen-

mehr oder weniger verschmalerten und laug-

gestreckten Basalteil erhebt sich ein allmahlich breiter werdender,

umfangreicherer Oberteil.

kaun
1,2

bis zu 3,5

cm

Die Grosse eines ausgewachsenen Tieres

cm mit einem

betragen.

Alle

hochsten Contraction;

Tiere

grossten Breitendurchmesser von
befinden

das Mauerblatt

ist

sich

im

Zustande der

umgebogen und

bildet

so eine gewolbte oder flache Oberflache, in deren Mitte auf einer

deutlichen Erhebung oder auch im

Eingang

12—20

in

das Innere

liegt.

Grunde einer Einsenkung der

Stets

strahlen

von

diesem

etwa

radiare Furchen aus, die sich nur wenig auf den verticalen
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erstrecken.

Lctzteres

fiihlt

sich

rauh an,

jedoch sonst bis auf eiuige nur schwach hervortretcnde Querfaltungen vollig glatt.
Die Farbe der Tiere ist eine schrautzig
ist

braune.

Dem

Ende

untereu

verschmalerten

des

mehrere jungere Tiere an

stets

rade cylindrische Schliiuche von

Die nachst
sie

an

illteren

die

;

Basalteiles

sitzen

Anlagen sind geHohe und 2 mm Breite.

jiingsten

2—4 mm

Stadien gleichen den Muttertieren insofern, als

ihrer Basis

eingeschniirt

und

siiul

eine

so

mehr oder

Die Abschnurung scheint

weuiger keulenformige Gestalt erhalten.

bestandig fortzuschreiten und schliesslich zur ganzlichen Isolation

Die jiingsten einzellebenden Polypen
haben namlich genau das Aussehen von alteren Knospen; einige
des Tochtertieres zu fiihren.

zudem an

derselben zeigen

ihrer Basis eine kleinc Oetfuung, welche

auf eine soeben erfolgte Ablosung

Knospen

In ihnen wcrden die Septen
legt

ohne

,

Muttertieres
lich

und
mit

dass

dieselben

in

genetischen

an eiiiem

vom Muttertiere

Ausstiilpungen

eiufache

stellen

die iibrigen

den

hindeutet.

Mauerblattes

des

Die
dar.

Organe neu ange-

entsprechenden Teilen des

Zusammeuhang

stehen.

Individuum, also im Bereich von

Da, wo

seit-

dessen Septen,

Knospe angelegt werden soil, biegen zwei benachbarte Septen
und schafl'en so einen zur Ausstiilpung geeigneten
freien Raum.
Am Grunde des Basalteiles enden die Septen allmiihlich; auf die, der Fussscheibe entsprechende, mehr oder minder
abgerundete Basis gehen sie nicht uber, Durch Ausstiilpung kann
letztere zu einer in der Axe des Muttertieres liegenden Knospe
eine

auseinauder

werden.

In dieser beginnen die Septen ebenfalls allmiihlich ohne

Beide Tiere sind so durch eine indifterente Zone

scharfe Grenze.

des Mauerblattes getrennt.

Wegen der

Mauerblattes lassen

des

fast stcinartigen Hiirte

die Polypen keine Untersuchung

mittelst

der Schnittmethode zu,

und wandte ich deshalb auch hier die Schlifimethode von v. Koch an.
Das Mauerblatt ist von betrachtlicher Dicke. Sein Mesoderm
seiner ganzen Breite von Einlageruiigen durchsetzt und
ist in
bildet

so

einen

iiusserst

resistenten

,

schiitzenden

Panzer.

Die

Incrustationen bestehen durchweg aus unregelmassig-eckigen Sand-

kornern, die, wie zu einem Mauerwerk fest aneinandergefiigt, nur
diinne Lamellen

homogenen Mesoderms zwischen

solche freie schmale Schicht

der an

das Entoderm.

blattern finden

sich

In

sich lassen.

