
Abhandlungen. 

Ueber den Bau und die systematische Stellung von 

Aspidosiphon   IVIiillex-i   Diesing. 
(Leslnla farclmen Schmidt.) 

Von  Oscar  Schmidt. 
(Hierzu Tafcl.) 

In W i e g m a n n's Archiv fur Naturgeschichte, 1844; wurde 
von J oh. Mtiller ein aus dcm Mittelmeere herrtihrender Wunn 
untcr dem Namcn des Sipunculus scutatus bescbricben, der sich 
von den iibrigen Artcn durch cin hintcr dem Rtisscl und ein 
zwcites am Hinterendc bcfindlichcs Schild auszcichncn sollte. 
Diellaut desRtissels undKorpers sei braunlich f'ein gefleckt, und 
die inncren Organe stimmten mit denen von Sipunculus und 
J'hascolosoma uberein. 

Nach~ dieser Species, ohne dass orncute Untersuchungcn 
vorgclegcn batten, stclltc Die sing im Systema helmintlium 
1,851 die Gattung Aspidosiphon auf, jcne Mullcr'sche Species 
nls Aspidosiphon Mulleri bezeichnend. Einige ncuc Artcn wurdcn 
von domselbcn Autor 1859 in der „Rcvision dcr Rhyngodcen" 
(Sitzungsberichte der Wiener Academic) hinzugciugt, ohne dass 
die Kenntniss des inncren Baues gefordert worden ware. Dahcr 
denn auch spiitcrc Eearbeitcr der Gephyreen, namentlich Eblers 
und Eeferstein mit der Ga.ttu.ngAspidosiphon nichts Rcchtes 
anzufangen wussten. 

Dasselbc war von der von mir in das System cingefiibrten 
Lesvnia fctrcimeh zu sagen, beschrieben in dcr „Zeitschrift fiir 
die gesammten Naturwissenschaften. IV. Hallo 1854." Ich gab 
zwar cine Abbildung des Darmcanals und der Gonitaldriisen, 
woraus die nahe Vcrwandtschaft mit Fhascolosoma hervorging. 
Da ich aber den Rtissel ganz verkannte und seine Uussere Be- 
wafihung fiir eincn inneren Schlundbesatz Melt, so schien Lesinia 

eine Zwischenform zwischen den eigentlichen Sipunculiden und 

den Priapviliden zu scin- 
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Da icli das Thier kurzlich -wiederum zahlreich einsammeln 
und beobachten konnte, vervollstiindige ich nun dieBeschrcibung. 
Die VergleicLung mit den benachbarten Gattungen kann ohnc 
Scliwiorigke.it durchgcfiihrt und die systcniatisehc Stellung dc- 
finitiv bestiimnt wcrd.cn. In cinen, die Einsiclit in das Tliier voll- 
stiindig verwirrenden Irrthum fiihrtc, wic gesagt, dcr Umstand, 
dass icli nur Exemplare mit eingezogcneni Riissol sab, ilim daher 
cinen solchcn abspracb. Icli liabc nun gefunden, dass der Riissel 
viel ausgczcichnctcr, als bei Phascolosoma, ausgebildct ist, und 
zwar in cincr Weisc, wodurcli die Trennung dcr Gattung auch 
noeh lieute gcboten wird. Was abcr letztcrc anbetrifft, so werde 
icli den Nacbwcis fuhrcn, dass Lesinia mit deni D ic s in g'sclicn 
A$pidov?phon zusaminenfallt. Bci.de Bcsclircibcr dicser Gcphyrec, 
Jos. Mil Her und Diesing, baben jedocb zu grosscn Nacli- 
druck auf die Schildbildung gelcgt. 

