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4. Kurze Mitteilungen über Anthozoen. 1—3.

Von Dozent Dr. Oskar Carlgren, Stockholm.

(Mit 12 Figuren.)

eingeg. 2. März 1904.

1. Über die Entstehung der 12 ersten Tentakel bei den
Actiniarien.

Obgleich nicht wenige Verfasser sich mit dem Studium der Ent-

wicklung der Actiniarien beschäftigt haben, herrscht jedoch in betreff

der ersten Stadien eine gewisse Unsicherheit, indem die Angaben über

die Bildung der zwei Keimblätter wie auch die über die Entstehung

der Mesenterien und der Tentakel ziemlich weit auseinander gehen.

Seit verschiedenen Jahren habe ich mich bemüht, Actiniarien im Em-
bryonalstadium zu sammeln, wie auch der Entwicklung einiger Arten

direkt zu folgen, trotzdem ist das Material nicht so groß, daß ich eine

Verallgemeinerung aller gefundenen Tatsachen wage, denn es unter-

liegt wohl kaum einem Zweifel, daß die Entwicklung von der Befruch-

tung bis zum Zwölftentakel- und Zwölfmesenterienstadium bei ver-

schiedenen Arten ein wenig variiert. Ich hoffe binnen kurzer Zeit die

Resultate meiner Beobachtungen ausführlich mitteilen zu können, zu-

nächst will ich nur die Entstehung der 12 ersten Tentakel der Acti-

niarien näher erörtern.

Es stehen in betreff der Entwicklung der 8 ersten Tentakel zwei An-
sichten einander gegenüber, die eine, daß zuerst ein Tentakel über dem
dorsalen Richtungsfach oder zwei Tentakel über den beiden Richtungs-

fächern sich ausstülpen, ehe die übrigen 6 oder 7 Tentakel zum Vor-

schein kommen, die andre, daß die acht ersten Tentakel gleichzeitig

angelegt werden. So bildet Lacaze-Duthiers ^ nach seiner Meinung
von Actinia equina ein Entwicklungsstadium mit nur einem dorsalen

Richtungstentakel und von Sagartia bellis eines mit nur zwei Rich-

tungstentakeln ab und im Text faßt er seine Beobachtungen über die

erste Tentakelentwicklung der Actinia equina in folgenden Worten
zusammen: »Les tentacules en se développent suivent à peu de chose

près le même ordre que les loges, mais sans cependant qu'il soit possi-

ble d'assigner à tous d'avance une position relative vu absolue qui soit

en rapport avec leur âge; sauf cependant pour celui qui surmonte la

loge mediane impaire de la grande moitié primitive qui parait se

montrer toujours le premier«. . . . Les douze premiers tentacules se

développent le plus habituellement en commençant par les loges les

1 Arch. Zool. Experim. Bd. 1. 1872. PI. XII. Fig. 24, 25. PI. XV. Fig. 13.

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



535

plus anciennes, mais la rapidité de leur accroissement détermine très-

vite des différences qui régularisent les grandeurs et conduisent à la

symétrie définitive radiaire.« Dagegen gibt F auro t^ für Adamsia

palliata, Sagartia parasitica und einige andre nicht näher bestimmte

Larven an, daß die acht ersten Tentakel gleichzeitig entstehen. Das-

selbe sagtDuerden^ von den betreffenden Tentakeln bei Lehrunia,

obgleich er gleichzeitig bemerkt, daß der dorsale Richtungstentakel

später den übrigen Tentakeln in Größe vorauseilt. Schließlich hat

Appellöf^ an den Embryonen von » Urticina crassicornis« (= Tealia

lofotensis [Dan.]) ^ und Actinia equina konstatiert, daß acht Tentakel etwa

gleichzeitig angelegt werden. Der letzte Verfasser, der die Frage der

Ausbildung der acht ersten Tentakel näher behandelt, ist also durch

seine Untersuchungen an Actinia equina zu einer andern Ansicht als

Lacaze-Duthiers gekommen, ja er stellt sich vor, daß das Auftreten

eines einzelnen unpaarigen Tentakels »auf zufällige vielleicht sogar

abnorme Bildungen zurückzuführen« ist. Auch hat er seltener Embryo-

nen dieser Art angetroffen, die einen größeren Tentakel besaßen und

dann gehörte dieser Tentakel nicht einem E.ichtungsfach an.

