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S t u d e r 's Alcyonaricn -
System.

Von R. V. Lendenfeld.

Professor Stiider, welcher sich schon lngere Zeit mit dieser

Gruppe heschftigte, hat uun einen vorlufigen Bericht (Dr. Th. 8tuder,
Versuch eines Systemes der Alcyonaria ;

Archiv f. Naturgeschichte 1887)

ber das von ihm, teilweise auf grund der Untersuchung des Clial-

lenger"-Material,s, aufgestellte System, publiziert.

Er schreibt, dass diese vorlufige jMitteilung im Einverstndnisse

mit Prof. Parcival Wright, mit welchem gemeinschaftlich Prof.

Studer die Challenger- Alcyonarien bearbeitet, verffentlicht wurde.

Verfasser bedauert, dass die Alcyonarien in den geologischen

Formationen so sprlich vertreten und so schlecht erhalten sind, dass

die Reste, die vorkommen, keinen sichern Schluss auf die wahren

Verwandtschaftsverhltnisse der rezenten Vertreter dieser Gruppe ge-

statten, nnd dies um so weniger, als die fossilen Favositiden und

Syringoporiden bereits hoch differenziert sind nnd keineswegs als

indifferente Stammgruppen angesehen werden knnen.
Alle Alcyonarien, mit Ausnahme der solitren Haimeidae, bilden

Stcke durch wiederholte Knospung von Polypen an rhrenfrmigen
Auslufern der Magenhhlen anderer Polypen. Whrend Verfasser die

Haimeiden als urformenhiiche Alcyonarien anzusehen geneigt ist, hlt

er jene, unter den Kolonie bildenden, fr die hchst entwickelten,

bei denen alle Individuen gleichmig durch freie Nahrnngszufuhr be-

gnstigt werden und bei welchen die Polypen spiralig an den Aesten

der baumfrmigen Kolonie angeordnet sind. Unter diesen zeichnen

sich besonders die durch ein axiales Skelet gesttzten Gorgoniden aus.

Bei den flach ausgebreiteten, rasenfrmigen Formen werden ent-

weder, wie bei Cornidaria etc. horizontal verlaufende, vom Magenraum
des Stammpolypen abgehende Stolonen angetroffen, auf denen dann

die andern Polypen sitzen; oder aber es entwickelt sich der basale

Teil des Mesoderms der Polypen so mchtig, dass es zur Bildung

einer, hufig kuchenfrmigen Masse kommt, der dann die Polyi)en

aufsitzen und welche von den Stolonen durchzogen wird. Als Bei-

spiel einer Alcyonarie mit einem solchen Coenenchym mag Clavularia

rosea erwhnt werden. Das Coenenchym ist bei Anthelia etc. so be-

deutend entwickelt, dass die einzelnen Polypen in dasselbe vllig

eingesenkt erscheinen. Bei diesen entspringen die Stolonen nicht blo

von der Basis, wie bei den andern, sondern auch von den Seiten-

teilen der Polypen. Solche Kolonien berziehen krustenbildend ver-

schiedene Gegenstnde am Grunde des Meeres. Die Platte kann sich

wohl auch frei erheben nnd dann rollt sich der aborale nicht polypen-

tragende Teil derart ein, dass ein rhrenfrmiges Gebilde entsteht

an dessen Innenwand die Skeletnadeln sich zu besondern longitudi-

ualen Zgen zusammen ordnen, wie bei Solenocanlon. Durch weitere
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Entwicklung- geht das axiale Skelet in einen soliden zylindrischen

Stab ber. In dieser Weise haben sich die Scleraxonia, deren End-

form Corallium ist, entwickelt.

Bei andern Formen entwickeln sich infolge ungleichmigen Wachs-
tums verschiedener Teile der Kolonie unregelmig lappige oder selbst

strauchfrmige Gebilde, wie bei Alcyonium und weiterhin den Neph-

tyiden. Eine dritte Entwicklungsreihe wird durch Telesto und den

Cornularidae reprsentiert, bei denen sich der Stammpolyp mit kanal-

durchzogener Coenenchym-Wand zu einer langen Rhre auszieht, an

deren Seiten lange und kurze Polypen sprossen; an den Wnden der

langen Zweigpolypen treten dann abermals kurze Polypen auf. Hornige
oder kalkig-e Skeletmassen fllen allmhlich den basalen Teil der

Hhlung des Stammpolypen aus und wachsen in die Hhe, wodurch

die zentrale Skeletaxe der ganzen Kolonie gebildet wird. Der Mund
und die Tentakeln des nun zu einer festen Sule erstarrten Stamm-

polypen, schwinden. Solcher Alcyonarien gibt es zweierlei : festsitzende,

wie Koch 's Axifera [Holaxonid] und freie, wie die Penyiatulacea.

In groen Tiefen, wo die Nahrung nicht von der Seite herzuge-
schwemmt wird, sondern von oben herabfllt, erscheinen baumfrmige
Gestalten zur Aufnahme der Nahrung weniger geeignet und sie breiten

sich daher horizontal aus, indem der Stamm und die ganze Kolonie

kriechend wird, wie bei Strophogorgia.
Die Festigung der Kolonie kann jedoch auch dadurch erzielt

werden, dass sich die Skeletteile im Mesoderm der Polypenwand be-

deutend verstrken, wie bei Tubipora. Bei Heliopora verwandelt die

reichlich auftretende, krystallinische Kalkmasse die ganze Kolonie in

einen massigen Korallenstock. Durch die Nadeln, welche im Rcken
der Tentakel auftreten, erscheinen die Polypen vieler Alcyonarien,
dann besonders geschtzt, wenn sie die Tentakeln ber den Mund

zusammenschlagen.
Der basale Teil der Polypen der Muriceldae wird durch dichte

Nadelmassen derart gefestigt, dass er als ein Kelch erscheint, aus

welchem der nadelfreie, weiche Oesophagealteil des Polypen emporragt.
Ueberdies findet sich noch ein Nadelkranz unter den Tentakelwurzeln

und die Rckenseiten der Tentakeln selber, werden von zahlreichen

Nadeln geschtzt, so dass der Polyp, w^enn er sich in den Kelch

zurckgezogen und die Tentakeln ber seinen Mund zusammenge-
schlagen hat, von allen Seiten vllig geschtzt erscheint.

Bei Corallium und Heliopora, wo abgesehen von dem vollent-

Avickelten Kelch, keine Schutzvorrichtungen angetroffen werden, kann

sich der Polyp ganz in den Kelch zurckziehen, dessen Rnder sich

ber ihm zusammenneigen und ihn schtzen. Die Tentakeln stlpen
sich bei diesen Formen vllig in sich selbst zurck.

Bei andern wieder zieht sich der Polyp ins Coenenchym zurck,
so dass die Oberflche der ganzen Kolonie dann glatt erscheint, und
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an Stelle der Polypen nichts zu sehen ist, als kleine Poren. Bei

vielen Arten wird ein Polymorphismus der Individuen der Kolonie

angetroffen. Studer teilt die
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