Vorkommen. Habitus. 
Unser Wurm ist unter deni Nanien von Sipunculus scutatus 

odcr Aspidosiphon Mulleri von mchreren Punctcn der neapo- 
litaniscben und sicilianischen Kiistc bckannt. Icli liabe ibn bis 
jetzt nur an der Ktiste dcr dalmatinisehen Insel Lesina und den 
benachbarten Seoglien gefunden, cs ist aber nach der Art seines 
dortigen Vorkonimens und dcr besclicidencn Anspruehe, die er 
fur seine Existenz maclit, nicbt zu bezweifcln, dass er im adria- 
tischen Meere viel welter verbrcitct ist. Er lebt in Holilungen 
des i'esten und losen Gesteins in der Niilic des Wasscrspicgcls 
und bis zu nocii unbcstinimtcr Tiefe, eingebohrt in dcrsclbcn 
Weisfij wie Phascolosomet granidatum, Man kann ihn an gunstigen 
Puncten, z. B. Voile Pcdmtsana, ciner Buclit dcr spalniadoriscb.cn 
Eilande, in beliebigcr Mcngc sammoln, indcni man die ilm behcr- 
bergenden Stein e zerscliliigt; auf andcrc Wcise ist er niclit aus 
seincn Gangcn herauszubekommen. Er beniitzt allcrdings viel- 
facli die Holilungen und Kaimnern, welch© durch die ungeinein 
verbreitctcn Bohrsehwanmic ausgefressen werden. Siclierlich hat 
er aber auch die Fahigkeit, seine Wohnung zu erweitern oder 
auch ganz selbst zu bereiten, da sio oft ohnc alle Verbindung mit 
jenen  charaktcristischen Lnbyrinthen   der Bohrschwa'mme  und 
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aber nur fiir das Individuum passcnd angetroffen werden. Es 1st 
zu vcrmuthcn, dass das Secret der Hautdriisen den Kalk zu 
losen vermag. 

Der Korper zcrfallt in zwei scliarf von einandcr getrenntc 
Abschnitte, Rumpf und Riiss e 1. Der dickerc Rumpftheil 
crreicht cine Langc von 20 bis 25 Millimeter. Sein Vorderendc 
ist oben me mit eincr schwarzen oclor sclrwarzbraunen Kappc 
oder Scbild bedeckt, dessen Ausclelmung ctwas variabel ist, sicli 
aber nach hintcn nicbt bis liber die am Rlickcn gelegcnc After- 
offnung crstreckt (Fig. 1. a). Ucbcrbaupt ist dieses Kopfscbild 
nicht scharf gegen seine naclisten IJmgcbungcn abgesetzt und 
hat kcinc andcrcn mikroskopischen Elemcnte; wie untcn niibcr 
gezeigt wird, als die benachbarten Hautstcllen. Auch am Hintcr- 
ende befindet sicb unter gleichen Vcrhaltnisscn cine solche 
schwarze scbildiihnliche Zone, wclcho nicht sclten durch radiSrc 
und conccntrische Hautfalten und Rinncn regclmassig gefeldcrt 
crschoint, und besonders in diescm Pallc denEindruck cincs von 
den ubrigen Korperbedeckungcn specifisch verschicdcncn Scbil- 
des macht. 

Die Farbe des ubrigen Thoiles des Rumpfcs lebender 
Exemplare ist weiss oder wcissrothlich. 

Ist der Rlissel cingozogon, so befindet sich die Einstiil- 
pungsbffnung ctwas imterbalb des Riimpfondcs, welches alsdann 
in iihnlichcr Wcisc, aber nicht so vollstandig Avie das andere 
Korpercndc, von der Kopfkappe bedeckt ist. 