Eine

grenzt auch als geschlossener Cylin-

den

weichen

homogenen Mesoderni-

eingelagert kernfiihreude

,

verilstelte

Bindege-
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webskorper, die sich durch ihre bedeutende Grosse aiiszeichnen;
dicselben

koiiiien

aniielimen

Gestalt

langspiiulelftM-mige

eiiie

so

,

dass sie schliesslich ganz das Aussehen der auch hier zu findenden Stiitzfaseru gewiiinen. Ob dieses Verhalten fiir die Natur
der letzteren als umgewandolter Bindegewebskorper zu sprechen

gewichtig genug

Mesoderm

in

ist,

lasse

Endlich

unentschieden.

ich

geringer Anzahl

kleiiic

ruiidliche

,

das

fiihrt

anscheinend mit

Zellen erfiillter Hohlungeu, welche jcdenfalls den bei Epizoanthus

zu treffenden ectodermalen Zellhofen gleichzuachten sind.

Das Mauerblatt ist beini contrahierteii Tier weit nach innen
und fiihrt einen gut entwickelten Sphincter, der in
seinem Bau und seiner Gestalt dcm von Epizoanthus (auf Fusus)
am nachsten kommt. Derselbe ist einfach und mesodermal; er
eingeschlageii

—

—

beginnt
wie auf Radialschnitten ersichtlich
bereits schmal
im wagerechten Teil des Mauerblattes, verbreitert sich gegen den
Umschlagsrand zu und verlauft dann im eingeschlagenen Teil des
Mauerblattes als breiter Muskelstreif, um am unteren Rande stumpf
Seine vielfach verzweigten Muskelbiindel liegen in der

zu cnden,

von Einlagerungen
des Mesoderms,
seits ist

tirten

freien

welche

,

das Entoderm grenzenden Lamelle

an

durch ihn stark verdickt wird.

der Riiigmuskel begrenzt von

Mesodermschicht, welche

einei'

als directe

Beider-

breiten, stark incrus-

Fortsetzung vom ausseren

Mauerblatt iiber den ganzen eingeschlagenen Teil bis zur Ansatzstelle

der Mundscheibe, welche

seriert,

verlauft.

sehr

Das Schlundrohr

ist

hoch

am

inneren

mit

oval

Rande

in-

ausserordentlich

deutlicher Schlundrinne, welche sich durch ihre bedeutende Tiefe
auszeichnet.

man ein Tier mit der Scheere und breitet es flach
man Gelegenheit, den inneren Bau leicht zu ubersehen.
dem unteren Fussteil fallen die Septen als schmale, kaum in's
Oeffnet

aus, so hat

In

Innere vorragende, hellgefarbte Leisten in die Augeu; die Macrosepten sind hier vor den Microsepten

kaum merklich

nur die Anwendung der Loupe lasst
der ersteren erkennen.

Erst da,

eine

ausgezeichnet,

etwas grossere Breite

wo der Polyp

sich

zum umfangdeutliche Ver-

reicheren Oberteil zu

verdicken beginnt,

schiedenheit zwischen

grossen und kleinen Septen zu Tage.

tritt eine

bilden niimlich die Macrosepten ihre Mesenterialfilamente

Hier

und Ge-

schlechtsorgane aus und werden dadurch zu gelbgefarbten, wulstigen
Biiiulern, die einen regelmiissig geschlangelten

sind

von

liegenden

bedeutender Breite und verdecken

Verlauf zeigen.
die

Sie

zwischen ihnen

Microsepten vollstandig, so dass diese erst durch Eut'
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fernen der Macroscpten
teren mit

der Septen

fiir

letz-

werden koiinen. Das Mesoderm
und bildet cine einfache, keinen Canal
Die Mesentorialfaden zeigen den gewohn-

diinn

umschliessende Lamelle.
Tiere;

Das Loslosen dcr

leicht geschehen, so dass sie

sich untersucht

ist iiusserst

licheii Bail.

werden.

sichtbar

Anhangen kann sehr

ihi'eii

auf Schnittcii

August Erdmann,

Gcschlechtsorgane fand ich bei zwei der untersuchten

bestanden

dieselben

beiden

in

Fallen

aus

Hodenfollikel,

deren Spcrniatozoen den durch die verschiedenen Reifestadien bedingten und bereits naher bescbrielciun Anordnungsmodus zeigten.

