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Einleitung.

Über die Entstehung der Hornachse der Gorgonaceen sind die

Untersuchungen noch lang(^ nicht abgeschlossen, vielmehr sind bis

heute verschiedene einander widersprechende Theorien aufgestellt

worden. Ich stellte mir nun die Aufgabe, an der Hand eines her-

vorragend geeigneten Materials, das mir mein hochverehrter Lehrer,

Herr Prof. Dr. Kükenthal, übergeben hatte, die Frage nach der

Entstehung der Hornachse von neuem zu untersuchen, (deichzeitig

aber zog ich auch das Kanalsystem der mir zur Verfügung stehenden

(lorgonaceen in den Kreis meiner Untersuchung, da gerade dieses

S^^stem in den vielen bisher vorliegenden Arbeiten über diese Gruppe
stark vernachlässigt worden ist. Auf diese Weise hoffte ich, nicht

nur vom rein morphologischen Standpunkte aus Neues und Inter-

essantes zur Kenntnis der bei Gorgonaceen obwaltenden Verhält-

nisse bringen, sondern zugleich auch einen Baustein liefern zu

können zur Entscheidung allgemein interessanter phylogenetischer

Probleme. Das Material stammt von mehreren größeren Expeditionen
vor aUem von der Deutschen Südpolar -Expedition, der öster-

reichischen Pola-Expedition und der Deutschen Tiefsee-Expedition.

GORGONACEA.
I Sektion: HOLAXONIA.

Familie: Primnoidae Milne Edwards, emend. Verrill.

Subfamilie : Primnoellinae.

1. Primnoella antarctica Kükth.
1907. Pr. a. Kükenthal, Zool. Anz., Bd. 31, p. 211.

Fundort: östlich von der Bouvetinsel, in 450 m Tiefe.

Farbe: Stamm und Polypen weißgelb.

Diese Art hat Kükenthal bestimmt und ihre äußere Form be-

schrieben. Ich entnehme daraus folgende Angaben: ,,Die Kolonien
sind schlank und sehr schlaff. Der unterste Stammteil, etwa ein

Viertel bis ein Fünftel der Gesamtlänge erreichend, ist nackt. Dann
treten die Polypen in Wirtein auf, die untersten noch klein und
mit an Zahl zunehmenden Polypen, die darauf folgenden fast durch-

weg mit sieben Polypen in jedem Wirtel. Die Wirtel stehen bald
sehr dicht, bald lassen sie Zwischenräume bis zu 2 mm zwischen
sich. Die Polypen sind schlank, stark adaxial eingebogen und 2—3mm
lang."
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2 Dr. (;. Oskar Schimbke:

Die Kolonie, die ich zur Untersuchung erhielt, besitzt einen

kreisrunden Stamm, der sich an der Basis bedeutend \'erbreitert

und auf der Unterlage, auf einem kleinen Steine, durch eine Kalk-
ausscheidung befestigt ist.

Die Hornachse liegt in der Mitte des Stammes und ist rund und
solide gebaut. In dem untersten, erweiterten Abschnitte des Stieles

ist sie dick und nimmt nach dem oberen Teile des Stieles beträchtlich

ab. In dem Polypen tragenden Teile ist sie sehr dünn. Während
sie im Stiele aus konzentrischen Schichten longitudinaler Horn-
fasern besteht und in geringen IMengen Kalk enthält, ist sie weiter

oben rein hornig, und der konzentrische Verlauf der Schichten wird
sehr undeutlich. Im allgemeinen erscheint hier die Achse auf einem
Querschnitte als ein homogenes Ganze, das aus einzelnen quer-

getroffenen Hornfasern besteht. In diesem verlaufen einige stärker

färbbare Bögen, die oft konzentrisch angeordnet sind. Man kann sie

nur auf kurze Strecken hin verfolgen. Den Bögen entsprechen am
Rande der Achse Erhebungen. Der Rand verläuft entweder wellen-

förmig, indem die Erhebungen und Senkungen allmählich ineinander

übergehen, oder meist in nach innen offenen Bögen, die sich ungefähr
unter einem rechten Winkel treffen. In der Mitte der Hornachse
liegt ein breiter, stärker färbbarer Teil, der sich besonders gut nach
Färbung mit Pikrokarmin und Pikrinsäure abhebt. Er scliließt sich

eng an den äußeren Ring der Achse an und weist an der Grenze
starke Zacken auf, denen dann im äußeren Teile die sanfteren Bögen
entsprechen. Einen konzentrischen Verlauf der Hornschichten
konnte ich auch hier nur gelegentlich beobachten; er ist ebenfalls

undeutlich und nur auf kurze Strecken hin zu verfolgen wie im
äußeren Teile. In der Mitte des inneren Teiles liegt der runde Zentral-

strang Köllikers; er ist klein und von seiner Umgebung nicht ab-

gegrenzt. Kenntlich ist er nur an seiner helleren Farbe und der
unregelmäßigeren und lockeren Anordnung der Hornfasern, sodaß
auf Querschnitten das Bild einer groben, unregelmäßigen Mosaik
entsteht. Ähnliches schreibt v. Koch über Primnoa Ellisii, die

Versluys mit Caligorgia verticillata identifiziert hat, und sieht dies

als eine Andeutung eines früh ausgefüllten Achsenkanales an.

An die Hornachse schließt sich nach außen eine dünne, mesb-
glöale Schicht an, die Kükenthal die ,,innere Achsenscheide"
nennt. Zwischen dieser und dem Rande der Hornachse finden sich

eigentümliche Verhältnisse. Oft liegt die innere Achsenscheide der
Achse nicht dicht auf, sondern ist von ihr durch einen freien Raum
getrennt. In den Zwischenräumen liegen einige wenige Zellen eng
aneinander. Dies ist das Achsenepithel, das die Achse nicht als ein-

heitliches Epithel umgibt, sondern sehr häufig von Mesoglöastreben
unterbrochen ist, die von der inneren Achsenscheide ausgehen.
Mitunter legt sich auch die Mesoglöa dicht an die Hornachse an und
läßt keinen Zwischenraum übrig. Ein Achsenepithel fehlt dann an
diesen Stellen. Die Streben gehen bis an die Achse heran und lösen

sich hier in einzelne dicht aneinander liegende Mesoglöafasern auf,
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die senkrecht zum Achsenrande verlaufen. Die äußersten, der Achse

am nächsten gelegenen Teile der Fasern nehmen stark Pikrinsäure an.

Beim Färben mit Haematoxjdin-Delafield und \^an Oieson färbt

sich die Achse violett, die Enden der Fasern dagegen intensi\^ gelb.

Im unteren Teile des Stieles verläuft der Achsenrand nur in einigen

sanften Erhebungen und Senkungen, ebenso ist der innere Rand
der inneren Achsenscheide ganz glatt, und die Mesoglöastreben fehlen.

Das Achsenepithel ist gut ausgebildet und stellt ein ununterbrochenes

Epithel dar.

Die innere Achsenscheide ist dünn und wie überhaupt die ganze

Mesoglöa homogen. Eine konzentrische Streifung fehlt. Von der

inneren Achsenscheide gehen nach außen in radiärer Richtung zur

Achse sechs Mesoglöapfeiler ab, die regelmäßig um die Achse an-

geordnet sind. Sie sind kurz und ziemlich dick; meist liegen in ihnen

1 bis 3 Kalkspikula. Die Mesoglöapfeiler sind auf Querschnitten in

ihrer Mitte dünn und nehmen nach ihrer Basis und Spitze hin an
Dicke sehr zu. Außen sind sie durch einen mesoglöalen Ring mit-

einander verbunden, den Küken thal die ,,äußere Achsenscheide"
nennt. In ihrem äußeren Teile sind große Kalkschuppen eingelagert.

Die Breite der äußeren Achsenscheide ist in den Abschnitten zwischen

zwei Wirtein viel geringer als in der Höhe der Wirtel. Das hängt

mit der Ausbildung des Kanalsystems zusammen, welches äußerst

kompliziert erscheint. Das Ektoderm ist ein niedriges Epithel.

In der Kolonie ist ein System der Zellstränge von einem Kanal-

system zu unterscheiden. Beide Systeme bilden, besonders am
Stielende, Anastomosen. Kanäle und Zellstränge verhalten sich in

den Abschnitten zwi-

schen zwei Wirtein
ganz anders als in der

Wirtelhöhe. Dadurch
erscheinen Querschnit-
te durch beide Partien
vollkommen verschie-

den voneinander.

Zwischen je zwei ]\Ie-

soglöapfeilern liegt ein

großer Hauptkanal, die

alle genau parallel der
Achse verlaufen. Es
sind also sechs Haupt-
kanäle — auch Er-
nährungskanäle ge-
nannt — vorhanden,
die im Querschnitte
eine rechteckige bis

kreisförmige Gestalt besitzen (Figur 1). Die Wände werden von einem
niedrigen Entodermepithel ausgekleidet. Die Hauptkanäle anastomo-
sierenhäufigmiteinanderdurch englumigeKanäle,die an derAußenseite

Fig. 1. Querschnitt durch den Stamm von
Primnoella antarctica, zwischen 2 Wirtein.

1* 11. llt;fl
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sok. K.

der Mesoglöapfeiler ebenfalls parallel der Achse laufen. Der Breiten-

durchmesser dieser kleinen Kanäle ist bedeutend größer als der Höhen-
durchmesser. (Unter Höhendurchmesser verstehe ich den auf einem

Querschnitte radiär zur Achse gelegten Durchmesser, unter Breiten

durchmesser den Durchmesser senkrecht auf jenem.) Auch die kleinen

Kanäle besitzen ein niedriges, entodermalesEpithel. Etwas weiter unten

nach den Wirtein zu entwickelt sich aus ihnen ein neuer, einheitlicher

Ring von Kanälen, indem sich die Spitzen der Pfeiler ganz von der

äußeren Achsenscheide

loslösen und mit den be-

nachbarten Pfeilerspitzen

verwachsen (Figur 2) . Das
Lumen dieser sekundären
Kanäle gewinnt bald an
Ausdehnung, Ihr Höhen

-

durchmesser ist etwas

kleiner, der Breiten durch-

messer dagegen bedeutend
größer als der der Haupt-
kanäle. Auch sie sind in

der Zahl von sechs vor-

handen und legen sich je

einem Hauptkanale von
außen dicht an; vonein-

ander sind sie durch kurze,

sekundäre Mesoglöapfeiler

geschieden,tretenaber sehr oft miteinanderinKommunikation. In dieser

Höhe verlaufen die Hauptkanäle des inneren Ringes streng isoliert,

stehen auch mit dem äußeren Kanalringe in keinerlei Beziehung. Die
Breite der äußeren Achsenscheide und damit des ganzen Stammes hat
hier beträchtlich zugenommen. Äußerer und innerer Kanalring sind

nur durch einen schmalen Mesoglöastreifen getrennt, während die

Mesoglöa außerhalb des äußeren Kanalringes viel breiter ist. In der

Höhe der Polypenwirtel steht jedem Hauptkanale ein Polyp direkt

gegenüber. Ihre Verbindung mit jenen ist eine indirekte, insofern,

als die Gastralräume nur in den äußeren Kanalring einmünden'.

Die Einmündung erfolgt mit breitem Lumen. Unterhalb der Ein-

mündungssteUe treten die äußeren Kanäle auch mit den inneren

durch weite Öffnungen in Kommunikation. Erstere nehmen be-

trächtlich an Lumen ab und werden wieder zu den schmalen Kanälen
an der Spitze der Mesoglöapfeiler. Die sechs Hauptkanäle ziehen

parallel der Achse bis zur Spitze hin, ferner auch bis in den untersten
Teil des Stieles und endigen hier blind. Je näher dem Stielende sie

sich befinden, um so häufiger bilden sie Anastomosen, indem sie

die Mesoglöapfeiler an der Spitze durchbrechen. In genügender
Nähe des Stielendes sind meistens die Mesoglöapfeiler gänzlich ver-

schwunden und nur an den sanften Vorwölbungen der Mesoglöa
kenntlich, die in die Kanäle von beiden Seiten hineinragen. Dadurch

Fig. 2. Querschnitt durch den Stamm von
Primnoella antarctica, in Wirtelhöhe.
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ist die Verbindungsstelle zwischen zwei Hauptkanälen immer etwas

enger als die Kanäle selbst. Zwar verbinden noch manchmal auf

sein- kurze Strecken hin Mesoglöabrücken innere und äußere Achsen-

scheide, meist aber bilden die Hauptkanäle einen gemeinsamen

Kanal, der sich rings um die Achse herumzieht. Poren am Stielende,

wie sie ja bei vielen Pennatuliden vorkommen, habe ich hier nicht

gefunden. Während das Entodermcpithel der Hauptkanäle in den

oberen Teilen der Kolonie sehr niedrig ist und keine Einschlüsse

sichtbar sind, nimmt es im Stiele immer mehr an Höhe zu. Im
untersten Abschnitte des Stieles besteht es aus enorm hohen, sehr

dünnen Zyhnderzellen, die ganz mit Sekretkügelchcn angefüllt sind.

Das Epithel d-^r äuß-Ten Seite der Kanäle ist höher als das der inneren.

Mitunter werden die Zellen so hoch, daß das Lumen der Kanäle voll-

ständig von ihnen erfüllt ist. Zur Vergrößerung der Wände sind die

Hauptkanäle oft nach außen hin weit ausgebuchtet, ferner ragen in

das Lumen Mesoglöazipfel hinein, die beträchtlich lang werden
können. Auch diese Zipfel sind dicht mit demselben hohen Epithel

versehen. Der Zweck dieser eigentümlichen Verhältnisse ist mir

nicht klar geworden. Der äußere Kanalring ist im Stiele vollständig

geschwunden. Dadurch, daß die Mesoglöapfeiler sich stark verkürzt

haben und teilweise fehlen, sind auch die Kanäle des äußeren Ringes

in den inneren Kanälen aufgegangen.

Die Zellstränge besitzen kein Epithel, sondern sind als solide

Stränge in der Mesoglöa eingelassen. Sie bestehen aus einzelnen

Zellen, die sehr eng aneinander liegen und ganz mit einem körnigen

Sekret angefüllt sind. Meist sind die Zellgrenzen nicht mehr wahr-

nehmbar, und das Ganze erscheint dann als eine fadig-körrüge

Masse. Mitunter aber kann man, besonders im Stielende, die ein-

zelnen Zellen noch deutlich voneinander unterscheiden. Die Zell-

stränge entstehen entodermal und sind in der !\Iesoglöa eingelagert.

Ihre Bedeutung wird bei den Untersuchungen an verschiedenen

Arten und einer Zusammenfassung klar. In den Partien zwischen
zwei Wirtein durchsetzen die Zellstränge besonders den inneren Teil

der äußeren Achsenscheide in zirkulärer Richtung ; in geringer Anzahl
durchziehen sie auch longitudinal den äußeren Teil. Zellstränge

verlaufen auch an der Basis der Mesoglöapfeiler. Sie sind ziemlich

dick, im Querschnitte dreieckig und ziehen ununterbrochen parellel

der Achse. Sie können sich in zwei bis drei Stränge teüen, die nur
durch dünne Mesoglöastreifen getrennt sind. Gewöhnlich läuft auch
an der Spitze der Pfeiler ein etwas dickerer ZeUstrang, der sich

ebenfalls in zwei bis drei Stränge teilen kann. In der Höhe zwischen

zwei Wirtein bleiben die Mesoglöapfeiler soüde und werden nicht

von Zellsträngen durchzogen. In der Wirtelhöhe sind die ZeUstränge

zahlreicher vertreten. Hier fallen besonders die ZeUstränge auf, die

radiär zur Achse die Mesoglöapfeiler durchziehen und die dreieckigen

Zellstränge mit den St'"ängen der äußeren Achsenscheide verbinden.

Kükenthal nennt sie „intraseptale ZeUstränge". In der äußeren
Achsenscheide sind die ZeUstränge zahlreicher. Sie verlaufen in dem

11. Heft
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6 Dr. G. Osknr Sf>himbko:

Mesoglöaringc zwischen ckn beiden Kanalringen in longitudinaler

und zirkulärer, außerhalb des äußeren Kanalringes last nur in zir-

kulärer Richtung. Auch die Polypenwänele werden von ihnen viel-

fach durchzogen. Alle Zellstränge stehen miteinander in Verbindung
und bilden so ein enges, weit verzweigtes und in sich geschlossenes

Netz. Im Stielende ist das System der Zellstränge in der sehr breiten,

mit Spikula durchsetzten äußeren Achsenscheide außerordenthch

gut entwickelt. Sie sinel elick unel eiurchziehen die' Mesoglöa nach
allen Richtungen hin. Wenn auch che Mesoglöapfeiler menst ver-

schwunden sind, so sind doch die Zellstränge an ihrer Basis erhalten

gebheben. Kommen hier Mesoglöapfeiler vor, so sind sie von Zell-

strängen durchzogen. In der dünnen inneren Achsenscheide laufen

im Stielende die Zellstränge in zirkulärer Richtung und verbinden

die ennzelnen Stränge, die sich an der Basis der verschiedenen Meso-
glöapfeiler befinden.

Am Stielende fand ich in einem Zellstrange eine rundes, aus
mehreren konzentrischen Hornlamellen bestehendes Gebilde, ein

Beweis, daß in den Zellsträngen Hornsubstanz entstehen kann.

Die Polypen stechen in Wirteln
;
jeder Wirtel enthält sechs bis

acht Individuen. Die Ausbildung neuer Wirtel erfe)lgt nach Küken-
thal interkalar, besonders im oberen Stammteile, fehlt aber auch
im unteren Stammteile nicht. Die Polypen sind im Querschnitte

annähernd kreisförmig und zeigen im Baue eine bilaterale Symmetrie.

Sie sind mit Kalkschuppen dicht besetzt. Die acht Tentakel sind

lang und sehr schlank. An ihnen sitzen ungefähr dreizehn bis fünf-

zehn Paar kleiner Pinnulae. Bei der Ke)ntraktion werden die Tentakel

nach innen umgebogen und über die Mundöffnung des Schlundrohres

gelegt. Dieses ist ektodermal und beginnt oben mit weiter Öffnung.

Dann verengt es sich plötzlich, doch bald treten die Wände wieder

auseinander und laufen in Windungen und Falten bis zum Gastral-

raume hinab. Das Schlundrejhr besitzt eine dünne Stützlamelle

und ist überall von he)hem Zylinderepithel ausgekleidet, dessen

Zellkerne deutlich sichtbar sind. Im oberen Teile finden sich in

großer Anzahl Drüsenzellen. Mit Delafields Haematoxylin färben

sie sich sehr stark schwarz. Diese Farbe rührt von winzigen runden
Sckretkügelchen her, die zahlreich in jeder Drüsenzelle liegen. Im
unteren Abschnitte des Schlundrohres verringert sich ihre Zahl

stark, in der Siphonoglyphe fehlen sie stets. Letztere ist gut aus-

gebildet und erscheint in Form einer Rinne mit bewimperten Zellen.

Sie reicht von den mittleren Teilen des Schlundrohres bis zu dessen

Einmündung in die Leibeshöhle. Wie bei allen Gorgonacea liegt sie

auf der ventralen Seite der Polypen. Ihre Zellen grenzen sich scharf

gegen die Zellen des übrigen Schlundrohres ab. Sie sind höher, ihr

Inhalt ist heller, und der Kern hegt an der Basis der Zelle. Die

Septen beginnen schon in dem untersten Teile der Tentakel, reichen

in der Höhe des Schlundrohres bis an dieses heran und sind unterhalb

des Schlundrohres an ihrem freien Ende von den Mesenterialfila-

menten umkleidet. Sie bestehen aus einer dünnen, strukturlosen

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Studien zur Anatomie der Gorgonaoeen. 7

Lamelle als Achse. Zu beiden vSeiten befinden sich entodermale

Muskelfasern, und zwar verlaufen die der ventralen, also abaxialen

Seite des Polypen zugekehrten Fasern der Septen longitudinal, an

der anderen Seite transversal. Die longitudinalen Muskelfahnen

sind bei den beiden ventralen Septen äußerst schwach, bei den

übrigen besser entwickelt. Die von je zwei Septen gebildeten Radial-

kammern setzen sich nach oben in die hohlen Tentakel fort. An
letzteren lassen sich Entoderm, Ektoderm als hohes Epithel und
zwischen beiden die Stützlamelle unterscheiden. Drüsenzellen

befinden sich nicht in den Tentakeln. Die Mesenterialfilamente sind

wenig ausgebildet.

Die Geschlechtsprodukte, im vorliegenden Falle nur Eier, ent-

stehen an den tieferen Abschnitten der Filamente. Nur die vier

lateralen und beiden ventralen Septen tragen Eier; an den beiden

dorsalen habe ich sie nie gefunden. Dieses stimmt mit dem Verhalten

bei allen anderen Gorgonacea überein ; denn bei ihnen sind bekanntlich

die beiden dorsalen Filamente ektodermalen Ursprungs, während
die übrigen entodermal entstehen. Die Eier befinden sich, auch in

einem einzelnen Polypen in verschiedenen Größen und Entwick-
lungsstadien. Sie sind von einem hohen Follikelepithel umgeben.
Der Kern der kleineren Eier liegt in der Mitte, das Kernkörperchen
in diesem exzentrisch. In den großen Eiern liegt der Kern nahe der

Peripherie.

Den Wänden der Polypen sitzen von außen große Kalkschuppen
auf. Eigentümliche Gebilde sieht man an der Ansatzstelle der

Polypen am Stamme. Hier sitzen den unteren Teilen der Polypen

und dem Stamme von außen hohe, einzelne Zellen auf. Sie sind in

sehr regelmäßigen Abständen voneinander angeordnet. Kalkschuppe
fehlen an diesen Teilen.

Subfamilie Thouarellinae Versluys.

2. Sienella doederleini Wright u. Studer.

1908. St. d. Kükenthal, Jap. Gorg., I. Teil, Bayr. Akad. Wiss.

p. 34, Taf. II, Fig. 12.

1913. St. d. Kükenthal, Über die Alcyonarienfauna Californiens

und ihre tiergeogr. Beziehgn. Zool. Jahrb., Syst. p. 266.

Fundort: Südlich von San Diego (Süd-KaUfornien).

Farbe: Stamm dunkelbraun, goldglänzend, Hornachse in

dünneren Zweigen hellbraun, in dickeren schwarzbraun.

Die Kolonie ist buschartig verzweigt. Stamm und Zweige sind

rund und weisen Längsfurchen auf. Polypen sind nur an den dünnen
Ästen und den dünneren Abschnitten des Hauptstammes und der

stärkeren Äste anzutreffen. Sie sitzen isoliert und in Wirtein von
zwei bis drei Individuen in unregelmäßiger Reihenfolge. Die Polypen

stehen senkrecht zum Stamme bezw. Zweige ; oft sind sie etwas nach

der Basis des Stammes zu gebogen.

Die Hornachse ist klein und kreisrund; aufgebaut wird sie von
konzentrisch gelagerten Schichten. Die Hornfasern, aus denen die

HeftU.
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8 Dr. O. Oskar Schimbke:

Schichten bestehen, verlaufen longitudinal. Eine radiäre Anordnung
ist nicht \urhanden. Der Rand der Achse ist stets, wenn auch ver-

schieden stark, gefurcht, sodaß er auf Querschnitten wellenförmig
erscheint. In der Achse sind wenig Kalkeinschlüsse enthalten. An
verschiedenen Stellen finde ich nach dem Entkalken auf Quer- und
Längsschnitten kreisförmige bis längliche Löclier; diese stammen
von Kalkablagerungen her. Ähnliches berichtet Kölliker über
Primnoa lepadifera: ,,Den sonstigen Bau anlangend, so sind die

Hornlamellen nach dem Ausziehen der Kalksalze feinfaserig und
zeigen an vielen Stellen zahlreiche rundliche und länglich runde
Löcher, so daß sie gefensterten Membranen ähnlich sehen. . . Hier
haben diese Lücken, deren (rröße 0,005—0,012 mm beträgt, einen

verkalkten Inhalt. .
." Auf einer Längsschnittserie durch die Horn-

achse zeigen die einzelnen Hornfasern eine Strichelung senkrecht

zur Längsrichtung. Der Zentralstrang ist klein, sohde und besteht

aus unregelmäßig angeordneten, sehr dicht aneinanderliegenden

Hornlamellen. Er ist hell und deutlich von seiner Umgebung ab-

gesetzt. Oft trennt er sich beim Schneiden ganz von der Rinden-
schicht ab.

Das Achsenepithel besteht aus winzigen, plattenförmigen Zellen,

die kaum sichtbar sind. Das Cönenchym ist dünn. An der Spitze

der Zweige gehen von der dünnen, inneren Achsenscheide nach
außen sechs wohlentwickelte Mesoglöapfeiler ab; in den dickeren

Stammteilen nimmt ihre Zahl zu; ich fand bis 16 Pfeiler, die aber

nicht so gut wie an der Spitze ausgebildet sind. Sie können so kurz
werden, daß sich die dreieckigen Zellstränge und die Zellstränge der

äußeren Achsenscheide fast berühren. Letztere ist dünn und wird

nur in der Höhe der Polypen etwas dicker. Nach außen liegen die

Skleritentaschen.

Das Kanalsysttm besteht an der Spitze der Zweige aus sechs,

in anderen Zweigen aus sieben relativ großen, fast runden Kanälen,

die parallel der Achse verlaufen. Sie sind mit hohem, entcdcrmalem
Epithel ausgekleidet. Selten anastomosieren sie miteinander, und
dann immer nur an der Spitze der Mesoglöapfeiler. Auch von den
(jastralräumen gehen kurze, englumige Kanäle in einen oder zwei

zunächst liegende Hauptkanäle. Stehen Polypen in gleicher Höhe,
so treten diese auch untereinander durch enge Kanäle, die in zir-

kulärer Richtung che äußere Achsenscheide durchziehen, in Ver-

bindung. Die Zahl der Hauptkanäle bleibt im Zweige konstant.

In den dickeren Stämmen sind die Hauptkanäle auf 16 angewachsen.

Sie sind bedeutend breiter geworden, ihre Höhe ist aber dieselbe

geblieben; dadurch erhalten sie auf Querschnitten eine längliclie

Form und gehen nach den Mesoglöapleilern hin spitz zu. Mündet
ein Zweig in den Stamm, so vereinigen sich die einander zugewendeten
Kanäle von Stamm und Zweig und bilden einen größeren Hohlraum,
von dem dann einige Hauptkanäle des Stammes ausgehen. Die nach
außen zu liegenden Kanäle des Zweiges bleiben erhalten und ver-

laufen im Stamme auf derselben Seite weiter. Je nach der Zahl der
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Kanäle, die von dem Hohlräume nach unten aussprossen, bleibt die

Zahl der Kanäle erhalten oder vermehrt sieh um wenige. Nicht bei

jeder Verzweigung bildet sich ein derartiger Hohlraum. Dann
miindni die Hauptkanäle des Zweiges isoliert voneinander in die

Hauptkanäle des Stammes ein.

In den Zellsträngen sind neben der Granulierung auch noch

größere Zellkerne in bedeutender Anzahl sichtbar. In der äußeren

Achsenscheide verlaufen sehr wenige longitudinale Zellstränge; in

der Polypenhöhe stehen die mehr zirkulär verlaufenden Stränge

mit den Zellsträngen in der Wandung der Polypen in Verbindung.
Da die Polypen meistens vereinzelt am Stamme sitzen, durchziehen

intraseptale Zellstränge immer nur auf der Seite, wo ein Polyp am
Stamme inseriert ist, die Mesoglöapfeiler, meistens zwei an der

Zahl; die übrigen Pfeiler bleiben solide.

Die Polypen sind groß und können sich nicht zurückziehen.

Die Tentakel sind klein, breit und können nur zurückgezogen, nicht

eingestülpt werden. Jeder Tentakel trägt lü bis 12 Paar kleine

Pinnulae. Das Schlundrohrist oben wenig, basal aber an der dorsalen

Seite sehr stark gefaltet, und zwar sind hier drei Falten vorhanden,

von denen die mittlere in die Siphonoglyphe übergeht; diese ist

gut ausgebildet, die Wimpern sind sehr lang. Im Gegensätze zu

x'origer Art ist das Septenpaar mit zugewandten Muskelfahnen sehr

schön entwickelt, ja es springt weiter gegen den inneren Hohlraum
\'or als das dorsale Paar, wocIiutIi das Schlundrohr mehr dorsal zu

liegen kommt. Die beiden dorsalen Filamente sind ganz anders

gebaut als die vier lateralen und zwei ventralen. Bei letzteren sechs

besteht das Septum aus einer zarten, mesoglöalen Lamelle, die auf

beiden Seiten von entodermalem Epithel bedeckt ist. Auf Quer-

schnitten sieht man folgendes: An seinem in den Polypenhohlraum

hineinragenden Ende verdickt sich das Septum kolbenförmig. In

dem Filament liegen lange, zellenartige Gebilde, die völlig mit

kleinen Drüsensekretkügelchen angefüllt sind. Plasma ist in diesen

Gebilden nicht zu erkennen. Sie sind voneinander durch schmale

Plasmastreifen getrennt, in denen vereinzelt kleine Kerne liegen.

Die beiden dorsalen Mesenterien sind viel kleiner und ganz anders

gebaut. Sie ähneln sehr den von Wilson (1884) beschriebenen

dorsalen Septen. Ihre Form erscheint zweilappig; in der Mitte des

Filamentes verläuft eine Rinne. Große, stark farbbare Drüsenkerne

sind, entsprechend den beiden Lappen, in zwei Gruppen angeordnet.

Dazwischen befindet sich eine klare, kernlose Masse. Der Nessel-

drüsenstreifen der dorsalen Filamente geht auf das Ektoderm des

Schlundrohres über.

Die Geschlechtsprodukte, in allen Schnitten nur Eier, sind groß

und finden sich nur an den lateralen und ventralen Mesenterien, und

zwar in ihrem unteren Teile. Kern und Kernkörperchen liegen in

der Mitte.

3. Thouarella äff. variabilis Wright und Studer.

1912. Th. äff. var. Kükenthal, d. Alcyonaria d. deutsch. Südpol-
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Exp. 1901—1903, p. 305, Taf. XX, Fig. 2, 3.

Fundort: (iauss- Station, in 350—385 m Tiefe.

Farbe: Stamm und Äste dunkelbraun, Hornachse schwarz-
braun.

Der Aufbau der Kolonien ist sehr verschieden. Bald sind sie

un\^erästelt, bald geben sie lange Seitenäste ab. Meistens liegen dann
die Seitenäste in einer Ebene. Die Kurzzweige sind nur in dem oberen
Teile der Kolonie entwickelt, im unteren stellen sie kurze, abge-

brochene Dornen dar. Die Polypen sitzen meist isoliert, seltener zu
zweien in Wirtein, an den Kurzzweigen; vereinzelt sitzen sie auch
am Stamme. Sie erheben sich etwas nach oben und sind adaxial

wenig eingebogen.

ä A

Fig. 3. Querschnitt nahe der Spitze von Thouarella äff. variabilis.

An der Spitze ist die Hornachse drehrund und klein. In ihrem
Aufbaue ähnelt sie sehr der Achse von Sienella doederleini (Fig. 3).

Der Zentralstrang ist dünn und hebt sich sehr deutlich ab. Der
wellenförmige Verlauf des Achsenrandes ist deutlich ausgesprochen.

Die Zahl der Erhebungen und Senkungen entspricht der Zahl der

Hauptkanäle, und die Erhebungen zeigen nach der Mitte der Haupt-
kanäle hin. Die beträchtliche Dicke des Hauptstammes beruht auf*

einer sehr starken Vergrößerung der Hornachse. Diese zeigt schon

in den oberen Teilen der Kolonie einzelne dünne, konzentrisch ver-

laufende Hornlamellen, die sich von der Umgebung durch ihre inten-

sivere Färbung abheben. Vollständig verschieden davon ist die

Achse in dem dicken Hauptstamme gebaut. Auf Querschnitten

alternieren miteinander zwei verschiedene Arten von konzentrisch

verlaufenden Ringen. Sie variieren an Breite, auch ein einzelner

Ring kann in seinem Verlaufe schnell seine Breite wechseln, ja manch-
mal endet er plötzlich blind. Die beiden Arten unterscheiden sich

schon äußerlich durch ihre verschiedene Farbe. Mit Delafields

Haematoxyhn und van Gieson färbt sich die eine Art vi(jlett, die

andere intensiv gelb. Letztere scheint also stärker verhornt zu sein.
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Die violett i^ciarbteii Kin^n' bestehen aus einer wechselnden Anzahl
konzentrischer Hornlamellen, zwischen denen sich senkrecht dazu,

also radiär zur Achse, sehr kurze und feine Lamellen befinden.

