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Septen. Von den ersteren sind 6 erster nnd 2 zweiter Ordnung; von

den letzteren sind 4 zweiter und 4 dritter Ordnung. Im weiteren

Wachstum wird diese Achtzhligkeit durch die Ausbildung von 24

Septen zwar wieder gestrt, es treten aber nun 8 Septen der vierten

Ordnung auf, welche sich zusammen mit den 24 Septen erster bis

dritter Ordnung in drei Zyklen von 8, 8 und 16 derart oktomeral an-

ordnen, dass wieder vollstndige Achtzhligkeit zu Stande kommt,
welche durch die Bildung von acht Pali noch auffallender wird. Es

ist also Caryo'phyilia nigosa eine in der Jugend sechs- und im Alter

achtzhlige Koralle.

Brook hat in zwei kleinen Arbeiten (Proc. R. Soc. Edinburgh 1889)

einige Beobachtungen an Autipatharien mitgeteilt, welche er an den

23 Arten, der Challenger-Sammlung, gewonnen hat. Die Mesenterien

sind, mit Ausnahme zweier Paare von Direktiven, nicht paarweise

angeordnet. Cladopathes n. gen. hat, auer den zwei, von den Mund-

winkeln abgehenden Paaren von dircktiven Mesenterien, nur zwei

andere Mesenterien. Die letzteren tragen die Geschlechtszellen. Es

sind somit sechs Mesenterien vorbanden, welche B. als primre be-

zeichnet. Bei Antipathcs und nchst Verwandten finden sich 10 Mesen-

terien, 6 primre lange und vier sekundre kurze. Bei Leiopathes

werden 6 primre und 6 sekundre Mesenterien angetroffen.

Viele Autipatharien, besonders von jenen aus groen Tiefen sind

dimorphisch. Dieser Dimorphismus beruht darauf, dass sich jeder
mit sechs Tentakeln und einem Munde ausgestattete Polyp in drei

Teile teilt von denen zwei mundlos und einander kongruent, der

dritte mundtragend und unpaar ist. Jeder Teil trgt zwei Tentakeln.

Die Geschlechtsprodukte sind auf die mundlosen Individuen beschrnkt.

Es finden sich mehrere Uebergnge von den einfachen bis zu den

vollstndig dreigeteilten Arten. B. unterscheidet innerhalb der Anti-

pathidae zwei Subfamilien: Antipathiuae mit einfachen Polypen mit

sechs Tentakeln und Schizopathinae mit dimorphen Zooideu mit je

zwei Tentakeln. Die Gattung Parantipathes steht zwischen diesen

Familien.

Dieser Dimorphismus ist sehr eigentmlich und weicht wesent-

lich von dem Dimorphismus anderer Polypen ab.

Bemerkung zu dem Sclilitssel der Spong'iennadeln.

Von R. V. Lendenfeld.

Im Biologischen Centralblatt vom 1. Mai 1890 erschien ein Auf-

satz von mir Schlssel zur Bestimmung der Spongiennadeln".
Dieser wurde verffentlicht, ohne dass mir eine Korrektur zuge-

kommen wre.
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Infolge dessen finden sich zahlreiche Druckfehler in demselben,

von denen jene besonders strend sind, welche in den Namen der

Nadeln vorkommen :

S. 132: Achter Name von ixnten Pyenaster^' soll heien Pycnaster.
S. 133: Neunter Name von unten Floricam'* soll heien Floricom.

S. 133: Achter Name von unten Ptumicam"- soll heien Plumicom.
S. 133: Zweiter Name von unten Triastiii'' soll heien Triactin.

S. 134: Achtzehnter Name von unten Orihothriaen'^ soll heien rthotr iaen.

S. 134: Fnfzehnter Name von unten Trichatriaen"' soll heien Tr ich oi r iaen.

S. 134: Dreizehnter Name von unten Manscrepis"' soll heieu Monocrepis.
S. 135: Neunter Name von unten Diaps"' soll heien Diaspis.

Auerdem bitte ich zu verbessern:

S. 132 Zeile 8 von oben statt Bnscheln" lies Bscheln.
S. 132 Z. 20 von oben vor dem Wrtchen das" Einzuschalten gegen.
S. 132 Z. 6 von unten statt Wirbeln" lies Wirt ein.

S. 135 Z. 19 von unten statt gezhnte" lies gezhnt.
S. 135 Z. 14 von unten statt Endschichten" lies Endschildchen.

Die Synthese des Traubenzuckers.

Bei dem Assimilationsprozess, welcher sich in der belichteten

chlorophyllhaltigen Pfianzenzelle vollzieht, der Umwandlung- atmo-

sphrischer Kohlensure in organische Substanz, entstehen als erste

sicher nachweisbare Produkte Kohlenhydrate. An den meisten im

Lichte ergrnenden Pflanzen lsst sich die Fhigkeit der Chlorophyll-

krper, Strke zu bilden, beobachten; in einigen wenigen Fllen ist

das Auftreten von Traubenzucker an Stelle der Strke nachgewiesen

worden. So sicher aber die Pflanzenphysiologie die Erkenntnis be-

grndet hat, dass lebendiges grnes Protoplasma aus Kohlensure

und Wasser Kohlenhydrate zu erzeugen vermag und ferner dass diese

letzteren das Material liefern, welches, allen Organen der Pflanze von

seinen Bildungssttten aus zugefhrt und in mehr oder minder durch-

greifender Weise verndert, den Pflanzenleib aufbaut, so wenig

konnte bisher ein tieferer Einblick in den Mechanismus dieser beob-

achteten chemischen Vorgnge gewonnen werden. Vom chemischen

Standpunkt aus betrachtet erscheinen beide Prozesse gleich staunens-

wert, die Bildung von Kohlenbydrat aus Kohlendioxyd und Wasser

wie die Umwandlung von Kohlenhydrat in die verschiedenartigen

organischen Verbindungen, welclie wir in den Pflanzen antreff"en, in Fett,

Kiwei, Gerbstoffe, Glykoside, Alkaloide u. a. Wenn aber die lebende

Zelle im Stande ist, aus den bezeichneten Grundstoffen Zucker oder zucker-

hnliche Krper zu bilden, so liegt in der Fhigkeit, aus dem Zucker

unter teilweiser Zuhilfenahme der von den Wurzeln zugefhrten Sub-

stanzen jene anderen organischen Verbindungen zubereiten, nichts Ueber-

raschendes mehr. Und jedenfalls knnen wir annehmen, dass, sobald
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