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Die Gruppe der holohepatischen porostomen Nudibranchien wurde vor
vielen Jahren (1876) von mir aufgestellt,1) um die Doriopsiden und die Phyl-
lidiaden aufzunehmen, die. trotz ihrer so verschiedenen Formen Verhältnisse
doch nicht allein in Bezug auf die porenförmige Mundöffhung übereinstimmen,
sondern auch in der eigenthümlichen Concentration des Centralnervensystems,
in der Entwicklung eines saugenden Schlundkopfes ohne Kiefer und Zunge, im
Dasein einer eigenthümlichen Pericardialkieme und im Bau des Genitalsystemes,
vorzüglich des Penis.

Die zwei Gruppen gehören der grossen Abtheilung der holohepatischen
Nudibranchien an und haben wie alle diese vor Allem die solide grosse, keine
Aeste abgebende Leber, ferner eine Blutdrüse und zwei Samenbehälter, eine
Spermatotheke und eine Spermatocyste. Von den zwei Familien stehen die
Doriopsiden in unmittelbarer Nähe der cryptobranchiaten Dorididen2) und
sind wahrscheinlich aus denselben durch eigenthümliche Eeduction des Schlund-
kopfes und durch Umbildung desselben in einen Saugapparat entstanden. Die
Phyll idiaden dagegen stehen innerhalb der Holohepatiker augenblicklich ohne
besondere Anknüpfung, ihre höher organisirten nächsten Verwandten sind ent-
weder noch nicht entdeckt oder sind schon ausgefallen. Die intime Zusammen-
stellung derselben mit den Doriopsen ist daher vielleicht nur eine ganz vorläufige
und die Gruppe der Porostomen vielleicht eine wenig natürliche.

Farn. Doriopsidae.
Corpus fere semper sat molle, formae fere omnino ut in Doridïbus

propriis. Apertura oralis poriformis, tentáculo, affixa, rhinophoria et branchia
ut in Doridibus propriis. Notaeum laeve vel tuberculatum, limbo palliali

') R. Bergh, Malakologische Untersuchungen (Semper, Philipp., JI, n), Heft X, 1876, Titelhl.
2) R. Bergh, Die cryptobranchiaten Dorididen in Zool. Jahrb., VI, Abtheil, f. System.,

1891, S. 103—143.
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2 Rudolph Bergh.

(perinotaeo) ut plurimum latiori undulato. Podarium latum ut in Doridibus
propriis.

Tubus oralis suctorius validus, simplex, non gìandulosus. Buîbus pha-
ryngeus suctorius, elongatus, cylindraceus, mandibulis et lingva destitutus.
Gianduia ptyalina discreta, libera. Extremitas. posterior hepatis profunde fissa.
— Penis hamis seriatis armatus.

Die zuerst von Pease (1860), aber fast ganz unkenntlich aufgestellte
Gattung Doriopsis wurde einige Jahre nachher (1864) von Aider und Hancock
als Doridopsis wieder aufgestellt. Die Doriopsen waren in der gewöhnlichen
Peas e'sehen Manier hingestellt und es wäre ohne die ausdrückliche spätere An-
gabe (1871) Pease's kaum möglich gewesen, die Identität der Doriopsen und-
der Doridopsen zu vermuthen. Erst durch die von Hancock gelieferte ana-
tomische Untersuchung wurde die Gruppe gekannt und fixirt, sowie die Kenntniss
derselben später durch meine hieher gehörenden Arbeiten erweitert.

Die Doriopsiden stimmen in den Formverhältnissen fast alle sehr unter
einander. Sie simuliren täuschend echte Doriden, wie schon aus den
von den zwei verschiedenen ersten Autoren gegebenen congruirenden Namen
(Doriopsis—Doridopsis) hervorleuchtet, sind aber durch.die porenar t ige Mund-
öffnung und die ganz kleinen angehefteten Tentakeln neben derselben
augenblicklich leicht erkennbar. Sie sind nicht recht langgestreckt, meistens
etwas gewölbt, meistens etwas plump. Sie erreichen mitunter eine recht bedeutende
Grosse; die Farben sind meistens etwas düster, nie prachtvoll; viele Arten scheinen
in den Farbenverhältnissen ganz ungewöhnlich zu variiren. Die. Consistenz ist
weich. — Der Kücken ist mehr oder weniger gewölbt, meistens eben und glatt,
mitunter mit Knoten oder mit grösseren, selbst zusammengesetzten Tuberkeln
besetzt (Doriopsis-tuberculosa, eiaculata, nicobarica, gibbulosa, spiculata). Immer
kommt ein, mitunter ziemlich breites, immer wellenartig gebogenes Mantelgebräme
(Perinotaeum) vor, den Kopf und sehr oft den Schwanz überragend; die Unter-
seite des Mantelgebrämes (Hyponotaeum) ist auch glatt.. Vorne am Rücken finden
sich die meistens glattrandigen Rhinophorlöcher, meistens um etwa die Breite
des eigentlichen Kopfes von einander geschieden. Die vollständig zurückziehbaren
Rhinophorien nicht ganz kurzstielig; die Keule mitunter (Doriopsis tuberculosa)
stark nach hinten gebogen. Die Keule zu beiden Seiten der Rhachis, die unten
und an der Hinterseite breiter ist, durchblättert; die Zahl der Blätter nicht
gross, meistens 25—35 betragend, selten viel geringer oder bedeutend grosser,
bis mehr als 100 (Doriopsis tuberculosa); die Blätter mehr oder weniger dünn,
mehr oder weniger weich. Median am Rücken findet sich die meistens runde
oder herzförmige, seltener (Doriopsis nicobarica, tuberculosa) Auskerbungen dar-
bietende Kiemenspalte. Die meistens grosse Kieme immer aus einer nicht
grossên Anzahl (4—8) von tri- oder quadripinnaten Blättern gebildet. Hinten
im Kiemenkreise, denselben meistens completirend, steht die mehr oder weniger
emporragende, cylindrische oder konische Analpapille, deren Rand gerade oder
meistens spitz- oder rundzackig ist. Rechts und vorne am Grunde oder unweit
vom Grunde der Analpapille die feine Nierenpore. — Der vom Vorderende des
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Die Nudibranchiata holohepatica porostomata. 3