Der R li s s e 1 ist ein scharf gcgen den Rumpf abgesetzter 
KOrpertheil, gleich an seiner Basis diinncr, als das Vorderendc 
des Rumpfes. Auch die Hautbcdcckungon dicscr beiden Abthci- 
lungcn diffcrircn wcscntlicb. Seine Grundfarbc ist cbcnfalls 
weisslich. Der vordero Theil, liintcr der auf scinor Spitzo befind- 
lichen und von 10 einfachen Tentakcln von oben her ubcrragtcn 
Mundoffnung, zoigt cine dichte dunklo Querstreifung, was von 
der mikroskopischen Hakon-Bewaffnung hcrrtihrt. Die Liingc des 
Rilsscls variirt; bei Exemplarcn von 6 bis 7 Millimeter Rumpf- 
langc war der Rlissel bis 3mal so lang. Bei grosseren Exem- 
plarcn pflcgt cr dieses Vcrhaltniss nicht zu errcichen. Er wird 
bei der gcringstcn Storung desThiorcs sovollstJindigcingostulpt? 
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class alsdann die Stellc seiner Basis wic einc unter dem Vor- 
dorrande des Rumpfes gelogenc Mundoffnung erscheint. 

Hautbedeckungen. Muskeln. 
Bcido Korpcrabschnitte besitzen diesclben Schiclitcn des 

Hautschlauches, niimlicli cine Cuticula mit der dazu gchorigcn 
kornigen Matrix, cine Schichtc von Langsniuskeln und einc 
Bchichte von Quor- ocler Kreismuskcln. 

An don in verschiedenen Flussigkeitcn, auch in Spiritus auf- 
bcwabrtenFxcmplaron, Ibsen sich oft ganze Abschnitto der Cuti- 
cula nebst ihren Anhiingen los, woran sich ihrc Eigcnschaften am 
besten studicrcn lassen. 

Die Cuticula erscbeint als cine homogenc, abcr mit zahl- 
rcichen grobcrcn und fcincrcn Qucrfaltcn und Strcifen verschene 
Membra n, clurchbohrt von einor grosscn Mcngc von Ocffnungcn 
(Fig. 2). Letztere sind die Miinclungcn ebenso viclcr HautdrUscn, 
dorcn moist cllipsoidischc Form sich an der Rlickseiso der Cuti- 
cula au.spragt. An dem Rumpfc und insbesondcrc an den durch 
ibre Farbung sich auszcichncndcn Enden sind dicse Ocffnungcn 
von cincr sohr charaktoristischen Tiifelung umgeben. Die einzcl- 
ncn Tafelcbcn (Fig. 9, 10) sind von unrcgclmiissig rundlichcr 
odor polygoner Gestalt und variiron nacb ihrer Mittc in der Far- 
bung von blassgelb bis schwarzbraun. Am gcdriingtcsten sind die 
Driiscn sammt Gctlifcl an den Rumpfcndcn, wo alsdann dasunbe- 
waffnetc Augc cigcnthiimlichc „Schilder" wahrzunchmen glaubt. 
Die Schuppchcn stossen dort eng aneinandor, nicbt selten in der 
Form von Halbkugeln, die Kugclwolbung nacli Inncn gcriehtet. 
Dann durchbolirt auch oft die Driiscnoffnung die Mittc cincs 
Tiifelchcns. Zuerst also 1st jede Driisc von cincmllaufcn isolirter 
Schuppen umgeben, bis dicse ancinander stossen. Die rcgel- 
miissigstc Tafelung fiadet sich auf dem hicrdurch oft schcibcnfcir- 
migen, scbr sproden und festen Sclrvvanzcndc. Gcwohnlieh sind 
hicr die Schuppcnfclder vicrscitig, und cs cntstchen cinigc con- 
contrische und zwolf bis scchzchn, mit blossom Augc nocb eben 
bemerklicheHautfurehcn, wclche die Bezeichnung dieses Thciles 
als „t3ch"\vanzseheibo'' odcr „Sclrwanzschild" rechtfertigen. 
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Auch in der Riisselbaut sind zahllose, und zwar kleinere 
Hautdriisen vorhanden. Hier aber ist ihro Umgcbung nicbt ge- 
pflastert, sondcrn die C'uticula erhcbt sich zu einer I'apilie (Fig. 
7, 8), worin der Ausfiibrungsgang verlauft, umgcben von einem 
festen chitinisirten Cylinder. Der frcie Rand des letztcren ist ge- 
wohnlicb otwas unregclmiissig wellig. 