Diese liegen in kurzen Abständen nebeneinander und nehmen eine

ins Gelb übergehende Farbe an. Die mit diesen Ringen alter-

nierenden vSchichten besitzen keine konzentrischen Lamellen, sondern
sind von Rissen durchzogen, die das (ianze in radiär gestellte, dicke

Hornstäbe teilen. Im Inneren ist die Achse homogen und färbt sich

violett.

Vom Achsenepithel habe ich in den jüngeren Teilen der Kolonie
nur hin und wieder einige Zellen gesehen, in den älteren Partien ist

es als ein äußerst niedriges Epithel vorhanden. Die dünne innere

Achsenscheide umgibt die Achse als ein zarter, lamellöser Mesoglöa-
streifen; auch die äußere Achsenscheide bildet nur einen dünnen
Ring. Die Mesoglöapfeiler sind in den jüngeren Teilen dünn und
sehr kurz, weiter unten werden sie etwas länger und sind deutlicher

ausgebildet.

In den Zweigen umgeben acht Hauptkanäle in regelmäßiger
Anordnung die Achse. Sie sind niedrig, aber um so breiter, und da,

wo sie an die Mesoglöapfeiler stoßen, laufen sie spitz zu. Im Gegen-
sätze zu voriger F(jrm variieren die Kanäle in ihrem Verlaufe etwas
in der Form. Verbindungen der Kanäle sind seltener. Im dickeren

Stamme beträgt die Zahl der Hauptkanäle 34. Sie zeigen alle dieselbe

Form, sind verhältnismäßig klein und nur ebenso breit wie in den
dünnen Zweigen, während ihre Höhe größer ist. Die äußere Wand
verläuft gerade, die innere dagegen in einem nach dem Lumen des

Kanales zu offenen Bogen. Die Entodermzellen sind mäßig hoch.

Anastomosen der Kanäle sind hier viel häufiger als weiter oben.

Ebenso kommunizieren sie mit den Polypen ihrer Seite.

Wie bei Stenella doederleini bestehen die Zellstränge außer den
Granula auch aus größeren Zellkernen, die zahlreich in der körneligen

Substanz verstreut liegen. Besonders in den älteren Teilen durch-
ziehen dünne, zirkuläre Zellstränge die äußere Achsenscheide, in

den jüngeren Abschnitten laufen sie longitudinal und zirkulär. Wie
bei der vorigen Art werden in der Höhe eines Polypen nur die in

der Nähe der Insertionsstelle befindhchen Mesoglöapfeiler von
intraseptalen Zellsträngen durchzogen. Die an der Basis der Pfeiler

gelegenen dreieckigen Zellstränge sind groß. Sehr dünne Stränge

finden sich in der inneren Achsenscheide, auch die Wandung des

Polypen durchziehen sie.

Die Polypen sind kleiner als bei Stenella doederleini, sonst aber

diesen sehr ähnlich gebaut. Sie besitzen nur Eier; der Kern wie
auch das Kernkörperchen liegen zentral.

4. Plimiarella sp.

Farbe: Im Alkohol weiß.
Zur Untersuchung erhielt ich einige dünne, unverästelte Seiten-

zweige. Ihr Stamm ist drehrund und wie die Pol^'pen mit gleich-
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großen Kalkschuppen besetzt. Die Schuppen liegen in Längsreihen,

bei den Polypen distal in der Zahl von acht. Nur eine geringere

Anzahl der Individuen steht regellos rings um die Zweige, aber

dann nie in Wirtein oder genau in Paaren angeordnet, sondern
mehr oder weniger Wechselständig.

Die Hornachse ist dünn und wie bei den beiden vorhergehenden
Arten gebaut, nur der Zentralkanal ist größer, besser ausgeprägt als

bei diesen und färbt sich bedeutend heller als die Rindenschicht.

Während die Rindenschicht mehr ein homogenes Ganze bildet,

macht der entkalkte Zentralstrang den Eindruck, als sei er stark

porös. In der Grundsubstanz sind rundliche Lücken zu sehen, die

wahrscheinlich von Kalkablagerungen herstammen. Die Rinden-
schicht ist hx'i \'on Kalkkörpern. Wenn Studer von den Achsen
der Gdiiinng- Plumarella angibt, sie seien sehr kalkhaltig, so ist dies

nur für die älteren Teile richtig, die ja immer mehr Kalk enthalten

als die mehr distalen Abschnitte und die dünneren Zweige. Dies

stimmt auch mit den Angaben von Wright und Studer überein,

die über Plumarella aussagen: ,,The axis is brittle, calcareous; it

first becomes softer and horny in the thinner twigs, 3^et it always
maintains a relatively strong rigidity."

Das Achsenepithel besteht aus sehr niedrigen Zellen. Die Achsen-

scheiden sind dünn, besonders die innere. Sie sind durch sieben

kurze, ziemlich schmale Mesoglöapfeiler verbunden. Die äußere

Achsenscheide ist von verhältnismäßig dicken, zirkulär verlaufenden

Zellsträngen durchzogen, durch die sie in zwei sehr dünne Mesoglöa-

streifen zerlegt wird. Nach außen liegen die Skleritentaschen, und
dann folgt das niedrige Ektodermepithel.

Das Kanalsystem ist wenig ausgebildet; es besteht nahe der

Spitze aus sechs Hauptkanälen. An der Stelle, wo der (iastralraum

eines Polypen in einen Hauptkanal einmündet, trennt sich ein eng-

lumiger Kanal durch eine Scheidewand ab, der zuerst außerhalb des

Kreises der übrigen Hauptkanäle verläuft und mit den ihm benach-

barten Kanälen häufig anastomosiert. Bald nimmt er an Lumen zu,

spaltet einen Mesoglöapfeiler und nimmt allmälilich die Lage und
das Lumen der anderen Hauptkanäle an. Von da ab verlaufen also

sieben Hauptkanäle parallel der Achse, im allgemeinen isoliert

voneinander; nur an der Insertionsstelle eines Polypen sind sie

durch kurze, gerade Kanäle verbunden, die zwischen der Spitze der

Mesoglöapfeiler und dvv äußeren Achsenscheide hinziehen. Der
Gastralraum steht mit einem oder zwei ihm zunächst gelegenen

Hauptkanälen in Kommunikation.

Die Zellstränge sind wenig gut erhalten, doch sind in ihnen

Zellkerne zu erkennen. Sie durchsetzen die Polypenwandungen und
gelangen dann in die äußere Achsenscheide, deren mittleren Teil

sie in zirkulärer Richtung durchziehen. Auch hier werden nur in der

Höhe eines Polypen, und dann auch nur in der Nähe der Insertions-

stelle die Mesoglöapfeiler von intraseptalen Zellsträngen durchzogen.
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Die an der Basis der Mesoglöapfeiler gelegenen, dreieckigen Zell-

stränge sind dick.

Die Polypen sind nicht groß. Ihre Tentakel sind kurz, breit

und mit 15 bis 17 Paar Pinnulae besetzt. Das Schlundrcjhr ist oben

weit, verengt sich aber dann plötzlich sehr stark. Im Querschnitt

erscheint es hier in Form eines radial gestellten Spaltes. In diesem

Teile enthält das Schlundrohr zahlreiche Drüsenzellen, die mit

Delafield stark färbbare Körner einschließen. Weiter oberhalb sind

die Drüscnzellen in viel geringerer Anzahl vorhanden. In der Rinne
der beiden dorsalen Septen befinden sich Wimperhaare. Ich habe

dies bei keiner anderen der von mir untersuchten Arten gefunden.

Subfamilie Primnoinae.

5. Caligorgia flahellum Ehrbg. \^ar. grandis Kükth.
1908. C. fl. V. gr. Kükth. u. Ciorz. Japanische Gorgoniden, Teil 1,

Bayr. Akad. Wiss. Suppl. Bd. 1, p. 20, Taf. 1, Erg. 8.

Fundort: Japan, in 540—700 m Tiefe.

Farbe der Kolonie ist ein gleichmäßiges Hellbraun.

Zu meinen Untersuchungen standen mir zwei Stücke einer

Kolonie zur Verfügung. Ich fertigte Quer- und Längsschnittserien an.

Die Kolonie ist in einer Ebene verzweigt. Die Polypen sitzen

regelmäßig rings um den Stamm herum in Wirtein zu fünf oder

sechs Individuen. Sie stehen nicht ganz senkrecht zur Achse,

sondern erheben sich etwas nach oben. Vom basalen Teile aus sind

sie nach oben gebogen, sodaß das Köpfchen nach der Achse zu schaut.

Sowohl die Polypen wie die Achse sind mit Kalkschuppen bedeckt,

die in Skleritentaschcn sitzen.

Der Stamm, von dem die Polypen ausgehen, besitzt eine zentral

gelegene, solide, weiße Hornachse (Taf. IV, Fig. 10). Färbt man die

Achse mit van Gieson, so färbt sich der kleine Zentralstrang gelb,

die Rindenschicht orange; ersterer nimmt also Pikrinsäure, letzterer

außerdem noch Säurefuchsin an. In dem Zentralstrange sind die

Lamellen wieder sehr unregelmäßig gelagert. Die scharfe Grenze

zwischen dem inneren und äußeren Teile der Achse verläuft, ent-

sprechend dem Verlaufe des Achsenrandes, auch wellenförmig.

Die innere Achsenscheide folgt, da sie sich eng an die Achse

anlegt, ebenfalls dem wellenförmigen Verlaufe des Achsenrandes.

Zwischen Achse und innerer Achsenscheide liegt das Achsenepithel,

dessen Kerne nur an vereinzelten Stellen sichtbar sind. Die dünnen
Mesoglöapfeiler sind radiär zur Achse gerichtet und umgeben die

Achse in regelmäßiger Anordnung. Sie liegen derart, daß sie nach

den Einsenkungen des wellenförmigen Randes der Achse hinweisen.

Die äußere Achsenscheide übertrifft an Dicke bei weitem die innere

Achsenscheide. Ihre Mächtigkeit ist zwischen den Wirtein viel

geringer als in der Höhe der Polypenansätze. Das Ektoderm ist

ein hohes Zylinderepithel. Nesselzellen habe ich nicht mit Sicherheit

nachweisen können. Hickson gibt an, daß sie bei der Konservierung
leicht verloren gehen.

11. Heft
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Von cUmi Kanälen fallen vny allem die lianjjtkanäle auf. Sie

sind weitluniii; und von hohen J^^ntodcnnzellen ausgekleidet. In dem
einen Stücke fand ich in allen Querschnitten neun, in dem anderen

sieben und elf Haiiptkanäle. Eine verschiedene Zahl der Haupt-
kanäle beobachtet auch Mennekinf,' bei Thouarclla variahilis Stud.

Um den Stamm herum stellt er acht Hauptgefäße fest. An Schnitten

\'on einigen anderen Zweigen derselben Art findet er nur sechs Haupt-
kanäle vor, was er auf Reduktion zweier Scheidewände 7An-ückführt.

Er sieht also die Zahl acht der Haui)tkanäle als die normale an. Die

Kanäle sind einander vcjllkommen gleichwertig; alle sind gleichgroß

imd besit/.en dieselbe Form; ihre adaxiale Wand ist etwas in das

Kanallumen vorgewölbt. Andere, (>nglumig(> Kanäle gehen von den
Gastralräumen der Polypen aus. Sie ziehen in gerader Linie zum
benachbarten Polypen oder zu einem Hauptkanale. Die Polypen-

höhlen münden auch direkt in die Hauptkanäle ein. Auf der Ab-
bildung sieht man, wie von zwei benachbarten (iastralräumen je

ein Kanal nach dem nächsten Polyj) führt; dort, wo sie sich treffen,

ist eine Verbindung mit einem Hauptkanal durcli einen dritten engen

Kanal hergestellt. Eine Verbindung der Hauptkanale untereinander

ist nicht vorhanden. Wie die Kanäle, die die Kommunikation von
Polypen und Hauptkanälen herstellen, geschlossen werden, ob durch

Kontraktion des Polypen, oder ob sich hier ein Muskelring (,,sphincter

pedunculi") befindet, ist fraglich. Ein si)hincter scheint aber nirgends

vorhanden zu sein ; denn auch bei allen anderen Formen fand ich an
diesen Stellen keine Spur von Muskulatur.

Die Zellstränge, die die gesamte Mesoglöa durchziehen, haben im
Querschnitte Kreisform und bestehen aus einer fädigkörnigen

Substanz. Zellgrcnzcn sind nicht wahrzunehmen. In den größten
Strängen, und zwar den intraseptalen Zellsträngen und den an der
Basis der Mesoglöapfeiler befindlichen, ist neben dem fädigkörnigen

Inhalte mitunter noch ein Hohlraum vorhanden, der ebenfalls

epithellos ist und von den Zellsträngen nicht abgegrenzt wird. Dieser

Hohlraum ist nur ein Kunstprodukt. Die Zellstränge an der Basis

der Mesoglöapfeiler laufen wieder parallel der Achse, besitzen im
Querschnitte Dreiecksform und liegen in den Einsenkungen des

Achsenrandes. Zwischen den Wirtein senden sie dünne Zellsträng'e

in die ganze innere Achsenscheide hinein. In der Wirtelhöhe kommen
in der inneren Achsenscheide Zellstränge nur an den Teilen zwischen

den Pfeilern und der Hornachse vor, die dicht bis an die Achse heran-

gehen. Die intraseptalen Zellstränge sind nur in der Höhe der Wirtel

vorhanden, laufen durch die Mesoglöapfeiler hindurch und münden
in die dreieckigen Zellstränge. Durch ihre Größe werden die Pfeiler-

wände nach beiden Seiten hin auscinandergedrängt. Die Folge

davon ist, daß die Hauptkanäle in diesem Bezirke an Lumen be-

deutend abnehmen und oft nur ebenso groß erscheinen wie die

intraseptalen Zellsträngc. In den Stammabschnitten zwischen den
Wirtein bleiben nur die dreieckigen Zellsträngc bestehen, während
die intraseptalen Zellsträngc aus den Mesoglöapfeilern verschwinden.
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Diese werden wieder einheitlicli und bilden dünne, solide Streifen.

Die Hauptkanälc nehm(>n daher an Lumen bedeutend zu. Der
Breitendurchmesser übertrifft den Höhendurchmesser um das

Doppelte, w.ährend in der Wirtelhöhe beide Durchmesser ungefähr

gleich groß sind. In der äußeren Achsenscheide erkennt man eben-

falls eine \'erscliiedene Anordnung der Zellstränge in der W'irtelhöhe

und zwischen den Wirtein. In letzterem Abschnitte ist die äußere

Achsenscheide dünner und enthält in geringer Anzahl Zellstränge,

die longitudinal, selten zirkulär verlaufen. In der Wirtelhöhe dagegen

hat die äußere Achsenscheide an Mächtigkeit bedeutend zugenommen
und ist von transversal, selten longitudinal verlaufenden Zellsträngen

erfüllt. Hier ziehen sie nach allen Richtungen. Eine Verbindung
der Zellstränge der inneren und äußeren Achsenscheide besteht, wie

ich schon angab, nur in der Höhe der Wirtel durch die intraseptalen

Zellstränge, während zwischen den Wirtein jede Verbindung fehlt.

Das Mesoderm der Polypen ist ebenfalls von Zellsträngen ganz
durchsetzt. Meist verlaufen sie in der Längsrichtung der Polypen,

seltener erscheinen sie in querer Anordnung. Auch in den oberen

Teilen durchziehen sie das Mesoderm, reichen aber nicht in Tentakel,

vSchlundrohr und Septen hinein.

Folgende Tabelle gibt die Größenverhältnisse der Kanäle und
Zellstränge im Querschnitte in Zahlen (mm) wieder. Bei den
Hauptkanälen habe ich den Breitendurchmesser gewählt.

Zwischen den Wirtein In d.Wirtelhöhe

Hauptkanäle 0,076—0,085 0.038—0,057

Intraseptale Zellstränge — 0,028—0,044

Zellstränge d. Achsenscheiden 0,006 0,006

Die Polypen sind mittelgroß und nicht in einen Kelch und einen

Tentakel tragenden oberen Teil geschieden. Sie sind dicht mit
Kalkschuppen bedeckt und können sich nicht zurückziehen. Das
ektodermale Schlundrohr jedes Polypen ist oben weit geöffnet und
liegt mehr nach der ventralen Seite. Bald verengt es sich plötzlidi,

und die zur Achse radial gelegenen Wandungen treten auf eine geringe

Strecke ganz nahe zusammen, sodaß in diesem Teile das Schlundrohr
auf Querschnitten wie ein langer Spalt aussieht. Hier und da er-

scheinen, allerdings nicht regelmäßig, auf ein kurzes Stück hin

schmale Falten in den Wandungen. Dann erweitert sich das Schlund-
rohr wieder und zeigt im Querschnitte annähernd Kreisform, ohne
Falten zu besitzen. Die Siphonoglyphe ist gut ausgebildet und wie
bei der vorigen Art gebaut. Die Stützlamelle ist an der Siphono-
glyphe am dünnsten und enthält einzelne Zellen. DieLängsmuskulatur
ist sehr stark entwickelt, während die trans\'ersalen Muskeln nur
angedeutet sind. Die Orientierung der Muskelfahnen stimmt mit der
bei aUen anderen Gorgoniden beschriebenen überein. Nur v. Koch
(1887, p. 89) gibt von seiner Primnoa Ellisii {=Caligoygia verticillata)

an: ,,Man kann leicht konstatieren, daß an der dem Stamme resp.

Ast oder Zweig abgewandten Seite, ganz nahe dem aboralen Schlund-

11. Hett
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ende und nur auf eine kurze Strecke, sich eine Rinne mit langen

Wimpern befindet. Die Parietes stimmen aUem Anschein nach sehr

mit denen anderer Gorgoniden überein und das Paar mit abge-

wandten Muskelwülsten ist dem Stamme abgekehrt." Leider stand

mir kein IMaterial von der mit Caligorgia flahellum var. grandis nahe
verwandten Art zur Verfügung; doch scheint mir die Angabe, die

Septen mit abgewandten Muskelfahnen lägen abaxial, auf einem
Irrtume zu beruhen, zumal da v. Koch dieses Verhalten auch bei

anderen Gorgoniden annimmt. Bei allen bisher beschriebenen

Formen der Gorgonacea liegen die Septen mit zugewandten Muskel-

fahnen wie auch bei meiner Art auf der ventralen, abaxialen Seite.

Die beiden ventralen ]\Iuskelfahnen sind viel schA\'ächer ausgebildet

als die anderen sechs. Mit der geringeren Entwickclung der ]\Iuskel-

fahnen ist eine starke Verschmälerung der zugehörigen Septen ver-

bunden; dadurch rückt das ganze Schlundrohr nach der ventralen

Seite und die ]\Iundöffnung nach der Oberseite des Polypen. Die
Tentakel sind hohl, sehr kurz und breit. Sie sind nicht einstülpbar,

sondern können nur zurückgezogen werden. Acht bis zehn Paar
Pinnulae sind an ihnen inseriert. Die Kolonie enthält nur Eier.

Diese sind klein, rund und besitzen einen konzentrischen, bläschen-

förmigen Kern, dessen Grundsubstanz sich gar nicht färbt. In diesem
liegt exzentrisch der runde, stark färbbare nucleolus.

6. Calytrophora KerhoH Versl.

Das Exemplar dieser später als Calyftrophora Kerberti be-

stimmten Art ist sehr schlecht erhalten; ich muß mich daher auf

die notwendigsten Angaben beschränken.

An dem Stücke des Stammes, das ich untersuchte, stehen die

Polypen in Wirteln zu fünf Individuen um den Stamm herum. Alle

sind mit der Mundöffnung der Basis der Kolonie zugewendet.

Auf Querschnitten erkennt man sofort die große Ähnlichkeit mit
der eben beschriebenen Art. Die Hornachse ist dick und der Achse
von Caligorgia flah. var. gr. sehr ähnlich gebaut. Zahlreiche Kalk-

körper sind hier eingelagert. Der Zentralstrang ist klein und wieder

durch die unregelmäßige Anordnung der Hornfibrillen wie auch durch
die von der Rindenschicht etwas verschiedene Färbung kenntlich.

Die Hornlamellen der Rindenschicht sind konzentrisch angeordnet

und verlaufen in Wellenlinien. Die innere Achsenscheide ist dünn.
Die ebenfalls dünnen Mesoglöapfeiler sind in der Zahl \-on elf vor-

handen. Auch die äußere Achsenscheide ist nur sehr wenig aus-

gebildet. Das ist für alle Cfl^y/w^Aorrt-Arten charakteristisch. In der

Wirtelhöhc ist sie nur wenig stärker ausgebildet als in den Abschnitten

zwischen den Wirtein. Die Achse ist von elf Hauptkanälen umgeben;
diese sind groß, und der Breitendurchmesser übertrifft auch hier

den Höhendurchmesser. Die Form der Kanäle \ariiert nur wenig.

Die Vor\\'ölbung der adaxialen Seite in das Kanallumen ist sehr

deutlich. Die dünnen Zellstränge bestehen auch wieder aus einer

kömigen Substanz. Sic sind spärlich vertreten. Die dreieckigen

Zellstränge sind sehr dick.
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7. Pnnuioa resedae/ormis {Gimnerus).

Fundort: Trondhjemfjord.

Farbe: Kolonie leuchtend rosa, Hornachse dunkelbraun, in

den kleineren Ästen weißlichgelb.

Am runden Stamme stehen die Polypen sehr gedrängt in un-

regelmäßiger Anordnung. vSie schmiegen sich mit ihrer adaxialen

Seite dem Stamme oder dem basalen Teile der höher stehenden

Polypen eng an. Der Stamm ist daher äußerHch nicht sichtbar.

Die unverästelten Stücke, die ich zur Untersuchung erhielt, sind

nach ihrer Erbeutung sofort nach der Methode von Rabl in einem
Gemisch von Pikrinsäure, Eisessig und Sublimat konserviert worden
und eignen sich daher wie auch wegen ihrer Größe vorzüglich zu

anatomischen und histologischen Studien.

Die Hornachse ist dünn, solide und besitzt eine rundliche, an

zwei Seiten wenig abgeflachte Form (Figur 4). Der konzentrische

Fig. 4. Querschnitt durch Primnoa resedaeformis.

Verlauf der wellenförmigen Homlamellen ist gut zu sehen. Die

mäßige Wellenform des Randes und der äußeren Schichten der Achse
wird in den inneren Rindenschichten immer intensiver. In der

Mitte liegt der kleine, aus unregelmäßig angeordneten Homschichten
bestehende Zentralstrang. In den Partien der Rindenschicht, die

Archiv für Natnrseschicbte
1914. A. 11. 11. Heft
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dem Zentralstrange benachbart sind, ist die Wellenform so stark,

daß den flachen Erhebungen der äußeren Schichten spitze Zacken
entsprechen, zwischen denen sich Inseln von Hornlamellen befinden.

Färbt man mit Pikrokarmin und Pikrinsäure, so kann man in der
Rindenschicht breitere, rotbraune und schmälere, gelbe Ringe unter-

scheiden; mit Pikronigrosin nach Freeborn heben sich schmale,

gelbe Zonen von breiten, grünen sehr deutlich ab; der Zentralstrang

ist in beiden Fällen gelb, nimmt also Pikrinsäure an. Worauf die

Verschiedenheit der Färbungen beruht, kann ich nicht angeben.
Bemerkenswert erscheint mir jedoch, daß die einzelnen Hornlamellen
in den braunroten und grünen Zonen sehr deutlich zu \^erfolgen sind,

daß die gelben Schichten dagegen oft auf Querschnitten außer den
Hornlamellen unregelmäßig angeordnete, kleine, gelbe Körnchen
besitzen. Bei stärkster Vergrößerung nahm ich mitunter zwischen

den Hornlamellen kurze, radiale Hornstreifen in größerer Anzahl
nebeneinander wahr. In aUen Teilen der Hornachse, besonders im
Zentralstrange, liegen Kalkkörper.

Der innere Rand der inneren Achsenscheide läuft nicht parallel

dem Achsenrande, sondern in Bögen, die nach der Achse zu offen sind

(Tal I, Fig. 1). Die Verhältnisse ähneln denen bei PnmnoeUa antarc-

tica. Die Bögen sind durch mesoglöale Streben voneinander getrennt,

die bis an die Hornachse herangehen. Diese Streben bestehen in

der Nähe der Achse aus senkrecht zum Achsenrande verlaufenden

Lamellen. An ihrem der Achse am nächsten gelegenen Ende färben

sie sich genau so wie diese. Weiter in das Innere der Achse lassen

sie sich nicht verfolgen. Die Streben nehmen nach der Achse hin

an Breite bedeutend zu. Die Lamellen der Streben erinnern in ihrer

Stärke an die oben erwähnten Streifen zwischen den Hornlamellen

der Achse. Nahe der Spitze geht der wellenförmige Verlauf des

Achsenrandes in eine scharf gezackte Form über (Figur 6). Hier

besteht die dünne Achse aus sechs bis sieben stark hervorspringenden

Zacken, die Hornlamellen verlaufen nicht konzentrisch, sondern

bogenförmig von einem zackigen Vorsprunge zum anderen. In

diesen selbst sind sie radiär zur Achse angeordnet und lassen sich

in die innere Achsenscheide hinein verfolgen. Sehr geeignet für diese

Untersuchungen ist die Färbung mit Karmin und Indigokarmin,

wobei sich Achse und Zellstränge lebhaft blau, die Mesoglöa rot

färben. Die roten mesoglöalen Fasern gehen ganz allmählich, bei

anderen Streben wieder plötzlich in die blaue Farbe der Achse über.

Das Achsenepithel ist gut ausgebildet und besteht aus hohen
Zellen. Es liegt der inneren Achsenscheide fest an und wird durch

die Streben manchmal auf eine große Strecke hin unterbrochen.

Die innere Achsenscheide ist schmal und zeigt eine lameUöse, kon-

zentrische Struktur, die äußerst fein, aber deutlich sichtbar ist.

Die langen, schmalen Mesoglöapfeiler ziehen in radiärer Richtung
zur äußeren Achsenscheidc. Die Mesoglöa der Pfeiler wie der äußeren

Achsenscheide erscheint strukturlos. Letztere ist sehr breit und wird

durch zirkulär verlaufende und reich verästelte, entodermale Kanäle
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in zwei Ringe geteilt (Figur 4). Der innere Ring ist breiter als der

äußere und ganz von Gefäßen und Zellsträngen durchsetzt. Die

zirkulären Kanäle und das Gefäßnetz des inneren Ringes gehen an
der Spitze aus den Hauptkanälen hervor, und zwar beide zusammen
als einheitliche, unverästelte Kanäle, die sich bald verzweigen und
in die zirkulären Kanäle und das Gefäßnetz differenzieren. Der
äußere Ring enthält keine Kanäle, sondern wird von Kalkkörpern
eingenommen. Außerdem kommen hier kleinere und kleinste

Zellstränge vor, die man nur mit starker Vergrößerung wahrnimmt.
Das Kanalsystem besteht an der Spitze aus fünf großen Haupt-
kanälen, die von hohem Zylinderepithel ausgekleidet sind. Ihre

Gestalt ist sehr unregelmäßig, die Wand nicht glatt. Zwei Meso-
glöapfeiler, die von der inneren Achsenscheide ausgehen, haben
die äußere Achsenscheide noch nicht erreicht. Durch die dadurch
bestehenden Öffnungen kommunizieren drei nebeneinander liegende

Hauptkanäle. Bald kommen zwei neue Hauptkanäle hinzu; der

eine durch Teilung eines schon vorhandenen Hauptkanales, der andere
von einem Gastralraume her. Von diesem aus zieht er zu den übrigen

Hauptkanälen. Er spaltet einen Mesoglöapfeiler vollkommen in

radiärer Richtung und tritt in den Kreis der Hauptkanäle. Bald
kommen noch vier andere hinzu, und von da ab bleibt die Zahl elf

konstant (Figur 4). Sie sind auch weiterhin groß, ihre Wände sind

aber nicht mehr gewunden, sondern gerade. Im Querschnitte be-

sitzen sie eine ovale bis längliche Form. Im Gegensatze zu den beiden

bisher beschriebenen Arten ist der Höhendurchmesser der Haupt-
kanäle bedeutend größer als der Breitendurchmesser. Anastomosen
mit den Kanälen des inneren Ringes der äußeren Achsenscheide
gehen sie häufig ein. Ebenso verschmelzen sie vielfach strecken-

weise mit den oft bis an die Hauptkanäle heranreichenden Gastral-

räumen oder kommunizieren mit ihnen durch die Kanäle der
äußeren Achsenscheide. Auch die Polypen stehen miteinander,

je nach ihrer Entfernung, in direkter oder indirekter Verbindung;
direkt, wenn die Scheidewand zwischen ihnen nur sehr dünn ist,

durch eine einfache, kleine Erweiterung; indirekt einmal durch das
Kanalnetz in dem inneren Ringe, dann bei größerer Entfernung
durch die zirkulären Kanäle, die von einem Gastralraum zum
anderen ziehen.

Die Zellstränge sind sehr zahlreich vertreten (Taf. I, Fig. 2). Sehr
dünne Zellstränge durchziehen selbst die Stützlamellen der Septenund
die Tentakel und gehen von da auf die Polypenwand über, manchmal
zirkulär, meist aber längs der W^andung \Trlaufend. Von den
Polypen gelangen sie, immer noch sehr dünn, in den äußeren Ring
der äußeren Achsenscheide. Nun nehmen sie bedeutend an Dicke
zu und kommen in den inneren Ring, in dem sie ein sehr dichtes

Netzwerk bilden, nach aiier» Richtungen verlaufen und mit den
Hauptkanälen und den Kanälen des inneren Ringes anastomosieren.
Durch die Mesoglöapfeiler hindurchziehend, gelangen sie in die-

jenigen Zellstränge, die an der Basis der Mesoglöapfeiler longitudinal

-* 11. Helt
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laufen. Von da gehen wieder Zellstränge in die innere Achsenscheide

hinein, verlaufen zirkulär und münden endlich, wenn auch nicht

oft, zwischen innerer Achsenscheide und Achse. In einiger Ent-

fernung von der Spitze bestehen sie aus derselben fädigkörnigen

Masse, wie ich es schon bei den vorhergehenden Arten beschrieben

habe. Zellgrenzen sind nicht zu erkennen, nur ab und zu sah ich

einen Zellkern. Daß diese Zellstränge aus ehemaligen Zellen zu-

sammengesetzt sind, beweisen die Zellstränge an der Spitze des

Stammes, wo sie meist noch aus einzelnen, voneinander isolierten

Zellen mit einem Kerne bestehen. Von großer Wichtigkeit für die

Entstehung der Achse ist das Verhältnis von Hornachse und Zell-

strängcn an der Spitze. Hier mündet die Hornachse in einen intra-

septalen Zellstrang hinein (Taf. 11 1, Fig. 8), in dem sie noch ein weites

Stück verläuft. Ähnhch verhalten sich einige zackige Fortsätze

der Achse, die ebenfalls in einen intraseptalen Zellstrang eintreten,

nach oben umbiegen und ein Stück in diesem weiterziehen. Das
Hörn der Achse kann hier nur von den Zellsträngen gebildet werden.

So wird auch die Achse in den mehr apikal gelegenen Abschnitten

der Kolonien entstehen. Wir müssen also für die Hornachse ein

Wachstum in und aus entodermalen Zellsträngen annehmen. Damit
stimmt auch überein, daß ich an der Spitze zwei noch ganz aus

verhornten, eng aneinander liegenden Zellen bestehende Zacken
gefunden habe. Nicht weniger wichtig ist die Tatsache, daß die

einzelnen Zellen des die Hornachse enthaltenden Zellstranges sich

nach unten direkt in das Achsenepithel fortsetzen (Taf. HI, Fig. 8).