Mantelgebrämes ganz bedeckte Kopf ist ganz kurz und klein, mitunter in eine
kleine Kopfgrube an der Unterseite des Mantelgebrämes passend; an seiner
Mitte findet sich die runde porenartige Mundöffnung; zu jeder Seite derselben
das ganz kleine, faltenartige, von einer Furche durchzogene, angeheftete Ten-
takel, das mitunter (Doriopsilla) fast ganz reducirt scheint. — Die Körper-
seiten nicht ganz niedrig, hinten über der Wurzel des Schwanzes in einander
übergehend. Vorne an der rechten Seite die Genitalpapille, an welcher sich die
Penisscheide, die Vulva und der Schleimdrüsengang öffnen. — Der Fuss bildet
eine grosse und breite Kriechfläche, doch schmäler als der Rücken; das vor-
tretende Fussgebräme nie recht breit; der Vorderrand mit gerundeten Ecken
und mit Furche, deren obere Lippe fast immer in der Mittellinie gespalten oder
ausgerandet ist; der Schwanz ziemlich kurz, kaum oder wenig das Mantelgebräme
überragend, etwas zugespitzt, gerundet endigend.

Die Körperbedeckungen sind zu dick, um die Eingeweide durchschimmern
zu lassen. Das Coelom sich bis an die Schwanzwurzel erstreckend. Die Lage
der Eingeweide ist wesentlich wie bei den echten Dorididen.

Das Centralnervensystem in eine Bindesubstanz-Kapsel eingeschlossen,
die sich als Scheide um die Nerven hinaus fortsetzt, und innerhalb dieser Kapsel
ist die Ganglienmasse noch in ein dünnes, straffes und zähes Neurilem gehüllt.
Die Centralmasse gleichsam einen dicken Siegelring darstellend, dessen obere
sehr grobkörnige Hälfte (die Platte) in der Mittellinie fast doppelt so lang
wie die untere ist; die obere Hälfte mit medianer oberflächlicher Längsfurche,
die Grenze zwischen den zwei Hälften angebend; alle die Ganglien undeutlich
•von einander geschieden, so auch die cerebralen Ganglien von den pleuralen.
Die Gehirnknoten, die gewöhnlichen Nerven abgebend; das proximale Gangl.
olfactorium kurzstielig, das distale wie gewöhnlich die Blätter der Rhinophorien
versorgend. Die ausserhalb der cerebralen liegenden pleuralen Ganglien etwas
kleiner als die vorigen; sie liefern die Nervi palliales antt., den Nervus pallialis
longus, und das rechte noch dazu einen stark verzweigten Nervus vagus. Die
pedalen, Ganglien dicker als die pleuralen, von den cerebro-pleuralen gegen unten,
mehr oder weniger gegen innen und gegen vorne hinabtretend, demgemäss werden
die Commissuren kürzer oder länger; die Ganglien liefern drei Nervi pediaei.
Die drei Commissuren kurz, dünn, meistens alle innerhalb einer breiten Scheide
liegend; die pleurale mitunter von der subcerebralen und der pedalen gelöst;
von der rechten Hälfte der pleuralen oder von einem Ganglion an ihrer Wurzel
geht ein Nervus genitalis ab. Die buccalen Ganglien am hinteren Ende des
langgestreckten saugenden Schlundkopfes liegend, durch je ein langes Connectiv
mit dem cerebralen Ganglion verbunden; nur bei den Doriopsillen sind die
Connective kürzer und die Ganglien am vorderen Ende des Schlundkopfes ver-
legt. Diese Ganglien sind rundlich oder planconvex und stossen unmittelbar an
einander; bei einigen Arten (Do?iopsis tristis, átropos, Krébsii, nebulosa) ist der
äussere Theil des Ganglions gleichsam etwas abgeschnürt und simulirt (oder ist)
ein Ganglion gastro-oesophagale. •• • •

1*
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4 Rudolph Bergh.

Die Augen ganz kurzstielig wie bei den Dorididen. Die Otocjsten an
den Fussknoten neben den Gehirnganglien liegend, eine grosse Menge (bis volle
200) von Otokonien enthaltend. Die Blätter der Rhinophorien weich, nie durch
stabförmige Spikel steif gemacht.. Die Haut meistens ohne eigentliche Spikel
und überhaupt nur mit einer geringen Anzahl von erhärteten Zellen; nur bei
den Doriopsillen kommen Spikel in grösserer Menge vor.