Ehe ich zu einer Diskussion dieser Verschiedenheiten übergehe,

möchte ich meine eignen Beobachtungen mitteilen, Sie sind haupt-

sächlich an den Embryonen von Crihrina [Bunodes] gemmacea EH.,

einigen Peachia-Arten und /Sagartia viduata O. F. Müll., gemacht. Die

Embryonen der ersten Art habe ich in großer Menge während eines

Aufenthaltes in Messina im Frühling 1899 aus dem Körperinnern der

Mutter herausgenommen und in verschiedener Weise fixiert. Die

Untersuchung der Entstehung der Tentakel gründet sich hauptsächlich

auf dieses meistens sehr schön konservierte Material, das verschiedene

Hunderte von Embryonen der frühesten Stadien bis zu einem Stadium

mit zwölf oder mehr Tentakeln enthält. Die *S*a^ari{m-Embryonen habe

ich im Freien an unsrer schwedischen Station Kristineberg gefischt.

Die jüngsten waren mit 8, 4 kleineren und 4 größeren, Tentakeln ver-

sehen. An demselben Platz habe ich während des Sommers 1895

zahlreiche Exemplare einer Peac/w'a- Larve, die an einer Meduse,

Eutimalphes indicans, schmarozte, gesammelt. Sie befanden sich in

verschiedenen Stadien, die jüngsten waren ganz ohne Tentakel, die

ältesten mit 12 solchen versehen. Sie hielten sich während einiger

2 Etudes sur l'anatomie l'histologie et le développement des Actinies. Arch,

zool. Exper. (3) 3. 1895.

3 The Edwardsia-stage of Lehrunia and^the Formation of the Gastro-coelomie

cavity. Journ. Linn. Soc. 27. Zool. 1899.

4 Studien über Actinien-Entwicklung. Bergens Mus. Aarbog, 1900. Nr. 1.

5 Carlgren, O., Die Actiniarien. Zool. Ergebn. wissensch. Meeresuntersuch.

einer Untersuchungsfahrt auf Olga. Biol. Anst. Helgoland, 1902.
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Wochen gut in Aquarien, weshalb ich imstande war, die Entstehung

der Tentakel zu verfolgen. Nebenbei habe ich einige Stadien einer

dem Berliner Museum gehörenden, an einer großen Meduse sitzenden

Peachia, die am Valparaiso gefangen war, untersucht. Schließlich

habe ich auch Gelegenheit gehabt, mehrere mikroskopische Präparate

von PeacÄm-Embryonen, die Prof. Haddon^ in Cambridge schon be-

schrieben hat und die er teils, wie ich glaube, ganz richtig mit Peachia

hastata, teils unrichtig mit Halcampa chrysanthellum identifiziert hat,

zu untersuchen.

Wenn wir zuerst die Entstehung der 8 ersten Tentakel, in

welchem Stadium die Actiniarien-Embryonen längere oder kürzere

Zeit verharren, berücksichtigen, so treten schon während dieser

bei den Cribrina- und den Peû!cÄ^ö!-Embryonen Differenzen hervor,

die bei dem, Übergang der Embryonen von dem Acht- zu dem Zwölf-

tentakelstadium noch deutlicher werden. Was zuerst die Embryonen
von Cribrina [Bunodes) gemmacea betrifft, so habe ich nur zwei Embryo-

nen gefunden, die mit nur einem deutlichen Tentakel versehen waren.

Einige schwache, flache Erhöhungen in dem Rande der Mundscheibe

deuteten jedoch auch darauf hin, daß die übrigen Tentakel schon im

Begriff waren sich anzulegen. Dagegen fanden sich unter dem gesam-

melten Material recht zahlreiche Embryonen, die entweder mit zwei

einander gegenüberstehenden Tentakeln oder mit nur einem Tentakel,

dessen Länge die übrigen Tentakel bedeutend übertraf, versehen waren.