Schon in diesem Zellstrange ordnen sich die seitlich der Hornachse be-

findlichen Zellen — die Achse nimmt nicht die ganze Breite des

Zellstranges ein — epithelial an und gleichen den Zellen des Achsen-
epithels, in das sie am basalen Ende des Mesoglöapfeilers übergehen,

in jeder Beziehung. Das Achsenepithel ist also hier aus den
Zellen eines Zellstranges hervorgegangen und somit entodermalen
Ursprungs.

Die Polypen sind sehr groß und besitzen einen gut entwickelten

Kelch. Ihr Köpfchen ist kolbenförmig verdickt. Bei der Kon-
traktion legen sich die acht Tentakel über der Mundscheibe
zusammen. Die Pinnulae sind in der Mitte der Tentakel am
größten und nehmen nach der Spitze und Basis bedeutend an
Länge ab. Sie legen sich bei der Kontraktion derart eng an die

Pinnulae benachbarter Tentakel an, daß man sehr schwer ihre

Grenzen erkennt. Die Pinnulae können sich mitunter in ihrem

oberen Teile dichotomisch teüen. Zwei kräftige Längsmuskelstränge

ziehen zu beiden Seiten der Mittellinie eines jeden Tentakels von
der Basis bis fast zur Spitze. An der Stelle, wo zwei benachbarte

Tentakel aneinander stoßen, treffen auch deren Längsmuskeln zu-

sammen. Ferner besitzt jede Pinnula ihren eigenen Längsmuskel,

der sich an ihrer Basis mit der Tentakelmuskulatur vereinigt. Das
Schlundrohr ist oben sehr lang und schmal und die beiden langen

Seiten sind fest aneinander gepreßt und zeigen viele Falten. Dann

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Studien zur Anatomie der Gorgonaceen. 21

erweitert sich das Schlundrohr, kehrt aber bald wieder zum radiär

gestellten Spalt zurück und verläuft so ohne Windungen bis zum
Gastralraum. Die Siphonoglyphe ist gut ausgebildet und von
typischer Form. Von der ventralen Seite des Polypen nehmen die

Muskelfahnen der Septen nach der dorsalen Seite an Masse sehr

zu, und die beiden dorsalen bilden mitunter kolossale Wülste.

Die beiden dorsalen Septen sind unterhalb des Schlundrohres ganz

anders gebaut als die anderen. Bei letzteren besteht das Septum
aus einer dünnen, mesoglöalen Lamelle, an deren Basis nur noch
wenige Muskeifibrillen vorhanden sind. Auf beiden Seiten ist sie

von entodermalem Epithel begrenzt. An ihrem freien Ende verdickt

sie sich und teilt sich zur Vergrößerung der verdauenden Oberfläche

in zwei Lamellen. Von der Stelle an, wo diese Verdickung beginnt,

schließt sich an das Entoderm das Mesenterialfilament an, das be-

deutend dicker als das Entoderm ist und das Septum in stark ge-

wundenem Laufe umgibt. Im Mesenterialfilamente liegen, vor
allem an der dem Gastralraume zugewandten Seite, in großer

Anzahl Drüsenzellen. In diesen befindet sich das Sekret in Form
kleiner Kügelchen, die häufig in den Zellen zweireihig angeordnet

sind. Mitunter waren die einzelnen kreisrunden Kügelchen durch
dünne Streifen untereinander verbunden. In den Zellen finden

sich einige Vakuolen. Mit Delafields Haematoxylin und van Gieson

färben sich die Sekretkügelchen gelb, beim Färben mit Heiden-

hainschem Haematoxylin und Säurefuchsin heben sich die tief-

schwarzen Kugeln scharf vom rötlichen Plasma ab. Die beiden

dorsalen Septen sind schmal und sehr lang. Die Mesoglöalamelle

biegt sich daher bald um und verläuft an der den starken Längs-

muskeln entgegengesetzten Seite des Septums in Windungen
rückwärts. Die Lamelle teilt sich nicht. Drüsenzellen sind in diesen

beiden Mesenterialfilamenten spärlich vertreten. Die Zellen der

acht Filamente tragen keine Zilien, wie es Wilson bei einigen

Arten gefunden hat.

Die Geschlechtsprodukte sind bei vorliegendem Exemplar
Eier. Sie sind rund, ihr Plasma besitzt Wabenstruktur und färbt

sich mäßig. Bei großen Eiern ist es gleichmäßig im Inneren verteilt,

die jüngeren Eier dagegen haben eine innere Zone, die aus größeren

Waben als die äußere besteht und daher heller erscheint. Die

Größenzunahme der Eier beruht auf der Dotterbildung. Nach
innen scheidet das Follikelepithel eine mesoglöale, lamellöse Mem-
bran aus, an deren Innenseite eine zweite dünne Lamelle liegt. Der
Kern ist kugelig bis oval und von einer feinen Kernmembran um-
geben. Mit Kernfarbstoffen färbt er sich kaum, sodaß er heller

erscheint als das Zellplasma. Bei weiter entwickelten Eiern ver-

schwindet die Kerngrenze, und der Inhalt geht kontinuierlich in das

umgebende Eiplasma über, das in der Nachbarschaft des Kernes
meist dotterärmer ist. Letzterer enthält ein bis drei nucleoli von
wechselnder Größe, die in jüngeren Eistadien mit vielen Körnchen
angefüllt sind. Diese liegen in einer homogenen Masse und färben

11. Heft

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



22 Dr. 0. 0>;kRr Sohinibko:

sich intensiv. Ob die Granula in den nucleoli aus Chromatin be-

stehen, weiß ich nicht. Eine typische Chromatinfärbung erhält

man nicht. Die Eier füllen in großer Anzahl den ganzen unteren
Teil des Polypen aus und drängen sogar oft die Scpten seitlich an
die Wand heran. Von einer Befruchtung innerhalb der Leibeshöhle

des mütterlichen Tieres, wie es Müller von Alcyonaceen angibt,

habe ich nirgends etwas gesehen.

Subfamihe Callozostroninae VVright und Studer.

Diese vSubfamilie ist von W'right und Studer für eine einzige

Form, Callozostron mirabilis, aufgestellt worden. In dem Materiale

der Deutschen Südpolar-Expedition fand Küken thal zwei neue
Arten, die er Callozostron horridmn und C. carlottae nannte. Küken-
thal hat die Diagnose der Unterfamilie, wie sie von Wright und
Studer gegeben wurde, stark modifiziert und unsere Kenntnis der

Gattung bedeutend erweitert.

Obwohl mir Callozostron mirabilis nur aus den Beschreibungen
und Abbildungen im Challenger Report und aus den Berichten
von Versluys und Küken thal bekannt ist, will ich doch, um
alle bisher bekannten Arten der Gattung zusammenzustellen, das
für meine Arbeit Wichtige über C. mirabilis erwähnen.

8. Callozostron mirabilis Perc. Wright.

Fundort: Station 153 der Challenger-Expedition, unweit dem
Antarktischen Meere, Tiefe 3015 m.

Farbe: Elfenbeinweiß.
Wright und Studer schreiben über das Kanalsystem fol-

gendes: The axis is feebly caleareous, consisting of a central portion

around which are a variable number of canals, apparently corre-

sponding to the number of polyps around the axis. These canals

Vary in size, the smaller being on the dorsal aspect of the axis,

i. e., that portion opposite to the space free of polyps, and where
the younger polyps are. The central portion of the axis appears
in thin sections, which have been decalcified, to be altogether

caleareous, while the rest of the axis is membranous, with cal-

eareous, amorphous particles interspersed. Around the large canals

numerous nutrient canals form a network. The polyps are very
prominent. ." In seinem ,,Versuch eines Systems der Alcyonaria"
gibt Studer an, daß die Achse hornig und biegsam ist. Der Stamm
ist walzenförmig und sehr dünn. An ihm stehen die Polypen sehr

dicht in unregelmäßigen Ouerreihen von zwölf und mehr Indixiduen.

Nur an der Spitze sind sie zeitweise in Wirtein angeordnet. Auf
einem Ouerschnittsbild im Challenger durch den entkalkten

Stamm fehlt die Achse. Die Anordnung der Hauptkanäle ist in

gewissem Maße bilateral symmetrisch. Die Medianebene geht durch
die Mitte der polypenfreien Rinne, die durch Auseinanderweichen
der Polypen an einer Stelle fast durch die ganze Länge der Kolonie

gebildet wird. Die Zalil der Hauptkanäle beträgt auf den Abbil-
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düngen zwölf. Wenn man von der Rinne ausgeht, trifft man zuerst

auf den beiden Seiten der Medianebene je drei größere, längsver-

laufende Kanäle, denen nach der der Rinne entgegengesetzten Seite

je drei kleinere folgen. Alle haben ungefähr die Form eines Kreises.

Die dünne innere Achsenscheide enthält keine Kalkspikula, während

die bedeutend dickere äußere Achsenscheide eine beträchtliche

Anzahl Spikula in sich schheßt.

Die Polypen sind mit ihren basalen Teilen verbunden, sodaß

die freien Enden aus einer Scheibe zu entspringen scheinen. Sie

stehen nicht senkrecht auf der Achse, sondern sind etwas nach oben

geneigt. Sie sind sehr groß, 6—7 mm lang, 1,5 mm dick, ihr Bau
ist nicht bilateral symmetrisch.

9. Callozosiron horridum Kükth.

1912. C. h. Kükenthal, D. Alcyonaria d. deutschen Südpol-Exp.

1901—03.
Fundort: Antarktis, in 2450 m Tiefe.

Über Callozosiron horridum schreibt Küken thal folgendes:

Die Kolonie ist unverzweigt, die Achse ziemlich starr. Die Polypen

stehen in Wirtein zu zehn bis zwölf Individuen, und zwar im distalen

Teile zehn, im proximalen zwölf. Die Wirtel stehen distal weiter

auseinander als proximal und zeigen in der Anordnung der Polypen

eine bilaterale Symmetrie, indem je fünf, unten sechs Polypen mit

ihren Basen zusammenrücken und verschmelzen. Die beiden Hälften

des Wirteis sind auf der einen Seite durch eine breite Furche völlig

voneinander getrennt, während auf der entgegengesetzten Seite

die Furche viel schmäler ist. Die Polypen erheben sich ein wenig

nach oben. Die dünne Achse ist von einem Epithel umgeben. Es
folgt dann die innere Achsenscheide, die besonders in ihrem inneren

Teile eine lamellöse Schichtung aufweist und im äußeren Teile von

zahlreichen, longitudinal verlaufenden Zellsträngen durchzogen ist.

Die Hauptkanäle, in allen Schnitten dreizehn.an der Zahl, verlaufen

streng in der Längsrichtung. Die Dicke der äußeren Achsenscheide

ist in den zwischen je zwei Wirtein gelegenen Abschnitten des

Stammes viel geringer als innerhalb jedes Wirteis. In den zwischen

je zwei Wirtein gelegenen Stammabschnitten besteht sie aus zwei

Ringen, die voneinander durch ziemlich weite, zirkulär verlaufende,

mit entodermalem Epithel ausgekleidete Gefäße getrennt sind.

Die Mitte des inneren Ringes wird von zahlreichen, teils longitu-

dinal, teils zirkulär verlaufenden Zellsträngen eingenommen. Auch
in dem schmalen äußeren Mesoglöaringe verlaufen zahlreiche, sehr

dünne Zellstränge. In der Höhe des Polypenwirtels erreicht die

äußere Achsenscheide eine beträchthche Dicke und ist durchsetzt

von einer großen Zahl von Zellsträngen und Kanälen, die nach allen

Richtungen verlaufen. Die Kanäle dieser Schicht stehen einerseits

sowohl mit den Hauptkanälen als mit den intraseptalen Zellsträngen

in Zusammenhang, andererseits aber auch mit den Gastralräumen

der Polypen. Die Verbindung dieser Polypengastralräume mit den

11. B«ft
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Hauptkanälen ist also eine indirekte. Der innere Bau der Polypen

ist ähnlich den schon beschriebenen Arten. Nach Kükenthal sind

auch hier die beiden \'cntral gelegenen Muskeifahnen nur schwach
ausgebildet. Die Mesenterialfilamente der beiden dorsalen Septen

sind unterhalb des Schlundrohres nur schwach entwickelt und
zweilappig, während sie bei den anderen Septen dicke Polster bilden.

Die Tentakel sind sehr klein, nur ü,45 mm hoch, aber sehr breit

und mit langgestreckten, spitz zulaufenden Pinnulae, 12 bis 14 an

der Zahl, versehen.

Zu meinen eigenen Untersuchungen benutzte ich die Serien-

schnitte, die Kükenthal seinen Untersuchungen zu drunde gelegt

hatte. Die Hornachse fehlt in den Schnitten. Einige Reste zeigen

aber, daß die Achse hornig ist. Entsprechend der bilateralsym-

metrischen Anordnung der Polypen verdickt sich die äußere Achsen-

scheide nur da, wo die Wirtelhälften am Stamme sitzen. Hier

befinden sich in großer Anzahl weitlumige Kanäle, die die äußere

Achsenscheide nach allen Richtungen durchziehen. In diesem Teile

ersetzen sie die zirkulär verlaufenden Gefäße, die also in der Wirtel-

höhe nur in den Abschnitten zwischen den beiden Wirtelhälften

vorhanden sind und in den Gastralraum des äußersten Polypen

einmünden. Die Hauptkanäle stehen mitunter durch enge, kurze

Kanäle in Verbindung, die an der Spitze eines Mesoglöapfeilers

von einem Hauptkanal zum anderen ziehen. Die Basen der Polypen

einer jeden Wirtelhälfte verschmelzen, d. h. die Polypen stecken

bis zur Hälfte in einer gemeinsamen Hülle, von der sie dicht um-
geben sind, während die einzelnen Gastralräume voneinander

getrennt bleiben und nur durch dünne Kanäle miteinander in

Verbindung stehen. Diese Kanäle sind zwischen den mittelsten

Polypen in besonders großer Anzahl vorhanden; in kurzer Folge

hintereinander ziehen hier bis zehn parallele Kanäle von einem

Polypen zum anderen. Die Zellstränge in dem verdickten Teile

der äußeren Achsenscheide — da, wo die Wirtelhälften ansetzen —
liegen nicht, wie die übrigen Zellstränge, lose in der Mesoglöa ein-

gebettet, sondern sind von einer sehr dünnen Schicht verdickter

Mesoglöa umgeben, die sich äußerst intensiv färbt.

Die Stützlamelle der vier lateralen und zwei ventralen Mesen^

terien hebt sich durch ihre intensi\'e Färbung scharf von der Um-
gebung ab. An ihrem freien Ende teilt sie sich in zwei in rechtem

Winkel zu ihr sich abzweigende, kurze, wenig dickere Lamellen.

Die Mesenterialfilamente zeigen, ähnlich wie es Reinhart von

Lithophytum thyrsoides Ehrbg. angibt, wabige Struktur. Eine

Menge von Hohlräumen sind durch schmale Plasmastreifen von-

einander getrennt. In diesen Streifen sieht man überall kleine,

stark färbbare Körnchen. Auch wenige größere Kerne liegen zer-

streut in den Filamenten.

Die Mesenterialfilamente der beiden dorsalen Septen sind

schwächer entwickelt als die übrigen. Auch hier teilt sich die Stütz-

lamelle in zwei Lamellen, die aber in spitzem Winkel abgehen
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Dadurch entsteht zwischen beiden eine Rinne, che die zwcilappige

Form des Septums bewirkt.

Die Geschlechtsprodukte, nur Eier, Hegen im basalen Teile

der Polypen ; sie sind von ovaler Form und erreichen eine bedeutende

(iröße. Das Follikelepithel besteht aus äußerst hohen Zylinder-

zellen.

10. Callozostron carlottae Kükth.
1912. C. c. Kükenthal, D. Alcyonaria der deutschen Südpol-Exp.

1901—03.
Fundort: Antarktis, in 3397 m Tiefe.

Nach Kükenthal stehen die Wirtel genau senkrecht auf dem
Stamme, und ihre Polypen zeigen keinerlei Umbiegung nach oben
oder unten. Fast stets stehen acht Polypen in einem Wirtel, nur
in der Mitte der Kolonie können auch neun vorkommen. Eine
bilaterale Anordnung der Polypen innerhalb eines Wirteis ließ sich

nicht erkennen. Die Tentakel sind relativ lang, schmal, und mit
langen Pinnulae besetzt. Die intraseptalen Zellstränge sind stark

entwickelt und an der basalen Seite der radialen Mesoglöapfeiler

konzentriert. Die äußere Achsenscheide ist nur wenig ausgebildet.

Die verschiedenen Schichten, die bei Callozostron horridum vor-

handen sind, sind auch hier vorhanden, doch weniger scharf von-

einander getrennt.

Nur im oberen Teile der Kolonie finde ich eine Achse, weiter

unten ist sie vor dem Schneiden entfernt worden. Sie färbt sich

mit Delafields Haematoxylin und van Gieson violett und zeigt eine

konzentrische Lamelherung. Der Zentralstrang hebt sich kaum
von der Umgebung ab. Vielfach finden sich in der Achse Vakuolen.
Ferner sind in der Achse kurze Zellstränge eingelassen, die sich

durch ihre gelblich-braune Färbung scharf von der Achse abheben.

Ein Zellstrang dringt von einem an der Basis der Mesoglöapfeiler

gelegenen Zellstränge aus weit in das Innere der Achse ein und
endigt nahe ihrer Mitte.

In den mehr apikal gelegenen Abschnitten des Stammes sind

nur sieben Hauptkanäle vorhanden, die einen großen Durchmesser
besitzen. Ihre Form variiert. Durch Wachstum eines Mesoglöa-

pfeilers von der inneren zur äußeren Achsenscheide teilt sich ein

Hauptkanal, sodaß dann acht Hauptkanäle parallel der Achse ziehen.

In den weiter basalwärts befindlichen Partien ist ihre Zahl auf zehn

gestiegen. Da die Dicke des Stammes ungefähr dieselbe wie oben

gebheben ist, nimmt das Lumen der Kanäle beträchtlich ab. In

der Höhe der Polypen, wo die Mesoglöapfeiler sehr dick sind, er-

scheinen die Hauptkanäle auf Querschnitten als sehr kleine, runde
bis ovale Löcher. In den Zellsträngen liegen viele Zellkerne.

Während sich in den weiter oben gelegenen Teilen die Zellstränge

an der Basis der Mesoglöapfeiler konzentrieren und in der äußeren

Achsenscheide nur in geringer Anzahl vorhanden sind, nehmen sie

weiter unten an Zahl und an Breite sehr zu. Hier durchziehen in

der Wirtelhöhe dicke Zellstränge die Mesoglöapfeiler und gelangen

11. Heft
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in die innere Achsenscheide, die einen breiten Ring darstellt und
von dünneren Zellsträngen in longitudinaler und zirkulärer Richtung
durchzogen wird. In der äußeren Achsenscheide sind sie sehr dick

und laufen zirkulär.

Durch Zurücktreten der die Polypengastralräume trennenden
Wände von der Basis aus treten die Polypen mit ihren unteren

Teilen durch weite Öffnungen in Verbindung. Auf einem Quer-

schnitte bilden so sieben (iastralräume einen einheitlichen Hohl-

raum, nur ein einziger (iastralraum ist isoliert. Die Polypen stehen

mit den Hauptkanälen in direkter Verbindung:

Die Kolonie enthält nur Eier, die sehr klein sind.

Familie Muriceidae Verrill.

11. Muriceila erythraea Kükth.

1913. M. er. Kükenthal, Alcyonaria d. Rot. Meeres. Denkschrift

d. math.-naturw. Klasse d. Kais. Akad. d. Wiss., Bd. LXXXIX
Fundort: Nördliche Hälfte des Roten Meeres. Pola-Fxpedition.

Kükenthal (1913) gibt eine eingehende Beschreibung der

äußeren Form und der Spikula dieser Art. Die Verzweigung ist

danach ausschließlich in einer Ebene erfolgt, und die obersten

Astenden haben ungefähr den gleichen Durchmesser wie der untere

Stammteil. Stamm und Äste sind in der Verzweigungsebene ab-

geplattet. Die Polypenkelche sitzen vorwiegend auf den Schmal-

seiten alternierend zueinander. Die Entfernung, in welcher be-

nachbarte Polypenkelche voneinander stehen, wechselt von 1 bis

3 mm. Die Polypenkelche sind etwa 1 mm hoch und laufen etwas

konisch zugespitzt zu. Im allgemeinen stehen die Polypenkelche

im rechten Winkel auf den Ästen.

Meine anatomischen Untersuchungen ergeben folgendes Resul-

tat : Obwohl Stamm und Äste abgeplattet sind, erscheint die Horn-
achse kreisrund (Taf.IV, Fig. 11). Sie ist nicht groß und weist in den
Zweigen ungefähr denselben Durchmesser wie im Stamm auf. Der
Zentralstrang dagegen wechselt in seiner Form; bald ist er rund,

bald mehr oder weniger abgeplattet, und dann im gleichen Sinne wie

Stamm und Äste. Die Lage des Zentralstranges in der Hornachse

ist nicht immer streng konzentrisch; oft verschiebt er sich nach
der einen oder der anderen Seite hin. In den Zweigen ist er dünner
als im Stamme, doch innerhalb des Stammes bezw. Zweiges von
der Basis bis zur Spitze gleich stark. Der Unterschied zwischen

Zentralstrang und Rindenschicht ist viel mehr ausgeprägt als bei

den Primnoiden. Ersterer setzt sich zusammen aus quer verlau-

fenden Scheidewänden, die nach der Spitze des Stammes bezw.

Astes hufeisenförmig gewölbt sind (Taf. II, Fig. 6). Sie bestehen aus

Hornsubstanz, sind aber nicht homogen, sondern faserig gebaut.

Die von den Scheidewänden gebildeten Kammern durchzieht ein

Netzwerk feiner und feinster Hornlamellen. Im übrigen besteht

der Inhalt aus einer feinen Masse, die auf etwas dickeren Schnitten

körnig erscheint. Auf Längsschnitten sieht man, wie diese Scheide-
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wände, die in geringer Entfernung voneinander liegen, an den

Seiten des ZentValstranges nach unten umbiegen und ein Stück

parallel zur Längsachse verlaufen; dabei legen sie sich von außen

eng an die seitliclie Fortsetzung der darunter befindlichen Scheide-

wand an und grenzen den Zentralstrang scliarf gegen die ihn um-

gebende Kindenschicht durch einen einheitlichen, festen Horn-

zylinder ab. Bei der Verzweigung berühren sich die Zentralstränge

von Ast und Zweig nicht, sondern sind durch einige Hornzyhnder

der Rindenschicht getrennt, die hier sehr zusammengedrückt sind.

Während sich der Zcntralstrang mit Delafields Haematoxylin und

van Gieson violett färbt, nimmt die Rindenschicht eine gelblich-

braune Färbung an. Zu inncrst besteht sie aus einem soliden, sehr

fein lameliierten Hornringe von geringer Breite, der sich dicht an

den Hohlzylinder des Zentralstranges anlegt. Nach außen von

diesem Ringe, mit ihm innig verbunden, liegt ein unregelmäßiges

Hornnetz, das aus vielen Hornringen mit breiten Wandungen be-

steht. Mitunter ist eine Lamelherung dieser Wände zu erkennen. Die

kleineren oder größeren Hohlräume der Ringe haben verschiedene

Form, zeigen aber doch im Querschnitte eine Annäherung an einen

Kreis. Sie sind frei von jeglicher Substanz. Die im Querschnitte

als Hornringe erscheinenden Gebilde sind Hornzyhnder von

mäßiger Höhe, deren Wandungen oben und unten spitz zulaufen.

Die Wände der Ringe sind alle gleich stark mit Ausnahme der

äußersten, der Mesoglöa benachbarten, die aus sehr dünnen Fasern

bestehen und in ihrer Färbung ein wenig an die Mesoglöa erinnern.

Die Hornachse wächst hier dadurch, daß an der äußeren Seite zarte

Fasern in Gestalt von Ringen angelegt werden, die bald die Dicke

der übrigen Ringwandungen erreichen. Einen weiteren Aufschluß

über das Wachstum der Hornachse geben die interessanten Ver-

hältnisse am Rande der Achse. Die an diese angrenzende Mesoglöa-

schicht verläuft in halbkreisförmigen, nach der Achse zu offenen

Bögen. Ähnlich wie es bei Primnoa resedaeformis näher beschrieben

ist, gehen auch hier von der inneren Achsenscheide Streben, die

aus bindegewebigen Fasern bestehen, zu den Hornringen. Die

Breite der Streben und des angrenzenden Hornes ist genau dieselbe.

Das Hörn ist die direkte Fortsetzung der Streben. Daß diese Fasern

verhornen, kann man auch an weiter innen gelegenen Ringen sehen,

wo das Hörn den Ringen vielfach senkrecht zum konzentrischen

Verlaufe der Lamellen, also in der Richtung der Bindegewebsfasern,

gestrichelt ist.

Ein Achsenepithel fehlt ; es sitzen aber an den Wandungen der

Bögen und an der Außenseite der dünnen Hornfasern, isoliert von-

einander, einzelne Zellen mit einem deutlichen, großen Kerne und
mit einem körnigen Inhalte. Auf der Tätigkeit dieser Zellen beruht

hauptsächlich das Wachstum der Hornachse. Die innere Achsen-

scheide ist nicht gleichmäßig breit; ihre Breite wechselt je nach der

Größe der Hauptkanäle und der Wölbung der inneren Bögen.

Mitunter ist sie nur auf einen sehr feinen mesoglöalen Streifen

11. Helt
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reduziert. Eine Lamellierung habe ich weder hier noch in der

übrigen Mesoglöa gesehen. Wie die innere Achsenscheide variieren

auch die Mesoglöapfeiler außerordenthch an Breite und treten nicht

scharf hervor. Die äußere Achsenscheide bildet zwar einen breiten

Ring, doch ist die Mesoglöa nur spärlich vertreten. Bedingt ist

dies durch die in der äußeren Achsenscheide befindlichen, longitu-

dinal gelagerten Kalkspindeln, die sehr lang und sehr dick sind.

Meist sind sie etwas abgeflacht und liegen dicht nebeneinander.

Die Spindeln treten bis an die Hauptkanäle, ja manchmal bis fast

an die Achse heran, indem sie zwei Hauptkanäle auseinander

drängen. Die äußere Achsenscheide wird außen von dem niedrigen

Ektodermepithel umgeben.
Das Kanalsystem besteht an der Spitze aus einem Kanalringe,

der die Achse allseitig, auch von oben, umgibt. Das entodermale
Epithel ist hier wie im weiteren Verlaufe der Kanäle sehr niedrig.

Bald wachsen von der die Achse umgebenden inneren Achsenscheide

mesoglöale Fortsätze, die späteren Mesoglöapfeiler, zur äußeren

Achsenscheide und verbinden sich mit ihr. Dadurch kommt es

zur Bildung der Kanäle. Die Achse reicht wenig über die obersten

Polypen hinaus. Während sich die Scheidewände ausbilden, tritt

der Kanalring mit den Polypen durch weite Öffnungen in Ver-

bindung. Sind zwei Polypen an der Spitze in gegenseitiger Stellung

angeordnet, so bleiben nur zwei bis drei Hauptkanäle übrig, die

auch mit den Polypen fortwährend kommunizieren. Weiter unten

treten in der Höhe eines Polypen ungefähr drei Kanäle in den
Gastralraum ein, um auf der anderen Seite wieder aus ihm hervor-

zugehen. Schon unterhalb der obersten Polypen sind die Kanäle
in voller Zahl — acht bis zehn — vorhanden und verlaufen parallel

der Achse. Die Mesoglöapfeiler sind nicht so konstante und aus-

geprägte Gebilde wie bei den Primnoidae. Auch schwankt ihre

Zahl etwas. Die Folge davon ist, daß auch die Hauptkanäle in

Größe und Zahl eine gewisse Unstätigkeit zeigen. Sie besitzen eine

runde bis ellipsoide Gestalt. Häufig stehen sie an der Spitze der

Mesoglöapfeiler miteinander in Verbindung. Dadurch, daß mehrere
Mesoglöapfeiler stellenweise ganz reduziert sind, bilden mitunter

bis zu vier Kanäle einen einzigen breiten Kanal. Bei der Vereinigung

zweier Zweige bleiben die auf der Außenseite gelegenen Kanäle
erhalten und laufen an derselben Seite des Astes weiter nach unten.

Die nach der Innenseite zu gelegenen Kanäle verschmelzen zu

einem breiten Kanäle, aus dem dann die Kanäle der beiden anderen

Seiten des Astes entspringen. Die Anzahl der Kanäle in den Zweigen
und im Aste ist dieselbe. Auf entkalkten Querschnitten sieht man,
daß die Hohlräume in zwei konzentrischen Kreisen angeordnet sind.

Der innere wird von den Hauptkanälen gebildet, der äußere von
den Hohlräumen, in denen die Kalkspindeln saßen. Die Hohlräume
des zweiten Kreises übertreffen an Größe den ersten bedeutend.

In der Kolonie befinden sich keine Zellstränge, sondern Zell-

kanäle. Sie sind in allen Teilen der Mesoglöa vorhanden und be-
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stehen aus epithelloscn Kanälen, an deren Wänden einzelne Zellen

sitzen. Die Zellkanäle besitzen also, im Gegensatze zu Zellsträngen,

ein deutliches Lumen. In denjenigen Zehkanälen, die sich am ent-

ferntesten vun der Achse, also in der Nähe des Ektoderms befinden,

enthalten die Zellen weniger Granula. Je näher der Achse diese

Zellen hegen, um so mehr Granula sind in ihnen vorhanden. Das
Protoplasma tritt gegen die Körnchen zurück, bis in den Bögen an

der Hornachse das Protoplasma sehr wenig vertreten ist und die

ganze Zelle aus Granula besteht, die sich ähnhch wie die Hornachse

färben. Der Unterschied im (iehalt der Granula tritt besonders

beim Färben nach Heidenhain hervor. Vielfach sind die Zellen

sehr in die Länge gezogen und liegen dann dicht nebeneinander,

ohne sich gegenseitig zu berühren; einige besitzen lange Fortsätze.

Es handelt sich wohl um Zellen, welche Gänge — die Zehkanäle —
in die Mesoglöa hineingraben. Die Zellkanäle münden sehr häufig

in die Bögen an der Hornachse; einen Unterschied der Zellen in den
Zellkanälen und den Bögen habe ich nicht bemerkt. Auch mit den
Polypenhöhlen und den Hauptkanälen treten die Zellkanäle in

Kommunikation. Sehr häufig liegen in den Zellkanälen kleine

Horngebilde, die aus mehreren eng aufeinander gelagerten Lamellen

bestehen. Ihnen hegen dicht die Zeilen der Zellkanäle an. Wie in

den Zellsträngen kann also auch in den Zehkanälen Hörn entstehen.

Die großen Polypen besitzen deutliche Kelche, die etwas konisch

zugespitzt sind. Diese enthalten in ihrer Wandung kleine Spindeln.

Im allgemeinen stehen die Polypenkelche im rechten Winkel auf

denÄsten. Auch der in den Kelch einziehbare obere Teil der Polypen-

wandung und die Tentakel enthalten Kalkspindeln, ja selbst in der

stark gefalteten Wandung des Schlundrohres sind sie zahlreich vor-

handen. Am Rande des Polypenkelches bilden sich acht kleine,

wenig deuthche Vorsprünge aus. Die Siphonoglyphe ist gut ent-

wickelt und mit Wimpern reichlich versehen. Ihre Wand ist nicht

verdünnt und entbehrt der Spikula. Die DrüsenzeUen fehlen in

der Siphonoglyphe ganz; im Schlundrohie sind sie nicht sehr zahl-

reich vertreten und färben sich äußerst intensiv. Schon bei

schwacher Färbung nach Delafield erscheinen sie tiefschwarz. Das
Schlundrohr ist oben weit geöffnet und verengt sich dann plötzlich

auf einen sehr kurzen Raum hin. Die Wände treten bald wieder

auseinander und nehmen nun einen gewundenen Verlauf. Die

Tentakel sind klein, breit und mit sechzehn Paar Pinnulae besetzt.