Die Mundpore leitet in eine ziemlich starke Mund röhre, die von einem
Schlundkegel fast ausgefüllt ist, welcher das vordere Ende des Schfundkopfes
darstellt und in seiner ganzen Länge aus der Mundpore hervorgestreckt werden
kann; an der Mundröhre heften sich ziemlich lange starke Betractoreu. An der
Spitze des Schlundkegels die feine dreieckige Oeffnung der Schlundkopfhöhle
und neben derselben die noch feinere Oeffnung der Mundröhrendrüse (Gland,
ptyalina). Die Portsetzung des Schlundkegels nach hinten in die Körperhöhle
hinein, ein muskulöses, langgestrecktes, cylindrisches Organ, mit enger dreieckiger,
von starker Cutícula ausgefütterter Höhle, muss als Schlundkopf aufgefasst
werden, weil an seinem Hinterende sich die buccalen Ganglien finden und
daselbst auch Drüsen, Speicheldrüsen. Es muss aber hervorgehoben werden,
dass dasselbe Organ bei den Doriopsillen die buccalen Ganglien am Vorderende
trägt, während die Speicheldrüsen ihre Lage am Hinterende behaupten. Diesem
Schlundkopfe, sowie dem Schlundkegel fehlt jede Spur von Bewaffnung und
jede Spur einer Zunge. Vom Hinterende des Schlundkopfes geht die gestreckt'-
wurstförmige, oft mehrmals eingeschnürte, nicht dickwandige Speiseröhre aus,
die sich mitunter am Ende etwas erweitert und in die weite Leberhöhle öffnet,
welche zugleich als Magen fungirt. Der Darm durchbricht die Leber links,
etwa an der Mitte ihrer Länge, bildet nach vorne gehend einen kurzen Bogen
nach rechts und verläuft nach hinten, um schliesslich zwischen den zwei Köpfen
des M. retractor branchiae an die Analpapille aufzusteigen. Die ganze Länge
des Darmes ist nicht bedeutend.

Die Mundröhrendrüse (Gland, ptyalina) an der Unterseite des Schlund-
kopfes liegend, abgeplattet, ziemlich gross, mehr oder weniger lappig, mitunter
seine Zusammensetzung aus zwei Hauptlappen deutlich zeigend. Der aus zwei
Stammästen gebildete Ausführungsgang am Grunde mitunter etwas weiter, ziemlich
lang, nach vorne unter dem Schlundkopf, unterhalb der Commissuren verlaufend,
in den Schlundkegel eintretend und durch denselben bis an seine Spitze ver-
laufend. — Die kleinen Speicheldrüsen rundlich oder oval,'plänconvex, hinter
den buccalen Ganglien, also gewissermassen innerhalb der Commissuren liegend;
platt an dem hintersten Theile des Schlundkopfes angeheftet. Nur bei den Dorio-
psillen liegen sie, ganz abnorm, dem vordersten Theil desselben an.1) — Die
Leber gross und langgestreckt, mit Einsenkung am Vorderende für das Ein-
treten der Speiseröhre; das H inte rende ist ausnahmslos median tief ge-
spalten, durch die enge Spalte steigt der lange starke M. retractor longus

') Vgl. über die acidogene Natur der Gland, ptyalina und der Gland, salivales: Krukenbe rg ,
Vergi, pliysioïog. Studien, V, 1881, S. C9—70.
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branchiae auf. Die Höhle der Leber weit, mit vielen grösseren und kleineren
Loculamenten. Eine Gallenblase scheint (meistens) vorzukommen.

Vorne an der oberen Wand des Pericardiums eine aus der Länge nach
gehenden dünnen Blättern bestehende Pericardialkieme. Das Herz und das
Gefässsystein wesentlich wie bei den Dorididen. *) Die an die Kapsel des Central-
nervensystemes angeheftete Blutdrüse meistens grau, von gerundetem oder
mehr länglichem Umrisse, abgeplattet, mehr oder weniger lappig; sie ist immer
einfach, nie doppelt.

Die Kieme wesentlich wie bei den echten Dorididen; derselben gehört
der erwähnte starke M. retractor longus branchiae an.2)

Die Urinkammer bildet einen ziemlich weiten, an der oberen Seite der
Leber median verlaufenden Sack, der einige Aeste in die Leber hineinschickt;
der Urinleiter mit seiner Pore, sowie das ziemlich grosse pericardio-renale Organ
wie bei den Dorididen.

Die gelbliche feinkörnige Zwit terdrüse den vorderen Theil der oberen
Seite und das Vorderende der Leber bekleidend. Der Zwitterdrüsengang mit
seiner Ampulle wie bei den Dorididen. Die vordere Genitalmasse mit ihren
verschiedenen Organen auch wesentlich wie bei diesen letzteren; so der ausser-
ordentlich lange Samenleiter, welcher nur ausnahmsweise (Doriopsilla) eine
gesonderte Prostata bildet, meistens aber eine besondere prostatische und mus-
kulöse Abtheilung zeigt; die glans penis trägt immer eine Bewaffnung mit in
Quincunx-Ordnung stehenden Eeihen von Haken oder Dornen, und die Bewaffnung
setzt sich in den Samenleiter hinein fort; eine ganz ähnliche Bewaffnung
kommt unter den Dorididen bei der Echinodoris, Baptodoris, Carminodoris,
Cadlina und der Artachaea vor. Die Spermatotheke und die Spermatocyste
wie bei den Dorididen; bei einzelnen Arten (Doriopsis tristis, debilis, niger-
rima) ist die Vagina mit einer besonders starken Cuticula ausgefüttert. Eecht oft
kommt, auch wie bei den Dorididen, eine besonders kleine Vest ibular-Drüse
vor. Die Schleim- und die Eiweissdrüse mit ihrem Gange, sowie das genitale
Vestibulum mit seinen drei Oeffnungen auch wie bei der Familie der Dorididen.

' • Die Doriopsen sind träge und langsame Thiere, die am Meeresboden, auf
Korallenriffen, seltener an Meerespflanzen kriechen; oft hängen sie mit dem Fusse
an die Oberfläche des Meeres. Ueber ihre biologischen Verhältnisse ist übrigens
fast nichts bekannt. Die Untersuchung der Futterreste im Verdauungscanale zeigte
mir immer nur einen aus animalischer Substanz gebildeten Brei. — Die Copu-
lation scheint wie bei den Dorididen vor sich zu gehen. Der Laich tritt in
Form eines langen zusammengedrückten, ziemlich hohen Gallertbandes aus dem
Schleimdrüsengange hervor, und während das Thier sich hierbei im Kreise
langsam bewegt, bleibt dieses Band, rundlich-spiràlig gestellt, an der Oberfläche
des Körpers anhaften, wo das Thier den Laich ansetzen Hess; die Eier sind in

') R. Bergli, Die Doriopsen des atlant. Meeres, 1. c , 1879, S. 59—GO.
') Ebenda, S. GO—01.
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6 Rudolph Bergh.

diesem Bande in zweifacher Schichte vorhanden (Doridiopsis limitata; E. Graeffe).1)
Ueber die Ontogenien der Doriopsen ist gar nichts-bekannt.