Diese mit den Hautdriisen vcrbundenen Ziibnchen und 
die gleichmtber zubeschreibenden Haken steben am Basalthcil 
des Riissels unregclmiissig durcheinander. Wciter nach vorn 
gruppiren sie sicb zu zwei rcgelmassigen, in einander verlaufcn- 
den Spiralcn, bis das letztc Viertheil dos Riissels nur nocb von 
dermebr oder weniger deutliebcn, aucbdem unbewaffneten Auge 
erkennbaron Hakcnspiralc unrwunden ist. Die jiingstcn, nacb der 
Riisselbasis zu stehenden Hakebcn sind einfacbo bohlc, seitlicb 
zusammengedriickte Spitzcn. Vielc waebsen in diescrForm zlem- 
lich langc fort, nur dass die Kriimmung bctrachtlichcr wird. Bei 
andcren (Fig. 5, 6) tritt auf der concaven Kante unter der 
stumpfen Spitzc cin stumpfer Zahn bervor. Die rcgelniassigc 
Ausbildung ist, dass untcr dcr scharf ausgezogencn Spitzc dcr 
stumpfc Zabn hervorwaebst (Fig. 4), dcr wiihrend der wcitercn 
Vervollstandigung des llakens zu cincr sccundarcn Spitze wird 
(Fig. 3). DicUakcn sind bei ausgestrcektcm Russcl mit der Spitze 
nacb hi n ten gerlcbtct. In die boblc Basis jedes einzelnen Halt- 
cbens sctzt sicbeine Muskelfascr, wclchc bcim Finzichcn als Re- 
tractor wirkt; jedocb kann nichl jeder Haken fiir sicb angczogen 
oder angclcgt wcrden, und erJcichtorn jcnc Kctractorcn als Theile 
der Langsmuskclschichtc des Hautsehlauches nur die allgemcinc 
Einstulpung des Riissels. 

Die genannte Scbicbte vor La ngsm u. sk e 1 n ist liberal! 
starker cntwickelt., als die untcr ibr licgende der Ring mus- 
kelfascr n. Ein wicluiger, bcim Ocffncn der Lcibeshoble sofort 
in die Augen fallendcr Muskel ist dcr grossc Retractor des 
Riissels (Fig. 13, b.), wclcher sicb in seinem lctztcn Dritttbcil 
gabelt, ran nahc am Hinterendc sicb an die Korperwandungcn 
anzusctzen und theilweisc in die Hautmusculatur aufgenommen 
zu werden. Ein anderer wichtiger Muskel (Fig. 13, e.) gebt aus 
cler Langsfnserschichte der Schwanzscheibe bervor und dient zur 
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Fixirung des Darmes, sicli vielfaeh vcrzwcigcnd und die einzel- 
nen Darmschlingen umspinnend und aneinandcr heftend. 

Die Muskelprimitivfasern, die nirgcnd zu eigentlichcn Bihi- 
dcln vereinigt sind, gleiclien platten Bandcrn. In ihnenwiegt die 
homogene Gnmdsubstanz vor. 

Nervensystem. 
Die Oentraltlieile dcsNcrvcnsystems sind Schlundring und 

Bauchstrang. Die Bestandtheile des Schlun dringes sind das 
nicrenformigo Gehirn , welches zwei carmoisinfarbige Augenflecke 
tragi, und die Schlundcoimnissuren, wclehe sich zum Bauchstrange 
vcreinigen. Die feinercn Elemente sind mir nicht klar geworden; 
die Gehirnmasse erscheirtt kiirnig. 