Querschnitte, die ich von einigen Embryonen gemacht habe, zeigten,

daß die zwei gegenüberstehenden langen Tentakel die Richtungs-

6 Haddon, A. C, Note on the arrangement of the mesenteries in the para-

sitic larva of Halcampa Chrysanthellum (Peach.) Sc. Proc. R. Dublin Soc. 5. (N. S.)

1887. p. 473—481, und On larval Actiniae parasitic on Hydromedusae at St. An-

drews. Ann. Mag. Nat. Hist. Sept. 1888. p. 256—259. Daß die in der ersten Arbeit

beschriebenen Larven nicht zu dem Genus Halcampa hingestellt werden können,

geht aus folgenden Gründen deutlich hervor. Erstens findet sich bei den Larven

eine tiefe ventrale Schlundrinne, dagegen keine Spur einer dorsalen, was nicht mit

Halcampa stimmt, zweitens ist die Anordnung der 8 Tentakel in zwei Gruppen, die

jede von drei Tentakeln bestehen und voneinander an jeder Seite durch einen Ten-

takel geschieden sind, auch für Halcampa fremd, drittens deuten die Stellung der

Mesenterien 9—12, die recht nahe den lateralen Edwardsia-'M.Q&Qnierien. liegen, auf

eine ähnliche Entstehung, der noch nicht bei den Larven erschienenen Tentakel, 9

—12 bei Peachia (Fig. 4), während diese vier Mesenterien bei Halcampa eine andre

Stellung haben (vgl. Fig. 3), und viertens schließlich ähneln die Längsmuskelpolster

der Mesenterien nicht den der Halcampa. Dagegen gibt es nichts, was der Behaup-

tung widerspricht, daß die Larven zu dem Genus Peachia gehören. Zwar gibt Had-
don einige verschiedene Merkmale der Larven von st Halcampa«. und PeacÄm an,

aber diese stehen meiner Meinung nach nur mit individueller Variation, verschie-

denen Altersstufen oder vielleicht mit speciellen Artencharakteren in Zusammen-

hang.— Für die Bereitwilligkeit, mit der Prof. Haddon seine Präparate zu meiner

Verfügung gestellt hat, spreche ich ihm meinen besten Dank aus.

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



537

tentakel sind und daß der unpaare, lange Tentakel der dorsale Rich-

tungstentakel ist. Jedoch nicht immer, denn ich habe einmal einen

Embryo, der in beginnendem Zwölftentakelstadium sich befand und

bei dem der lange Tentakel der ventrale Richtungstentakel war, ge-

sehen. Was die übrigen Tentakel anbelangt, so schienen sie in diesem

frühen Stadium etwa gleich groß zu sein. Wir können aus diesem

Stadium schließen, daß die 8 ersten Tentakel bèi Crihrina
{Bunodes) gemmacea etwa gleichzeitig entstehen, jedoch
gibt es schon von den frühesten Stadien eine bestimmte
Tendenz bei den Richtungstentakeln, vor allem bei dem
dorsalen Richtungstentakel, den übrigen 6 (7) Tentakeln
vorauszueilen. Es ließe sich also denken, daß in den seltensten Fällen