Die Doriopsen gehören den tropicalen oder wenigstens wärmeren
Meeresgegenden an; sehr zahlreich ist die Familie besonders im indischen und
stillen Meere repräsentirt, viel sparsamer kommen sie im atlantischen und im
Mittelmeere vor.

I. Doriopsis (Pease) Bgh.

Doriopsis Pease, Proc. zool. soc, 1860, p. 32. — Amer. Journ. of Conchol.,
VI, 1871, p. 299. '

— E. Bergh, Neue Nacktschn. d. Südsee, III. Journ. d. Mus. Godeffroy,
Heft VIII, 1875, p. 82—94; Taf. X, Fig. 21—23: Taf. XI, Fig. 2—24.
— IV, 1. c, Heft XIV, 1878, p. 21-45; Taf. I, Fig. 13—21; Taf. II,
Fig. 1—20; Taf. Ill, Fig. 1.

— R. Bergh, Malakologische Unters., Heft X, 1876, S. 384—387. —
Supplementheft I, 1880, S. 9—13. — Heft XV, 1884, S. 693—697.
— Heft XVI, 2, 1889, S. 842—844. — Heft XVII, 1890, S. 963—971.

— E. Bergh, Die Doriopsen des atlant. Meeres. Jahrb. d. deutschen
malakozoolog. Ges., VI, 1879, S. 42—64.

. — E. Bergh, Die Doriopsen des Mittelmeeres, 1. e, VII. 1880, S. 297—328,
Taf. 10, 11.

— E.' Bergh, Eep. on the Nudibranch. Challenger-Exped., Zool., X,
1884, p. 117—126; PI. IV, Fig. 5, 6; PI. V, Fig. 28—31.

Doridopsis Aid. et Hanc. Trans., zool. Soc, V, part 3, 1864, p. 124—130,
PI. XXXI.

— — Trans. Linn. Soc, XXV, 2, 1865, p. 189—207, PI. XV—XX.
Haustellodoris Pease, 1. e, 1871, p. 300.
Rhacodoris Moerch, Journ. de conchyl., Sér. 3, III, 1863, p. 34.
Hexàbranchus Gray (nee Ehrenb.), p. p.
Dendrodoris Ehrenb., p. p.

Corpus molle, supra laeve.
Ganglia buccalia in posteriore parte bulbi pharyngei sita.
Aussei* durch die Weichheit und durch die fast immer glatte (nicht warzige)

Beschaffenheit des Mantels unterscheiden sich diese, die echten Doriopsen durch
die Lage der buccalen Ganglien am hinteren Ende des Schlundkopfes
vor den Speicheldrüsen.

1. D. limbata Cuv.2)
D. inornata Abr.

Mare mediterr., atlant. occ.

') R. Bergh, Die Doriopsen des Mittelmeeres. Jahrb. d. deutschen malakologischen Ges.,
VII, 1880, S. 310.

l) Pur die Synonymik dieser Art vgl.: Journ. d. Mus. Godeffroy, Heft XIV, p. 41—42.
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2. B. grandiflora (Eapp).
B. setigera Eapp.1)
B. Happii Cantr.

Mare mediten-.
3. D. átropos Bgh.

. Mare atlant. occ. (Rio de Janeiro).
4. B. Krebsii (Moerch).

var. pallida Bgh.
Mare aiitillense.

5. B. subpellucida Abraham.
Mare antillense (St. Vincent).

6. B. albo-limbata (Rüpp. et Leuck.).
Mare rubr.

7. B. fumata (Rüpp. et Leuck.).
Mare rubr.

8. B. ? punctata (Rüpp. et Leuck.).
Mare rubr.

9. B. rubra (Kelaart) Hanc.
Mare indicum.

10. B. fusca A. et H.
Mare indicum.

11. B. gemmacea A. et H.
Doris Denisoni Angas.

Mare indicum.
12. B. pustulosa A. et H.

Mare-indicum.
13. B. clavulata A. et H.

Mare indicum.
14. D. nicobarica Bgh.

Mare indicum.
15. D. punctata A. et H.

Mare indicum.
16. D. miniata A. et H.

. Mare indicum.
17. B. nigra (Stimpson) Hanc, Bgh.

var. nigerrima Bgh. . .
var. atroviridis Kelaart.
var. brunnea Bgh.

Mare indicum.
18. B. atromaculata A. et H.

Mare indicum.

') Vgl. : Die Doriopsen des Mittelmeeres, 1. e , S. 298, Note.
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19. B. fumosa (Quoy et Gaini.).
Mare indieum (Isle de France).

20. B. pudibunda Bgh.
Mare indieum (ins. Maur.), philipp.

21. B. tuberculosa (Ouoy et Gaim.).
Doris carbuneulosa Kelaart.

Mare indieum (ins. Maur.), pacif.
22. B. Brockii Bgh.

Mare, indieum.
23. B. Bataviensis Bgh.

Mare indieum.
24. B. apicalis Bgh.

var.
Mare indieum.