Der Bauchstrang ist eirdaeb. Der dem Riissel ange- 
hiirige Theil (Fig, 13, a.) ist dureh ein sehr loses, aus viclen sicli 
kreuzenden Fasern bestohendes Muskolnefz an den Ifautsehlaucli 
angchoftet, so (lass er dessen Oontractionen durch Sehliingelung 
nachgelien kann. EtWfts ongcr ist dor Hum pif Boil des Bauehstran- 
ges mit dem Hautseblauche verbunden. Zahlreiclie paarige Sei- 
ieunorveu bdgeben sicli in die Museulatur der Maul. Der gauze 
Bauchstrang uielil der Schlundring tst von eiuer muscu- 
loseu Scheide umgeben, die zwar nicht jene Starke erreicht, wie 
beiPhascolosomaf im (Sanzen aber docli in demselben VerhSltniss 
zu dem beherbergten Schlauclie steht fcn bilde(Fig.l I) zurVcr- 
gleichung ein StHck des Bauclistranges samrnt Scheide vonjener 
Gattung a-b, woraus ersiehilieh . da.ss aueh die paarigen Sciten- 
nerven von MuskelhUllen. die von derHauptscheide sich abloscn, 
cine Strecke begleitet werden. Der Nervonstrang liegt so lose in 
seiner Scheide, dass or bei starker (Vnlraetion des Korpors und 
der Scheide in sich beriihrendeii Sehla.ngenwindimgon darin Plate 
hat. Es kann also auch hier nie cine Zeming der cigontlichen 
Theilc des Ncrvcnsystoms staHlindon, 

Daraioanal. 
1st der Riissel vollsUindig ausgestttlpt, so treten als iiusser- 

stes Endc zehn starkflimmornde kurze T e n t a k e 1 n hervor (Fig. 
12), dcrcn lbffelartige gemeinschaftliehe Basis die Mundbffmmg 
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von obcn deckt, wabrend cine wulstigc, an den Tcntakelhalbkreis 
sich anschlicssendc IJ n t c r 1 i p p e die tibrigc Grenze der Mund- 
ijffnung bildct. Weder in der Mundbbble nocb im Sclilunde ist 
cine Spur von Bewaffnung. Meinc friiboren gogentbciligen An- 
gaben haben durcb die nunmebrige ricbtige Bcschreibung des 
Riissels und der iiussercn Haken und Zabncbeii ihre Erledigung 
gefunden. Der Scblundtbeil des Darmcanals (13. d) liegt 
auf dem grossen Rlissoleinzicber. Wo diescr sicli gabclt, trennt 
sicli der Darm, und ess folgt diejenige freic Streckc, welcbc 
nach abwiirts odor nach aufwiirts gericbtet ersebcint, jc nacbdcni 
der Riissel aus- oder cingcsttilpt ist. Unsere Abbildung atellt 
denDarmcanal bei cingezogencm Riissel dar, wo also jeneDarm- 
abtheilung mit der Scblundstreckc cin Knic bildct. Es folgt nun 
die langste Abtbcilung, eino Anzahl von Scblingcn und Bpiral- 
windungen, wclchc durcb den obcn bcscbricbcnen,vom Scbwanz- 
scbilde kommenden Muskel gebalten werden. Aus der dem 
Schwanzendc naben Spiralc gebt der gcrade aufstcigende End- 
darm (f) licrvor. Aucb das war cine irrtbumlicho Angabe von 
mir, dass der Enddarm von jenen Spiralcn und Schlingcn urn- 
wickclt sci. Die Aft or miin dung (Eig. 1. a) liegt binter 
dem vordercn   Scbilde,   also am Riickcn,   und ist einc 
deutlicbc Qucrspalte. 