an den Embryonen der dorsale Richtungstentakel oder beide Rich-

tungstentakel ein wenig früher als die übrigen 6 oder 7 Tentakel sich

anlegen, wodurch ein Eintentakelstadium resp. Zweitentakelstadium,

dieLacaze-Duthiers (1. c.) bei Actinia equina resp. Sagartia hellis be-

schrieben hat, entstehen sollte. Ich kann also die Lacaze-Duthiers-

sche Angabe von dem Vorkommen solcher Stadien nicht ganz in

Abrede stellen, obgleich ich andrerseits geneigt bin anzunehmen,

daß er keine solche Stadien gesehen hatj denn gerade die Figuren,

die diese Stadien anschaulich machen sollten, stellen nach meiner

Meinung Embryonen vor, die schon weiter als dieses Stadium ge-

kommen sind. In der Tat sind wohl die kleinen Erhöhungen, die an

der dem großen Tentakel entgegengesetzten Seite in der Figur 24,

PI. XII, abgebildet sind, als Tentakelanlage zu betrachten. Ebenso

dürften die Erhöhungen, die zwischen den zwei großen Tentakeln bei

Sagartia (Fig. 13 PI. XV) sich finden, Tentakel in ihren ersten Ent-

wicklungsstadien repräsentieren. Ich meine also, daß die Entwick-

lung der ersten 8 Tentakel der Sagartia hellis und Actinia equina

höchst wahrscheinlich mit der von Crihrina in der Hauptsache über-

einstimmt. Zwar gibt Appellöf (1. c. p. 79) an, daß er bei einer

Actinia equina solche Stadien wie Lacaze-Duthiers nicht gefunden

hat: Diese Verschiedenheit der Angaben dürfen jedoch nicht unbe-

dingt auf Beobachtungsfehler in der einen oder der andern Richtung

deuten, denn es wäre möglich, daß die von den beiden Forschern

untersuchte A. equina nicht dieselbe Art ist — ein Umstand, den

Appellöf selbst für möglich hält. Selbst habe ich abweichend von

der angegebenen Verschiedenheit, bei Actinia equina von verschie-

denen Örtlichkeiten einige kleine Differenzen gefunden, die vielleicht

eine Teilung der Art in zwei ermöglichen.

Ehe wir die Achttentakelzahl bei Crihrina verlassen, muß ich er-

wähnen, daß ich oft auch von dieser Art Embryonen fand, bei denen
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kein ausgeprägter Unterschied zwischen den Richtungstentakeln und

den übrigen Tentakeln sich findet, d. h. ich habe solche Embryo-

nen beobachtet wie z. B. die von Lacaze-Duthiers (1. c.) in den

Figuren 26 PI. XII und 30 PI. XIII abgebildeten. Die Tendenz der

Richtungstentakel den übrigen ersten Tentakeln vorauszueilen, ist

meines Wissens nicht immer deutlich, trotzdem glaube ich, daß man
sich irren würde, wenn man das Vorhandensein dieser Tendenz ver-

neinte, denn das oftmalige Vorauseilen der einen oder beiden Rich-

tungstentakel bei Crihrina gemmacea, und auch der Umstand, daß diese

Erscheinung nicht allein bei dieser Form, sondern auch, wie es scheint,

bei Actinia equina^ Heliactis hellis^ Lehrunea wie übrigens bei vielen

Madreporarien-Embryonen sich zeigt, sprechen deutlich dagegen, daß

das Vorkommen solcher großen Tentakel nur als gelegentliche, anor-

male Bildungen anzusehen ist.

Während bei den eben erwähnten Arten der eine oder die beiden

Richtungstentakel dahin tendieren, sich früher als die 6 andern ersten

Tentakel auszubilden, gibt es gar keine solche Tendenz bei den PeacÄ«o-

Embryonen, im Gegenteil es zeigt sich schon von Anfang an eine ganz

entgegengesetzte Erscheinung. Die acht ersten Tentakel entstehen

zwar auch hier etwa gleichzeitig, aber wenn die Tentakel weiter

wachsen, bleiben die Richtungstentakel hinter den übrigen
Tentakeln an Größe zurück. Diese Verschiedenheit hängt mit

dem Umstand zusammen, daß bei Peachia die über den primären

6 Endocölen stehenden Tentakel kürzer sind als die Exocöltentakel,

während bei Crihrina und den meisten andern Actiniarien die 6 ersten

Endocöltentakel die größten sind.

Existiert also schon in dem Achttentakelstadium äußerlich bei

Peachia ein geringer Unterschied von den andern erwähnten Formen,

so lehrt uns die spätere Entwicklung, daß nicht alle 8 Tentakel bei

den erwähnten Formen homolog sind. In der Tat sind es nur 4 Ten-

takel bei Peachia und Crihrina^ die einander entsprechen, es sind die

zwei Richtungstentakel und die zwei Tentakel, die an jeder Seite des

dorsalen Richtungstentakels liegen, die vier übrigen dagegen sind bei

den betreffenden Gattungen nicht dieselben. Bei Peachia sind näm-
lich diese vier letzteren Exocöltentakel, bei Crihrina dagegen En-
docöltentakel. Die acht ersten Tentakel bei Crihrina sind also teils

die 6 Tentakel, die später die 6 primären Endocöltentakel
bilden, teils zwei primäre Exocöltentakel, während umgekehrt
bei Peachia die acht ersten Tentakel teils zwei primäre Endocöl-
tentakel (und zwar die Richtungstentakel) teils die 6 primären
Exocöltentakel bilden (Fig. 1, 2). Dies hängt, wie wir sehen

werden, damit zusammen, daß in dem distalsten Körperteil die Ent-
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wicklungszone der Mesenterien und der Tentakel 9— 12 eine ver-

schiedene Stellung einnimmt.