25. B. Semperi Bgh.
Mare philipp.

26. D. modesta Bgh.
Mare philipp.

27. B. pellucida Bgh.
Mare philipp.

28. B. maculigera Bgh.
Mare philipp.

29. B. tristis Bgh.
Mare philipp.

30. B. indacus Tapparone-Canefri.
Mare japonicum (Yokohama).

31. B. variata Abraham.
Mare chineuse (Ning-pô).

32. B. nebulosa Pease.
Mare pacif. . ' '

33. B. scabra Pease.
Mare pacif.

34. B. viridis Pease.
Mare pacif.

35. B. affinis Bgh.
Mare pacif.

36. B. rubro-lineata Pease.
Mare pacif. (ins. Huaheine).

37. B. grisea Bgh.
Mare pacif. (ins. Huaheine).

38. B. debilis Pease.
Mare pacif. (ins. Huaheine).

39. B. violacea (Quoy et Gaim.).
Mare pacif. (Nov. Holl.).
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40. D. lacera (Cuv.).
Doris WelUngtonensis Abr.

Mare pacif. (Nov. Zel.).
41. D. compta (Pease).

D. herpetica Bgh.
Mare pacif. (Apaiang).

42. D. sordida (Pease).
Mare pacif. (Tahiti).

43. D. fuscescens (Pease).
Mare pacif. (ins. Maiao).

44. D. australis (Angas).
Mare pacif.

45. D. gibbulosa Bgh.
Mare pacif. (Nov. Caled.).

46. D. Mariei (Crosse).
Mare pacif. (Nov. Caled.).

47. JD. Eosseteri (Crosse).
Mare pacif.

48. D. Fabrei (Crosse).
Mare pacif.

49. D. Fontainii (d'Orb.).
Mare pacif. orient.

50. D. peruviana (d'Orb.).
Mare pacif. or.

51. D.ì aurea (Quoy et Gaim.).
Mare pacif.

52. JD. ? carneóla (Angas).
Mare pacif.

53. D.? nodulosa (Angas).
Mare pacif.

54. D.? aurita (Gould).
Mare pacif.

55. D. australiensis Abr.
Hab.?

56. D. obscma Abr.
Hab.?

57. D. fumea Abr.
Hab.?

58. D. foedata Abr.
Hab.?

59. D. mammosa Abr.
Hab. ?

60. D. pana Abr.
Hab.?

Z. B. Ges. B. XL1I. Abh.
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10 Rudolph Bergh.

II. Doriopsilla Bgh.

Doriopsilla Bgh. Die Doriopsen des Mittelmeeres, 1. c, 1880, S. 316—326,
Taf. 11, Fig. 3—11.

Corpus nonnihil rigidum, supra granulosum.
Ganglia buccalia in anteriore parte bulbi pharyngei sita.

Ausser durch festere Consistenz und die granulirte Beschaffenheit des
Mantels unterscheidet sich diese kleine Gruppe von der grossen vorigen durch
die Lage der buccalen Ganglien am vorderen Ende des Schlundkopfes.

1. JÛ. areolata Bgh.
Mare mediterr.

2. D. ? granulosa (Pease).
Mare pacif. (ins. Sandwich).

Farn. Phyllidiadae.

Corpus súbcoriaceum, ovale vel elongato-ovale, subdepressum. — Caput
indistinctum, apertura oralis poriformis: tentáculo, brevia, radice connata et
velum brevissimum supra aperturam oralem formantia, sulco praedita, digiti-
formia vel depressa, libera, rarius (Phyllidiopsis) affixa; rhinophoria foveis
retractilia, davo perfoliato. Truncus extremitatibus fere aequabiliter rotun-
datis. Notaeum tota circumferentia dilatatum, margine palliali (perinotaeo)
podarium ubique superminens. Pallium supra fere semper inacquale, tuberculis.
obsitum; tubercula medii dorsi series longitudinales vel quincunces formantia;
halo tuberculorum anteriorum serierum lateralium rhinophoriis perforatus vel
rhinophoria Uli contigua; halo tuber culi postici seriei medianae (Fryeria
genere excepto) apertura anali perforatus vel anus Uli contiguus. Series tuber-
culorum longitudinales vel quincunces figuris cuneiformibus eradiantibus circum-
dantur, e tuberculis formatis. Pagina inferior limbi pallialis (hyponotaeum)
externa parte laevis, interna parte lamellis branchialibus transversalibus confertis
tenuibus praedita; annulus branchialis antice depressione capitali, dextro latere
papilla genitali interruptus. Apertura analis postica, mediana, in dorso vel
raro (Fryeria) inter dorsum et podarium sita; e fundo ipsius emergit tubus
rectalis erectus, cylindraceus, margine dextro sulculo in porum renalem desinente
praeditus. Latera trunci humilia. Podarium sat validum, reptile, notaeo
brevius et praesertim angustius.

Tubus oralis suctorius magnus, validus, pyriformis, (ut plurimum)
symmetricus vel asymmetricus ob massam glandulosam regulärem vel irregulärem
obtegentem; postice in bulbum pharyngeum elongatum, cylindraceum, mandi-
bulis et lingua destitutum, continuatus. Extremitas posterior hepatis non fissa.
— Penis hamis seriatis armatus.
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Als besondere Gruppe wurden die Phyllidien von Cuvier (1796) erst auf-
gestellt und die Gattung von Lamarck und Böse adoptirt. Ganz unzulänglich
bekannt stand die Gruppe aber bis auf die von mir (1869) gelieferte Monographie,1)
an welche sich mehrere neuere Untersuchungen von mir angeschlossen haben.