Die Septen springen weit in das Innere vor. Ihre ]\Iuskelfahnen
sind wenig ausgebildet. Sehr merkwürdig ist, daß sich, anders als

bei den übrigen Arten, alle Muskelfahnen derjenigen Polypen, die

etwas nach oben geneigt sind, auf der der Achse zugewandten Seite

befinden, sodaß also die Septen mit zugewandten Muskelfahnen
auf der adaxialen Seite des Polypen liegen. Es sieht so aus, als

habe sich jeder Polyp um 180" gedreht. Im übrigen sind die Septen
ähnlich gebaut wie bei Stenella doederleini. Die untereinander

stehenden Polypen kommunizieren durch kürzere oder längere,

11. Haft
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gerade Kanäle von engem Lumen. Ebenso stehen ihre Gastralräume

mit den Haiiptkanälen in Verbindimg. Die Geschlechtsprodukte,

hier nur Hoden, finden sich an den vier lateralen und zwei abaxialen

Filamenten. In den am weitesten entwickelten Hoden sind die

Köpfchen der unzähligen Spermatozoen nach außen gerichtet, das

Innere wird von den sehr langen Schwänzen eingenommen, die

sich eng aneinanderlegen und dicke Stränge bilden.

12. Echinomuricea sp.

Wiener Museum.

Farbe: Kolonie weißlichgelb, Achse dunkelbraun.

Zur Untersuchung erhielt ich ein Stück des Stammes. An ihm
sind die kleinen Polypen unregelmäßig verteilt. Die äußere Form
des Stammes wechselt und ist von der Anzahl der Polypen in der

gleichen Höhe abhängig. Die beste Vorstellung davon erhält man,
wenn man sich einen runden Stamm nach den Polypen hin ausge-

zogen denkt. Wenn drei oder vier Polypen in ungefähr derselben

Höhe am Stamm sitzen, wird dieser hier drei- bezw. vierkantig.

Seltener kommen nur zwei Polypen in gleicher Höhe und daher ein

Abschnitt des Stammes mit zwei Kanten vor. Die Polypen stehen

sehr dicht übereinander ; daher wechselt die Form des Stammes sehr

schnell. Fig. 12 auf Taf.IV zeigt einen Übergang von der vierkantigen

Form in die dreikantige, auf dem Querschnitte natürlich von der

viereckigen in die dreieckige.

Die Homachse ist klein und stets kreisförmig. Der Zentral-

strang ist relativ dick und zeigt fast denselben Bau wie bei Miiricella

erythraea. Er liegt immer in der Mitte der Hornachse. Die Rinden-
schicht stellt einen schmalen Ring dar und ist vom Zentralstrange

durch einen dünnen Hornstreifen abgegrenzt. In ihr sind viele

Fächer eingebettet, deren Größe vom Achsenrande nach dem
inneren Teile ständig zunimmt ; in der Nähe des Zentralstranges

können sie derart groß werden, daß das Hörn fast ganz verdrängt

ist und nur in Form schmaler Lamellen die einzelnen Fächer von-
einander trennt. Nach dem Achsenrandc hin bleibt zwar die Zahl
der Fächer ungefähr dieselbe, doch nimmt ihre Größe so bedeute'nd

zu, daß der konzentrische Verlauf der Hornschichten durch sie

nicht gestört wird. Die Form der Fächer ist im allgemeinen auf

Querschnitten halbmondförmig. Die Hornlamellen, die die ein-

zelnen Fächer voneinander trennen, treffen sich unter einem spitzen

\\'inkel. Der Inhalt der Fächer wie auch der Kammern des Zentral-

stranges besteht aus einem äußerst zarten, schwammigen Horn-
netze, in dem stärkere Fasern nicht auftreten. An anderen Stellen

wieder fehlen im inneren wie im äußeren Teile der Rindenschicht

die Fächer vollständig; die konzentrischen Hornschichten liegen

dann fest aufeinander und bilden einen soliden Ring. Die Horn-
schichten und damit auch der Rand der Achse verlaufen wellen-

förmig.
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Der Rand der Mesoglöa verläuft wieder bogenförmig; die

mesoglöalen Streben reichen häufig noch ein kleines Stückchen in

die Achse hinein. Die Zellen in den Bögen sind sehr hoch und
cpithelartig aneinander gereiht; in die Bögen münden die Zell-

kanäle hinein. Den Bögen entspricht der wellenförmige Verlauf

des Achsenrandes, indem eine Erhebung der Achse in einem Bogen

Hegt. Die innere Achsenscheide ist dünn und enthält viele Zell-

kanäle; diese durchsetzen in großer Anzahl die Mesoglöa, die dadurch

nur auf sehr dünne Fäden beschränkt ist; die innersten sind von der

Achse nur durch eine feine Lamelle getrennt. Sehr lange und sehr

dünne Mesoglöapfeiler ziehen von der inneren zur äußeren Achsen-

scheide. Ihre Zahl hängt von der Anzahl der Polypen ab; gewöhnlich

befinden sich zwischen zwei Polypen ein oder zwei, seltener drei

Mesoglöapfeiler. Ein Pfeiler kann sich der Länge nach spalten, zwei

andere wieder können miteinander verschmelzen, sodaß ihre Zahl

wechselt. Die Spaltung bezw. Verschmelzung geht nicht an allen

Stellen des Pfeilers gleichzeitig, sondern schreitet langsam von
einem Ende bis zum anderen fort. Während innere Achsenscheide

und Mesoglöapfeiler keine Kalkspikula enthalten, ist die äußere

Achsenscheide von ihnen ganz durchsetzt. Die Breite der Achsen-
scheide ist in der Mitte zwischen zwei Polypen am größten und
nimmt langsam nach den Polypen hin ab.

Wie die Mesoglöapfeiler sind auch die Hauptkanäle in ihrer

Zahl nicht konstant. Die Form ist sehr variabel und hängt von
dem Verlaufe der Mesoglöapfeiler ab.- Bald sind sie im Querschnitte

mehr rundlich, bald dreieckig, auch ein einzelner Kanal verändert

schnell seine Gestalt. Sie zeichnen sich durch ihre auffallende Größe
aus. Ihr Höhendurchmesser ist stets größer als der Breitendurch-

messer. Die die Wandungen der Hauptkanäle auskleidenden Ento-
dermzellen bilden ein niedriges Epithel. Verschmelzen zwei Meso-
glöapfeiler, so verschwindet der zwischen ihnen befindliche Haupt-
kanal und geht durch einen kleinen Kanal an der Spitze der Meso-
glöapfeiler in den benachbarten über; ebenso entsteht, wenn ein

Pfeiler sich spaltet, zwischen beiden Hälften ein neuer Kanal, der

mit den benachbarten Kanälen, besonders an seiner Entstehungs-

stelle, häufig kommuniziert. In der Höhe eines Polypen erweitert

sich ein Kanal zum Gastralraume, um weiter oberhalb und unter-

halb der AnsatzsteUe des Polypen wieder das gewöhnliche Lumen
der Hauptkanäle zu erreichen. Die Kanäle kommunizieren sehr

häufig miteinander, wie auch mit den Leibeshöhlen der Polypen,

und zwar wieder nur an der Spitze der ^Mesoglöapfeiler.

In der äußeren Achsenscheide sind die Zellkanäle ziemlich

weitlumig und durchsetzen die Mesoglöa nach allen Richtungen
hin. Auch in den Polypenwänden befinden sie sich und kommu-
nizieren mit den Zellkanälen der äußeren Achsenscheide. In geringer

Anzahl durchziehen sie englumig die Mesoglöapfeiler, weniger in

ilongitudinaler als in transversaler Richtung, und gelangen in die

nnere Achsenscheide. Hier nehmen die Zellkanäle wieder bedeutend

11. ii'-it
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an Zalil und Lumen zu; dadurch wird die Mesoglöa, wie schon

oben erwähnt, auf dünne Fäden reduziert.

Die Polypen sind klein und besitzen einen deutlichen Kelch,

in den sie sich zurückziehen können.

Familie Acanthogorgiidae Kükenthal.

Cattunfi: Acanthogorgia (iray.

Studer (1887) rechnet die (Gattung Acanthogorgia zu der

Familie Muriceidac. In Hirondelle (1901) rechnet er die Oattung
Acanthogorgia zu den Muricciden, bei denen die Differenzierung der

Polypen am wenigsten ausgebildet ist. Kükenthal (1908) stellt

nun fest, daß die Diagnose der Muriceidac, wie sie Studer gegeben

hat, nicht für die Gattung Acanthogorgia paßt und schafft für diese

(iruppe provisorisch eine neue Familie Acanthogorgiidae, der er

folgende Diagnose gibt: ,,Holaxonier mit fast rein horniger Achse,

die Polypen sind nicht in einen Kelchteil und einen zurückziehbaren

ösophagealen Teil gesondert, sondern einheitliche Bildungen. Die

Polypen sind im Verhältnis zur Achse relativ groß. . . Ein Hals-

kragen fehlt. Die Tentakel können sich über die Mundscheibe
einschlagen."

13. Acanthogorgia gracillima var. lata Kükth.

1909. Ac. gr. Kükenthal, Jap. Gorg., II. Teil, Bayr. Akad. Wiss.,

p. 73, Taf. 4, Fig. 33.

Fundort: Okinose (Japan), in 400 Faden Tiefe. Museum
Hamburg, C. 3297.

Farbe: Stamm hellgelbbraun, Achse gelbbraun.

Die Kolonie ist nach Küken thal annähernd in einer Eben-
verzweigt. Die Äste und Zweige sind etwas nach einer Fläche eine

gebogen. Die Polypen stehen ringsherum um Zweige, Äste und
Stamm, aber doch, besonders im unteren Teile, die Verzweigungs-

ebene bevorzugend. Die Anordnung der Polypen ist nicht allzu

dicht, meist stehen sie 2—3 mm voneinander und nur an den Zweig-

enden etwas dichter.

Die Hornachse ist im Querschnitte kreisrund und im Verhältnis

zur umgebenden Mesoglöa sehr groß (Taf. II,Fig. 5). Sie enthält einen

breiten, runden, konzentrisch gelegenen Zentralstrang, dessen

Durchmesser den halben Durchmesser der ganzen Hornachse über-

trifft. Von ihm ist durch feine Hornlamellen die ihn umgebende
Rindenschicht scharf abgegrenzt. Letztere ist aus zwei Ringen
zusammengesetzt, die schmal und deutlich voneinander getrennt

sind. Der innere Ring besteht aus mehreren Reihen von Fächern,

deren Größe verschieden ist. Im Querschnitte erscheinen sie halb-

mondförmig, oft auch kreisförmig. Sie verlaufen alle der Länge
nach, aber nirgends über längere Strecken; die sie begrenzenden

Hornlamellen treffen sich in spitzen Winkeln und sind alle fast

gleich dick. Der Inhalt der Fächer besteht aus derselben Substanz

wie die Kammern des Zentralstranges. Bei beiden verlaufen im
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allgemeinen die Fäserchen nach allen Richtungen. Nur die äußerste
Reihe des inneren Ringes macht davon eine Ausnahme. Auf
Querschnitten ist außer dem feinen Fasernetze eine gewisse Zahl
stärkerer Fasern zu erkennen, die in der Richtung der Radien des

Kreises verlaufen, von dem die äußere Wand des Fächers einen

Kreisbogen darstellt. Der Inhalt dieser Fächer erscheint so von
einem Strahlenbüschel durchzogen. Der äußere Ring der Rinden-
schicht enthält konzentrisch verlaufende Hornschichten, die aber
nicht eng aneinander gelagert, sondern durch unzählige, lange, sehr

schmale Zwischenräume voneinander geschieden sind. Diese
Spalten bestehen aus winzigen Fächern, die dieselbe feinkörnige

Substanz enthalten wie die größeren Fächer und der Zentralstrang.

Beim Färben nachFreeborn heben sich

die blauen Fächer sehr scharf von der
gelben Achse ab. Bei stärkster Vergröße-
rung erkennt man auch in den kleinsten

stärkere, radiale Züge der Fasern. Der
Rand der Hornachse verläuft im all-

gemeinen glatt; nur einige kleine Er-
hebungen sind vorhanden. An der Grenze
zwischen beiden Ringen zieht sich eine

dünne Schicht von Hornlamellen hin,

die besonders bei Färbung nach Free-
born durch ihre leuchtend gelbe Farbe
hervortritt.

Ein Achsenepithel ist vorhanden.
Ähnhch wie bei der vorigen Art gehen
von der inneren Achsenscheide sehr

dünne, mesoglöale Streben bis an die

Hornachse heran. Der anatomische Bau
der mesoglöalen Hülle um die Hornachse
ist an der Spitze ein anderer als weiter

basalwärts (Figur 5). An der Spitze sind

Hornachse und Mesoglöa des Stammes
dünn und besitzen nicht einmal die Breite

der Polypen. Im übrigen ähnelt ein

Querschnitt dem der Thouarellinae. Die
innere Achsenscheide ist sehr dünn, die

Mesoglöapfeiler, sechs an der Zahl, sind

dünn und kurz, aber deutlich ausgebildet.

Die äußere Achsenscheide besitzt eine

geringe Breite und enthält wenige Kalk-
körper. Das Ektoderm ist ein ziemlich

hohes Zylinderepithel. In den dickeren,

mehr basalwärts gelegenen Abschnitten
ist die Hornachse sehr dick (Figur 9), und der ganze Stamm er-

scheint dadurch auf Querschnitten in einem ganz anderen Verhält-

nisse zu den Polypen. Die dünne innere Achsenscheide ist lamellös.

Fig. 5. Querschnitt durch die
Acliseiiäpitze und Polypfn-
längsschnitt von Acanthoior-

gia gracülima.

Archiv für Naturgeschichte
1914. A. 11. 11. Heft
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Die Mesoglöapfeiler treten wenig scharf hervor. Ihre Zahl ist auf

zwölf bis vierzehn gewachsen. Die äußere Achsenscheide ist viel

dicker als weiter oben und enthält zahlreiche Spikula. An der

Spitze umgeben sechs Hauptkanäle in regelmäßiger Anordnung die

Hornachse. Sie sind klein, ihr Höhendurchmesser ist kleiner als

der Breitendurchmesser und ihre adaxiale Wand zeigt wieder eine

leichte Vorwölbung in das Lumen hinein. Ausgekleidet sind ihre

\\'ände mit ziemlich hohem Epithel. Die Hauptkanäle stehen

selten miteinander durch kleine Kanäle an der Spitze der Mesoglöa-

pfeiler in Verbindung; sie kommunizieren auch mit den Polypen.

Am dickeren Stamme nimmt die Zahl der Hauptkanäle stark zu.

Im allgemeinen zählte ich zwölf bis vierzehn Kanäle. Sie sind niedrig

geblieben, haben aber bedeutend an Breite gewonnen. Anasto-

mosen kommen viel häufiger als weiter oben vor. Die kleinen Ver-

bindungskanäle können an Lumen derart zunehmen, daß die Meso-

glöapfeiler an dieser Stelle fast ganz verschwinden und nur an einem
kleinen Vorsprunge der inneren Achsenscheide kenntlich sind. Die

Hauptkanäle gehen auch direkte Verbindungen mit den Polypen

ein. Während an der Spitze der Kolonie die Polypenhöhlen von
der inneren Achsenscheide immer durch die Hauptkanäle getrennt

sind, reichen sie weiter unten bis an die innere Achsenscheide heran.

Mehrere Kanäle haben sich vereinigt und zu dem Polypengastral-

raume erweitert.

In den Zellkanälen befinden sich viele einzelne Zellen, die dicht

gedrängt, deren Grenzen aber sichtbar sind. Die Zellen sind ganz

mit Granula angefüllt, zwischen denen der Kern liegt. Dadurch,

daß die Zellen so dicht aneinander liegen, erinnern die Zellkanäle

an die Zellstränge der Primnoinae. An der Spitze der Kolonie sind

sie in der äußeren Achsenscheide spärlich vertreten und verlaufen

meist longitudinal. An der Basis der Mesoglöapfeiler finden sich

hier die dreieckigen, parallel der Achse verlaufenden Zellkanäle.

An der Seite, wo ein Polyp am Stamme sitzt, werden, genau wie bei

den Thouarellinae, nur die der Polypeninsertion am nächsten ge-

legenen Pfeiler, meist ein oder zwei, von Zellsträngen durchzogen,

die übrigen bleiben solide. Am dickeren Stamme ist die äußere

Achsenscheide von vielen Zellkanälen in longitudinaler und trans-

versaler Richtung durchzogen; seltener befinden sie sich auch in

den Mesoglöapfeilern. Von hier münden sie an der Basis der Pfeiler

in die dreieckigen Zellkanäle, von denen dünne Zellkanäle abgehen,

die die innereAchsenscheide durchziehen und die einzelnen longi-

tudinalen Zellkanäle miteinander verbinden.

Die Polypen sind sehr groß (Figur 5), die längsten erreichen

5 mm bei einer Dicke von 1,2 mm. Der oberste Teil ist köpfchen-

artig abgesetzt. Der Verlauf des Schlundrohres ist im oberen Teile

derselbe wie bei den Primnoinae. Die vier lateralen Septen springen

etwas weiter ins Innere vor als die übrigen vier. Am unteren Ende
sind die Septen nach außen gebogen und verlaufen sogar wieder

ein Stückchen nach oben. Dann geht es in die Filamente über. Das
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Schlundrohr ist im Querschnitte eirund und nicht gefaltet. Die
Siphonoglyphe ist eine spitz zulaufende, kleine Rinne. Sie hebt sich

deutlich vom übrigen Teile des Schlundrohres ab. Ihre Wandung
ist dicker, die Zellen sind typisch angeordnet. Äußerst klein und
zierlich sind die Wimperhärchen gebaut. Drüsenzellen sind in

geringer Anzahl vorhanden, in der Siphonoglyphe fehlen sie. Die
Tentakel sind lang und mit breiten gebogenen Spindeln dicht erfüllt,

die sogar auch in den acht Paar Pinnulae zu sehen sind. Die Ge-
schlechtsprodukte sind Eier. Der Kern liegt bei den kleinen kon-
zentrisch, bei den reiferen, die groß werden, ganz an der Peripherie

des Eies.

14. Acanthogorgia spissa Kükth.

1909. Ac. sp. Kükenthal, Jap. Gorg., II. Teil, Bayr. Akad. Wiss.,

p. 76, Taf. 6, Fig. 35.

Fundort: Japan, in 30 Faden Tiefe.

Farbe: Stamm hellgelbbraun, Achse dunkelbraun.
Nach Kükenthal ist die Verzweigung eine sehr dichte. Äste

und Zweige sind meist leicht wellig gebogen. Die Polypen sitzen

dicht gedrängt, im oberen Teile der Zweige rings um diese herum,
tiefer unten die Verzweigungsebene etwas bevorzugend. Sie sind

bis ca. 2,5 mm lang, meist aber durch Kontraktion kleiner. Bei

den kontrahierten Polypen ist der untere Teil des Polypenkörpers
stark» verbreitert, und der obere kann sich unter Bildung einer

Falte etwas darin einsenken.

Die Hornachse ist groß, rund und wie bei Ac. gracillima var.

lata gebaut. An der Spitze sind die Fächer des inneren Teiles der

Rindenschicht teilweise schon in voller Größe ausgebildet. Das
Achsenepithel besteht aus niedrigen Zellen, die Mesoglöapfeiler

sind klein. Innere Achsenscheide und Mesoglöapfeiler sind sehr

dünn, die äußere Achsenscheide bildet dagegen einen breiten Ring.

Das Ektoderm ist ziemlich hoch. Die longitudinal verlaufenden

Hauptkanäle sind mittelgroß, im Querschnitte rundlich bis oval

und stehen vielfach miteinander in Verbindung. An der Spitze kom-
munizieren sie so häufig, daß auf Querschnitten oft das Bild eines

Ringkanales entsteht. Hier zählt man sechs bis .cht Hauptkanäle,

ihre Zahl steigt aber bald auf durchschnitthch z^hn. Häufig ver-

schmelzen zwei Kanäle auf kurze Strecken miteinander, sodaß ihre

Zahl etwas schwankt. Mit den Polypen kommunizieren sie durch
kurze Kanälchen. Fällt die Scheidewand zwischen Gastralraum

und Hauptkanälen fort, so verschmelzen beide. Die Zellkanäle sind

nicht sehr zahlreich, aber breit. Sie verlaufen nach allen Rich-

tungen hin und gehen bis zur Achse heran. Die einzelnen Zellen in

ihnen sind zahlreich und sehr groß. In den Polypen liegen kleine,

unscheinbare Hoden in bedeutender Anzahl.

Familie Plexauridae Gray.

15. Euplexaura aruensis Kükth.

1911. E. a. Kükenthal, Alcyonarien v. d. Am- und Kai-Inseln.

3* 11. Heft
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Fundort: Aru-Inseln.

Farbe: Kolonie hellbraun, Polypen dunkelbraun.
Nach Küken thal ist die Kolonie in einer Ebene entwickelt

und in dieser etwas abgeplattet. Die Verzweigung ist sehr reichlich.

Die Seitenzweige entspringen etwa im Winkel von 70° und über-

decken sich niemals. Die Polypen sind in ihre Kelche völlig zurück-

gezogen, und die Kelche ragen kaum über die Rindenoberfläche vor.

Die Polypen stehen etwa in Entfernungen von 2 mm voneinander.
Die große, kreisrunde Hornachse ist rein hornig (Taf. IV, Fig. 13).

Der Zentralstrang liegt in der Mitte der Achse, ist groß und gegen
die Rindenschicht durch einen dünnen Hornstreifen abgegrenzt.

Wie überhaupt bei allen folgenden Arten dieser Familie besteht er

auch wieder aus hufeisenförmig gebogenen Scheidewänden; das
Innere der Kammern ist von einem schwammig-hornigen Fasernetze

ausgefüllt, das grob ist. Nicht immer ist der Zentralstrang deutlich

ausgeprägt. Er wird fast ganz verwischt, wenn von der Rinden-
schicht aus breite, bogenförmig verlaufende, lamellöse Hornstreifen
durch das Innere der Achse ziehen. Dann reichen die Fächer der
Rindenschicht bis zur Mitte der Achse, und es ist unmöglich, die

Grenze von Zentralstrang und Rindenschicht anzugeben. Die
Rindenschicht besteht aus zwei Ringen, einem breiteren äußeren,

der aus konzentrischen Hornlamellen zusammengesetzt ist, und
einem schmäleren inneren Ringe, der zahlreiche Fächer enthält.

Diese Fächer werden von innen nach außen immer kleiner. Der
Inhalt der Fächer ist ein Netzwerk feinster Fäserchen, in dem man
auch stärkere, radiär gestellte Fasern bemerkt. Im äußeren Ringe
heben sich beim Färben nach Freeborn mehrere gelbe Lamellen
von den grünen scharf ab; der Inhalt des Zentralstranges und der
Fächer färbt sich bläulich. Die Lamellen verlaufen mitunter in

sehr starken Wellenlinien; zwischen ihnen liegen kleine Fächer mit
demselben Inhalte, wie ihn die größeren Fächer aufweisen. Im
äußeren Ringe können die Fächer auch vollständig fehlen. Inter-

essant ist, daß in einem Falle die blauen Fasern eines Fächers sich

direkt in die konzentrischen grünen Lamellen fortsetzen. Der
Rand der Achse verläuft in vielen unregelmäßigen, kleineren und
größeren Wellenlinien. Die Mesoglöastreben sind kurz und sehr
zahlreich, sodaß sie oft auf weite Strecken das Achsenepithel
verdrängen.

Das Achsenepithel besteht aus hohen Zellen. Die Mesoglöa
ist breit und wird von vielen Kalkspikula durchsetzt. Außerdem
durchziehen die Mesoglöa in großer Anzahl Bindegewebsfasern
nach allen Seiten, vorherrschend aber radial zur Achse. Die innere

Achsenscheide ist schmal und färbt sich etwas intensiver als die

übrige Mesoglöa. Infolge der geringen Größe der Kanäle sind innere

und äußere Achsenscheide wenig voneinander getrennt; da ferner

auch die Fo^m und Lage der Kanäle nicht konstant ist, kann man
hier kaum von Mesoglöapfeilern sprechen. Die äußere Achsen-
scheide ist sehr breit, ihr äußerer Rand verläuft glatt.
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Die Längskanäle sind klein und mit einem relativ hohen Epithel

ausgekleidet. Ihre Form und Zahl variiert außerordentlich schnell,

auch die Größe schwankt innerhalb gewisser Grenzen. Sie anasto-

m.osieren häufig und bilden so ein dichtes Netzwerk. Ich zählte

18 bis 28 Kanäle. Mit den Polypen sind sie durch horizontal ver-

laufende, ziemlich weite Kanäle verbunden. Oberhalb und unter-

halb der Polypen vereinigen sich zwei Längskanäle und erweitern

sich zum Gastralraume.

An den Wänden der Zellkanälc sitzen zahlreiche niedrige

Zellen, die viele Granula enthalten. Sie durchsetzen in großer

Anzahl die Mesoglöa nach allen Richtungen hin. Besonders zahlreich

liegen sie in der inneren Achsenscheide und stehen hier einerseits

mit den longitudinalen Kanälen in Verbindung, andererseits durch-

brechen sie das Achsenepithel und gehen bis an die Achse heran.

In den Zellkanälen sah ich einige Male kleine Hornablagerungen.

Die mittelgroßen Polypen besitzen lange, schmale Tentakel,

die nach innen umgeknickt sind. Das Schlundrohr ist im unteren

Teile stark gewunden. Die Siphonoglyphe besitzt starke Wimper-
haare. Die Eier sind rund und von einem hohen Follikelepithel

umgeben. In den jungen Eiern liegt der Kern in der Mitte, in den
reiferen dagegen fast am Rande des Eies.

16. Euplexaura robusta Kükth.

1909. E. r., Kükenthal, Jap. Gorg., IL Teil, Abh. Bayr., Akad.

p. 18, Taf. II, Fig. 7.

Fundort: Japan.
Farbe: graubraun, Achse dunkelbraun.

Nach Küken thal's Angaben erheben sich von einer mem-
branösen Basis mehrere elastische Stämme. Vom etwas abge-

platteten Hauptstamme gehen Äste ab, die kleine Seitenzweige

tragen können. Die Enden sind etwas angeschwollen, sonst ist die

Dicke überall gleich, 4 mm. Die Polypen stehen nicht gleichweit

voneinander. Sie finden sich noch auf der basalen Ausbreitung und
sitzen in deuthchen, etwa 1 mm hohen, kreisrunden Kelchen, die

in acht abgerundeten Läppchen endigen. In mancher Hinsicht

weicht die Art von den übrigen Euplexauren erheblich ab, so be-

sonders in der Ausbildung deutlicher Kelche und der Größe der

Cönenchymspikula

.

Der Ast, den ich untersuchte, ist annähernd rund, eine Ab-

plattung wie im Hauptstamme zeigt sich hier nicht. Der äußere

Rand weist häufig kleine Erhebungen auf. Die Homachse ist rein

hornig und ähnlich wie bei der vorigen Art gebaut. Der Zentral-

strang ist sehr groß. Auch in dem äußeren Ringe der Rindenschicht

finden sich oft einzelne Fächer. Die Mesoglöastreben mit den feinen

Fäserchen sind sehr deutlich. Das Achsenepithel besteht aus sehr

niedrigen Zellen. Die Mesoglöa bildet eine homogene Masse, in der

wenige Bindegewebsfasern eingebettet sind. Die innere Achsen-

scheide ist schmal und mit kleinen Spikula durchsetzt, während

11. Heit
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die äußere Achsenscheidc über eine beträchtliche Breite verfügt

und viel größere Kalkspikula in sich schließt. Die Mesuglöap feiler

treten wenig hervor. Außerhalb der äußeren Achsenscheide liegt

das niedrige Ektoderm.
Das Kanalsystem besteht aus durchschnittlich 17 ziemhch

regelmäßig um die Achse angeordneten, longitudinalen Kanälen.
Sie sind klein und mit hohem Epithel ausgekleidet. Ihre Form
variiert, meist zeigen sie aber im Querschnitte eine annähernd ovale

Form, wobei der ßreitendurchmesser größer als der Höheridurch-
messer ist. Die Kanäle kommunizieren häufig durch kleine Kanäle
oder verschmelzen auf kurze Strecken hin. Ebenso anastomosieren
sie mit den Polypen. Wie bei Eupl. aruensis vereinigen sich ober-

halb und unterhalb jedes Polypen zwei benachbarte Längskanäle
und erweitern sich zum Gastralraume.

Die Zellkanäle durchziehen die gesamte Mesoglöa nach allen

Richtungen hin; besonders zahlreich sind sie in der inneren Achsen-
scheide. Die einzelnen Zellen färben sich sehr intensiv, vor allem
in der Nähe der Hornachse, wo sich oft mehrere Zellen eng anein-

ander legen und die typische Hornfärbung annehmen. Die Zell-

kanäle anastomosieren häufig mit den Hauptkanälen; mitunter
endigen sie blind zwischen den Zellen des Achsenepithels.

17. Paraplexaura spinosa Kükth.

1908. Plexauroides spinosa Kükenthal, Zool. Anz., Bd. 32, p. 501.

1909. Paraplexaura spinosa Kükenthal, Jap. Gorg., Abh. Bayr.
Akad. Wiss.

Fundort: Japan, in 50 m Tiefe.

Farbe: Stamm ockergelb, Achse schwarzbraun.
Die Kolonie ist nach Küken thal in einer Ebene entwickelt.

DieVerzweigung ist eine dichte, die Seitenzweige tragen noch kleinere

Zweige in annähernd fiederförmiger, alternierender Anordnung.
Die Polypen stehen in niedrigen, kreisrunden Kelchen, die 1 mm
voneinander entfernt sind.

Die beidenZweige, die ich untersuchte, sind in der Verzweigungs-
ebene etwas abgeplattet. Die Polypen sind unregelmäßig rings

um den Zweig angeordnet.
Die runde Hornachse ist ziemlich groß. Der Zentralstrang ist

sehr dick, die Rindenschicht besteht wieder aus einem inneren,

Fächer enthaltenden Ringe und einem äußeren Ringe, der aus eng
aufeinanderliegenden, konzentrischen Hornlamellen aufgebaut ist.

Der äußere Rand der Achse ist glatt. Die Fächer werden schon an
der Spitze der Hornachse, wenn auch bedeutend kleiner, angelegt

und enthalten auch schon die Hornfasern. Das Achsenepithel
besteht aus niedrigen Zellen. Die Mesoglöastreben sind an der
Spitze besonders zahlreich ; sie sind klein, sehr schmal und enthalten

äußerst zarte Fasern.

Die Mesoglöa bildet eine fast homogene Masse. In der äußeren
Schicht sind Blattkeulen eingepflanzt, deren Stacheln weit aus
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dem Cönenchym hervorragen, sodaß die Oberfläche stacheUg er-

scheint. Unter dieser Schicht sitzen kleinere, unregelmäßig stern-

förmige Spikula, und darunter noch kleinere, meist vierstrahlige

Formen. Wie bei den vorhergehenden Arten ist die innere Achsen-
scheide dünn, die äußere dagegen eine mächtige Schicht.

Da die Polypen sehr dicht neben- und übereinander stehen,

kann sich das Kanalsystem nur wenig entwickeln. An der Spitze

oberhalb der Hornachse liegt ein Hohlraum, der mit den drei

Polypen, die sich in dieser Höhe befinden, durch weite Öffnungen
kommuniziert. Die Längskanäle, die von diesem Hohlraum aus-

gehen, sind eigentlich nur Verbindungskanäle der Polypen, da sie

in der Höhe der Polypen mit diesen verschmelzen. Sie werden von
den Polypen derart häufig unterbrochen, daß man selten auf einem
Querschnitte zwei benachbarte Kanäle in gleicher Höhe findet.

Nahe der Spitze verlaufen fünf Längskanäle, weiter unten ist ihre

Zahl auf sieben angewachsen, doch sind auf Querschnitten nur
ein bis zwei, selten drei getroffen; die übrigen sind von den Gastral-

räumen unterbrochen. Nahe der Spitze sind auf eine Strecke hin
überhaupt keine Längskanäle, sondern nur Polypen zu sehen. Die
Kanäle stehen vielfach mit den benachbarten Polypen inVerbindung.

Die Zellstränge enthalten viele Zellen und sind breit und
zahlreich. In besonders großer Anzahl umgeben sie die Spitze der
Hornachse. Sie durchziehen alle Teile der Mesoglöa nach allen

Richtungen und kommunizieren einerseits mit den Hauptkanälen
und Polypen, andererseits treten sie bis an die Achse heran, indem
sie das Achsenepithel durchbrechen.