Der Übergang von dem Acht- zu dem Zwölftentakelstadium wird

durch die Entstehung der Mesenterien 9— 12 eingeleitet. Sowohl bei

Fiff. 1. Fi?. 2.

Fig. 1—2. Schematische Darstellung der Tentakelanordnung des Achttentakelsta-

diums bei Crihrina gemmacea (Fig. 1) und Peachia (Fig. 2), um zu zeigen, wie diese

Tentakel auf den primären Endocölen und Exocölen später verteilt werden. Die
verschiedene Größe der Tentakel nicht berücksichtigt. Endocöltentakel gestreift.

Exocöltentakel nicht besonders markiert. Die schwarzen Vierecke stellen hier wie
an den Figuren 3, 4, 8, 9 "die Längsmuskeln der Mesenterien vor. In der Mitte das

Schlundrohr mit einer oder zwei Schlundrinnen.

Fig. 4.

Fig. 3—4. Schemat
beginnenden Zwölf
ralen Entwicklungs
Wicklungstypus de

sehe Darstellung der Tentakel und Mesenterienanordnung im
entakelstadium, Fig. 3 bei Cribrina gemmacea (bei dem bilate-

ypus der Tentakel), Fig. 4 bei Peachia (bei dem biradialen Ent-

Tentakel), re, Richtungsebene; te, Transversalebene (vgl. d.

Text). Ventrale Seite nach unten zu gekehrt.
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Peachia als bei Cribrina bilden sich nämlich diese Mesenterien früher

als die entsprechenden Tentakel aus. Bei Cribrina wachsen diese

Mesenterien von unten nach oben. Während alle 12 Mesenterien in

den proximalen Partien ziemlich regelmäßig verteilt sind, so daß

die Exocöle und Endocöle etwa gleich groß sind, nähert sich das

Mesenterium 5 an jeder Seite der Richtungsebene stark dem ventro-

lateralen Mesenterium, das Mesenterium 6 dem ventralen Eichtungs-

mesenterium. Über diesen kleinen Fächern, die Exocöle repräsentie-

ren, entstehen nun die Tentakel 9

—

12, die also an jeder Seite der

beiden ventrolateralen Tentakel sich ausstülpen und zwar so, daß die

Tentakel 5 an jeder Seite der Richtungsebene dorsal, die Tentakel 6

ventral von dem ventrolateralen Tentakel sich entwickeln. Der Zeit-

unterschied zwischen der Anlegung der fünften und der sechsten Ten-

takel an jeder Seite der Richtungsebene ist bei Cribrina gemmacea nicht

so groß, jedoch habe ich verschiedene Embryonen angetroffen, bei

denen nur die fünften Tentakel an der oben erwähnten Stelle ent-

standen waren; bisweilen können auch diese Tentakel, an der einen

Seite der Richtungsebene früher sich ausstülpen, als an der andern,

eine Erscheinung, die sowohl bei den Actiniarien als bei den Zoan-

tharien und Ceriantharien nicht ungewöhnlich ist. Eine schematische

Figur der Tentakel in beginnendem Zwölfmesenterien- und Zwölf-

tentakelstadium ist in der Fig. 3 gegeben. Hier ist der Unterschied

zwischen den Richtungstentakeln nicht in die Augen fallend. Es hängt

davon ab, daß am Ende der Achttentakelstadien die 6 Nicht-Rich-

tungstentakel die Größe der Richtungstentakel erreicht oder fast

erreicht haben.