Die Gruppe umfasst Thiere von einer gewissen, mitunter selbst bedeutenden
Grosse und kräftigem Bau; sie sind von etwas lederartiger Consistenz und von
eigenthümlicher, stark ausgeprägter bunter Parbenzeichnung. — Der Körper ist
etwas länglich, etwas niedergedrückt, an.beiden Enden gleichmässig gerundet;
etwa an der Mitte findet sich die grösste Höhe, die sich von dort ab gegen alle
Seiten senkt, einigermassen wie bei den Dorididen. Der Kopf sehr klein, mit
porenförmiger Mundöffnung, die von oben durch Zusammenschmelzen der Tentakel
etwas gedeckt wird, welche letztere kurz, an der Vorderseite mit oberflächlicher
Furche versehen, abgeplattet, mitunter auch fingerförmig sind, frei vortretend,
seltener (Phyllidiopsis) wie bei den Doriopsen angeheftet. Der Kopf passt in
eine kleine abgeplattete Grube an der Unterseite des Mantelgebrämes, die Kopf-
grube. Die Bhinophorien treten durch dreieckige oder rundliche, glattrandige
Oeffnungen (Scheiden) vorne am Rücken, die neben oder in den Tuberkeln liegen,
welche dem Vorderende der Seitenreihen von Tuberkeln entsprechen; am Boden
der Rhinophorgruben sind die Augen nicht zu entdecken; die kurzstielige Keule
schräg durchblättert, die Blätter der Keule nicht zahlreich (15—35). — Der
Rücken ringsum den übrigen Körper überragend. Die obere Seite (Mantel) mit
Tuberkeln reichlichst bedeckt, die eigenthümlich geordnet sind. An der ganzen
Mittelpartie bilden dieselben drei Längsreihen, oder mehrere (3) Fünf kreuz (Quin-
cunces), während die Randpartien von keilförmigen eradiirenden Figuren bedeckt
sind, deren Spitze gegen die Mitte des Rückens convergirt; am Rückenrande
selbst stehen kleinere Tuberkel. Die Tuberkel sind einfach oder zusammengesetzt,
haben aber alle einen helleren und mehr flachen Halo. Bei der Phyllidiopsis
papilligera treten wahre Papillen auf (wie bei der Gattung Echinodoris unter
den Doriden). Während sich die Rhinophoröffnungen vor dem vorderen Tuberkel
der lateralen Längsreihen, oder seitlich vor der vorderen Quincunx oder in dem
Halo von jenem finden, liegt hinter dem oder in dem hinteren Tuberkel der
medianen Längsreihe oder median hinter der letzten Quincunx die feine Oeffnung,
durch welche die Rectalröhre hervorgestreckt werden kann, nur bei den Fryerien
findet sich die Oeffnung median unter dem Mantel, zwischen diesem und dem
Fusse. Längs der rechten Seite trägt die Rectalröhre eine Furche, die am
Grunde der Röhre in eine Nierenpore endet. Die Unterseite des Mantels ist
längs, des Aussenrandes glatt; sonst von den parallelen dichtstehenden (150—200),
quergehenden, dünnen, doch ziemlich steifen, dreieckigen oder halbmondförmigen,
meistens an Grosse alternirenden Kiemenblättern aufgenommen. Der Ring der
Kiemenblätter vorne durch die Kopfgrube, an der rechten Seite durch die Genital-
papille unterbrochen, bei den Fryerien hinten noch durch die Analöffnung. Die

l) B. Bergh, Bidr. til en Monogr. af Phyllidierne. Naturhist. Tidsskr., 3 R., 18G9, V,
p. 358—542, Tab. XIV—XXIV.

2*
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Genitalpapille mit den gewöhnlichen drei Oeffnungen wie bei den Doriopsen. —
Der Puss ist eine grosse Kriechfläche, die doch schmäler und ein wenig kürzer
als der Rücken ist; der Vorderrand ein wenig ausgerandet, mit medianem Ein-
schnitt, aber ohne Furche; der Schwanz äusserst klein.

Die Körperbedecktingen sind zu dick und steif, um die Eingeweide durch-
schimmern zu lassen Das Coelom sich bis an die Schwanzwurzel erstreckend.
Die Lage der Eingeweide fast wie bei den Doriopsen.

Das Centralnervensystem zeigt auch die Ganglien stark zusammen-
gedrängt, doch weniger als bei den Doriopsen ; es ist auch in eine ähnliche zähe
und ziemlich dicke Bindesubstanz-Kapsel eingeschlossen und von Neurilem über-
zogen; die Ganglien sind weniger grobkörnig als bei den Doriopsen. Die cerebro-
pleuralen Ganglien sind wenig von einander geschieden, von denselben mehr
gesondert steigen die pedalen nach unten und innen ab. Die Commissuren länger
als bei den Doriopsen. von der pleuralen geht ein Nervus genitalis ab. Die
proximalen und die distälen Ganglia olfactoria wie bei den Doriopsen ; ein
kleines Gangl. opticum kommt oft vor. Die am hinteren Ende des langen
Schlundkopfes liegenden buccalen Ganglien rundlich, ausserhalb derselben kommen
kleine Gangl. gastro-oesophagalia vor. Die Nervenvertheilung ist wesentlich wie
bei den Doriopsiden. *)

Die Augen nicht kurzstielig, der Nervus opticus ziemlich oft schwarz
pigmentirt. Die Ohrblasen zwischen dem Gehirn und Fussknoten liegend, mit
zahlreichen Otokonien. Die Blätter der Rhinophorien durch lange, auf den
freien Rand senkrecht stehende Spielen steif gemacht. Die Haut mit grösseren
und kleineren Spielen äusserst reichlich ausgestattet,2) bei einer Form (Ph. lori-
cata), fast einen Rückenpanzer bildend. Auch in der in ters t i t ie l len Binde-
substanz kamen solche Spikel ziemlich reichlich vor.