Die Polypen sind verhältnismäßig groß und haben sich in die

Kelche zurückgezogen. Die Tentakel sind kurz und schmal und
besitzen wenige kleine Spindeln. Der übrige Bau ist der typische

der Alcyonarienpolypen. An den Mesenterialfilamenten entstehen
sehr viele große Hoden.

18. Plexaura flavida.

Kölliker rechnet Plexaura flavida zu den Plexaurae molles,

die — im Gegensatze zu den Plexaurae durae — ein weiches, dickes,

zerreibliches Cönenchym und nur kleinere Kalkkörper in demselben
haben. Kelche fehlen und die Spikula der Polypen bilden bei

zurückgezogenen Tieren kleine, unscheinbare Sterne. Neumann
findet im Innern der hornigen Rindenschicht und zwischen dieser

und dem Zentralstrange Nester von Zellen mesodermaler Abkunft.
In manchen Zellen werden bei sehr starker Vergrößerung feine

Verästelungen sichtbar. Die verhornten Gebilde schließen sich zu
Paketen zusammen. Häufig liegen die verhornten Zellen auch
bänderartig dem inneren Rande der lamellösen Rindenschicht an.

Um den Zentralstrang liegt eine Schicht zahlreicher Fächer.

Neumann findet, daß meistens zwölf Längsgefäße um die Achse
liegen.

Zu meinen Untersuchungen benutzte ich die Schnitte Neu-
manns. Der Stamm ist an zwei Seiten etwas abgeflacht, doch sitzen

11 n'>(t
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die Polypen an ihm unregelmäßig auf allen Seiten. Die Mesoglöa-
streben sind kurz und schmal, die bindegewebigen Fasern in ihnen
sehr zart. Das Achsenepithel ist niedrig und unscheinbar, häufig
kann man es gar nicht erkennen. An der Spitze der Kolonie wird
es aber sehr hoch. Innere Achsenscheide und Mesoglöapfeiler sind
schmal, sehr mächtig entwickelt dagegen die äußere Achsenscheide,
die nicht sehr viele kleine Spikula enthält.

Im Gegensatze zu den vorher beschriebenen Plexauriden haben
die Hauptkanäle eine ziemlich beständige Form. Sie sind rundlich
bis viereckig, groß und anastomosieren an der Spitze \-iclfach mit-
einander; doch reichen hier die Mesoglöapfeiler schon bis zur äußeren
Achsenscheide, weshalb ein Hohlraum nicht gebildet wird. Infolge

der Größe und konstanten Form der Hauptkanäle sind die Mesoglöa-
pfeiler viel besser ausgebildet und treten mehr hervor als bei den
anderen Plexauriden. An der Spitze ist die Zahl der Hauptkanäle
fünf. Bald nimmt sie bis acht zu, indem von drei Gastralräumen je

ein kleiner Kanal abgeht und sich in den Kreis der Hauptkanäle
einschiebt. Weiter basalwärts umgeben elf bis zwölf Hauptkanäle
die Achse. Auf einem" Ouerschliffe, der von einem in noch größerer
Nähe der Basis gelegenen Abschnitte angefertigt wurde, zähle ich

27 oder 28 Hauptkanäle von fast derselben Größe und Form wie
weiter oben an der Spitze. Die Zahl ist nicht genau anzugeben, da
auf dem Querschliffe drei oder vier Kanäle verletzt waren. Die
Hauptkanäle kommunizieren an der Spitze der Mesoglöapfeiler
häufig miteinander, ebenso stehen sie mit den Polypen durch kleine

Kanäle in Verbindung. Fällt die zwischen Polyp und Hauptkanal
befindhche mesoglöale Scheidewand fort, so verschmelzen Gastral-
raum und Hauptkanal auf eine kurze Strecke. Außer diesen Kanälen
verläuft im Stamme noch ein zweites Kanalsystem, das mit den
Hauptkanälen in Verbindung steht. Es besteht aus vielen Kanälen,
die englumiger als die Hauptkanäle sind und in der Nähe des Ek-
toderms hinziehen. Sie verlaufen häufig longitudinal, seltener

zirkulär im Stamm und stellen durch die zahlreichen Verbindungen
untereinander ein reiches Kanalnetz dar. Von diesem Netze gehen
andere Kanäle meist radiär zur Achse ab und münden in die

Hauptkanäle ein. Außerdem verbinden Kanälchen die Polypen
untereinander in horizontaler und vertikaler Richtung.

Das System der Zellkanäle ist so gut wie bei keiner anderen von
mir untersuchten Art ausgebildet. Die Zellkanäle sind außer-
ordentlich zahlreich und groß, sodaß sie mit den Kanälen zusammen
die Mesoglöa auf ein dünnes Netz beschränken. Sie anastomosieren
mit den Kanälen und den Gastralräumen und treten bis an dieAchse
heran. An der Spitze der Hornachse bilden sie, ähnlich wie ich es

näher bei Pterogorgia pinnata beschreiben werde, ein Epithel, in

das noch einzelne Zellen entodermalen Ursprungs einwandern. Diese
Zellen liegen vereinzelt in der Mesoglöa und haben sich noch nicht zu
Zellkanälen vereinigt. DiePolypen können sich ganz in die Mesoglöa zu-

rückziehen. Die Cieschlechtsprodukte sind Hoden von geringerGröße.
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Familie Gorgonidae Verrill.

19. Pterogorgia pinnata Dana.

Mir liegen von dieser Art wie von Gorgonia sp., Lophogorgia

alba und Loph. sp. die Schnitte von Neumann vor, die er für seine

Arbeit angefertigt hat.

Aus Neumann's Arbeit entnehme ich über Pterogorgia pinnata

folgende Angaben: Die Kolonie ist stark abgeplattet, die schwarze

Hornachse aber fast kreisrund. In der Nähe der Spitze ward die

Rindenschicht von zahlreichen, spindelförmigen Löchern durchsetzt.

Der Zentralstrang besitzt nach außen hin einen einheithchen Horn-

zylinder, von dem aus wieder die apikalwärts gew^ölbten Scheide-

wände vorspringen. Von diesen zweigen sich noch zartere Fasern

ab, so daß das Innere jeder Kammer von einem äußerst dichten

Netzwerke feinster Fäserchen durchzogen wird. Diese feinsten Ver-

ästelungen setzen sich auch aus Hornsubstanz zusammen. Der

Zentralstrang ist von der dicht aufhegenden Rindenschicht um-
geben. Die Anordnung der Hauptkanäle ist infolge starker Ab-

plattung der Kolonie eine bilaterale oder biradiäre. Zwei Längs-

gefäße, nämlich das dorsale und ventrale, verlaufen parallel zur

Achse ohne Unterbrechung bis zur Spitze. Aus ihnen sprossen keine

Polypen wie bei den lateralen. Nur auf dem basalen Ende des

Hauptstammes treten auch vereinzelte Polypen auf die dorsale

und ventrale Fläche über, da die Basis des Stammes viel weniger

abgeplattet ist als die apikalen Enden. Die Polypen sprossen aus

den Lateralgefäßen gegenständig.

Nach meinen Untersuchungen zeigt ein Längsschnitt an der

Spitze folgendes Bild (Figur 11) : Der Stamm ist oben konisch zu-

gespitzt. Der zuerst gebildete Teil der Hornachse ist der Zentral-

strang, der schon an der Spitze in seiner vollen Größe ausgebildet

ist; nur die äußersten Kammern besitzen noch nicht die Höhe,

wohl aber die Breite der übrigen Kammern. Die oberste Horn-

lamelle liegt dem Achsenepithel dicht an und kann nur von diesem

gebildet werden, da gar keine anderen Elemente vorhanden sind.

Von dem Fasernetze der übrigen von mir beschriebenen Arten

weicht das Netz in den Kammern dadurch ab, daß sich die dort

erwähnte schwammige Substanz bei Pterogorgia pinnata nicht vor-

findet, sondern daß die Fasern stärker sind und sich bei Anwendung
der van Gieson'schen Färbung leuchtend gelb färben. Die Rinden-

schicht entsteht durch allmähliche Aufeinanderlagerung von Horn-

lamellen und wird basalwärts immer stärker. Das Achsenepithel

besteht aus hohen Zellen. Während diese weiter unten senkrecht

zur Längsachse des Stammes orientiert sind, sind sie oben schief

nach oben gelagert. Die innere Achsenscheide nimmt nach der

Spitze hin immer mehr an Breite ab, bis sie am Ende der Achse

— da wo sie die Hornachse von oben überzieht — nur eine dünne

mesoglöale Schicht darstellt. In ihr liegen einzelne Zellen von der-

selben Größe vne das Achsenepithel. Diese Zellen sind unterhalb

11. Heft
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der Spitze parallel zur Achse orientiert, an der Spitze dagegen
nehmen sie die schiefe Richtung wie die Zellen des Achsenepithels

ein und drängen sich in das Epithel hinein. Dieselben Verhältnisse

fand ich an verschiedenen Spitzen dieser Art. Ebenso wie von dem
Achsenepithel muß man auch von den einzelnen Zellen eine Be-
teiligung an der Bildung der Hornachse annehmen. Die Mesoglöa-

pfeiler sind nur kleine Auszackungen der inneren Achsenscheide und
reichen noch nicht bis zur äußeren Achsenscheide. Sie stammen
also von der inneren Achsenscheide ab und verwachsen erst se-

kundär mit der äußeren Achsenscheide. Letztere ist an der Spitze

ebenfalls dünner als weiter basalwärts. Alle Teile der Mesoglöa
besitzen in großer Anzahl kleine rundliche Kalkkörpcr. Das Ek-
toderm ist ein hohes Epithel.

An der Spitze, noch oberhalb des Endes der Hornachse, liegt

zwischen innerer und äußerer Achsenscheide ein größerer Hohl-

raum, aus dem sich nach unten durch das Wachstum der Mesoglöa-

pfeiler sieben Hauptkanäle heraus differenzieren. Sie verlaufen

parallel der Achse. Ihre Zahl schwankt weiter unten zwischen fünf

und sieben. Sie sind groß und erscheinen im Querschnitte rundlich.

Das Epithel der Außenwandung ist bedeutend höher als an der

inneren Wandung, wo es nur ein flaches Epithel darstellt. Auch die

Mesoglöapfeiler besitzen dasselbe niedere Epithel wie die innere

Wand — ein weiterer Beweis, daß die Mesoglöapfeiler zur inneren

Achsenscheide gehören. In dem obersten, polypenlosen Teile des

Stammes und in den Abschnitten zwischen den Polypeninsertionen

ist der Stamm fast kreisrund, die Hauptkanäle sind alle gleich groß

und regelmäßig um die Achse herum angeordnet. Sie anastomo-
sieren fortwährend miteinander, indem die Spitzen der Mesoglöa-
pfeiler von engeren oder breiteren Kanälen durchbrochen werden.
In der Höhe der gegenständigen Polypen sondern sich zwei einander

entgegengesetzte Kanäle von den übrigen durch starke Mesoglöa-

pfeiler ab. Zwischen diesen beiden Kanälen liegen jederseits zwei

oder drei Kanäle, die sich noch oberhalb des Polypen zu je einem
einzigen Kanäle vereinigen und in den Gastralraum einmünden.
Dadurch erscheint der Stamm an den Seiten der zwei erhalten ge-

bliebenen Kanäle sehr abgeplattet. Die beiden Kanäle stehen mit*

den Polypenhöhlen häufig durch enge Kanäle in Verbindung. Unter-
halb der Polypenansätze gehen vom Gastralraume wieder zwei

oder drei Kanäle ab und ordnen sich regelmäßig um die Achse an.

Ein Stück vom apikalen Ende entfernt hören die Polypen auf, aber

es sind schon die größeren Hohlräume, in denen die Polypen ent-

stehen, vorhanden. Sie werden nach der Spitze zu immer kleiner.

Das Wachstum der Kolonie geschieht mithin auch durch Längen-
wachstum an der Spitze.

Die Zellkanäle durchziehen in großer Anzahl nach allen Rich-

tungen hin die Mesoglöa und gehen bis an das Ektoderm heran.

In der inneren Achsenscheide färben sie sich intensiver und gelangen
bis in das Achsenepithel hinein. Die einzelnen Zellen von Zell-
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kanälen und Achsenepithel unterscheiden sich in keiner Beziehung

voneinander.

Die Polypen sind groß und in die Mesoglöa ganz zurückziehbar.

Ihre Tentakel sind lang und breit und mit kleinen Pinnulae besetzt.

Das Schlundrohr ist kurz, die Siphonoglyphe eine tiefe Rinne.

Ihre Wimpern sind stark und lang. Drüsenzellen sind im Schlund-

rohre nicht zahlreich vertreten und fehlen wieder in der Siphono-

glyphe. Die Muskelfahnen an den Septen sind sehr kräftig aus-

gebildet.

Kölliker gibt eine Abbildung eines Querschnittes durch

Ptcrogorgia pinnata (Iconcs histologicae 1865, Taf. XIV, No. 3).

Hauptkanäle wie Zellkanäle nennt er Saftkanäle. Er führt an, daß
sich die kleinen Saftkanäle in ziemHch regelmäßiger Anordnung
finden und bringt dies auch auf der Abbildung zum Ausdrucke.

Danach befinden sie sich nur in der Nähe des Ektoderms. \\^eiter

innen zeichnet er vier sehr regelmäßig gelegene, kleine Saftkanäle.

Diese kleinen Kanäle sind die von mir beschriebenen Zellkanäle,

die aber bei meinem Exemplar nicht so regelmäßig verlaufen,

sondern, wie ich schon erwähnte, in ganz unregelmäßiger Anord-
nung und bedeutend zahlreicher die ganze Mesoglöa durchziehen.

20. Gorgonia viminalis.

Der Stamm der Kolonie ist im Querschnitt oval und besitzt

an den beiden abgeplatteten Seiten je eine tiefe Furche, die dem
Stamme entlang ziehen (Taf. II, Fig. 4). Durch diese Furchen zerfäUt

der Stamm in einen größeren und einen kleineren Teil. In beiden

befinden sich in wechselnder Zahl die Polypen; diese können sich

ganz in die Mesoglöa zurückziehen. An den beiden Furchen finden

sich keine Polypen. Der Bau zeigt also eine bilaterale Symmetrie,

wie sie ja bei Pterogorgia pinnata noch besser ausgebildet ist.

Die kleine Hornachse ist rein hornig und besitzt einen großen

Zentralstrang, der im Querschnitte fast rund ist und wieder die

hufeisenförmig gebogenen Hornlamellen aufweist. Die Kammern
sind mit einer sehr zarten, homogenen Masse erfüUt, in der ein

stärkeres Fasernetz eingebettet ist. Die Grenze zwischen Zentral-

strang und Rindenschicht verläuft meist glatt, seltener in Win-
dungen und kleinen Zacken. Die Rindenschicht besteht zu innerst

aus einem schmalen Ringe konzentrisch angeordneter, eng auf-

einanderliegender LameUen. Dieser Hornring ist in seinem Verlaufe

um den Zentralstrang verschieden breit und kann zuweilen sehr

dünn werden. Von außen sind dem Ringe an verschiedenen Stellen

sekundär Hornschichten von wechselnder Breite angelagert, die

alle in nach innen offenen Bögen verlaufen. In den so entstandenen

halbkreis- bis kreisförmigen Zwischenräumen befindet sich dieselbe

Substanz wie in den Kammern des Zentralstranges; bei einigen

ist die homogene IMasse verschwunden, sodaß nur ein weitmaschiges

Netz von Hornfasern sichtbar ist. Diese Gebilde sind den Fächern
anderer Gorgoniden homolog. Auch sie verlaufen longitudinal,

11. Heft
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sind kurz und an beiden Enden zugespitzt. Die Wände der Fächer
bestehen wie der innere King aus konzentrisch aufeinander ge-

lagerten Hornlamellen ; diese legen sich zu beiden Seiten des Fächers

eng an den Hornring an, um sich oft bald wieder zur Bildung eines

neuen Fächers von diesem zu trennen. Die Fächer sind nicht regel-

mäßig gelagert; an manchen Stellen fehlen sie vollkommen, an
anderen wieder liegen sie in größerer Anzahl aufeinander. Da, wo
die Fächer sich an die Rindenschicht anlegen, wird diese nach dem
Zentralstrange zu ein wenig eingedrückt, und die eigentliche

Kreisform von Rindenschicht und Zentralstrang verwischt sich

etwas. Das Achsenepithel ist deutlich sichtbar und besteht aus

hohen Zellen. Wie bei vielen Arten ist auch hier das Achsenepithel

öfter durch Mesoglöastreben unterbrochen, die von der inneren

Achsenscheide zur Achse hinziehen und sogar ein kleines Stückchen
in diese hineinragen. Die Streben können sehr breit werden und
enthalten in ihrem Innern neben den Fasern auch enge Zellkanäle,

die direkt bis an die Achse herantreten.

Die innere Achsenscheide ist eine äußerst dünne, lamellöse

Mesoglöaschicht. An der Stelle, wo die Mesoglöapfeiler mit ihr

verbunden sind, erweitert sie sich stark und ist von Spikula durch-

setzt. Die Mesoglöapfeiler treten nicht scharf hervor und zeigen

ebenfalls lamellösen Bau. Ihre Form variiert stark. Bald sind sie

sehr kurz und unscheinbar, bald nehmen sie an Länge bedeutend
zu. Immer sind sie frei von Spikula. Sie gehen allmählich in die

äußere Achsenscheide über. Letztere ist in den Regionen der Furchen

dünn und nimmt nach den beiden lateralen Seiten beträchtlich an Aus-

dehnung zu. Sie ist sehr stark von Spikula durchsetzt, wodurch sie

auf entkalkten Schnitten als ein dünnes, enges Netzwerk erscheint.

Nach dem Entkalken bleibt in den Spikulahohlräumen ein organi-

scher Rest zurück. Der äußäre Rand der Achsenscheide ist glatt.

Es sind sechs Hauptkanäle vorhanden, die in konstanter Zahl

parallel der Achse ziehen. Sie werden von einem hohen Entoderm-
epithel ausgekleidet. Ihre Anordnung ist eine bilateral symme-
trische, insofern, als je ein Hauptkanal auf den Längsseiten unter-

halb der Furche hegt, während sich an den beiden Schmalseiten

je zwei Hauptkanäle befinden. Erstere sind sehr niedrig, aber von
bedeutender Breite. Die äußere, der Furche zugekehrte Wand
verläuft wellenförmig, während die innere Wand ganz glatt ist.

Aus diesen beiden Kanälen sprossen keine Polypen. Die vier übrigen

Kanäle sind viel schmäler, ihr Höhendurchmesser dagegen ist

größer als bei den beiden eben beschriebenen Kanälen. Alle Kanäle

anastomosieren häufig mit den Leibeshöhlen der Polypen und mit

den benachbarten Hauptkanälen. Die vier Kanäle an den Schmal-

seiten werden von Gastralräumen unterbrochen. Auch die Polypen

einer jeden Hälfte kommunizieren sehr oft miteinander durch

engere oder weitere Kanäle.

Die Zellkanäle sind spärlich vertreten und bestehen aus ein-

zelnen Zellen, die sich in englumigen, epithellosen Kanälen be-
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finden. Sie verlaufen in der äußeren Achsenscheide nur longitu-

dinal. In der Nähe der Hauptkanäle vermehrt sich ihre Zahl; sie

ziehen durch die Mesoglöapfeiler in longitudinaler und radiärer

Richtung hindurch und gelangen in die innere Achsenscheide. Be-

sonders zahlreich treten sie hier in den Verdickungen auf und laufen

longitudinal. Die wenigen Zellkanäh^ in den übrigen Abschnitten

der inneren Achsenscheide laufen zirkulär.

Die relativ zum Stamme mittelgroßen Polypen sind unregel-

mäßig in den beiden Hälften angeordnet. Auch ihre Zahl wechselt.

Die Tentakel sind kurz und schmal. Die wenigen kurzen Pinnulae

sind dick. Das Schlundrohr ist im oberen Teile annähernd rund,

ohne Falten und mit Spikula besetzt. Die vier seitlichen Septen

springen weiter in die Leibeshöhle hinein als die ventralen und
dorsalen. Die Siphonoglyphe ist wenig deutlich. Wimperhaare habe
ich nicht bemerkt. Sehr wahrscheinlich sind sie bei dem alten Objekt

verloren gegangen, da die Polypen überhaupt schlecht erhalten sind.

21. Gorgonia sp.

Über diese Art — die gleiche Form, die Neumann's Unter-

suchungen zu Grunde lag — entnehme ich aus Neumann's Arbeit

folgende Tatsachen: Die in konserviertem Zustande gelbe Achse
ist sehr dünn, wie überhaupt die Kolonie äußerst zierlich erscheint.

Obwohl die Kolonie stark abgeplattet ist, ist die Achse nur wenig
zusammengedrückt. An den schlanken Spitzen ist sie durchaus der

von Pterogorgia pinnata Dana ähnlich gebaut. An infolge von
Schwammüberwucherung außergewöhnlich verdickten Teilen liegen

dicht um die Achfe hornige Schichten, die weit in die Mesoglöa

hineinreichen und die noch nicht so stark wie die inneren Teile der

Rindenschicht verhornt sind. Spikula liegen mitten in diesen Horn-
streifen. Doch die Hornablagerüng entspricht keineswegs immer der

Form der Spikula. Von den Längsgefäßen verläuft je eins auf der

dorsalen und ventralen Seite, die beide furchenartige Eindrücke
auf der abgeplatteten Fläche bedingen. Weiter nach der Basis zu

hat der Hauptstamm und die den Verzweigungspunkten nahe
gelegenen Teile der Seitenäste eine mehr abgerundete Form. Dem
entspricht dann, daß hier noch weitere Furchen auf den abgeplatte-

ten Flächen wahrzunehmen sind. Die mehr lateralwärts gelegenen

Längsgefäße biegen an den Verzweigungspunkten in die Seitenäste

ab, während die medianen weiter am Stamme hochziehen und
Seitenzweige in die Äste abgeben.

Auf Grund meiner LTntersuchungen führe ich noch folgendes

an: Der Stamm ist an der Spitze rund und erscheint von der Stelle

an abgeplattet, wo die Polypen beginnen. Die eine der beiden ab-

geplatteten Seiten ist stets etwas konvex, die andere konkav ge-

bogen. Dadurch sind die Polypen nie in zwei genau gegenüber-

liegenden Reihen angeordnet, sondern an der konkaven Seite ein

wenig genähert. Die Polypen stehen meist sehr dicht übereinander

ihre Entfernung varüert, sodaß sie auch nicht, wie hei Pterogorgia

11. Heft
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pinnata, gegenständig stehen. Damit hängt zusammen, daß hier,

der Stamm nicht abwechselnd abgeplattet und rundlich erscheint,

sondern stets abgeplattet ist. Die Mesoglöapfeiler sind sehr dünn.
Die Hauptkanäle gehen an der Spitze wie bei Pierogorgia pinnata

von einem einzigen Hohlräume ab imd differenzieren sich dann
durch das Wachstum der Mesoglöapfeiler von der inneren Achsen-
scheide aus in sechs bis sieben Hauptkanäle. Der weitere Verlauf

ähnelt sehr dem der eben genannten Art. Die Entodermzellcn an
ihrer äußeren Wand sind auch stets höher als die der übrigen Seiten.

Im Ektodermepithel finden sich einige längliche, stärker färbbare

Zellen.

Die Zellkanäle sind sehr zahlreich vertreten. Sie gehen bis

an das Ektoderm heran. In der äußeren Achsenscheidc verlaufen

sie nach allen Richtungen. In der inneren Achsenscheide bilden

sie breite Kanäle und umgeben meist in zirkulärer Richtung die

Achse, reichen auch bis in das Achsenepithel hinein. Sie sind ganz
mit Granula angefüllt.

Die Polypen sind groß. Das Schlundrohr ist nicht stark gefaltet,

die Siphonoglyphe mit den starken Wimperhaaren ist gut zu sehen.

Sie sind sonst so wie bei Pierogorgia pinnata gebaut.

Äußerst interessante Verhältnisse bieten uns Schnitte, die

durch Teile geführt wurden, welche von einem Kieselschwamme
überwuchert sind. Die Kolonie hat zur Abwehr des Schwammes
hornige Schichten ausgeschieden. Hier kann man genau die Ent-
stehung des Hernes verfolgen. Der Schwamm ist weit in das Innere

der Koralle eingedrungen, teilweise hat er sdion die Hornachsc
erreicht. An einer Stelle, wo die Gorgonide stark überwuchert ist,

zweigt sich im Stamme von der Hornachse ein kleiner Hornast ab.

Dieser geht fast bis an den Rand des Stammes heran, biegt dann
in einem rechten Winkel um und verläuft noch ein Stück parallel

dem Rande nach der gefährdeten Stelle hin. Am blinden Ende ist

das Hörn noch dünn und, der Färbung nach zu urteilen, noch nicht

gut ausgebildet. Das intensive Gelb der Achse geht hier in eine

Mischfarbe von Hörn- und Mesoglöafärbung über. In dem ganzen
Hornaste ist das Verhältnis von Zentralstrang und Rindenschicht
ein ganz anderes als im normalen Falle. Die Rindenschicht 'ist

dünn, um so breiter dagegen der Zentralstrang, der ganz von einer

sehr feinen, gelben Masse erfüllt ist. Diese scheint ausschließlich

aus zarten Hornfäserchen zu bestehen. Der Inhalt der Kammern
an der Basis besteht wie bei Pierogorgia pinnata aus zumeist längs-

gestellten Hornfasern. Im Gegensatze zu der normalen Bildung

der Achse ist hier der zuerst entstehende Teil die Rindenschicht, die

schon in breiter Fläche gebildet wird. Die quer verlaufenden

Lamellen des Zentralstranges sind an der Spitze noch gar nicht

vorhanden; nur an der Basis des Hornastes sind sie deuthch zu

sehen, wenn auch äußerst dünn, in der Mitte aber nur noch in

Form von wenigen unzusammenhängenden Querbrücken ange-

deutet. Die Rindenschicht hat teilweise dieselbe Beschaffenheit,
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wie ich es vom dickeren Stamme von Thonarella affinis var.

schilderte. Auch hier wechseln konzentrische Lamellen mit Schich-

ten von radiär gestellten Hornstäben ab. Am ganzen Aste fehlt

vollkommen ein Achsenepithel. Das Hörn kann hier nur von den

einzelnen Zellen ausgeschieden werden, die in großer Anzahl die

Hornachse umgeben. Hornschichten von derselben Beschaffenheit

und Färbung wie an der Spitze des Hornastes umgeben die Horn-

achse. Sie liegen in geringer Entfernung von ihr und bilden ein

dichtes Maschenwerk, in deren Hohlräumen oft Spikula liegen.

Meistens bilden diese Schichten größere Ringe und stehen oft mit

der Hornachse in Verbindung. Besitzt ein solcher Ring eine intensiv

gelb gefärbte Lamelle, so liegt diese auf der der Hornachse zuge-

wandten Seite des Ringes dicht der Hornachse auf. Die violett

gefärbten Schichten des Ringes bestehen aus konzentrischen

Lamellen. Auch die Kieselnadeln des Schwammes, die bis in die

Nähe der Hornachse eingedrungen sind, sind an ihrer der Horn-

achse zugewandten Seite von Hornausscheidungen umgeben.

In die Hornringe kann der Schwamm nicht eindringen.

Zellkanäle sind in den verdickten Teilen der Kolonie nicht

mehr vorhanden, sondern nur vereinzelte Zellen, die in der Mesoglöa

verstreut liegen. Sie sind ganz von winzigen Granula erfüllt und
färben sich sehr intensiv, und zwar immer wie die Hornschichten

um die Hornachse herum. Nur die Zellen in direkter Nähe der

Achse nehmen mehr die typische Hornfarbe an. Vielfach legen sich

die Zellen zu Strängen eng hintereinander, ihre Grenzen sind noch

deutlich sichtbar. In anderen Zellgruppen sind die Zellgrenzen

vollständig geschwunden und ähneln dann den typischen Zell-

strängen. Daß diese Zellen wirklich verhornen können, zeigen

mehrere Stellen, wo sich das Maschenwerk um Kalkspikula herum-
gelegt hat. An einigen Stellen um ein solches Spikulum herum ist

das Hom schon vollkommen ausgebildet, während an anderen

Stellen desselben Spikulum sich noch die Granula vorfinden und
an Farbe dem Hörn vollkommen gleichen. Weiterhin sah ich Hörn,

in dem noch einzelne Granula sichtbar waren. Viele granulierte

Zellen, die vom Schwamm aufgenommen sind, sind nicht verdaut

worden; die Mesoglöa aber, in der sie lagen, ist vollständig ver-

schwunden. Die Zellen befinden sich schon im Stadium der

Verhornung.

22. Lophogorgia sp.

Fundort: Neu-Fundland.
Der Stamm der Kolonie ist abgeplattet. Dieser Abplattung

folgen auch die gelbe Hornachse und der Zentralstrang. In den

Kammern des Zentralstranges befindet sich wieder ein feines Horn-
netz, das in einer homogenen Grundmasse eingebettet ist. Die

Rindenschicht ist ziemlich breit; die Lamellen, aus denen sie be-

steht, verlaufen häufig einander parallel, doch nicht in konzen-

trischen Schichten, sondern unregelmäßig nach verschiedenen

11. Heft
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Seiten. Ein Achsenepithel fehlt vollständig. Von der inneren

Achsenscheidc ziehen zum Achsenrande lange Streben, die an

ihrem freien Ende aus bindegewebigen Fasern bestehen; man
kann sie noch in der Achse in kurzes Stück verfolgen.

Die Mesoglöastreben treffen oft auf Ausbuchtungen der Horn-

achse und entsprechen diesen genau an Breite. Sowohl die

Streben wie auch die Ausbuchtungen der Achse zerfallen häufig

in mehrere dünne Teile, die sich auch wieder genau an Breite ent-

sprechen und ineinander übergehen. Dieses Verhalten beweist

wieder deutlich, daß die Hornachse auch durch Verhornung binde-

gewebiger Fasern entsteht.

Die Mesoglöa zeigt durch und durch eine fibrilläre Struktur

und wird von großen Spikula durchsetzt. Die innere Achsenscheide

ist ziemlich dick, wdrd aber von der äußeren Achsenscheide an

Breite noch übertroffen. Die Zahl der Mesoglöapfeiler schwankt

zwischen sechs und acht. Ihre Dicke ist sehr verschieden.

Zellkanäle sind in der Mesoglöa kaum vorhanden. Nur in

unmittelbarer Nähe der Hornachse treten sie etwas zahlreicher

auf und gehen bis an die Achse heran.

Das Kanalsystem besteht aus sechs bis acht Hauptkanälen.

Zwei Kanäle liegen wieder auf den abgeplatteten Seiten des Stammes
Sie sind rund, weitlumig, und aus ihnen sprossen keine Polypen.

Auf den Schmalseiten liegen je zwei weitere Kanäle. Letztere

variieren in Form und Größe und sind meist etwas weitlumiger als

die beiden Kanäle der abgeplatteten Seiten. Alle Kanäle durch-

ziehen parallel zur Achse den Stamm und anastomosieren sehr

häufig miteinander. Aus einem solchen Verbindungskanale kann
ein neuer Kanal entstehen, der ebenfalls parallel der Achse verläuft.

Aus den Kanälen der Schmalseiten sprossen die Polypen. Diese

liegen dicht übereinander, sodaß die Kanäle auf Längsschnitten

als kurze Verbindungskanäle der Polypen erscheinen. Auch die

Polypen, die sich in gleicher Höhe befinden, anastomosieren häufig

miteinander und mit den beiden polypenlosen Kanälen. Bei einer

Verzweigung teilt sich der Stamm derart, daß die beiden abge-

platteten Seiten halbiert werden. Die Hauptkanäle der Schmal-

seiten ziehen in den Ästen auf derselben Seite weiter. Die beiden

anderen Kanäle dagegen werden sehr breit und teilen sich in mehrere

Kanäle, die in den Ästen auf den abgeplatteten Seiten und den

einander zugekehrten Schmalseiten verlaufen. Die Kanäle ziehen

bis zur Spitze hin. Hier wird der Stamm rund, die Polypen sind

verschwunden, und die sechs bis acht Hauptkanäle kommunizieren

äußerst häufig miteinander, sodaß man auch hier, fast wie bei

Pterogorgia piniiata, von einem gemeinsamen Hohlräume sprechen

kann.
Die Polypen sind groß und können sich ganz in die Mesoglöa

zurückziehen. Die Tentakel sind kurz, schmal und mit wenigen

Pinnulae besetzt. Das Schlundrohr verläuft im oberen Teile ohne

Windungen, enthält jedoch viele Falten und Fältchen. Der untere
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Teil des Schliindrohres ist stark gewunden. Die Siphonoglyphe

besitzt kräftige Wimperhaare. Die Muskelfahnen sind gut ent-

wickelt. Die Septen sind dünn und sehr lang; auffallend dick ist

die Stützlamelle des Schlundrohres und, wie die Tentakel, von

Spikula ganz durchsetzt.