Die Entstehung der Tentakel 9— 12 bei Sagartia viduata geschieht

in ganz ähnlicher Weise. In dem Achttentakelstadium sind vier kurze

und vier längere Tentakel vorhanden, dann folgt ein Stadium mit 10

und schließlich eins mit 12 Tentakeln, wie die nebenstehenden Figu-

ren, die nach der Natur mit Hilfe der Camera gezeichnet sind, an-

schaulich machen (Fig. 5— 7).

Ist der Zeitunterschied zwischen den Tentakeln 5 und 6 an jeder

Seite der Richtungsebene nicht so groß bei Cribrina gemmacea und

Sagartia viduata^ so treffen wir dagegen in Halcampa duodecimcirrata,

die übrigens demselben Gesetz der Entwicklung der Tentakel 9—12

folgt, eine Form, bei der die Tentakel 5,5 (9 und 10) schon gleich so

groß sind wie die 8 ersten Tentakel, ehe die Tentakel 6,6 (11 und 12)

angelegt werden, ja es gibt in der Ostsee Lokalitäten^, an denen die

Tentakel 11 und 12, wie es scheint, niemals zur Entwicklung kommen.

^ Diese Actinie ist sehr interessant unter andern in tiergeographischer Hin-
sicht. Sie is tnämlich die Actinie, die in der Ostsee am weitesten nach Osten zu
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Während bei Cribrina die Mesenterien 9— 12 in den distalsten

Teilen ziemlich dicht an der dorsalen Seite der ventrolateralen und

ventralen sog. Edwardsiamesenterien sich schmiegen, treten die ent-

sprechenden Mesenterien (9— 12) bei Peachia ziemlich nahe den vier

lateralen Mesenterien und ventralwärts von diesen auf (Fig. 4). Die

Fig. 5. Fig. 6-

Fig. 7.

Fig 5— 7. Drei Entwicklungsstadien der Tentakel bei Sagartia viduata, Schlund-

rohr und Mesenterien weiß durchsichtig. Orientierung wie in Fig. 3 und 4.

verbreitet ist. In den Sammlungen des Reichsmuseums zu Stockholm, finden sich

verschiedene Exemplare von mehreren Lokalen in der Nähe der Insel Bornholm und

an der Küste von Blekinge (Schweden).
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dadurch entstandenen kleinen Kammern, über denen sich vier Ten-

takel später ausstülpen, bilden die vier lateralen, primären Endocöle

im Gegensatz zu dem Verhältnis bei Cribrino^ wo die vier kleinen

Kammern die lateralen und ventrolateralen primären Exocöle reprä-

sentieren. In diesem Stadium mit 12 Mesenterien aber mit nur 8 Ten-

takel zeigt die Anordnung der letzteren bei PeacMa schon äußerlich

eine ganz andre Gruppierung als in dem entsprechenden Stadium bei

Cribrina. Während nämlich bei Crihrina dorsalwärts eine Gruppe von

5 großen Tentakeln, von denen der mittlere der dorsale Richtungs-

tentakel ist, ventralwärts drei voneinander ein wenig geschiedene Ten-

takel stehen, begegnet man bei Peachia zwei einander gegenüber-

stehenden Gruppen von je drei Tentakeln. Der mittlere Tentakel in

jeder Gruppe ist ein wenig kleiner als die zwei übrigen und ist über

einem Richtungsfach ausgebildet. An jeder Seite sind die zwei Grup-

pen durch einen lateral liegenden Tentakel geschieden.

An jeder Seite der beiden transversalen Tentakel entsteht jetzt ein

Tentakel, im ganzen sind also vier neue Tentakel vorhanden, wodurch

die Larve von dem Achttentakelstadium in das Zwölftentakelstadium

übergeht. In betreflF der Anlegung dieser vier Tentakel scheint ein

geringer Zeitunterschied stattzufinden, jedoch gibt es keine Regel für

die Entstehung, sondern bald scheint die eine, bald die andre ein

wenig vor den übrigen voranzugehen. So entstehen die Tentakel an

der einen Seite der Richtungsebene oft früher als die der andern.

Diese kleinen Tentakel erreichen später dieselbe Länge, wie die Rich-

tungstentakel und bilden zusammen mit diesen die primären Endo-

cöltentakel, die hier kürzer als die übrigen Tentakel sind.