Von den

drei Schliiien,

die ich

zum Zweck der Beobachtung

der Septeustellung durch die Schlundrohrgegend von drei Tieren
niachte,

gelang nur

der

vollstandig,

eine

walirend

die

beiden

andern mehr oder weniger misgluckten, indem durch ungeschicktes
Schleifen eiuzelne Partieen des Mauerblattes niit den Septen aus-

Dennoch liessen auch diese Schlifie den herrschenden
Typus erkenneu. Das erste Individuum, eine uoch junge Knospe,
zeigte trotz seiner geringeu Grossenverhaltnisse bereits 22 Scheide-

brachen.

wande.

Dieselben gruppierten sich nach deni Macrotypus, so dass

Paare auf die regelmassig ausgebildete dorsale Zone kamen,
ventral einerseits zwei, andrerseits drei Paare von den grossen
Richtungssepten gelegen waren. Die beiden anderen Exemplare,
von denen das eine ein mittleres das andere ein vollig ausgeI'uiif

,

Stadium reprasentierte, waren nach folgenden Schematen,
denen die ausgebrochenen Stellen durch Puncte bezeichnet

bildetes
in

sind, septiert:
1)

^)

o|o|

|o|o|o|o|o|o| |o|o
I

o|o| |o|o|

I

I

|o|o|o|o|o|o|o|o|o|
I

I

|o

I

Unter den von uns aufgestellten 5 Gattungen der Zoanthiden
ein
bestimmtes Abhangigkeitsverhaltnis zwischen der

existiert

Lebensweise einerseits und den anatomischen Verhaltnissen, besouDie Gattungen Zoanthus,
ders der Septeustellung andrerseits.

Mammilifera und Corticifera septieren sich, wie bekannt, nach
dera Microtypus die Gattungen Palythoa und Epizoanthus zeigen
dagegen den Macrotypus. Erstere nun zeichnen sich dadurch aus,
dass sie ein unbeschriiuktes Wachstum ihrer Colonicen haben; sie
;

alle

iibcrziehen

Grenze

setzt,

den

Meeresboden,

auf weite Strecken.

der ihrer

Ausbreitung keiue

Bei Palythoa und Epizoanthus

dagegen, welche die Hartgebilde niedcrer Tiere bewohnen, bedingt
die

raumliche

Beschranktheit

ihres

Substrates

eine

bestimmte

Ueber einige ncue Zoantheen.

Grosse ihrer Colonieen

Gattungen
niisches

den

Merkmal

Noch

zweites

ein

iibrigen

wichtiges anato-

beideu Modificationen als durch die

seine

lasst

zum Unterschied von den

zeigen

sie

;

Macrotypus.
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Wie wir saben,

vcrschiedene Lebensweise bedingt erscheinen.

ist

Zoantbus ein deutlicher Hermaphroditismus seiner Geschlechtsdie andern Formen, soweit sie bis jetzt auf
tiere festzustelleu
boi

;

ihre Sexualverhaltnisse erkannt, haben cine gonochoristische

bildung ihrer Geschlechtsproducte.

uud Palythoa

Epizoanthus

von

Gonochorismus

der

zuriickzufuhren sein;

denn

Anschein nach

Allcui

Aus-

dtirfte

auf Diocie

aus den Uutersuchungen hervor-

wie

geht, traf icb bei jeder der beschrieberien Art auf derselben Colonie

entweder nur maunliche oder nur weibliche Sexualorgane, wie jedoch beiderlei Gescblechtstiere an.
Leider fehlen niir bei den

Wenn

sexuelle Ausbildung.

Corticifera

Angaben

die

Character gerechtfertigt

konnen wir unsere mangelhafte Kenntniss

haltnisse
cifera

ist,

iiber die Sexualver-

ihre

Sexualorgane zu-

wahrend Epizoanthus und Palythoa zur Diocie neigen.