23. Lophogorgia alba Duch. u. Mich.

Lophogorgia alba ist der eben beschriebenen Art sehr ähnlich.

Auch hier sind Stamm und Achse etwas abgeplattet, an der Spitze

dagegen rundlich gebaut. Die Achse ist viel weniger als bei Lopho-

gorgia sp. gezackt und besitzt ein Achsenepithel. Sehr häufig

liegen in der Achse, besonders am Rande viele Zellen, die mit in

den Verhornungsprozeß einbezogen worden sind. Deutlich sieht

man in jeder am Rande der Zelle den ehemaligen Zellkern. Die

gesamte Mesoglöa ist hier von Zellkanälen ganz durchsetzt. Das
Kanalsystem besteht auch wieder aus je einem an den abgeplatteten

Seiten liegenden Hauptkanale, aus denen keine Polypen sprossen.

Die übrigen Kanäle sind englumig und wechseln etwas in ihrer

Zahl, indem von den Gastralräumen, von denen sie unterbrochen
werden, ein oder zwei Kanäle ausgehen. Die Kanäle stehen viel-

fach in Verbindung miteinander, auch an der Spitze verhalten sie

sich wie bei Lophogorgia sp. An jeder der Schmalseiten sind nur
ein oder höchstens zwei Polypen vorhanden. In ihrer Stellung kann
man eine gewisse Tendenz zur Wirtelbildung erkennen.

Familie Gorgonellidae Verrill.

24. Ctenocella pectinata Pallas

Fundort: Aru-Inseln.

Farbe: gelblichweiß.

Der Stamm ist im Querschnitte kreisrund. An ihm sind die

Polypen in vier Reihen angeordnet. Diese können sich tief in die

Mesoglöa einziehen, sodaß sie dann äußerhch nur an kleinen Öff-

nungen zu bemerken sind.

Die Hornachse ist solide und an zwei Seiten abgeplattet. Der
Rand ist unregelmäßig gefurcht. An der Peripherie sind die La-

mellen auf ein kurzes Stück radiär angeordnet, weiter im Inneren

dagegen verlaufen sie in der Richtung von einer Schmalseite zur

anderen. Auch der Zentralstrang ist solide gebaut und besteht aus

unregelmäßig angeordneten Hornfasern. Er hebt sich durch seine

hellere Farbe von der Rindenschicht ab. Kölliker (Ic. bist.

S. 156) hat im Inneren der Achse eine gewisse Zahl Kalkkörper des

Cönenchyms gesehen. Auf meinen Schnitten waren in der Achse
nirgends Kalkkörper vorhanden. Das Achsenepithel wird von den

schon öfters erwähnten Mesoglöastreben unterbrochen. Die Fasern

der Streben gehen in das Hörn der Achse über.

Die innere Achsenscheide ist verhältnismäßig dünn und nimmt
noch an der Spitze des Stammes sehr an Breite ab. Die äußere

Achsenscheide ist um so mächtiger entwickelt und enthält, wie
ArchiT für NaturgeichichU

1914. A. 11. 4 11. Heit
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Überhaupt die ganze Mesoglöa, in großer Anzahl kleine, unregelmäßig

angeordnete Spikula. Sie behält ihre volle Breite fast bis zur Spitze

bei, nur am äußersten Ende, da, wo sie sich um das apikale Ende
der Achse herumschlägt, wird sie plötzlich bedeutend schmäler.

Das Kanalsystem ist sehr gut entwickelt. Stets sind acht

Hauptkanäle vorhanden, die streng in der Längsrichtung verlaufen.

Sie sind rundlich, und ihr Lumen variiert sehr häufig; dadurch
sind auch die Mesoglöa an Dicke sehr verschieden. Die Haupt-
kanäle treten oft, besonders an der Spitze, miteinander durch
ziemlich weite Kanäle in Verbindung. Die Polypen sprossen nicht

aus den Hauptkanälen, sondern kommunizieren nur mit ihnen durch
kleine Kanäle. Ferner ziehen Kanäle in horizontaler und vertikaler

Richtung von einem Polypen zum andern, sodaß auch die Polypen
verschiedener Reihen in Kommunikation stehen. In der Höhe,
wo Polypen nicht vorhanden sind, verlaufen oft enge, zirkuläre

Kanäle in der äußeren Achsenscheide; mit diesen und auch mit
den Verbindungskanälen der Polypen untereinander treten die

Hauptkanäle durch lange, enge Kanäle in Verbindung.

Sehr schön ist auch das System der Zellstränge ausgebildet.

Besonders in dem äußeren Teile der äußeren Achsenscheide be-

findet sich ein sehr dichtes Gewirr längs- und querverlaufender

Zellstränge. Die übrigen Teile der Mesoglöa enthalten weniger

Zellstränge, wenn auch noch in größerer Anzahl; sie stehen mit
allen Kanälen und den Gastralräumen in Verbindung und treten bis

an die Hornachse heran. An der Spitze des Stammes nehmen die

Zellstränge in der äußeren Achsenscheide beträchtlich ab; um so

zahlreicher durchziehen sie die Mesoglöapfeiler und die innere

Achsenscheide, die hier noch keine Spikula enthalten. Sie sind

hier sehr dick und sammeln sich besonders in der Verlängerung der

Achse nach oben an. Einige Male traf ich in der inneren Achsen-
scheide verhornte Stränge an.

Die Polypen sind ähnlich gebaut wie die der schon beschrie-

benen Arten. Besonders stark sind die Muskelfahnen und die

Siphonoglyphe ausgebildet. Die Geschlechtsprodukte sind Hoden,
die sich in allen Entwicklungsstadien vorfinden.

25. Scirpearia erythraea Kükth.

1913. Scirpearia erythraea, Kükenthal, Alcyonaria des Roten
Meeres. Denkschr. d. math. naturw. Klasse d. Kais. Akad.
d. Wiss., Bd. LXXXIX.
Fundort: Station 95. Pola-Expedition.

Farbe: Rinde und Polypen strohgelb, Achse weißgelbhch.

Nach Kükenthal ist die Kolonie biradiär gebaut, indem die

Polypen von zwei Seiten der Achse ausgehen. Sie stehen zu beiden

Seiten des etwas abgeflachten Stammes in zwei alternierenden

Längsreihen. Im oberen Teile der Kolonie sind die Polypen schräg

nach oben gerichtet, im unteren stehen sie nahezu senkrecht auf

dem Stamme. Sie sind deutlich abgeflacht.
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Auf Querschnitten, auf denen keine Polypen getroffen sind,

ist der Stamm fast kreisrund (Taf . III, Fig. 9) . In der Höhe der Polypen

ist er nach diesen hin ausgezogen; dadurch erscheint der Stamm,
je nachdem ein oder zwei Polypen getroffen sind, mehr oder weniger

stark abgeplattet. Die eine Längsseite ist immer mehr gebogen als die

andere, sodaß die Polypen nicht genau einander gegenübersitzen,

sondern sich an derkürzeren Seite nähern (Taf. I, Fig. 3). Oft sind sie

auch, besonders in der Nähe der Spitze, vertikal etwas verschoben,

sodaß dann fast eine gegenständige Stellung eintritt; doch stehen

die Polypen nie genau in einer und derselben Höhe.
Die Hornachse ist dünn, und im Querschnitte stets kreisrund.

Der Zentralstrang ist klein und solide. Er besteht aus longitudinalen

Hornfasernund ist heller als die Rindenschicht. Diese ist ausLamellen
zusammengesetzt, die ganz an der Peripherie radial verlaufen,

wenn auch nicht so gesetzmäßig-wie bei Ctenocella pectinata. Weiter

im Inneren verlaufen alle Lamellen in der Richtung der abgeplatteten

Seiten des Stammes. Die Rindenschicht besteht aus einem schmalen
äußeren und einem viel dickeren inneren Ringe . Dieser ist heller als der

äußere und von sehr vielen langen Spalten durchzogen, während der

äußere weniger und bedeutend kleinere Zerklüftungen aufweist. Die
Spalten sind alle in der Richtung der abgeplatteten Seiten orientiert.

Die Mesoglöastreben sind dünn und lang und verdicken sich

etwas an ihrem Ende. Die Fasern am Ende der Streben reichen ein

Stück in die Achse hinein und heben sich von dieser durch ihre

hellere Farbe ab. Das Achsenepithel ist an mehreren Stellen rings

um die Achse deutlich zu erkennen. Die innere Achsenscheide ist

auf einen sehr schmalen Mesoglöastreifen reduziert. Mesoglöa-
pfeiler und äußere Achsenscheide sind ebenfalls dünn und von einer

großen Anzahl Kalkkörper erfüllt. Die innere Achsenscheide besitzt

nur wenige Kalkkörper. Die Spikula sind longitudinal und zirkulär

angeordnet. Nahe der Oberfläche liegen sie radiär und wölben
dadurch die Oberfläche des Stammes vielfach empor.

In der Höhe, in der keine Polypen sitzen, durchziehen zwei

weitlumige Hauptkanäle an zwei entgegengesetzten Seiten den
Stamm (Taf.III,Fig.9). Ausihnen entspringen keinePolypen. Anden
beiden anderen Seiten des Stammes verlaufen je drei bis vier

kleinere Kanäle, sodaß die Gesamtheit der die Achse umgebenden
Kanäle acht bis zehn beträgt. Alle Kanäle, besonders die Kanäle
auf den Seiten der Polypenreihen, stehen untereinander häufig in

Kommunikation. Oft entsendet auch ein Kanal an der Spitze der

Mesoglöapfeiler zu einem entfernteren einen kleineren Kanal, sodaß
dann zwei Kanäle radiär hintereinander liegen. In der Höhe der

Polypen münden die Kanäle der Schmalseiten teilweise in die kon-
stanten Kanäle ein, teilweise haben sie sich miteinander vereinigt

und zum Gastralraum erweitert (Taf. I, Fig. 3). Die Zahl der Kanäle
ist verschieden, je nachdem ein oder zwei Polypen auf einem Quer-
schnitte getroffen sind. Ist nur ein Polyp getroffen, so laufen die

drei bis vier Kanäle der entgegengesetzten Seite ungestört weiter.

4* 11. Heft
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Die Zellstränge sind sehr dünn und in der äußeren Achsenscheide

nur spärlich vertreten; nur in der Nähe der Kanäle sind sie etwas

zahlreicher vorhanden. Sie durchziehen die Mesoglöapfeiler und
gelangen bis in die innere Achsenscheide, wo sie aber auch nur in

geringer Zahl auftreten.

Die Polypen besitzen große Kelche. Ihre Tentakel sind in die

Mundöffnung eingeschlagen. Das Schlundrohr ist gefaltet; die

Stützlamelle des Schlundrohres besitzt einige kleine Kalkkörper.

Die Siphonogl3rphe ist schlecht ausgebildet.

26. Ellisella spec. II. Kükth.

Deutsche Tiefsee-Expedition.

Farbe: Stamm rot.

Die genauere systematische Bearbeitung dieser und der fol-

genden Art wird später in den Ergebnissen der Deutschen Tiefsee-

expedition gegeben werden.
Der Stamm ist im Querschnitte rechteckig. An zw^ei gegen-

überliegenden Kanten des Stammes sitzen die Polypen wechsel-

ständig in zwei Längsreihen. Wie bei Scirpearia erythraea sind sie

auf der einen Seite etwas einander genähert.

DieHornachse ist dünn und im Querschnitte kreisrund (Taf.IV,

Fig. 14). Der kleine Zentralstrang besteht aus einzelnen Kammern,
in denen ein äußerst feines Netzwerk von zarten Hornfasern sichtbar

ist. Die Rindenschicht besteht aus konzentrisch geschichteten

Lamellen. Im inneren Teile nehmen die Lamellen einen kreis-

runden, nicht wellenförmigen Verlauf und sind dicht aufeinander

gefügt. Die Lamellen des äußeren Teiles treten bei der Färbung
stärker hervor. Sie sind weniger dicht aufeinander gelagert und
weisen einige Erhebungen und Senkungen auf, die sich auch am
Achsenrande bemerkbar machen.

Das Achsenepithel besteht aus sehr niedrigen Zellen. Da diese

und die folgende Art nicht gut erhalten sind, kann ich nicht ent-

scheiden, ob auch bei diesen beiden bindegewebige Fasern zur

Achse hinziehen. Die Mesoglöa erscheint fast homogen und. ist

von verhältnismäßig großen und sehr vielen Spikula durchsetzt.

Nur die sehr dünne innere Achsenscheide weist keine Spikula auf.

Die vier Mesoglöapfeiler sind groß und dick und immer nach der

Mitte der Rechtecksseiten zu orientiert ; benachbarte Pfeiler bilden

also miteinander einen rechten Winkel. Die äußere Achsenscheide

ist ein breiter Ring; ihre Oberfläche ist ziemlich glatt und von

wenigen Furchen unterbrochen, die an den langen Seiten des

Stammes parallel zur Achse hinziehen.

Das Kanalsystem besteht aus vier sehr großen, mit hohem
Epithel ausgekleideten Hauptkanälen, die in den Kanten des

Stammes verlaufen und in ihrer Form sehr variabel sind (Taf.IV,

Fig. 14). Bald erscheinen sie im Querschnitte rundlich oder oval,

bald sind sie nach den Kanten hin zipfelförmig erweitert. Ihre
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Wandung ist nicht glatt, sondern zeigt unregelmäßig kleine Furchen.

Zwei Kanäle, die einander gegenüberliegen, durchziehen, ohne von
Polypen unterbrochen zu werden, den ganzen Stamm. Aus den
beiden anderen Kanälen sprossen die Polypen. An den Polypen-
insertionsstellen erweitert sich die Mesoglöa stark; es kommt aber

nicht zur typischen Abplattung des Stammes, da ja die Polypen
nicht gegenständig am Stamme sitzen und letztere daher immer
nur nach einer Seite sich verbreitert. Die Kanäle kommunizieren
miteinander durch englumige Kanäle, die an der Spitze der Meso-
glöapfeiler verlaufen. Auch die Gastralräume stehen mit den beiden

Kanälen, aus denen keine Polypen sprossen, durch enge, kurze
Kanäle in Verbindung.

Die Zellkanäle sind weitlumig und durchziehen in großer Anzahl
nach allen Seiten hin die gesamte Mesoglöa. Die Zellen in den Zell-

kanälen sind klein und sehr zahlreich.

Die Polypen sind groß und sitzen, wie schon erwähnt, wechsel-

ständig am Stamme. Ihre Kelche sind nur wenig entwickelt.

Kelch und Tentakel besitzen sehr kleine Spikula. Die Siphono-
glyphe ist klein und wenig entwickelt.

27. Ellisella spec. IL Kükth.

Deutscfie Tiefsee-Expedition.

Farbe: Stamm rot.

Die große Ähnlichkeit des inneren Baues mit Ellisella spec. I

spricht für die nahe Verwandtschaft der beiden Arten. Der Stamm
zeigt auch hier im Querschnitte die Form eines Rechteckes, und
die Polypen sitzen in Längsreihen an zwei gegenüberliegenden

Kanten des Stammes. Sie sind jedoch bald wechselständig, bald

mehr gegenständig angeordnet. Die Kelche sind wenig entwickelt.

Die Oberfläche des Stammes ist glatt.

Die Homachse ist so wie bei der vorigen Art gebaut, mir ist

der äußere Rand glatt. Das Achsenepithel ist ein flaches Epithel;

die Mesoglöapfeiler sind dicker als bei Ellisella spec. I. Sind auf

einem Querschnitt zwei mehr gegenständig inserierte Polypen ge-

troffen, so dehnt sich die Mesoglöa an zwei Kanten so sehr aus, daß
der Stamm stark abgeplattet erscheint. Letzterer besteht dann
aus zwei flachen Seiten, in deren Mitte je ein Hauptkanal verläuft,

und aus zwei schmalen Seiten, an denen die Pol3rpen sitzen. Die

Hauptkanäle sind groß, im Querschnitte stets rund und besitzen

eine glatte Wandung. Sie sind vielfach untereinander und mit den

Gastralräumen durch enge Kanäle verbunden. Die Zellkanäle

sind zahlreicher als bei der Vorigen Art, sonst aber ebenso gebaut.

Familie Isidae.

28. Acanella n. sp. Kükth.

Fundort: Okinose (Japan), in 700 m Tiefe. Sammlung
Doflein.

Farbe: Elfenbeinweiß.

11. Heft
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sek. K.

Der obere Teil des kreisrunden Stammes, den ich zur Unter-

suchung erhielt, ist dünn, verdickt sich dann aber plötzlich stark

und behält diese Stärke basalwärts bei. Die sehr großen Polypen
sitzen unregelmäßig am Stamme.

Der Stamm der Kolonie besteht abwechselnd aus kurzen

hornigen und langen kalkigen Gliedern. Der Durchmesser der

hornigen Glieder ist kleiner als der der kalkigen. In der Mitte der

letzteren hegt kein Achsenkanal, wie es v. Koch von Isis elongata

erwähnt, sondern ein meist strahhg gebauter Kern, der auf Quer-

schliffen stärker lichtbrechend als seine Umgebung ist. Der übrige

Teil der Achse wird von einer fein radial gestreiften, aus sehr kleinen

Kalkkriställchen zusam-
mengesetzten Masse ge-

bildet. In dieser ziehen

von dem Kerne aus in

ziemlich regelmäßiger An-
ordnung acht radial ge-

stellte zarte Bindesub-
stanzfasern bis zurinneren

Achsenscheide, mit der

sie fest verbunden sind.

Auf entkalkten Quer-
schnitten sind nur die

radiären Fasern und der

Kern übrig geblieben

(Fig. 6). Sie stellen sich

dar als ein bindesubstanz-
artiges, spongiöses Gebil-

de, in dem viele Vakuolen
enthalten sind. Die Va-
kuolenwerdenvon kleinen
Kalkkriställchen ausge-

füllt. Die auf Querschnit-

ten als radiale Fasern er-

scheinenden Gebilde sind

zarte Bänder, die in der

Richtung der Längsachse
verlaufen.

Dies ist der Bau der einfacheren Achsen der Kalkglieder. Von
Zeit zu Zeit schiebt sich noch, besonders an den dickeren Abschnitten
des Stammes, zwischen den radialen Bändern und der inneren
Achsenscheide eine ebenfalls spongiöse Bindesubstanz ein, die auch
kleinste Kalkkristalle enthält (Fig. 7). Auf Längsschnitten zeigt

sie lamellösen Bau, der an der Grenze von Kalk- und Hornachsen
besonders deutlich wird. Diese Bindesubstanz bildet einen Hohl-
zylinder, dessen Achse mit der Längsachse des Stammes zusammen-
fällt. In seiner Mitte ist der Zylinder am weitesten, auch die

Wandung ist sehr breit; die Bindesubstanz reicht daher bis an die

Fig. 6. Acanella n. sp. Querschnitt
durch den dicken Stammteil.

A. d. J.

Fig. 7. Acanella n. sp. Querschnitt
durch den dünnen Stammteil.
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innere Achsenscheide heran, und der äußere Rand geht in die Meso-

glöa der Achsenscheide über. Nach oben und unten wird der

Zyhnder enger und die Wandung schmäler (Figur 8). Hier reicht

er nicht bis zur inneren Achsenscheide, sondern ist von ihr durch
Kalk getrennt. An der Innenseite des Zylinders sind die radialen

Bänder befestigt. Auf entkalkten Schnitten bewahrt die Wandung
vollkommen ihre Form.* In keinem Teile der Bindesubstanz be-

finden sich Zellen.

Die Hornglieder liegen an den Verzweigungsstellen des Stammes
(Figur 8). An der dem Zweige zugewandten Seite des Stammes

A. d. J.

A. d. N.

A. d. J.

. K.

Fig. 8. Acanella n. sp. Längsschnitt durch eine Verzweigungsstelle.

ist die Mesoglöa bedeutend schmäler als an den anderen Seiten.

Die Achse zeigt eine rotbraune Färbung und ist aus konzentrischen

Lamellen zusammengesetzt, die dicht aufeinander liegen. Ein
Zentralstrang fehlt. An der Grenze zwischen kalkigen und hornigen

Gliedern zeigen letztere nach ihrer Mitte zu tiefe Einbuchtungen,

in die der Kern und die radialen Bänder der Kalkglieder bis an das

Hörn heranreichen, während sich die Lamellen des bindesubstanz-

artigen Zylinders direkt in die Lamellen des Hornes fortsetzen.

Beim Färben mit Delafield und van Gieson ist der allmähliche

11. Heft
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Übergang der violettenen Lamellen der Kalkzylinder in die rot-

braunen Hornlamellen sehr genau zu verfolgen.

Das Achsenepithel ist in den hornigen Gliedern als sehr nie-

driges Epithel vorhanden, in den kalkigen dagegen fehlt es bestimmt.
Die innere Achsenscheide ist stets dünn. Die sechs Mesoglöapfeiler

sind kurz und ebenfalls dünn. Die äußere Achsenscheide ist ein

breiterer King, in dem wenige, aber große und breite, runde Spikula

liegen. Mit sehr wenigen Ausnahmen sind diese parallel der Achse
gestellt, sodaß auf entkalkten Querschnitten kreisrunde Löcher
erscheinen. Nur im äußersten Teile der äußeren Achsenscheide
treten kleinere Hohlräume auf, die derartig klein und zahlreich

werden können, daß dann dieser King das Aussehen eines spon-

giösen Gewebes gewinnt wie der Zylinder der Kalkachsen. Das
Ektoderm ist ein Zylinderepithel, dessen Zellen sich stark färben.

Die Zellstränge bestehen aus Granula, zwischen denen kleine

Zellkerne sichtbar sind. An der Basis der Mesoglöapfeiler sind sie

im Querschnitte dreieckig und laufen parallel zur Längsachse.

In großer Anzahl durchsetzen sie den inneren Teil der äußeren
Achsenscheide in zirkulärer Kichtung, während sie im äußeren
Teile seltener vorkommen und dann fast stets vertikal verlaufen.

Zirkuläre Zellstränge trifft man auch in der inneren Achsenscheide

an. Sehr zahlreich sind die Zellstränge in den Wandungen der
• Polypen.

Das Kanalsystem ist äußerst kompHziert. Von der Spitze des

Stammes aus verlaufen sechs niedrige, regelmäßig angeordnete

Hauptkanäle von ziemlich großem Breitendurchmesser parallel

der Achse (Figur 7). Mitunter treten sie an der Spitze der Mesoglöa-

pfeiler durch enge Kanäle in Verbindung. In der Höhe eines

Polypen münden zwei Hauptkanäle in den Gastralraum ein, und
der Polyp reicht daher bis zur inneren Achsenscheide heran. Er
kommuniziert häufig mit den benachbarten Hauptkanälen. Bald

beginnen die Kanäle an Form und Lumen sehr zu variieren, auch
ein einzelner Kanal wechselt fortwährend seine Gestalt und Größe.

Interessant ist ihr Verhalten an einer Stelle, wo die äußere Achsen-

scheide sich auf der einen Seite sehr verschmälert und der inneren

Achsenscheide immer mehr nähert, bis beide verschmelzen. Üer
hier verlaufende Hauptkanal wird sehr niedrig und endet

schließhch bhnd, nachdem er noch durch einen dünnen Kanal
mit dem benachbarten Hauptkanale kommuniziert hat. Auf
eine Strecke von einem Viertel des ganzen Stammes ist hier

kein Hauptkanal vorhanden. In derselben Höhe bildet sich an
einer anderen Stelle aus einem Verbindungskanale zweier Haupt-
kanäle an der Spitze eines Mesoglöapfeilers ein neuer Kanal, der

allmählich den betreffenden Mesoglöapfeiler spaltet und in den
Ring der übrigen Hauptkanäle eintritt. Er bleibt weiterhin be-

stehen und verläuft wie die übrigen Hauptkanäle parallel der Achse,

unterscheidet sich von letzteren auch nicht in Größe und Form.
Auch der Zellstrang an der Basis des Mesoglöapfeilers teilt sich in
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zwei Äste, die nun am Grunde der neuen Mesoglöapfeiler hinziehen.

Mit der Dickenzunahme der dünnen Stelle des Stammes ordnen sich

die Kanäle wieder regehnäßig um die Achse an.

In den dickeren Partien des Stammes liegt um den eben be

schriebenen Ring der Kanäle ein zweiter Ring von Kanälen (Fig. 16).

In der Höhe nämlich, wo der dünne Stamm sich stark verdickt,

entstehen aus den kleineren Kanälen neue Kanäle, die bedeutend

weitlumiger werden als erstere, und deren Epithel höher ist als bei

den inneren Kanälen. Sie ziehen in der Zahl von fünf meist in

regelmäßiger Anordnung längs der Achse, doch kann ein Kanal

auf eine kurze Strecke hin auch außerhalb des Ringes. verlaufen.

Durch Teilung hat die Zahl der inneren Kanäle in den dickeren

Stammesabschnitten beträchtlich zugenommen. Sie sind niedrig,

breit und stehen fortwährend miteinander in Verbindung. Dadurch,

daß sich einige vereinigen, ferner andere sich wieder teilen

können, schwankt ihre Zahl etwas; im Durchschnitte sind es drei-

zehn. Verbindungen zwischen den Hauptkanälen des inneren und
äußeren Ringes sind sehr häufig. Beide Ringe kommunizieren durch
enge Kanäle oder, bei größerer Nähe, durch Wegfall der Scheide-

wand zwischen zwei Kanälen. Die äußeren Kanäle anastomosieren

miteinander durch lange, ziemlich weite Kanäle. Auch können
zwei Kanäle auf eine kurze Strecke verschmelzen. Die Polypen

sprossen nicht aus den Hauptkanälen, sondern sind mit dem inneren

und äußeren Kanalringe durch kurze Kanäle verbunden. Dies

ist der Verlauf des Kanalsystems in den Kalkgliedern. In den
hornigen Gliedern ist die Mesoglöa an der Seite, wo der Ast ent-

springt, sehr schmal. Die Kanäle des äußeren Ringes dieser Seite

münden daher unterhalb der Verzweigungsstelle entweder in die

weitlumigen Kanäle der übrigen Seiten oder in die Kanäle des

inneren Ringes ein. Letztere dagegen verlaufen weiter und nehmen
an Lumen noch beträchtlich ab. In den Ast zweigen sich nur diese

ab. Den weiteren Verlauf der Kanäle im Aste konnte ich nicht

verfolgen, da der Ast nahe seiner Basis abgebrochen war. Oberhalb

der Verzweigung entspringen im Stamme dann wieder aus dem
inneren und äußeren Ringe die noch fehlenden großen Kanäle.

Die Polypen besitzen eine ansehnliche Länge. Ihre Wandung
ist außerordentüch dick und zeigt auf entkalkten Querschnitten

im unteren Teile kleinere, im oberen größere, runde Hohlräume, in

denen sich die Spikula befunden haben. Die Tentakel sind steif,

breit und kurz und mit wenigen, sehr deutHch ausgebildeten Paaren
von Pinnulae ausgestattet. Selten sind sie zusammengelegt, nie

aber eingezogen. Das Schlundrohr ist ziemlich eng und weist im
oberen Teile an der Ansatzstelle der Septen sehr starke Falten auf,

die nach unten hin flacher werden. Die Siphonoglyphe ist nicht

ausgebildet ; ich bemerkte weder die charakteristische Stellung der

Zellen, noch Wimperhaare, noch überhaupt eine Rinne an dieser

Stelle. Das stimmt auch mit Studer's Untersuchungen über die

Gattung Acanella überein. Er schreibt (1901) : „le siphonoglyphe

U Heft
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de l'ücsophage (stomodaeum) n'est pas accentue". Die Muskujatur
ist an den Innenseiten der Tentakel und an den Pinnulae sehr gut,

an den Septen dagegen nur wenig entwickelt.

Die Geschlechtsprodukte sind Eier. Von den Polypen gelangen
sie in die Kanäle des äußeren Kanalringes, und zwar in solcher

Anzahl, daß sie mitunter deren Lumina gänzlich ausfüllen.

Ich fertigte auch Ouerschnittserien von anderen Kolonien
dieser Art an und fand hier ein ähnhches Verhalten wie bei obiger

Art. Auf Querschnitten durch Hornglieder, an denen drei Äste
wirteiförmig entstehen, sieht man drei einzelne, aus konzentrischen
Lamellen bestehende Hornringe, die noch von gemeinsamen Horn-
lamellen umgeben sind. Bei diesen Kolonien ist der Stamm dünn
und das Kanalsystem auch nur in Gestalt eines einzelnen Ringes
vorhanden. Die einzelnen Kanäle vereinigen sich in der Höhe der
Verzweigungsstelle zu wenigen, breiten Kanälen. Die Siphono-
glyphe ist zwar gut ausgebildet, besitzt aber keine Wimperhaare.

IL Sektion: PSEÜDAXONIA.
Familie: Briareidae.

Unterfamilie : Briareinae.

29. Paragorgia arborea L.

Fundort: Skarnsund (Trondhjemfjord).

Nach der Farbe gibt es zwei Varietäten, die Broch als forma
typica und forma alba unterscheidet. Erstere ist dunkelrot mit
gelblichweißen Polypen, letztere etwas schmutzigweiß mit leuchtend
rosaroten Polypen. Im äußeren wie im inneren Baue gleichen sich

beide vollkommen. Die Farbenunterschiede werden durch Spikula
verursacht. Entkalkt man beide Formen, so sind Stamm und
Polypen reinweiß. Die Polypen können sich ganz in den Stamm
einziehen und sind dann äußerhch nur an dem achtstrahligen,

rudimentären Kelche zu erkennen. Der Stamm ist ungefähr 1,4 cm
dick und rund, nur an einer Seite zeigt er eine leichte Abplattung.

Die Peripherie des Stammes wird von einer schmalen, kanal-

losen Mesoglöazone eingenommen, in der sich sehr viele kleine

Kalkspikula befinden. Die Mesoglöa stellt, wie überhaupt im
ganzen Stamme, eine fast homogene Masse dar. An der inneren
Seite wird die äußere Zone von englumigen, aber ziemlich breiten

Kanälen begrenzt, die parallel der Achse laufen. Sie anastomosieren
vielfach miteinander. Von ihnen gehen größere Kanäle ab, die sich

netzwerkartig verbinden und im allgemeinen radiär zur Achse ver-

laufen. Die Skleriten sind in dieser Schicht bedeutend größer und
liegen in ihrem äußeren Teile vertikal; weiter nach innen zu zeigen

sie aber das Bestreben einer radiären Anordnung. Nach dem Ent-
kalken bleibt ein organischer Rückstand zurück, der mitunter auch
noch die Form der Spikula zeigt. Den Spikula sitzen mehrere
ZeUen auf, denen sie ihre Entstehung verdanken. Die zweite Schicht

geht allmählich in eine dritte über, die die Mitte des Stammes
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einnimmt. In dieser liegen die Spikiila enger nebeneinander und
sind meist wieder vertikal orientiert. Sonst gleichen sie den Spikula

der zweiten Schicht vollkommen, nur der Rückstand ist größer
und färbt sich intensiver. Die mittelste Schicht ist die Achse, die

also aus unverschmolzenen Spikula besteht und von der Umgebung
wenig abgegrenzt ist. Die radiär verlaufenden Kanäle der zweiten
Schicht münden in die longitudinalen Kanäle der mittelsten Schicht.