Diese bei Peachia direkt beobachtete Entstehungsweise der ersten

12 Tentakel kommt wahrscheinlich auch bei einigen andern Actini-

arien-Gattungen vor, jedoch ist sie sicherlich viel seltener als die bei

Cribrina beschriebene. Zwar liegen keine direkten Beobachtungen

vor, aber die Anordnung der Tentakel bei einigen Formen spricht

deutlich für die Wahrscheinlichkeit dieser Hypothese. Es verhält

sich nämlich so, daß sowohl bei Edwardsia (in beschränktem Sinne vgl.

Carlgren, Zoantharia, Hamburger Magelhaensische Sammelreise,

Hamburg 1898 und Ostafrikanische Actinien, Mitt. Hamburg. Mus.

1900) als auch bei den mit Peachia sehr nahe verwandten Genera

Eloactis und Haloclava die primären Endocöltentakel kürzer als die

übrigen sind. Es liegt dann auf der Hand anzunehmen, daß auch die

Entstehung der ersten Tentakel bei diesen Gattungen die gleiche wie

die bei Peachia ist. Ich publiziere hier zum Vergleich mit Peachia zwei

schematische Figuren der Tentakelanordnung der Edwardsia Andresi
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Dan. (Fig. 8), der einfachsten Actiniarienforra in betreff der Mesen-

terien und Tentakeln, und der Edwardsia Claparedii Panc^ (Fig- 9)-

Ehe ich zu einer Zusammenfassung der Resultate übergehe,

möchte ich erwähnen, daß sich in der Literatur Angaben über die Ten-

takelentstehung sowohl bei Crihrina gemmacea als bei Peachia finden,

aber bisher hat kein Forscher hervorgehoben, daß es sozusagen zwei

Typen der ersten Tentakelentwicklung der Actiniarien gibt, ebenso-

wenig wie die Unterschiede in dieser Entstehung vorher präzisiert sind.

So bildet Lacaze-Duthiers ein Stadium ab (1. c. PI. 16 Fig. 2), das

in betreff der Tentakel mit meiner Fig. 3 übereinstimmt und Haddon
hat (1. c.) in seiner Beschreibung der Peachia-Ldave eine recht gute Be-

Fig. 8. Fig. 9.

Fig. 8—9. Schema der Tentakel und Mesenterienanordnung bei Edwardsia Andresi

(Fig. 8) und Edwardsia Claparedii Fig. 9. Orientierung wie in Fig. 3—4.

Schreibung der Tentakel von dem Acht- bis zum Zwölftentakelstadium

gegeben. So wenig aber ist diese Angabe von Haddon berücksichtigt,

daß Haddons Schüler und Mitarbeiter Duerden keine Kenntnis

dieser abweichenden Tentakelentstehung zu haben scheint (Westindian

Madreporarian Polyps. Mem. Nat. Acad. Sc. Washington 8. Vol. 1902

8 Wie schon 1898 von mir selbst berichtigt ist (Zoantharien 1. c. S. 5) ist

die früher von mir (K. Svenska Vet. Akad. Handl. Bd. 25. Nr. 10. 1893, Fig. 1) ge-

gebene, auf Untersuchungen von Andres hauptsächlich basierte Schema der Ten-
takelanordnung der E. Claparedii falsch. Dagegen stimmt die Anordnung der

Tentakel des Edwardsia-'ïyçMS mit der bei Peachia, und die Entstehung der ersten

Tentakel also wahrscheinlich mit dem biradialen Typus überein. Der Edivardsiella-

Typus ist zweifelhaft und existiert kaum. Dagegen gleicht die Anordnung der Ten-
takel bei Milne-Edwardsia der der meisten Actiniarien wie der der Cribrina (vgl.

Carlgren, Ostafrikanische Actinien 1. c. S. 25 (45).