Blut. 
Die Lcibcsboblc ist von einer Eliissigkeit und zabireich 

darin suspendirten Kornchen erfiillt, tbcils Eiern (bei alien von 
mir untersucbten Excmplarcn), tbcils Blutkorpcrcb.cn. Die letz- 
terensind ambbenartigc wahrc Sarcodcklunipebcn, bestcben nam- 
lich aus der farblosen Grundmassc mit don dadurch zusammen- 
gebaltenen Korncben. Sic sind in fortwabrender Formvcran- 
derung begriffen, was sicb namcntlicb in dem Ausstrccken ver- 
andcrlicber Eortsiitze aussort. Ob nicbt noch cin System gc- 
scblossener Gcfiissc existirt, will ich unentscbieden lasscn. Aucb 
weiss icb nicbt, was aus eincm Paare birnformiger rosenrotber 
Driisen zu macben, welcbc bei ganz ausgostosseneni Riissel un- 
gefahr in dessen Mittc liegen und aus ganz blassen Zcllen und 
einer fcinkriimligen Xwischenmassc bestcben. 
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Fortpflanzungsorgane. 
In dcr Rcgcl ist die Leibcsboble mit unzabligcn, im Blulc 

sebwimmenden Eicm erfiillt. Dieselben orscbeinen als blasse 
Scbeibeben; ilire cigcntlichc Form ist die einer convex-concaven 
Linsc. Die ZclJennatur derselbcn wird erst beiZusatz vonEssig- 
siiure recht deutlieb. 

Ob ilire Bildungsstattc die beiden langliebcn braunlicben 
Organcsind, welcbc, den Scgnientalorganen vorgleicb- 
bar, an der Bauebscite des Ilautscblaucbcs fast auf dcmselben 
Qucrscbnittc m ii n d e n7 wo sich die Afteroll'nung findet, kann 
icli nielit bestimmt bebaupten. Mir bat cs so gescbicnen, wiibrend 
Semper und naeb ibm K e f e r stein bebaupten, die Eicr cnt- 
wickclten sicb frei in dcr Leibesb&Me und jene driiscnartigen 
Qrgaae dcr PhasGolosovneri t'ungirten bloss als Eibaltcr und Aus- 
fiibrungsgiinge. 

Uobcr die mannlicbcn Gescblccbtsorgane weiss icb nicbts 
mitzutbcilcn. Icb muss micb darauf bescbranken, cine Bcobaeh- 
tung von Krolm anzufiibrcn (Arcbiv fur Anatomic, 1851), dass 
einzclnc Exemplare des Sipunculus sculatus die Leibcsboble mit 
Spermatozoon erfiillt batten. Das Vcrbaltniss dcr Gescblecbter 
sebcint also ganz dasscl.be zu sein, wic bci den Arten von Vkas- 
colosoma. Unter Hundcrtcn von Excmplarcn land Kcferstein 
kcin cinzigcsMiinncbcn, welches indess von K1 a par ede beob- 
acbtet worden ist. 

Systematische Stellung. 
Die Verglcichung der M ii 11 c r'schen Abbildung von Si- 

puvevius scutatus, so wie die Diagnose und Abbildung Die- 
sings machten es mir sohr wahrsclicinlich, dass mein dalma- 
tinischerWurm mit Diesings A.-pzdosipJion Mulleri identhch sei. 
Exempl&re dos Wiener Ilofnaturalicncabinctcs, bestimmt von 
G r u b o, baben dicss bestiitigt. Dcr von mir gegebene Name, 
als dcr spiiterc, ist mitbin zuriickzuziehen. 

Es ist klar, dass das bescbricbene Tbier seine nachste Ver- 
wandtschaft in der Gattung I'hascolosoma bat.*) Bci Beiden ist cin 