Letztere wird von vielen kleinen und einigen weitlumigen Kanälen
durchzogen, die sehr häufig anastomosieren und auch auf kurze
Strecken miteinander verschmelzen können. Die Kanäle in der
Achse entstehen an der Spitze teihveise aus den Gastralräumen, die

sich an der obersten Spitze befinden. Bei Paragorgia arborea kommt
Dimorphismus der Polypen vor. Der Dimorphismus scheint für

alle Arten dieser Gattung charakteristisch zu sein; denn Kinoshita
hat dies auch von P. affinis arborea und P. tenuis angegeben. Man
unterscheidet zwei verschiedene Formen von Individuen, Auto-
zooide und Siphonozooide. Die Autozooide sind sehr groß. Sie

besitzen acht gefiederte Tentakel, die lang, dünn und oft in mehrere
Zweige gespalten sind. Das Schlundrohr ist außerordentlich stark

gefaltet, eine typische Siphonoglyphe fehlt, wenn auch an der

dorsalen Seite des Schlundrohres eine Rinne verläuft. Die Septen
springen sehr weit in das Innere der Polypen hinein, sodaß das
Schlundrohr nicht sehr groß ist. Sie sind mit kräftiger Längs-
muskulatur versehen. Die dorsalen Septen sind kürzer als die

übrigen. Alle besitzen Mesenterialfüamente, deren Form je nach
der Kontraktion verschieden ist. Hier entwickeln sich (außer an
den dorsalen Septen) die Geschlechtsprodukte, in vorliegender

Kolonie nur Hoden.
Die Siphonozooide sind bedeutend kleiner und zahlreicher.

Sie ragen nicht über die Oberfläche des Stammes hervor. Niemals
haben die Siphonozooide Tentakel. Ihr Schlundrohr ist glatt und
besitzt stets eine sehr stark entwickelte Siphonoglyphe mit kräf-

tigen Wimperhaaren. Die Septen sind nur im oberen Teile des

Individuums entwickelt und ohne Muskulatur; der untere Teil

verlängert sich zu einem Kanal und mündet weiter nach innen zu
in Kanäle ein. Mesenterialfilamente sind nur an den beiden dorsalen

Septen vorhanden. In den Siphonozooiden und den angrenzenden
Kanälen habe ich zuweilen kleine Gebilde gesehen, die unreifen

Hoden ähnlich sehen. Ich kann sie nicht mit Sicherheit deuten.

Die Auto- und die Siphonozooide stehen miteinander und mit
allen Kanälen in Kommunikation.

Familie MeHtodidae Verrill.

30. Melitodes flabellifera Kükth.
1909. M. //., Kükenthal, Jap.'Gorg., IL Teil, Abh. Bayr. Akad.

Wiss., I. Suppl. No. 5, p. 53, Taf. 4, Fig. 22.

Fundort: Japan, in geringen Tiefen.

Farbe: Stamm mennigrot, Polypen gelb.

11. Heft
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Die äußere Form des Stammes ist von Küken thal untersucht

worden. Seine Diagnose vom Melitodes flabellifera lautet: „Kolonie

in einer Ebene verästelt, fächerförmig, \'on unten an verzweigt.

Die Äste entspringen in spitzem Winkel. Anastomosen sind vor-

handen. Alle Aste sind in der Verzweigungsebene stark abgeplattet.

Die Intcrnodien sind 1—1,5 mm lang, die Nodien ca. 4 mm. Beide

werden von entodermalen Längskanälen durchzogen. Äußerlich

erscheinen die Nodien nur im unteren Teile der Kolonie ange-

schwollen. Die Polypen stehen vor-

wiegend auf einer Fläche und den
Rändern und sind 1 mm hoch und
ebenso breit. Die relativ hohen Po-

lypenkelche stehen senkrecht zur

Achse. .
."

Die Achse der harten Glieder

oder der Internodien ist aus ver-

schmolzenen Spikula zusammenge-
setzt. Sie folgt nicht der Ab-
plattung des Stammes, sondern
ist im Querschnitte mehr oder

weniger rund (Figur 9). Der Rückstand auf entkalkten Schnitten

ist sehr gering und fast nur auf das Zentrum beschränkt. Nur an
der Grenze zwischen hornigen und kalkigen Gliedern sind die

A. d. J

Fig. 9. Melitodes flabellifera

Querschnitt durch ein entkalk-
tes Internodium.

Fig. 10. Melitodes flabellifera. Querschnitt durch eine Verzweigungsstelle.
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Spikula in einer stärker vertretenen Grundmassc eingebettet.

Einen Längssclinitt durch ein horniges Ghed stellt Fig. 10 vor.

Die Kalkglieder des sich dichotomisch verzweigenden Astes ragen

mit ihrer Mitte trichterförmig in die Hornglieder hinein. Letztere,

auch Nodien genannt, bestehen aus einer fast homogenen Grund-
masse, in der stäbchenförmige, von Hornscheiden eingehüllte

Spikula liegen. Diese Hornscheiden sind miteinander verbunden
und bilden ein wirres Netz. In der Mitte des Nodiums liegen die

Spikula dicht aneinander und verschmelzen zum Teil wie in den
kalkigen Gliedern. Hier werden die Hornscheiden sehr dünn. Auf
Längsschnitten sieht man, daß die Mitte die direkte Fortsetzung

der Kalkachse der Internodien bildet. Die Achse des Nodium ist

bei einer dichotomischen Verzweigung an seiner untersten Stelle

fast rund und verbreitert sich nach oben hin in der Verzweigungs-
ebene, um sich dann in zwei Achsen zu teilen. Die eine abgeplattete

Seite des Astes ist immer etwas mehr gebogen als die gegenüber-

liegende. Auch an den Stellen, wo nur ein Zweig vom Aste abgeht,

sind die Achsen der Nodien in voller Größe vorhanden; ebenso bei

Anastomosen. Die Achsen der Nodien sind von der Rinde nicht

scharf abgegrenzt.

Wenn also auch bei den Melitodidae wie bei den Isidae der

Stamm abwechselnd aus Nodien und Internodien besteht, so ist

der anatomische Bau bei beiden grundverschieden. Dieser Unter-

schied erhellt besonders bei dem Vergleiche der Achsen. Die Kalk-

achsen der Isidae bestehen aus in einer lamellösen Bindesubstanz
eingelagerten Kalksäulchen, die Kalkachsen der Melitodidae da-

gegen aus verschmolzenen Kalkspikula. Ferner gleichen die Achsen
der Nodien bei den Isidae ganz den Gorgoniden, setzen sich also aus

konzentrischen Hornlamellen zusammen, während die Achsen der

Nodien bei den Melitodidae aus einzelnen Spikula bestehen, die in

einer Grundmasse eingebettet und von Hornscheiden umhüllt sind.

Die Mesoglöa bildet einen schmalen Ring. In ihr liegen viele

Bindegewebsfasern. Durch die zahlreichen Spikula, die sie besitzt,

erscheint sie netzförmig.

Zwischen Achse und Rinde liegen zahlreiche entodermale

Kanäle. Sie verlaufen longitudinal und stehen fortwährend mit-

einander in Verbindung; vielfach verschmelzen auch zwei Kanäle.

Ferner anastomosieren sie jederseits mit den Polypen, die in dichter

Folge übereinander am Stamme inseriert sind. Die Kanäle an den
Rändern des Stammes werden daher von den Polypen vielfach

unterbrochen. Alle Kanäle sind klein und besitzen ein verhältnis-

mäßig hohes Entodermepithel. Ihre Zahl schwankt. Im Durch-
schnitt zählt man 18 bis 20 Kanäle. Bei einer dichotomischen
Verzweigung gelangen die mehr nach den Rändern zu gelegenen

Kanäle in den Zweig ihrer Seite. Die in der Mitte der abgeplatteten

Seiten Hegenden Kanäle vereinigen sich jederseits zu einem breiten

Kanäle (Figur 11); oberhalb des Nodium verschmelzen beide zu
einem einzigen weitlumigen Kanäle, aus dem nun Kanäle hervor-

11. Heft

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



62 Dr. G. Oskar Schimbke:

gehen, die auf den abgeplatteten und den einander zugekehrten

Seiten der Zweige entlang ziehen. Die Angabe, daß bei der Gattung

^/^^^^^^fe^s— Sp.

A. d. J.

Po

A. d. N..

H
Fig. 11. Melitodcs ßabclUjeru. Qiierscliuilt diirch eine Verzweigungss teile.

Melitodes die Achsen beider Glieder von entodermalen Kanälen
durchzogen werden, fand ich hier nur in sehr beschränktem Maße
bestätigt. Trotzdem ich mehrere Längs- und Querschnittserien

durch Nodien und Internodicn anfertigte, fand ich nur ein einziges

Mal — in einem Nodium, von dem eine Anastomose abgeht —
mehrere Kanäle, die durch das Innere der Achse ziehen (Figur 19).

Sie zweigen sich von den longitudinalen Kanälen ab und verlaufen

in spitzem Winkel zur Längsachse zu den longitudinalen Kanälen

der gegenüberhegenden Seite. Mit Bestimmtheit habe ich fest-

gestellt, daß die Nodien bei zwei dichotomischen Verzweigungen

und ein Nodium bei einer einfachen Verzweigung der Kanäle gänzlich

entbehren. Auch die Kalkgheder scheinen bei dieser Art im Innern

frei von ihnen zu sein. Zwar habe ich jedes Objekt vor dem Schnei-

den entkalkt, doch sind nirgends an der Grenze von Achse und
Rinde Kanäle zu sehen, die sich von den Längskanälen abzweigen,

und in die Kalkachse ziehen könnten. Daß die ZeUkanäle, die die

Achsen durchziehen, nicht gemeint sein können, beweist die Tat-

sache, daß von der Gattung Wrightella, bei der auch die Zellkanäle

die Achsen durchsetzen, angegeben wird, ihre Achsen entbehren

der Kanäle.

Die Mesoglöa ist von vielen, nach allen Seiten verlaufenden

Zellkanälen durchsetzt. Besonders zahlreich sind sie zu beiden Seiten

der Kanäle, wo sie meistens longitudinal laufen und mit den Kanälen

in Verbindung stehen. Von diesen Zellkanälen an der Innenseite

der Kanäle ziehen andere in das Innere der Kalk- und Hornglieder.

Sie münden vielfach in die Hohlräume, in denen sich die Spikula

und Hornscheiden befinden und scheiden sicher beide, Spikula wie

Hornscheiden, aus; denn überall erkennt man in den Hohlräumen
ebenfalls viele Zellen, die den Hornscheiden und Kalkkörpern dicht

aufsitzen. Wie die Zellen in den Zellkanälen besitzen sie im Innern

zahlreiche Granula, gleichen ihnen auch im Bau und in der Gestalt

vollkommen. Nach der Peripherie der Achse zu werden die Horn-

scheiden immer dünner, bis sie nur noch als sehr dünne Belege auf

den Spikula sitzen. Noch weiter nach außen verschwinden ?ill-
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mählich auch die Spikula und das Netzwerk der Zellkanäle tritt

an ihre Stelle. Hier geht die Bildung von Spikula und Hornscheiden

vor sich. Die Polypen besitzen vorragende, ziemlich hohe, dünn-

wandige Kelche. Die Tentakel sind stets nach der Mundöffnung in

einem scharfen Knick eingeschlagen und bilden ein Operkulurn

von acht vorspringenden rippenartigen Leisten. Sie enthalten zwei

Reihen von Spindeln. Ein Querschnitt durch den oberen Teil eines

Polypen zeigt ein kompliziertes Bild. Das Schlundrohr ist im

Querschnitt oben rund, dann längHch. Die Siphonoglyphe hegt

nicht in einer Rinne, unterscheidet sich aber doch von den anderen

Zellen des Schlundrohres durch die Höhe ihrer Zylinderzellen und

die langen, zierHchen Wimperhaare. Die Septen sind sehr dünn

und mit schwacher Längsmuskulatur versehen. Die beiden dor-

salen Septen sind kürzer als die übrigen, auch ihre Mesenterial-

filamente sind weniger entwickelt als bei jenen.

31. Wrightella coccinea Gray

Die Achsen der Kalkglieder sind im Verhältnisse zur umge-

benden Rinde sehr groß und im Querschnitte kreisrund. Sie be-

stehen in den älteren Teilen ganz aus verschmolzenen Spikula;

in den jüngeren dagegen bleibt nach dem Entkalken besonders in

der Mitte ein wenig Bindesubstanz zurück. Nach der Peripherie

zu wird sie auch hier sehr spärlich. Die Grenze von Achse und

Rinde ist im Gegensatze zu voriger Art scharf ausgeprägt. Die

Mcsoglöazone außerhalb des Kanalringes ist sehr dünn und von

Spikula durchsetzt. Die Hornglieder sind dicker als die Kalkglieder.

Ihre Achsen bestehen auch wieder aus Spikula, umhüllt von Horn-

scheiden, die im Zusammenhange stehen. Die Grundmasse, in

der sie eingebettet sind, färbt sich etwas schwächer als die sie urn-

gebende Mesoglöa. Die Achsen der Internodien greifen \yeit in die

Mitte der Hornglieder ein. In den Nodien, von denen eine dicho-

tomische Verzweigung ausgeht, berühren sie sich fast gegenseitig

und zerlegen dadurch die Achsen derHorngheder in drei fast selbst-

ständige Kegel, deren Spitzen nach der Mitte zu liegen (Figur 12).

Die Trennung dieser drei Kegel voneinander wird noch dadurch

etwas deuthcher, daß die Spikula im Zentrum der Hornglieder,

d. h. zwischen den drei Spitzen der Kegel, in starker Zahl auftreten

und die Grundmasse fast verdrängen, ferner dadurch, daß die

Hornscheiden hier wieder bedeutend dünner als weiter innerhalb

der Kegel sind. In der Nähe der Kanäle sind die Hornscheiden recht

dünn und teilweise noch gamicht miteinander verschmolzen. Bei

einer einfachen Abzweigung eines Zweiges vom Aste liegt das Horn-

gUed an der Basis des Zweiges und reicht nicht bis in die Achse

des Astes hinein (Figur 12). Die Achse des letzteren besteht an

dieser Stelle nur aus verschmolzenen Spikula, reicht auch nicht in

der Mitte in die Achse des Nodiums hinein.

Das Kanalsystem besteht in den Internodien aus gleichmäßig

um die Achse angeordneten, ziemlich großen Kanälen, die vielfach

11. Heft
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anastomosieren. Ilire nach der Achse zu gelegene Wand verdickt

sich und ist nach der Achse hin ausgebuchtet ; dadurch verläuft die

innerhalb des Kanalringes gelegene Mesoglöazone in Wellenlinien.

Die Zahl der Kanäle beläuft sich auf lo bis 15, ihre Form ist im
allgemeinen konstant und im Querschnitt elliptisch. In der Höhe

Fig. 12. Wrightella coccinea. Längsschnitt durch eine Verzweigungsstelle.

einer dichotomischen Verzweigung verhalten sich die Kanäle genau

so wie bei Melitodes flahellijera. Die Zahl der Kanäle ist in den

Zweigen dieselbe wie im Aste.

Die Zellkanäle kommen in der äußeren Mesoglöazone seltener

vor, den innerhalb des Kanalringes gelegenen mesoglöalen Teil

durchsetzen sie dagegen sehr häufig, und zwar besonders in lon-

gitudinaler Richtung. Sie stehen mit den Kanälen in Verbindung

und ziehen in das Innere der Hornglieder. Auch viele einzelne

Zellen befinden sich auf den Hornscheiden.

Die Polypen sind klein. Ihre niedrigen Kelche ragen vor. Die

Tentakel sind ziemlich lang, dünn und bei allen Polypen nach der

Mundöffnung scharf eingeknickt. Sie bilden auch hier ein Oper-

kulum von vorspringenden Leisten und sind mit einigen Reihen

von Spikula ausgerüstet. Das Schlundrohr ist kaum gefaltet und
besitzt eine deutliche, typische Siphonoglyphe, die nicht eine Rinne
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bildet, sondern flach ist. Die Polypen stehen vielfach mit den

benachbarten Kanälen in Verbindung; in vertikaler Richtung

mündet in den (iastralraum meist nur ein einziger Kanal. Die

Geschlechtsprodukte sind kleine Hoden.

32. Mopsßlla sanguinea Kükth.

1910. M. s., Kükenthal, Alcyonaria, I. Teil, Fauna Südwest-
Austrahens, Bd. III., Lief. 1, p. 101, Taf. 1, Fig. 5.

Fundort: Stat. 46, Green Island vor der Südküste von
Rottnest, am Felsenriff, Yz ^

Farbe: Stamm und Polypen blutrot.

Der Hauptstamm gibt dichotomisch sich gabelnde Äste ab, die

stumpf endigen. Die Endzweige entspringen von den Internodien.

Die Polypen stehen in dichter Anordnung auf den Seiten sowie

einer Fläche, während die andere Fläche, die konkave der einge-

krümmten Verzweigungsebenen, gänzlich polypenfrei ist.

Die Achsen der Internodien sind rund und "bestehen wieder

aus verschmolzenen Spikula. Die Grundmasse in diesen Achsen
ist aber viel stärker vertreten und bildet ein Netzwerk, das auch
beim Entkalken seine Form völlig beibehält. Der Übergang der

Internodien in die Nodien ist daher auf entkalkten Schnitten nicht

so schroff wie bei den beiden vorhergehenden Arten. Die Nodien
sind ebenso breit wie die Internodien. Kükenthal gibt an, daß
sie nur im unteren Teile der Kolonie etwas angeschwollen sind.

Das Innere der Nodien ist auch gänzlich wie bei Melitodes flahellifera

gebaut, doch besitzen auch die mittelsten Spikula wohl ausgebildete

Hornscheiden. Am apikalen Ende des Zweiges hegt ein Kalkglied.

Seine Achse ist über den umgebenden Teil hinaus gewachsen,

während erst ein Stück weiter unterhalb das Ende der Rinde liegt.

Die Spikula in der Achse sind hier klein und in geringer Zahl \'or-

handen, sodaß die Grundmasse bedeutend vorherrscht. Eine scharfe

Grenze zwischen Achse und Rinde besteht nicht.

Die Kanäle sind rundlich, nicht groß und verlaufen parallel

der Achse. Sie lungeben in der Zahl von 18 bis 20 die Achse und
stehen vielfach in Kommunikation oder verschmelzen strecken-

weise miteinander. Ebenso stehen sie mit den Polypen in Ver-

bindung ; die übereinander gelegenen Polypen anastomosieren durch

zwei bis drei Kanäle. Das Entodermepithel ist verhältnismäßig

hoch. Kanäle durchziehen weder die Achsen der Internodien noch

der Nodien. An der Spitze des Zweiges gehen sie nicht ganz bis

hinauf, sondern bilden am Ende der Rinde einen die Achse rings

umgebenden Kanalring.
Dünne entodermale Zellkanäle durchziehen die gesamte

Mesoglöa, besonders zahlreich und meist in longitudinaler Richtung

an der Innenseite der Kanäle, mit denen sie in Verbindung stehen.

Auch hier gehen die Zellstränge in das Innere der Achsen.

Die Polypen besitzen deuthche Kelche, die flach und acht-

lappig sind. Alle sind in die warzenartigen, im Querschnitte kreis-

Archiv für Natarsescbicbte
19U. A. 11. -^ 11- Heft
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runden Kelche eingezogen. Die großen Tentakel sind scharf nach
der Mundhöhle eingeknickt und, wie auch die Kelche, mit Kalk-
platten bezw. -spindein erfüllt. Die Siphonoglyphe ist wie bei den
vorigen Arten ausgebildet. In den Polypen befinden sich außer-

ordentlich viele kleine Zoochlorellen.

33. Clathraria akalyx Kükth.

1910. Cl. ak., Kükenthal, Alcyonaria, I. Teil, Fauna Südwest-
Austr., Bd. III, Lief. 1, p. 104, Taf. 1, Fig. 8.

Fundort: Stat. 15, Sharks Bay, nordnordöstlich von Hei-
risson Prong, 11—12^2 ^•
Farbe: Stamm ziegelrot, der polypenfreie Streifen orangerot,

Polypen weiß.

Nach Küken thal's Diagnose ist die Kolonie im allgemeinen

in einer Ebene verzweigt. Die Äste gehen in spitzem Winkel ab
und laufen fast parallel. Anastomosen fehlen. Die Äste sind rund
und oben und unten an Dicke fast gleich. Unter jeder Gabelung
liegt ein Nodium, kleine Endzweige entspringen auch direkt von
den Internodien. Die Polypen lassen einen schmalen, heller ge-

färbten Streifen auf einer Seite frei, der sich gleichmäßig über alle

Äste hinzieht.

Die Achse der Kalkzylinder besitzt einen großen Durchmesser
und ist im Querschnitte kreisrund, doch erhält sie an den Stellen,

wo die Polypen am Stamme sitzen, eine kleine Abplattung. Sitzen

daher mehrere Polypen in

derselben Höhe, so wird
die runde Gestalt der

Achse stark verwischt
(Figur 13). An der Spitze

A (i j des Zweiges liegen die

Spikula noch nicht so eng
zusammen wie im mehr
proximalen Teile. Die
Grundmasse, in der die

Spikula liegen, ist oben
an der Spitze viel stärker

vertreten. Weiter unten
verschwindet sie voll-

kommen, und die Achse
besteht dann nur aus verschmolzenen Spikula. Die Grenze von
Achse und Rinde ist nicht scharf ausgeprägt. Der mesoglöale Teil

innerhalb des Kanalringes besteht aus einer schmalen Zone, in der
zahlreiche Spikula eingebettet sind. Der Mcsoglöaring außerhalb
der Kanäle ist breiter und enthält ebenfalls Spikula. Das Ek-
toderm ist ein niedriges Epithel.

Das Kanalsystem besteht aus longitudinalen Kanälen von
nicht sehr großem, etwas schwankendem Durchmesser. Im Quer-
schnitte besitzen sie meistens eUiptische Gestalt, und zwar ist der

Sp.
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Fig. 13. Querschnitt durch CLathraria
akalyx.
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Breitendurchmesser größer als der Höhendurchmesser. Ihr Epithel

besteht aus mittelhohen Zellen. Die Zahl der Kanäle wechselt sehr

auf Querschnitten. Da in jeden Polypen von unten und oben drei

bis fünf Kanäle einmünden, nimmt die Zahl der Kanäle mit der

Zunahme der in gleicher Höhe befindlichen Polypen beträchtlich

ab. So zählte ich bei vier Polypen auf einem Querschnitte nur
noch sechs Kanäle, die übrigen waren in die Gastralräume einge-

mündet. Die Kanäle stehen untereinander und -mit den Polypen
fortwährend in Kommunikation. Auch können sich mehrere Kanäle
zu einem einzigen breiten Kanäle vereinigen, um sich bald wieder

zu trennen. Interessant ist das Verhalten der Kanäle beim Ein-

münden in Gastralräume. Oberhalb eines Polypen entstehen aus
den Kanälen neue Kanäle von derselben Form und Größe wie jene.

Sie liegen nach außen zu von den alten Kanälen und sind mit
ihnen netzförmig verbunden. Äußere wie innere Kanäle münden
in die Gastralräume ein. Unterhalb des Polypen treten wieder
innere und äußere Kanäle aus, die sich bald vereinigen und vereint

weiterlaufen. Da die Polypen unregelmäßig am Stamme sitzen,

findet man oft auf der einen Seite eines Querschnittes nur einen,

auf der anderen zwei Kanalringe vor. Häufig kommt auch zwischen
zwei nahe gelegenen Polypen in gleicher Höhe ein doppelter Kanal-
ring vor. An der Spitze des Zweiges sind die Kanäle in voller Zahl

Vorhänden.
Die Zellkanäle sind innerhalb des Kanalringes besonders zahl-

reich und verlaufen hier meist longitudinal. Sie sind sehr breit,

aber niedrig und anastomosieren vielfach mit den Kanälen. In der

äußeren Mesoglöazone sind sie seltener und ziehen nach allen Seiten.

Die Polypen stehen in wenig regelmäßigen Reihen und gleich-

weiter Entfernung. Sie sind sehr klein, ihre Kelche sehr niedrig;

sie sind in die Mesoglöa ganz einziehbar. Die Tentakel sind klein

und besitzen nur wenige Paare von Pinnulae. In ihnen liegen etwas
gekrümmte Spikula. Das Schlundrohr ist frei von ihnen. Es
besteht aus hohen Zellen, die von den Zellen der Siphonoglyphe
an Höhe noch übertroffen werden. Die Wimperhaare der Sipho-

noglyphe sind sehr lang. Die Geschlechtsprodukte sind kleine,

unscheinbare Hoden.

Zusammenfassung.

a. Kanalsystem.

Bei allen Gorgonaceen verlaufen in Stamm, Ästen und Zweigen
mit entodermalen Epithel ausgekleidete Hauptkanäle, die durch
radial gestellte Mesoglöapfeiler voneinander getrennt und mehr
oder weniger deutlich ausgebildet sind. Sie verlaufen parallel der

Achse und kommunizieren miteinander an der Spitze der Mesoglöa-
pfeiler durch kleine Gefäße. Die Zahl der Hauptkanäle wechselt

nicht nur bei den einzelnen Arten, sondern kann auch in den ver-

schiedenen Höhen derselben Kolonie variieren. An der Spitze der

rt' 11 Heft
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Kolonie findet sich häufig ein mehr oder weniger deuthch ausge-

bildeter Hohlraum, von dem nach unten die Hauptkanäle zunächst

in geringer Zahl ausgehen. Ihre Anordnung um die Achse ist meist

eine radialsymmetrische und bleibt es auch bis zur Basis hin. Nur
den Familien der Gorgoniden und Gorgonelliden macht sich eine

Tendenz zu bilateraler Symmetrie bemerkbar, indem sich an zwei

entgegengesetzten Seiten, die abgeflacht sind, je ein Hauptkanal
von den übrigen absondert. Aus diesen beiden sprossen keine

Polypen wie aus den übrigen. Die Gorgonelliden bilden, wie in

mancher anderen Hinsicht so auch hierin keine einheitliche Familie.

Von den von mir untersuchten Arten sind die Hauptkanäle bei

Ctenocella pectinata radialsymmetrisch angeordnet, bei den übrigen

bilateralsymmetrisch. Die Zahl der Hauptkanäle kann von der

Spitze bis zur Basis dieselbe bleiben oder basalwärts zunehmen.
Die hinzukommenden Kanäle entstehen entweder aus den schon

vorhandenen Hauptkanälen durch. Abzweigung oder nehmen von
den Gastralräumen der Polypen ihren Ursprung. An der Basis der

Kolonie endigen sie blind und stehen vielfach durch weite Öffnungen
miteinander in Verbindung, sodaß eine annähernd ringförmige

Verbindung entstehen kann. Poren, die sie mit der Außenwelt ver-

binden, sind bis jetzt nicht aufgefunden worden. Die Epithelzellen

werden an der Basis des Stockes sehr hoch und sind von Granula
ganz erfüllt. Bei den Primnoiden ist die Form der Kanäle konstant

und scharf ausgeprägt. Bei den übrigen Familien schwankt sie

sehr. Hand in Hand damit geht eine Schwankung in der Zahl und
eine Abnahme der Größe der Hauptkanäle. Während bei den

Primnoiden die Hauptkanäle isoliert voneinander verlaufen und
nur durch Queranastomosen verbunden sind, verschmelzen sie

schon mitunter bei den Muriceiden. Bei den Gorgoniden und Gor-

gonelliden mit Ausnahme von Ctenocella pectinata können nur die

an den Schmalseiten gelegenen Kanäle verschmelzen. Bei den

übrigen Familien büßen die Kanäle durch die typischen Verschmel-

zungen und zahlreichen weiten Anastomosen sehr an Selbstän-

digkeit ein und bilden ein dichtes Netzwerk. Der Name ,,Haupt-
kanäle" paßt daher eigentlich nur für die Primnoiden und vielleicht

noch für die Gorgoniden und Gorgonelliden. Die Hauptkanäle
der Primnoiden anastomosieren mit den Polypen durch ein Netzwerk
enger Kanäle, bei den Arten der übrigen Familien aber gehen die

Hauptkanäle meist direkt in die Gastralräume der Polypen über.

Auch hierin ist die Familie der Gorgonelliden nicht einheitlich.

Bei Ctenocella pectinata sprossen die Polypen nicht direkt aus den

Kanälen, sondern stehen mit diesen nur durch ein Netzwerk in

Verbindung. Mit den Hauptkanälen und den Polypen steht bei

einigen Arten ein zweites entodermales Kanalsystem in Verbindung,

das stets in der äußeren Achsenscheide liegt. Es geht aus den Haupt-

kanälen durch Abzweigung hervor und kann sehr verschieden

ausgebildet sein. Bald besteht es aus einzelnen längsverlaufenden

Kanälen, die ziemlich regelmäßig in einem Kreise um die Achse
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angeordnet sind, bald bildet es ein mehr oder weniger reich ver-

zweigtes Netz.

Studer hat die Polypen mit dem Stamme verglichen und
zwischen beiden eine große Ähnlichkeit festgestellt. Er untersuchte
eine einfachere, streng radiär angeordnete Kolonie einer Holaxonie,
wie Primnoella oder Caligorgia, und kam zu folgendem Schlüsse:
„Was liegt nun näher, als einen solchen Stamm mit dem axialen
Polypen einer Telesto zu vergleichen, an dem die von den acht
Mesenterialfalten gebildeten Fächer noch erhalten sind, dessen
zentraler Hohlraum aber von einer epithelüberzogenen Axe aus-
gefüllt wird, die bewirkt, daß die acht Fächer zu ebensoviel Längs-
kanälen werden. Der Stamm einer solchen Kolonie wäre demnach'
als axialer Polyp aufzufassen, dessen zentrale Höhlung von unten
her von einer zur Axe sich differenzierenden Mesodermwucherung
ausgefüllt wird. .

." Diese Theorie stützt sich auf keinen positiven
Beweis, sondern nur auf die Ähnlichkeit von Stamm und Polyp.
Ihr schließen sich Menneking, Schneider und Neumann an.

Auch Menneking sieht die Achtzahl der Hauptkanäle als die

normale Zahl an. Wie aus meinen Untersuchungen hervorgeht,
umgeben die Achse durchaus nicht immer acht Hauptkanäle;
wenn die Zahl auch oft in den verschiedenen Höhen der Kolonie
schwankt, so müßten doch nach der Theorie Studers wenigstens
an der Spitze acht Hauptkanäle vorhanden sein. Das ist aber nur
bei sehr wenigen Arten der Fall. In denjenigen Kanälen, die mit
den an der Basis der Mesoglöapfeiler gelegenen Zellsträngen iden-

tisch sind, findet Menneking einen krausenartig gewundenen
Saum und sieht aus diesem Grunde die Wandungen z^vischen den
Hauptkanälen als Mesenterialfilamente an. Wie ich aber gezeigt

habe, gehören diese Zellstränge einem weit verzweigten System
an und bestehen aus ehemaligen Zellen, die sich teilweise im Stadium
der Verhornung befinden. Völlig verschieden davon sind die

krausenförmigen, drüsen- und jiesselzellenreichen Mesenterial-

filamente. Daß beide nicht identisch sind, geht beim Färben mit
Heidenhainschem Haematoxylin und Säurefuchsin hervor. In den
Mesenterialfilamenten erkennt man nämlich, wie z. B. bei Prim-
noa resedaeformis ihrer Größe wegen sehr gut zu sehen ist, große
Zellen mit sehr vielen schwarzen Sekrethügelchen. Die Zellstränge

dagegen färben sich rötlich, selten ist einmal ein kleiner, schwarzer
Zellkern in ihnen enthalten.

Ich kann also der Theorie nicht beistimmen, nach der der Stamm
einer Kolonie einen umgebildeten axialen Polypen darstellt. Siche-

ren Aufschluß über das Verhältnis von Stamm und Primärpolyp
können nur entwickelungsgeschichtliche Untersuchungen geben.
Bisher sind sie nur von v. Koch und Kinoshita angestellt worden.
V. Koch gibt von Gorgonia Cavolini an, daß die kleine Achse in

die Polypenhöhlung hineinragt ; die Achse fällt nicht in die Sagittal-

ebene. Bei dem weiteren Wachstume bleib aber der Mutterp lyp
in normaler Gestalt erhalten: „Wenn der junge Polyp und gleich-

n. Heft
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zeitig die Achse in die Länge wächst, so weichen beide mehr oder

weniger in der Richtung voneinander ab. Dabei trennt sich auch

die Höhlung des Polypen immer mehr von dem die Achse umge-
benden Theil des ursprünglichen Hohlraumes und dieser sondert

sich bald in mehrere Kanäle; auf diese Weise wird der Stamm des

jungen Busches \'orbereitet und dem ersten Polypen als selbst-

ständiger Teil gegenübergestellt". Nach Kinoshita dringt die

Skelettachse nicht in die Magenhöhle der primären Polypen, sondern

wächst in die Höhe ganz von demselben unabhängig. Der primäre

Polyp gibt von seiner Basis einige kurze lappenförmige Stolonen

ab. Diese Stolonen verschmelzen um die Polypenbasis zu einem
kontinuierlichen Saume, der als der Vorgänger der basalen Aus-
breitung der verwachsenen Kolonien zu betrachten ist. Auch nach
Kinoshita bleibt der Primärpolyp in normaler Gestalt erhalten.