Die Mundpore leitet bei allen Phyllidiaden in eine ziemlich weite Mund-
röhre , an deren Grund sich die Oeffnung des Schlundkopfes findet. Bei den
Phyllidiopsen ist diese Mundröhre wie bei den Doriopsen beschaffen. Bei den
anderen Gattungen ist die Mundröhre hinten von der (bei den Phyllidiopsen
und den Doriopsiden freien und nach hinten unter dem Schlundkopfe verlegten)
Mund röhrendrüse innig eingefasst, die sich aussen als eine Einfassung mit kurz-
fingerigen oder mehr unregelmäßigen Geschwulsten zeigt, die dem Organe ein
ganz abenteuerliches, symmetrisches oder asymmetrisches Aussehen verleihen; am
Boden der Höhle zeigen sich die drüsenartigen Körper sehr ausgeprägt, bei den
typischen Phyllidien als gegen die Schlundöffnung convergirende Körper. Am
Mundrohr heftet sich ein Paar sehr starke Retractoren. Der intratubale Theil
des Schlundkopfes kurz und nicht vorstreckbar wie bei den Doriopsen. Der
Schlundkopf wesentlich wie bei diesen letzteren, langgestreckt, cylindrisch, dick-
wandig, auch mit dreieckiger und von starker Cuticula überzogener Lichtung,
ohne Spur von sonstiger Bewaffnung, ohne Spur von Mandibeln oder Zunge;

') Vgl. miene Monogr., 1. c , 1869, p. 376—382.
2) Vgl. 1. c , p. 385—390.
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an seinem Hinterende die buccalen Ganglien und die Speicheldrüsen. JDas Hinter-
ende des Schlundkopfes setzt sich, oft nach einer Einschnürung, in die gestreckt-
wurstförmige, mehr dünnwandige Speiseröhre fort. Am Ende, mitunter da
etwas erweitert, geht die Speiseröhre in die auch als Magen fungirende Leber-
höhle über. Der Darm die Leber hinter ihrer Mitte links durchbrechend, sein
Bogen kurz und der gerade Verlauf nach hinten nicht lang. Die ganze Länge
des Darmes meistens nur etwa 3/4 der ganzen Körperlänge betragend.

Die Mundröhrendrüse (Gland, ptyalina) nur bei den Phyllidiopsen wie
bei den Doriopsen frei; sonst, wie erwähnt, mit der Mundröhre verschmolzen
und dem hinteren Theile derselben durch ihre verschieden geformten Lappen
(Phyllidia, Fryeria—Phyllidiella) ein eigentümliches Aussehen verleihend. Die
kleinen Speicheldrüsen (Gland, salivales) wie bei den Doriopsen, am hinteren
Ende des Schlundkopfes hinter den buccalen Ganglien liegend. Die Leber fast wie
bei den Doriopsen ; das Hinterende aber nie geklüftet; eine Gallenblase fehlt.

Das Pericardium mit sammt der Per icardialkieme wie bei den Dofiopsen.
Das Herz und das Gefässsystem *) auch wesentlich wie bei den letzteren. Die
wie bei den Doriopsen immer einfache Blutdrüse an der Unterseite des Perito-
naeums, an der oberen Seite des Schlundkopfes befestigt, abgeplattet, meistens
gelblichweiss, an der Unterseite lappig.

Die Niere viel stärker entwickelt als bei den Doriopsen, wo sie fast auf
eine Urinkammer reducirt ist.2) Die Urinkammer ziemlich weit; der Uringang
in die Nierenpore endigend, von welcher eine Purché, wegen der Eetractilität
der Rectalröhre, meistens längs des rechten Bandes der letzteren emporsteigt;
nur bei den Fryerien scheint solche kaum ausgeprägt. Der Nierentrichter wie
bei den Doriopsen. .

Die Zwit terdrüse den grössten Theil des Vorderendes und der oberen
Fläche der Leber bekleidend; der Bau wie bei den Doriopsen. Die Ampulle des
Zwitterdrüsenganges kurz und sackförmig. Der Samenleiter lang, aus einer pro-
statischen und einer muskulösen Partie wie bei den Doriopsen bestehend; eine
gesammelte Prostata kommt nicht vor. Die Penisscheide und die Haken-
bewaffnung der glans fast ganz wie bei den Doriopsen. Der Eileiter, die
zwei Samenblasen und die Vagina wie bei den Doriopsen. Die Schleim- und
Eiweissdrüse auch wie bei den Doriopsen; eine Vestibulardrüse fehlt.

Die Phyllidiaden gehören den tropischen oder wenigstens wärmeren Meeres-
gegenden an, vorzüglich dem westlichen Theile des st i l len Meeres, dem
indischen und dem rothen Meere. Sie scheinen äusserst apathische, träge und
in ihren Bewegungen langsame Thiere zu sein, welche Quo y und Gaimard
(Voy. de l'Astrolabe, Moll., I, p. 291) sich fast nie bewegen sahen, nur als
gleichsam todt festsitzend. Sie kommen meistens an Korallenriffen, am häufigsten
unweit vom Ufer vor und oft in Menge (Ph. pustulosa), sollen aber auch (Diet,
univ. d'hist. nat., X, 1847, p. 60) an Fucoideen kriechend in der Nähe des Ufers

') Vgl. meine Monogr., 1.
*) Vgl. 1. c , p. 416—421.