*) Vergleiche Kefer stein, Beitrage am Konntniss der Gattung I'hascolosoma 
F. L. Leuclart.   Zoitschrift fiir wissenschaftliuhe Zoologie XII. 1862.   Ick 
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Linger vordcrerKorpertheil alsRiissel einstiilpbar. DerMechanis- 
mus derEinziehung ist gleich. Auf der Riisselspitze ist dieMund- 
offnung, von Tentakeln umgebcn. Nervensystem und Darmcanal 
zeigen dieselbe Anordnung und es befmdet sich die Aftcroffnung 
am Riicken unweit des Vordercndes des eigentlichen Korpers. 
Auf den TJmstand, dass bei Aspidosiphon Millleri der nicht mit 
in der Sehlinge cingedrebte Enddarm verliiiltnissmiissig iiinger, 
ist gewiss mir bei der Unterschcidung von Arten einzugehcn. In 
den hisliologischen Elemonten tritt die Vcrwandtschaft ebcnso her- 
vor. Da intierhalb der Gattung l'hascolosoma die Arten durcb 
mannigfaltigc Bescbaflenheil der Cbitinanbiinge der Cuticula, An- 
nnd Abwosenbeit der Rlissclhakchcn u. dgl. auseinandcrgohen, so 
wiirden die in dieser Hinsicfat bei Aspidosiphon sieli bietenden 
Eigcnthumlichkoiten an sich auch nur als Speciescharaktorc zu 
gelten baben. 

Aber nun istzu beachtcn, dass die sebildartigen Anbiiufun- 
gen der (Jhitinschuppen Hand in Handgohcn mit cinem bcsonde- 
ren Verhliltniss desRiisscls zum iibrigen Kbrper und mit Bcriick- 
sichtigung* dieses IJmstandes wird die Gattung bosteben bleibcn 
miisson. 

Bei Sipunculusund J'hascolosoma ist derRiissel cine unmit- 
telbaro Fortsetzung des iibrigcn Korpers ; wenn diese Tbiere sich 
mclir cider weniger vollstiindig ausgcstrcckt haben, ninimt man 
gcwohnlieli cine (Jrcnzc zwischon bciden TbeiJen nicbt wahr. 
Seltener sctzt sicb der Russeltlicil durch Qucrconstricturen vom 
Korpcr ab. Beginnt l'hascolosoma don Riissel einzuzichcn, so 
weiss man nicht, bis zu welchem Puncte derKorpor sich cinstiil- 

erlaubo mir Jiiei- die Beriohtlgung, dass l'hascolosoma. granulatim F. L. 

Leuckart nnd l'hascolosoma "Imve (Qw>.) Kef. nicht, wie Kef er stein an- 
nimmt, zwei distincte Species, sonde• blosse Varietaten sind. Zwischen den 

Exemplaren, deren Haut dicht mit braunen groben. Papillon besetzt, nnd 
den zarter aussohendcn weissliolien und durcb braunliohe Binden ausge- 

zcichneten kommcn alle moglicben Uebergiinge vor. Auoh die Griisse vari- 
irt ungemein. Die kleinsten besitzc icb aus deiB Quavnero. Die Anatomie 

giebt, wie audi Kel'ersteiii an eric o mi I, nicbt den geringsten Anhalte- 

punltt zur Trennung. Kef c rs f.e in , Ileilrjige ziu- Kcnntniss der Sipun- 

onlideri. Z. f. w. Zool. XV. 1805. 
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pen wird. Man konnte dalier mit Recht sich besinnen, ob dieser 
anziehbare Vordertheil wirklich Riissel zu nennen sei. 

Dass dagegen Aspidosvphon eincn "wahren Riissel besitzt, 
durob. Starke, Fiirbung, Beschaffenheit der Hairt, Insertion vom 
Rumpfe unzweifelhaft gesehieden , ist obcn dargcthan. Obschon 
die Abbildung zur Veranscliauliclmng dieses Gattungscharakters 
ausreicht, ist er docli besondcrs aivffallend, wenn man lebende 
Phascolosomen und Aspi'dosiphonen nebeneinandcr hat. 

Mein Fischer war gleich orientirt, als ich ihm Exemplars 
der verschiedenen Gattungen, aus demselbon Steine hcrausge- 
nonimcn, gezeigt und diesen wcsentlichen Untersehied hervor- 
gehoben. 