Im Allgemeinen
Satz

die

vervollstandigen und Zoanthus, Mammilifera und Corti-

eine hermaphroditische Ausbildung

schreiben,

iiber

jedoch der Schluss von gleicher Lebens-

auf gleichen geschlechtlichen

weise
so

und

Mammilifera

Gattungen

lassen

aussprechen

sich

die

Zoanthiden

:

gedachten Verhaltnisse in dem
mit

ihrer Colonieen zeigen den Microtypus

mit beschranktem Wachstum

unbeschranktem

und sind

Wachstum

Zwitter, Zoanthiden

ordnen ihre Septen

ihrer Colonieen

nach dem Macrotypus und sind diocisch.
Eine die Entwickelungsgeschichte unserer Polypen beriihrende

Bemerkung mag den Beschluss dieser Arbeit bilden.
Den Entstehungsprocess der Septen bei den Actinien kann

man

zerlegen in zwei Perioden

Fertigstellung

der

septenpaare

heissen;

Allgemeinen

bei

in

;

die erste derselben reicht bis zur

sechs Paare,

ersten

die

darura

der zweiten Periode

den Actinien

die

ferneren

auch Haupt-

entstehen

Septenpaare

nun im
in den

jedesmaligen Zwischenfachern, welcher Process durch haufige Wiederholung zur Bildung von Septenpaaren zweiter, dritter etc. Ord-

nung

fiihrt.

Bei den Zoantheen

ist

das

Bildungsgesetz ein anderes;

in

der zweiten Periode herrschende

wie wir sahen, nur zwei
Zwischenfacher, namlich die beiden den ventralen Richtungssepten
hier sind,

benachbarten Interseptalfacher, befahigt, neue Septenpaare zu bilden,
Stadien, welche jung genug waren, urn iiber das Verhalten
der Hauptseptenpaare Aufschluss zu gebeu, sind noch nicht unter-
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Jedoch kann eine einfache Reflexion zu dem der Beobachfiibreu.
Wie aus den bisher ausge-

sucht.

tung verschlosscnen Zieic
fiihrten

Untersudmngen hervorgebt,

ist

bei

alien Individuen die

dorsale Zone stets vollig ausgebildet; dieselbe zeigt constant

Anders

Paare.

ist es

fiinf

jedocb mit der veutralen Partie; von dieser

Anzahl der Septen mit der Grosse des
seinem Alter entspricht, in geWenn also die dorsale Zone alien, selbst
radeni Verbiiltnis steht.
den jungstcn bisher untersuchten Individuen vollstandig zukommt,
gilt

der Satz,

dass

die

welche im Allgemeinen

Tieres,

wabrend die Anzahl der ventralen Paare mit fortschreitendem
Alter zunimmt, mit jtingeren Alterszustanden also geringer wird,
so kann man eiii sehr junges Stadium annehmen, in welchem die
ventrale Zone auf ihr Minimum, d. h. auf die Macrorichtungssepten

welche stets

,

schriinkt

ist.

zu

den

Hauptseptenpaaren

gehoren

be-

,

Dieses Stadium umfasst somit sechs Paar Septen,

namlich die fiinf Paare der dorsalen Zone und das eine Paar der
Auf diese Weise gelangen wir bei den
ventralen Richtungssepten.

Zoantheen zu zwei primaren Grundformen, der Macrogrundform
und der Microgrundf orm. Lassen wir bei diesen in den beiden
Fiff.

den
viele

Fis. 4.

3.

Macrorichtungssepten benachbarten Zwischenfachern beliebig

dem

aus Macro- und Microseptum bestehende Paare nach

Princip

stehen,

,

das Macroseptum den Richtungssepten zuzuwcnden
so'resultieren

Gruppe der Zoantheen

die

beiden Anorduungsmoden

characterisieren.

,

,

ent-

welche die

—
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Erklarung der Tafeln.
Tafel

IV.