. c , p. 410—412.
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getroffen Werden können, während Semper sie auch aus grösserer Tiefe (bis
30 Faden) gefischt hat (Ph. varicosa). Vielleicht sind sie Nachtthiere (Quoy
und Gaimard). Ueber die biologischen Verhältnisse dieser Thiere ist
übrigens fast gar nichts bekannt. Ihre Nahrung wird vielleicht aus verwesenden
animalischen Substanzen gebildet, die sie durch Saugen aufnehmen. In der
Verdauungshöhle wurde (von mir) immer nur unbestimmbare thierische Masse,
mitunter mit Diatomeen und feinsten Sand- und Kalkkörperehen vermischt, ge-
funden. Sie vergiessen, „ganz wie die Limaceen" (Semper), durch Irritation
ein reichliches weisses Secret, das von den Hautdrüsen herrührt und auch den
durchdringenden Geruch dieser Thiere bedingt. Semper hat bei einer Form
(Ph. pustulosa), die er in vier Individuen über acht Tage lebend beobachtete,
die Paarung gesehen, welcher Function die Thiere aber sehr fleissig oblagen.
Jede Copulation schien mehi'ere Stunden zu dauern, darnach wechseln die Indi-
viduen, und so geht es Tage lang fort; in den ersten Tagen paarten sie sich
wenigstens dreimal in 12 Stunden, später nur einmal im Tage; hei keinem
dieser Individuen kam es aber zum Eierablegen. Collingwood hat bei einer
Art (Ph. nobilis) das Laichen gesehen und den Laich als ein langes, schmales
Band abgebildet.1) Von der Ontogenie ist überhaupt nichts bekannt.

Der Familie gehört eine kleine Eeihe von Gattungen an.

I. Phyllidia (Cuv.) Bgh.
R. Bergh, Bidr. til en Monogr.'af Phyllidierne, 1. c, 1869, p. 360—455,

499—510, Tab. XIV—XIX.
— Malakologische Unters., Heft X, 1876, S. 377-383. — Supplement-

heft I, 1880, S. 8. — Heft XVI, 2, 1889, S. 858. — Heft XVII,
1890, S. 972.

— Neue Nacktschnecken d. Südsee, I. Journ. d. Mus. Godeffroy, Heft II,
1873, p. 1—11.

Dor sum tuber culis élongatis, plus minusve confluentibus óbsitum, medio
varicositates longitudinales formantibus. Apertura analis dorsalis.

Forma tubi oralis glándula ptyalina obtecti symmetrica.
1. Ph. varicosa Lamarck.2)

Ph. ocellata Cuv.
Ph. fasciolata Bgh.
Ph. annulata Gray.
Ph. ceylanica Kelaart.

Mare indicum, pacif.
2. Ph. arábica Ehrbg.

Mare rubr.

1) C o l l i n g w o o d , On some new species of Nudibranchiate moll. Trans. Linn. S o c , 2 ser.,
I I , 2, 1881, p . 136, pi. 10, Fig. 23. . . .

2) Vgl. übrigens für die Synonymik dieser Art ,meine Monogr., 1. c , p. 499—500.

© Zool.-Bot. Ges. Österreich, Austria; download unter www.biologiezentrum.at



Die Nudibranchiata holohepatica porostomata. LO

3. Ph. elegans Bgh.
Mare philipp.

4. Ph. rosans Bgh.
Mare pacif.

5. Ph. loricata Bgh.
Mare pacif.

II. Phyllidiella Bgh.
R. Bergh, Bidr. til en Monogr. af Phyllidierne, 1. c, 1869, p. 455—492,

510—513, Tab. XX—XXIV.
— Malakologische Unters., Heft X, 1876, S. 382—383. — Heft XVI,

2, 1889, S. 859. — Heft XVII, 1890, S. 973.
— Neue Beiträge zur Kenntniss der Phyllidiaden. Verhandl. der k. k.

zool.-botan. .Gesellsch. in Wien, XXV, 1875, S. 661—662.

Dorsum proprium tuberculis discretis vel pro parte confluentibus quin-
cunces formantibus obtectum. Apertura analis dorsalis.

Forma tubi oralis gianduia ptyalina obtecti asymmetnca.

1. Ph. pustulosa (Cuv.).
Ph. albo-nigra Quoy et Gai m.

Mare indicum, pacif.
2. Ph. nobilis Bgh.

Ph. spectabilis Collingwood.
Mare indicum, pacif.

3. Ph. nigra (von Hass.).
? Fryeria variabilis Collingwood.

Mare indicum, pacif.
4. Ph. verrucosa (von Hass.).

Mare indicum.

III. Fryeria Gray.
R. Bergh, Neue Beiträge zur Kenntniss der Phyllidiaden, 1. e, 1875,

S. 662—669, Taf. XVI, Fig. 5—10.
— Malakologische Untersuch., Heft XVI, 2, 1889, S. 859, 862—865,

Taf. LXXXIV, Fig. 19-22.

Dorsum fere ut in Phyllidiis propriis. Apertura analis postice inter
pallium et podarium linea mediana sita.

Forma tubi oralis gianduia ptyalina obtecti sat symmetrica.

1. Fr. Bueppellii Bgh.
Ph. pustulosa (Cuv.) Rüppell.
Fryeria pustulosa Gray.

Mare rubr., africano-indicum.
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IV. Phyllidiopsis Bgh.

E. Bergh, Neue Beiträge zur Kenntniss der Phyllidiaden, 1. c, 1875,
S. 670—673, Taf. XVI, Fig. 11—15.

— Malakologische Untersuch., Heft XVI, 2, 1889, S. 859, 866—867,
Taf. LXXXIV, Fig. 23—27.

— Rep. on the Nudibranchiata. Bull, of the mus. of compar. zool. of
Harvard Coll., XIX, 3, 1890, p. 175—178, PI. II, Fig. 7—14.

Dorsum fere ut in Phyllidiis propriis. Tentáculo, affixa. Apertura analis
dorsalis.

Tubus oralis ut in Doriopsidibus. Gianduia ptyalina discreta.

1. Ph. cardinalis Bgh.
Mare pacif.

2. Ph. striata Bgh.
Mare africano-indicum.

3. Ph. papilligera Bgh.
Mare mexicanum.
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