Dartibor also, dass Aspidosiphon zwar in unmittelbarer 
Nachbarschaft mit Phase olosoma, aber als gutc Ga thing zu stehen 
habe, kann kein Zweifol sein. 

Es ergibt sich aber noch eine andere Vcrwandtschaft, nam- 
lich zu llalioryplus spinulosis v, Sicbold (Vcrgl. Ehlcrs, Ueber 
Hal. spinul. Zcitschr. fiir wissensch. Zoologie 1861). Unter den 
Hervorragungen der Korperhaut dieser Gepbyrce der Ostsec 
finden sich fast genau die Z&hnchen, welche icb als inVcrbindung 
mit den Hautdriiscn stehend bei Aspidosiphon nachgewiesen. In- 
desson ist diese Uebereinstimmung untcrgcordnet und kann, bei 
der sonst so bedcutenden Alweichung der RUsselbildung und 
des Darmcanals weder den IlalicryptMs aus der Niilie des Pria- 
pulus, noch Aspidosiphon von der ihm angewiesenen Stelle ent- 
fcrnen. 

Die genauer untersuchten Gephyreen zerfallen in. drei na- 
tUrliche Gruppen, wic mit Bcnutzung von Diesings Zusam- 
menstellung Ehlcrs in seiner Inauguraldissertation • „ Ueber 
die Gattung Priapulus 1861" lichtvoll erortert hat. Bonettia, 
Echiurus und. Thalassema bilden die cine Gruppe, Priapulus und 
IlalicryptMs die zweite. Die drittc sind die Sipunculiden im 
engeren Sinnc. Ihro Mundoffnung befindet sich an dem Ende 
eines hohlen einstiilpbaren Riisscls, umgeben von kurzen Ten- 
takeln. Die Analoiihung ist riickensta'ndig. Nur die drei Gat- 
tungen Sipunouius, Phascolosoma und Aspidosiphon sindgeniigend 
nntersucbt.   Diesing kannte das Nervensystem nicht.  glaubte 
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daher nach der Aftcroffnung die Bauchseite determiniren zu 
mtissen; seine (xattungsdiagnoseist daher zu bcrichtigen. Nach der 
von ihm gegebenen Abbildung von A apido siphon Steentrupii zu 
urtheilen, verhalt sich audi bei dicser Art der Riisscl zumRtunpf, 
wie bei der typisehen Species, das Kopfscliild ist pra'gnanter, das 
Schwanzsehild diirftc sich im Wcsentlichcn wie bei Asp. Mutteri 
verhalten. Danach ist die Diagnose, wie i'olgt, zu stellen: 

Aspidosiphon Dieting. 

Genus e familia Sipunculoideorum, Pbascolosomatis generi 
proximum. Proboscis a corpora discreta, inde a basi et crassitie 
et colore ab anteriori corporis parte differens. Supra basin pro- 
boscidis equamulre chitineas aggregate scutelli speciem formant, 
ejusdemque generis scutollum ad apiccm caudalem obsorvatur. 
Anus pone scutollum anterius. 

Aspidosiphon Mullei-i Diesing. 
(Lestnhi farclmen Schmidt). 

Corpus laaviusculum, praeterquam invicinitate scutellorum, 
neque annulatum, neque sulcatum, longum 20 ad 25 mm. Pro- 
boscis tota armata liamulis hi cusp i dat i s, ad basin 
irrcgulariter positis, ad ftnem proboscidis spiram angustam 
efficientibus. Inter hamulos de rites cylindriei. 0 s sup erne 
tcntaculis decern simplicibus brevibus instructum. Longitudine 
proboscis corpus bis vel tcr superat. 

Erne zutreffendc Diagnose der iibrigen Arten kann nicht 
gcgeben worden, ehe wir nicht iiber ihre anatomisehen Verhalt- 
nisse im Allgcmeincn und spccioll iiber den. feincren Bau dor 
Schildchen, die Bowaffnung des Riissels und Zahl und Form der 
Mundtentakeln unterrichtet sind. 
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