Als Gegenbeweis der Theorie Studers führt Kinoshita an, daß
die Mesoglöapfeiler enger mit der inneren Achsenscheide verbunden
sind als mit der äußeren; denn die Stammkanäle bei Radicipes

kommunizieren stets miteinander durch das periphere Ende der

Mesoglöapfeiler. Diese Tatsache ist bei allen von mir untersuchten

Arten zu konstatieren. Wie Kinoshita mit Recht betont, müßte
dieses Verhalten umgekehrt sein, wenn der Stamm tatsächlich einen

umgebildeten Polypen und die Septen die Mesenterien desselben

darstellen, da die Mesenterien Falten der äußeren Körperwände
der Polypen sind. Die Zugehörigkeit der Mesoglöapfeiler zu der

inneren Achsenscheide ist aber noch viel deutlicher an der Spitze

der Kolonien zu erkennen, wo die Mesoglöapfeiler von der inneren

Achsenscheide aus wachsen und sich erst sekundär mit der äußeren

Achsenscheide verbinden. Anzuführen wäre auch die bei einigen

Arten vorkommende verschiedene Höhe des Epithels der Kanäle
an der inneren Achsenscheide und den Mesoglöapfeilern einerseits

und an der äußeren Achsenscheide andererseits.

Da sich bisher nur die Annahme, daß der Primärpolyp auch

später normal erhalten bleibt, auf einen positiven Beweis stützt

und anatomische und histologische Befunde der Theorie Studers
Schwierigkeiten bereiten, bin auch ich ersterer Ansicht und glaube,

daß man zwischen der Kolonieentwicklung der Pennatulaceen und
Gorgonaceen keine Parallele ziehen darf.

b. Mesoglöa.

Die Mesoglöa ist sehr konsistent, umgibt von allen Seiten die

Achse und variiert bei den verschiedenen Arten sehr hinsichtlich

ihrer Dicke. Sie besteht aus homogenem Bindegewebe, in dem
mitunter einzelne Zellen enthalten sind. In dem Bindegewebe ver-

laufen Fasern, die bald mehr radial gestellt sind, bald wirr durch-

einander liegen. Auch da, wo in der Mesoglöa keine b'asern zu sehen

sind, sind sie doch enthalten. Das beweisen die bindegewebigen

Fasern in den Streben, die man oft noch ein weites Stück in die

Mesoglöa hinein verfolgen kann. Die gesamte Mesoglöa ist von
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zahlreichen entodermalen Kanälen und feinen Zellsträngen und
Zellkanälen durchzogen, auch Spikula in verschiedener Zahl und
Größe können sich in ihr vorfinden. Durch die Hauptkanäle zer-

fällt die Mesoglöa in einen inneren Ring, die innere Achsenscheide,

und einen äußeren, dickeren Ring, die äußere Achsenscheide. Beide
sind miteinander durch radial gestellte Mesoglöapfeiler verbunden.
Das Verhältnis beider Ringe inbezug auf ihre Mächtigkeit ist sehr

verschieden. Mitunter weist die innere Achsenscheide eine lamellöse,

konzentrische Schichtung auf.

c. Zellstränge und Zellkanäle.

Bis vor kurzem wurden die Zellstränge bezw. -kanäle sehr wenig
beachtet, bis sie Kükenthal in seinem Werke über die Penna-
tulaceen einer genaueren Untersuchung unterwarf und eine innige

Beziehung zur Hornachse feststellte. Auch bei Beschreibung des
Kanalsystems von Callozostron horridum weist er auf ihre eigen-

tümlichen Färbungen hin und spricht die Vermutung aus, daß wir

es dort mit einer beginnenden Verhornung zu tun haben, v. Koch
erwähnt sie öfters in seinen Werken. In den ,,Gorgoniden des Golfes

von Neapel" leitet er sie entwickelungsgeschichtlich von dem pri-

mitiven Ektoderm ab und findet sie teils ganz isoliert, teils zu
kleineren oder größeren Gruppen oder zu netzförmigen Strängen
vereinigt. ,,Ein Theil der Bindesubstanzzellen", so fährt er fort,

,,nämlich die mehr oder weniger mit einander vereinigten, scheinen

die Ernährung der hyalinen Zwischensubstanz zu vermitteln, die

rundlichen erzeugen in sich die Spikula oder Skleriten, welche einen

wichtigen Bestandteil der Rinde bilden". Auch daß die Zellen

imstande sind, Hornbildungen der Rinde zu erzeugen, hält er für

möglich. Über diese Hornbildungen schreibt er: ,,Von diesen fanden
sich mehrere von verschiedener Größe und Gestalt in einem Zweig-
stück, das ich in Querschnitte zerlegt hatte; auch konnte ich eine

große Übereinstimmung in ihrer Struktur mit derjenigen der Axe,
besonders hinsichtlich der lamellären Verdichtungen mit dazwischen
liegenden Lücken, nicht verkennen. Ich fand sie umgeben von
zahlreichen Zellen, die aber, wie es mir schien, keine einfache, zu-

sammenhängende Schicht bilden, und glaube annehmen zu dürfen,

daß sie von diesen Zellen gebildet waren. Eine bestimmte Ursache
für das Auftreten dieser Bildungen konnte ich nicht auffinden,

wenn es mir auch als das natürlichste erscheint, sie von Axen-
epithelresten herzuleiten, die durch eine Quetschung oder der-

gleichen zufällig in die Rinde hineingekommen sind. Doch ist auch
eine Ausscheidung von ursprünglichen Mesodermzellen nicht un-
mögHch, denn wir finden ja häufig bei anderen Alcyonarien,

Sclerogorgia, Mopsea, Telesto etc., daß dort ähnliche Hornaus-
scheidungen von sicheren Mesoderm- resp. Ektodeimzellen gebildet

werden, wenn auch dieser Ausscheidung meist eine solche von
Kalk vorausgeht."

Auch Versluys erwähnt die ZeUstränge. Bei Lepidogorgia
petersi Wright und Studer sieht er zahlreiche Zellen, die zu netz-
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förmigen Strängen von verschitdener Stärke vereinigt und überdies

durch zahlreiche feine Protoplasmaausläufer mit der Epidermis,
mit dem Entoderm der Ernährungskanälc und mit den Skleriten

verbunden sind.

Bei aUen von mir untersuchten Arten finden sich entweder
Zellstränge oder Zellkanäle vor, die sich bei den einzelnen Arten
gegenseitig ausschließen. Die Zellkanäle sind epithellose Kanäle,
an deren Wandungen nur vereinzelte, granulierte Zellen sitzen, die

Zellstränge dagegen in die Mesoglöa eingelassene Stränge von dicht

gedrängten, ebenfalls granulierten Zellen, deren Wandungen häufig

geschwunden sind; dann bestehen sie aus einzelnen Granula,
zwischen denen noch oft Zellkerne sichtbar sind. Die Zellstränge

und Zellkanäle durchziehen die gesamte mesoglöale Schicht,

sowohl die der Polypen wie die des Stammes und der Äste und
Zweige. Bei Primnoa resedaeformis sind äußerst kleine Zellstränge

sogar in der mesoglöalen Lamelle des Schlundrohrs und der Septen
anzutreffen. Die Beziehungen der Zellstränge und Zellkanäle zur

Achse will ich in dem Kapitel ,,Achse" erläutern.

d. Achsenepithel.

Bei den meisten Arten kommt ein Achsenepithel vor, bei einigen

aber fehlt es völlig. Man muß wohl annehmen, daß es ursprünghch
bei allen Arten vorhanden gewesen ist. Da, wo es verschwunden
ist, ist es später selbst in den Verhornungsprozeß einbezogen worden.
In den Fällen, in denen das Achsenepithel erhalten geblieben ist,

besitzt es auch die Fähigkeit der Abscheidung von Hornsubstanz,
zumal da die Zellen dieselben Granula enthalten wie die Zellen

der Zellstränge bezw. -kanäle. Auf Grund embryologischer Studien
geben v. Koch und Kinoshita an, daß das Achsenepithel das
Derivat des Ektoderms der Fußscheide ist, womit sich der primäre
Polyp im frühen Stadium auf die Unterlage festsetzte. Im Gegen-
satze zu ihnen erblickt Studer in dem Achsenepithel eine Bildung
des Entoderms des axialen Polypen; auch Schneider kommt zu
dem Schlüsse, ,,daß das Achsenepithel v. Kochs kein Ektoderm
ist, sondern das den axialen Hohlraum des Polypen auskleidende
Entoderm". Bei Primnoa resedaeformis, wo die Achse in einen

Zellstrang hineinwächst, gehen die Zellen des Zellstranges direkt

in das Achsenepithel über und gleichen diesen auch in ihrem feineren

Baue durchaus (Figur 7). Ferner steht das Achsenepithel mit
den entodermalen Zellkanälen und Zellsträngen in Verbindung,
besonders häufig an der Spitze der Achse, wo sie an Zahl stets

beträchtlich zunehmen. Bei Pterogorgia schieben sich einzelne

entodermale Zellen in das Achsenepithel ein. In den Ästen steht

das Achsenepithel mit dem des Hauptstammes anfangs in keiner

Beziehung, sondern tritt mit diesem erst nachträglich in Verbindung.
In diesem Falle ist eine Entstehung aus dem Ektoderm gänzlich

ausgeschlossen und das Achsenepithel kann hier nur entodermal
entstehen. Die Zellen des letzteren unterscheiden sich in ilirem
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histologischen Baue nicht von den entodermalen Zellen der Zell-

kanäle und Zellstränge, wohl aber von den Zellen des Ektoderms.
Das sind alles Beweise für die entodermale Natur des Achsen-

epithels. Andererseits aber darf man die auf direkten Beobach-
tungen beruhenden Angaben v. Kochs und Kinoshitas, daß die

erste Entstehung des Achscnepithels aus dem Ektoderm erfolgt,

nicht in Zweifel ziehen. Es bleibt für uns also nur der Schluß übrig,

daß sich das Achsenepithel zuerst cktodermal anlegt. Später aber,

d. h. in den mehr apikal gelegenen Teilen der Kolonie, übernehmen
entodermale Zellen die Bildung des Achsenepithels.

e. Achse.

Die Gorgonacea besitzen in ihrem Innern in der Mitte zwischen

den Hauptkanälen eine mehr oder weniger feste Achse, v. Koch
teilt die Gorgonacea in zwei Hauptgruppen ein, in Axifera (Holaxo-

nia) und Pseudaxonia. Das Achsenskelett der Holaxonia bildet

sich nach ihm ,,als eine ektodermale Ausscheidung, die von der

Anheftungsstelle ausgehend durch weitere Auflagerungen in die

Kolonie hineinwächst und die zentrale Axe darstellt". Die Achsen
der Pseudaxonia entstehen nach v. Koch dadurch, daß „die im
Bindegewebe entstandenen Spikula sich entweder nur fest anein-

ander legen oder durch weitere Kalkausscheidungen miteinander
verschmelzen oder durch ihre Hornscheiden miteinander vereinigt

werden". Wie ich schon verschiedentlich angedeutet habe und auch
noch zeigen werde, sind die Elemente, aus denen die Achsen beider

Hauptgruppen entstehen, durchaus nicht so verschieden wie es

V. Koch annimmt. Auch Schneider kommt zu einem ähnlichen

Resultat. Er nennt diejenigen Zellen, welche Kalk ausscheiden,

Chalicoblasten, diejenigen, die Hörn ausscheiden, Spongioblasten;

beide Arten von Zellen sind nach ihm ursprünglich dieselben Zellen

und haben sich erst später in ihrer Tätigkeit differenziert. Da er

Übergänge von den Holaxoniern zu den Pseudaxoniern inbezug

auf die Zusammensetzung der Achse findet, glaubt er, daß ein ^
scharfer Unterschied zwischen beiden nicht besteht. An der Ein-

teilung V. Kochs halte ich nur auf Grund des verschiedenen ana-

tomischen Aufbaues fest.

Die Achsen der Holaxonier sind sehr kompliziert gebaut. Ihre

Gestalt ist bei den verschiedenen Arten sehr verschieden und kann
im allgemeinen als charakteristisches Merkmal gelten. Bald sind

sie im Querschnitte kreisrund, bald mehr oder weniger elliptisch.

Der Rand der Achse ist glatt oder verläuft in wellenförmigen Er-

hebungen und dementsprechend seithchen Vertiefungen oder zeigt

endlich starke Auszackungen. Innerhalb derselben Art bleibt die

Form immer konstant. Mit Ausnahme der Isidae kann man bei

jeder Achse einen meist zentral gelegenen Teil, den Zentralstrang,

von einer äußeren Schicht, der Rindenschicht, unterscheiden. Das
GrößenVerhältnis beider ist bei denverschiedenenArten sehr mannig-
faltig; auch bei derselben Art variiert in den verschiedenen Höhen

11. Hett
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der Kolonie das Verhältnis beider außerordentlich. Der zuerst

gebildete Teil der Achse ist der Zentralstrang, der an der Spitze

schon in seiner \'ollen Größe gebildet wird. Erst nach und nach
werden die einzelnen Hornlamellen der Rindenschicht aufgelagert;

daher übertrifft der Zentralstrang nahe der Spitze die Rindenschicht

an Breite, während weiter unten die Rindenschicht meist mächtiger

wird als der Zentralstrang. Da letzterer biegsamer als die Rinden-
schicht ist, besonders wenn er aus Kammern besteht, so muß auch

der ganze obere Teil der Kolonie eine weit größere Biegsamkeit

als der untere Abschnitt aufweisen, was für die Kolonien, die ja

alle festsitzend sind, von großer Wichtigkeit ist. Die Festigkeit

des unteren Teiles wird noch durch Kalkablagerungen in der Achse
erhöht, während in der Nähe des apikalen Endes die Achse rein

oder fast rein hornig ist. Bemerkenswert ist auch die Angabe
Köllikers, daß bei allen Gorgoniden mit festen Hornachsen der

Zentralstrang schmal, bei denen mit weichen, biegsamen Achsen
im allgemeinen breit ist. Der Zentralstrang ist sehr verschieden

gebaut, innerhalb der Familie aber, außer bei den Gorgonelliden,

konstant. Bei den Primnoiden ist er klein, solide und aus längs-

verlaufenden, unregelmäßig angeordneten Hornfasern zusammen-
gesetzt. Von den Muriceiden ab differenziert er sich in übereinander

gelegene, apikalwärts hufeisenförmig gebogene Querlamellen, die

nicht einzelne Hornlamellen, sondern zarte, quer gestellte Platten

darstellen. In den Kammern befindet sich eine körnigschwammige
Grundmasse, in der häufig ein feinstes Hornnetz eingebettet ist.

Das ist bei den Muriceiden, Acanthogorgiiden und Plexauriden der

Fall, während bei den Gorgoniden die Grundmasse gegen das hornige

Fasernetz mehr zurücktritt, und ganz verschwinden kann, sodaß

dann nur das Hornnetz übrig bleibt. Nur in der Familie der Gor-

gonelliden ist der Zentralstrang nicht einheitlich gebaut. Bei

Ctenocella pedinata und Scirpearia erytJiraea ist er solide wie bei

den Primnoiden, bei Ellisella dagegen gekammert. Diese vielen

Verschiedenheiten innerhalb der Gorgonelhdae beweisen, daß diese

Familie noch sehr einer eingehenden Durchsicht bedarf. Den
Zentralstrang hält Kölliker für einen an Flüssigkeit reichen und
für solche leicht permeablen Teil der Achse; daher glaubt er, daß

der Zentralstrang in physiologischer Beziehung bedeutungsvoll ist.

Ich schreibe ihm dagegen nur die Funktion zu, eine größere Bieg-

samkeit des Stammes herbeizuführen.

Wie der Zentralstrang, so ist auch die Rindenschicht sehr ver-

schieden gebaut. Sie besteht bei den Isidae, Primnoidae, teilweise

auch bei den Gorgonidae und Gorgonelhdae aus konzentrischen,

eng aufeinander gelagerten Hornlamellen, die aus longitudinalen

Fasern zusammengesetzt sind. Bei den Primnoidae verlaufen die

Hornlamellen wellenförmig; diese Wellenform macht sich auch

am Achsenrande bemerkbar. Die übrigen Familien der Holaxonier

weisen auch meist Erhebungen und Senkungen auf, die aber un-

bedeutend und sehr unregelmäßig sind. Die Rindenschicht der
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Muriceidae, Axanthogorgiidae und Plexauridae kann verschieden

gebaut sein. Fast stets liegen zwischen den Hornlamellen Fächer
mit einer farblosen, weicheren, meist feinschwammigen Substanz.

Sie verlaufen der Länge nach, jedoch nirgends über größere Strecken

und stoßen allerseits unter spitzen Winkeln zusammen. Vom
Achsenrande nehmen sie nach dem Innern an Größe bedeutend zu,

sodaß oft, besonders bei den Plexauridae, den Zentralstrang ein

Ring umgibt, der nur aus Fächern besteht.

Färbt man mit Pikrokarmin, oder nach Freeborn, Delafield

und van Gieson, so kann man in der Rindenschicht Bündel von
intensiv gelben Hornlamellen von anderen unterscheiden, die sich

je nach dön obigen Farbstoffen rot, blau oder violett färben. Die

einzelnen Lamellen in den gelben Partien sind oft weniger deutlich

zu sehen als in den anderen. Diese verschiedene Färbung habe ich

übrigens unter den Primnoiden nur bei Primiwa resedaejormis an-

getroffen, bei den Axanthogorgiiden und Plexauriden ist sie ganz
allgemein verbreitet. Zwischen den einzelnen Hornlamellen liegen

vielfach kurze, radiär gestellte Hornfasern. Am deutlichsten konnte
ich dies auf Querschnitten durch die dickeren Stammteile von
Thouarella ajj. variahilis beobachten.

Bisher sind nur sehr wenige entwickelungsgeschichtliche

Untersuchungen angestellt worden; auch mir fehlt leider das

geeignete Material zu embryologischen Studien, um die erste Ent-
stehung der Hornachse zu beobachten, v. Koch und Kinoshita
geben an, daß die Hornachse in der sich bildenden Kolonie ein

Ausscheidungsprodukt des Achsenepithels, also ektodermaler

Herkunft ist. Das weitere Wachstum der Achse über die ersten

Anfänge hinaus scheint aber nicht mehr eine Folge der Tätigkeit

ektodermaler Zellen zu sein.

. K ölliker meint, daß der Zentralstrang und alle schwammigen
Teile der Achse überhaupt als gallertartige Massen abgesondert

werden, in denen dann nachträghch Erhärtungen entstehen, die

als Fasernetze und faserige Platten auftreten, in ähnlicher Weise,

wie in der Gallerte des Medusenschirmes, die auch ein Ausscheidungs-

produkt ist, sich Fasern differenzieren. Zwischen Zentralstrang

und Zellsträngen bezw. -kanälen finde ich ein merkwürdiges Ver-

hältnis; Alle Kolonien mit solidem Zentralstrange besitzen aus-

nahmslos nur Zellstränge, alle Kolonien mit gekammertem Zentral-

strange dagegen stets Zellkanäle. Dies berechtigt zu dem Schlüsse,

daß die Zellstränge bezw. -kanäle bei der Bildung des Zentral-

stranges eine hervorragende Rolle spielen. An der Spitze des

Stammes, wo der Zentralstrang gebildet wird, sind auch in der

Nähe desselben Zellstränge und Zellkanäle in bedeutend größerer

Anzahl vorhanden als in der übrigen Mesoglöa und treten bis an

die Achse heran. Daß bei Pterogorgia pinnata sich die einzelnen

entodermalen Zellen zwischen die Zellen des schon vorhandenen

Achsenepithels einschieben, habe ich schon erwähnt. Sie bilden

hier den Zentralstrang aus. Deutlich erkannte ich die Beteiligung

n. Heft
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der Zeükanäle und -stränge an der Bildung des Zentralstranges

auch bei den anderen Arten, bei denen ich Schnitte durch die Spitze

anfertigte. So wird der Zentralstrang bei Muricella erythraea

(Figur 8) ganz von einzelnen Zellen umgeben, während keine an-

deren Elemente bis an die Achse heranreichen und ein Achsenepithel

überhaupt nicht bei dieser Art vorhanden ist.

Kükenthal (1911, p. 550) vermutet, daß sich die Achse der

Pennatuliden in einem entodermalen Zellstrange bezw. -kanale

anlegt, der eine zentrale Lage hat und bedeutend größer wird als

die peripher davon gelegenen Hornstränge. Daß die Achse bei

den Gorgonaceen in den mehr apikal gelegenen Abschnitten der

Kolonie ebenfalls in einem entodermalen Zellstrange bezw. -kanale

wächst, zeigen die Schnitte durch die Spitze von Primnoa resedae-

formis, die ich schon früher beschrieben habe. Die Spitze der Horn-

achse mündet in einen intraseptalen Zellstrang (Taf.in,Fig.8); kurz

vorher gehen von der Achse mehrere dünne Hornäste ab, die in

Zellstränge an der Basis der Mesoglöapfeiler einmünden und in

diesen eine längere Strecke nach oben verlaufen. Bei Muricella

erythraea kann man den ganzen Hohlraum, in dem sich die Achse

befindet, als einen Zellkanal ansehen, an dessen Wänden ja auch

noch vereinzelte Zellen sitzen. Nun kann man sich auch das Vor-

kommen von Zellsträngen in der Achsenspitze von Callozostron

carlottae erklären. Es sind Zellen des großen Zellstranges, die nicht

mit in den Verhornungsprozeß einbezogen worden sind und vom
sich bildenden Hörn allmählich umgeben wurden. Daß sich Horn-

stränge in den entodermalen Zellsträngen und Zellkanälen bilden,

habe ich öfter beobachtet. So liegt ein Hornstrang in einem Zell-

strange des Stieles von Primnoella antarctica, ferner sehr viele bei

Muricella erythraea in der Nähe der Achse in Achsenkanälen. Bei

Gorgonia sp. kann man die Entstehung des hornigen Maschenwerkes
aus Zellen direkt beobachten. Die Hornstränge zeigen im wesent-

lichen die gleiche Struktur wie die Hauptachse, d. h. sie bestehen

oft aus konzentrisch geschichteten Hornlamellen. Der Verhornungs-

prozeß in den Zellsträngen und Zellkanälen ist um so mehr fort-

geschritten, je näher sie der Achse liegen. Daher kommt es auch,

daß sich die Hornstränge immer nur in der Nähe der Achse bilden.

Stets liegen den Hornsträngen viele Zellen eng auf, in denen man
schon einen Verhornungsprozeß erkennt. Endhch fand ich auch

noch in der Haiiptachse gelegenthch Reste verhornter Zellen auf.

Bei Pterogorgia pinnata erkennt man, daß die Zellen sich vielfach

schon im Verhornungsstadium befinden. Die Koralle ist von einem

Kieselschwamm überwuchert worden. Im Innern des Schwammes
sieht man viele Zellen und Zellstränge, auch solche, die von der

Koralle aus ins Innere des Schwammes führen. Während alle Teile

der Koralle in dieser Gegend vom Schwämme aufgezehrt worden

sind, sind diese Zellen erhalten geblieben, also wahrscheinlich

unverdaulich. Um sicheren Aufschluß davon zu erhalten, wandte

ich die Methode der künsthchen Verdauung an. Ich ließ 5 [x dicke
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Querschnitte von Primnoa rescdaeformis in Trypsin (0,2 Trypsin

„Grübler" zu 60 com alkal. Wasser) bei 39° C verdauen. Nach
16 Stunden war die Mesoglöa verschwunden, und nur die Zell-

stränge waren übrig geblieben. Mit Delafields Haematoxylin
färbten sie sich nun an der Basis der Mesoglöapfciler sehr intensiv,

während sie in der äußeren Achsenscheide immer mehr an Inten-

sität der Farbe abnahmen. Die Zellstränge in den Polypen waren
gänzlich verschwunden. Hieraus folgt sicher, daß die Zellstränge

in den Polypen mit der Verhornung noch nichts zu tun haben,

sondern wahrscheinlich ernährende Funktion besitzen. Je mehr sie

sich aber der Achse nähern, um so stärker sind sie verhornt, bis

sie an der Achse schon weit im Verhornungsprozeß fortgeschritten

sind.

Die Achse der Pseudaxonier wird von Zellen der Zellkanäle

gebildet. In der Grundmasse der Achse finden sich viele einzelne

Zellen und Zellkanäle, die die Spikula bilden. An der Spitze ist

die Grundmasse noch stark vertreten und die Spikula an Zahl
gering. Weiter nach unten nimmt die Zahl der Spikula zu und die

Grundmasse tritt sehr zurück; bei einigen Arten verschwindet sie

ganz. Daraus muß man schließen, daß die Spikula auf Kosten der

Grundmasse entstehen. Wie die Spikula ausgeschieden werden,
haben v. Koch, v. Heider und Schneider untersucht. Sie

nehmen an, daß die Kalkspikula im Innern von Zellen entstehen.

V. Heider glaubt, daß die anfänglich protoplasmatischen ,,Cha-

licoblasten" in ihrem Innern feine Kalknadeln ausscheiden, welche
sich an benachbarte, schon gebildete Nadeln in dem Maße anlegen

als das Protoplasma der Zelle schwindet. Den Hornscheiden der
weichen Glieder sitzen viele granuherte Zellen auf. An der Peri-

pherie der Achse sind die Hornscheiden noch sehr dünn, und die

Spikula besitzen oft überhaupt noch keine Hornscheiden. Hier
wird das Hörn von den Zellen der Zellkanäle gebildet, die sehr

zahlreich an der Grenze der Achse verlaufen. Die Zellkanäle münden
im Innern der weichen Glieder vielfach in die Hohlräume, in denen
sich die Spikula und die Hornscheiden befinden. Diese Verhältnisse

erinnern stark an die Hornstränge der Holaxonier, wo auch dem
Hörn dicht Zellen aufsitzen. Wir müssen also für die Pseudaxonier
eine Entstehung der Achse aus entodermalen Zellen annehmen.

Das zweite Element, aus dem sich die Achsen der Gorgonaceen,
sicher wenigstens der Holaxonier, bilden, sind bindegewebige Fasern
der Mesoglöa. Sie sind bisher bei den Gorgonaceen gänzlich über-

sehen worden. Bei den Pseudaxoniern habe ich sie nirgends ge-

sehen; ob sie aber bei dieser Hauptgruppe überhaupt nicht vor-

kommen, vermag ich nicht zu entscheiden, da ich zu wenige Arten
dieser Gruppe untersucht habe. Weit verbreitet sind die Streben

mit mesoglöalen Bindegewebsfasern bei den Holaxoniern. An der

Spitze der Kolonie sind sie sehr gut entwickelt und sehr zahlreich.

Wie Primnoella antarctica zeigt, nimmt ihre Häufigkeit nach der

Basis hin ab; am Stiele, wo die Achse wohl schon die voUe Dicke

11. Uett
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erreicht hat, kommen sie überhaupt nicht mein- vor. Übrigens ist

bei den verschiedenen Arten die Zahl und auch die Form der Streben

sehr verschieden. Die Fasern ziehen von der inneren Achsenscheide

zur Achse und dringen oft ziemhch weit in das Innere der Achse
ein. Aus verschiedenen Färbungen geht hervor, daß sie um so

mehr verhornt sind, je näher sie der Achse hegen. Bei der künst-

lichen Verdauung bleibt nur derjenige Teil der Fasern erhalten,

der sich schon wie die Hornachse färbt, während der noch meso-

glöale Teil verdaut wird.

Wir müssen also annehmen, daß die Achse zwar ektodermaler

Herkunft ist, daß aber später entodermale Zellen und bindegewebige

Fasern der Mesoglöa die Funktion des Ektoderms übernehmen.

f. Polypen.

Die Polypen der Gorgonaceen besitzen den typischen Bau der

Alcyonarienpalypen, und ihre Unterschiede bei den verschiedenen

Arten liegen auf histologischem Gebiete. Erwähnen will ich nur

die außerordentlich starke Entwicklung der Polypenwand bei

Acanella n. spec. Kükth. Dimorphismus kommt nur der Gattung
Paragorgia zu. Die Gorgonaceen sind den Kolonien nach ge-

schlechtlich getrennt; die Geschlechtsprodukte entstehen in den

vier lateralen und den beiden ventralen Filamenten, die häufig

weit hinunter in den Gastralraum reichen. In den beiden dorsalen

finden sich nie Geschlechtsprodukte. Die reifen Geschlechts-

produkte gelangen entweder erst in das Kanalsystem oder sofort

durch die Mundöffnung des Polypen nach außen. Letzteres beob-

achtete ich an einem Polypen von Acanella, wo ein Ei in der Mund-
öffnung lag. Die Geschlechtsprodukte sind häufig viel zu groß,

um in den mitunter kleinen Kanälen Platz zu haben. Nur einige

Male bemerkte ich Geschlechtsprodukte in den Kanälen. Sehr

selten sah ich in den Polypen Reste geformter Nahrung.
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Schimbke: Anatomie der Gorgonaceen.
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Schimbke: Anatomie der Qorgonaceen.
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Tafel III.

Fig. 7. Pterogorgia pinnata. Längsschnitt durch die Achsenspitze.

Fig. 8. Primnoa resedaeformis. Schiefer Längsschnitt durch die

Achsenspitze.

Fig. 9. Scirpearia erythraea. Querschnitt durch den Stamm
zwischen den Polypen.

Tafel IV.

10. Caligorgia flahellum var. grandis. Querschnitt in Wirtelhöhe.

11. Muriceila erythraea. Querschnitt durch den Stamm.
12. Echinomuricea sp. Querschnitt durch den Stamm.
13. Euplexaura aruensis. Querschnitt.

14. Ellisella spec. I. Querschnitt.

Fig
Fig
Fig
Fig

Fig

Die afrikanischen Arten der Gattung
Physocephala Schin,

Von

O. Kröber, Hamburg.

Abgesehen von den sieben Arten des Nordrandes, die auch der
palaearktischen Region angehören und bei dieser abgehandelt
sind, waren sechs rein afrikanische als Conops beschriebene Arten
bekannt. Jetzt liegen, inklusive der nordafrikanischen, 25 Arten
vor, eine sehr bescheidene Anzahl, die aber weite Verbreitung zu
besitzen scheinen. Leider liegen sie mir in größerer Zahl nur von
einzelnen weit auseinander gelegenen Gebieten vor, namentlich

aus Abyssinien, Erythraea, Deutsch-Ost-Afrika, vom Kongo und
vom Kapland. Die Arten sind so heterogen, daß ein reicheres

Material wahrscheinlich bald zu einer Aufteilung führen wird.

So stehen z. B. Ph. platycephala Lw. und constricta n. sp. mit ihrer

Kopfbildung ganz einzig da; ebenso Ph. larvata Speis, und similis

n. sp. bezüglich des Fühlerbaues. Eine Sonderstellung nimmt auch
Ph. himarginipennis Karsch ein, was aber wegen mangelhafter

Erhaltung der Type (Fühler, Rüssel und Taster fehlen) nicht zu

entscheiden ist. Merkwürdigerweise gehören alle Arten der

Gruppe Ph. pusilla Meig. an, bei der die Flügelbinde direkt am
Vorderrand beginnt, die Unterrandzelle und Vorderrandzelle ganz
in sich aufnehmend. Dem Nordrand gehören an:

1. Ph. antiqua Wied. [Conops] 7. Ph. truncata Lw. var. maculi-

2. Ph. arabica Mcq. [Conops] gera m. u. var. pseudomacuU-

3. Ph. pusilla Meig. gera m.
4. Ph. higuttata Röd. 8. Ph. syriaca n. sp.

5. Ph. chrysorrhoea Meig. 9. Ph. variegata Meig.

^. Ph. vittata F.
Archiv für Naturgeschichte ^

1914. A. U. 6 11. HeXt
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