Zoaulhus sp. ? (1. Species).
Vergr. -f.
Stiick einer
po Polyp, c Coeueuchym.
Fig. 2. Zoanthus sp. ? (1. Species). Vergr. y. Colouie von obeu.
Fig. 3. Zoanthus sp. ? (2. Species). Vergr.
Fig. 4. Epizoanthus sp.? (3. Species). Vergr. j-. Hinterseite
s Spitze, e Ende des Canals, v) Winder Fususscbale mit den Polypen
dungen der Schale.
Fig. 5 u. 6. Epizoanthus sp. ? (4. u. 5. Species). Vergr. \.
Ein Teil der Colonie: // Kieselfadenstraug von Hyalonema, c Coenenchymscheide.
Vergr. |-.
VorderanFig. 7. Epizoanthus sp. ? (6. Species).
sicbt der Colonie: rn Miinduug, w Wiudungen der Schale.
Fig. 8.
Epizoanthus sp. ? (7. Species).
Vergr. |^.
Oberseite
des Conenchymgehauses.
Fig. 9. Epizoanthus sp, ? (7. Species). Vergr. ^. Unterseite
des Conenchymgehauses.
Fig. 10. Epizoanthus sp. ? (7. Species). Vergr. -|.
Einzelpolyp
von der Seite.
Fig. 11. Palythoa sp. ? (8. Species). Vergr. J-. Uuversehrte
Colonie mit vier Polypen: c bandform. Coenenchym.
Fig. 12.
Corticifera sp. ? (10. Species).
Vergr. {-. ^tiick einer

Fig.

Colonie

1.

sf

:

Stiel,

-]-.

:

Colonie.

Fig.

Corticifera

13.

sp.

?

(10.

Species).

Vergr.

-^.

Die gauze

Colonie von oben.

Fig. 14,
Ein

/

alter,

Fuss,

//

15.

u.

Sphenopus

16.

ein mittlerer

und

sp.

?

(12. Species).
/ Rumpf,

ein junger Polyp:

Vergr.
/i

Haftscheibe.

Fig. 17

tf

k Genus

novum: Verschiedene Formen.

J.

Kopfteil,

Vergr. ^.
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Tafel

V.

Allgemeine Abkiirzungeu: ma Mauerblatt; ee Ectoderm, en Entoderm;
me Mesoderm; /• liiugmuskel; mm Mundscheibe; nis Schlundrohr.

Fig.
Mauerblatt

1.
:

Querschnitt durch das
//{/' Mesodermfortsatze.
Zoanthus sp. ? (1. Species).
Kadialscbnitt durch d. ob.
Polypen: ro obere, ru untere Portion des doppelten
Zoantlius

sp.

?

(1.

ca ectoderm. Canale

,

Species).

Cuticula,

cit

Fig. 2.
Region eines
Riugmuskels.
Fig. 3. Zoanthus sp.? (1. Species). Querschnitt durch ein Septum mus Macroseptum, mis Microseptum, sc Septalcanale, mf Muskelfahne, ov Eier, rme Stutzlamelle, dr unpaarer Driisenstreif.
Fig. 4 u. 5. Zoanthus sp. ? (1. Species).
Querschnitte durch
einen Eand- und einen mittleren Stolonen: er entodermale Yerbindungsrdhren.
Fig. 6. Epizoanthus sp. ? (3. Species), Querschnitt durch die
Spitze eines Polypen: rme Ringmuskelmesoderm, i innere, e aussere
Foraminiferenkronchen / /' Tentakel s Septen.
Fig. 7. Epizoanthus sp.? (3. Species). Radialschnitt durch die
ii innere, ee aussere Foraminiferenkronchen, / Ringmuskel.
ob. Region
Fig. 8. Epizoanthus sp. ? (4. Species). Querschnitt durch das
weiche Mesoderm: ca ectodermale Canale.
Fig. 9. Palythoa Axinellae Radialschnitt durch den ob. Teil
eines Polypen r entodermaler Ringmuskel.
Fig. 10. Epizoanthus sp. ? (7. Species). Querschnitt durch das
Coenenchyni: cu Cuticula, a Fortsatze in das Entoderm, b Querbalken
am Mesoderm, ca ectoderm. Canal, fs Faserzug, ee Ectodermzellbuschel.
:

,

:

:
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