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



544

p. 431). Um so interessanter ist die Mitteilung von Du erden (an der

zitierten Stelle], daß bei den Madreporarien und zwar bei Siderastraea

radians eine Tentakelanordnung vorkommt, die ich mit der bei Peachia

vergleichen muß. Zwar findet sich zwischen den besprochenen For-

men in betreff der Anlegung der ersten Tentakel ein geringer Unter-

schied, indem bei der erwähnten Siderastraea ^wc 6 Exocöltentakel,

bei Peachia dagegen 6 Exocöltentakel und zwei Endocöltentakel zu-

erst auftreten; bedenkt man aber, daß die zwei letzteren hei Peachia

während der Entwicklung eine deutliche Tendenz zeigen, hinter dem
Exocöltentakel in der Größe zurückzubleiben, so ist es offenbar, daß

die betreffenden Formen demselben Entwicklungsgesetz folgen. Es

unterliegt also keinem Zweifel, daß auch bei den Madreporarien die-

selben Typen der Entwicklung der 12 ersten Tentakel wie bei den

Actiniarien sich finden.

Es existieren also in der Entwicklung der Tentakel 9— 12 bei den

Actiniarien zwei verschiedene Typen, die schon in dem Achttentakel-

stadium vorbereitet sind, der eine, der sich bei Cribrina ffemmacea,

Sagartia viduata^ Halcampa duodecimcirrata und wahrscheinlich bei

den meisten Actiniarien vorfindet, ein bilateraler, der andre bei

Peachia und wahrscheinlich bei allen Formen, bei denen die pri-

mären Endocöltentakel kürzer als die primären Exocöltentakel sind,

wie bei Edwardsia (nicht bei Milne-Edwardsia) Eloactis und Haloclava,

ein biradialer 9. Bei dem bilateralen Typus entsteht an jeder

Seite der Richtungsebene und an den beiden Seiten des

ventrolateralen Tentakels des Achttentakelstadiums ein

Exocöltentakel und zwar so, daß der dorsale Tentakel sich

ein wenig früher als der ventrale anlegt. Bei demMradialen^**

Typus dagegen treten vier Endocöltentakel, zwei an jeder

Seite der Richtungsebene an den beiden Seiten des late-

ralen Tentakels des Achttentakelstadiums, etwa gleich-

zeitig auf.

9 Bemerkenswert ist das gleichzeitige Vorkommen dieses biradialen Entwick-
lungstypus mit dem Auftreten einer einzigen, meistens gut entwickelten, ventralen

Schlundrinne und des Parasitismus bei den Embryonen (die letzte Tatsache bisher

nur hei Edwardsia und PeacÄm konstatiert). Daß diese Verhältnisse in einiger Kor-
relation zueinander stehen, dürfte nicht wahrscheinlich sein. Ich komme zu dieser

Frage an anderm Ort zurück.
10 Während es für die Anlegung der Tentakel 9—12 der Actiniarien einen bi-

lateralen und einen biradialen Entwicklungstypus gibt, existiert in Betreff der Ent-

wicklung der 12 ersten Mesenterien ontogenetisch nur ein bilateraler Entwicklungs-

typus. Ich habe nämlich kürzlich gezeigt (K. Svenska Vet. Akad. Handl. Bd. 37.

Nr. 8), daß der von den Gebrüdern Hertwig und Boveri beobachtete sog. bira-

diale Entwicklungstypus nicht, soviel wir gegenwärtig wissen, ontogenetisch vor-

kommt, sondern daß er als eine, mit der ungeschlechtlichen Fortpflanzung (Lacera-

tion) verbundene, Regulationserscheinung zu betrachten ist.
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2. Bemerkungen über die Querteilung der Gonactinia

prolifera.

Bekanntlich ist bei der kleinen Actinie, Gonactinia prolifera, die

Querteilung eine sehr gewöhnliche Erscheinung. Nachdem die proxi-

male (untere) Hälfte distalwärts Tentakel und ein Schlundrohr ange-

legt hat, schnürt sie sich allmählich von der distalen (oberen) Hälfte

ab. Der proximale Teil kann sich, soweit bisher bekannt, nicht

weiter teilen. Zwar vermuteten Blochmann und Hilger^i wie auch

Prouho^^, daß eine Querteilung dieses Sprößlings stattfinden kann,

jedoch ist in dieser Hinsicht keine einzige direkte Beobachtung ge-

macht, die für die Wahrscheinlichkeit dieser Ansicht spricht. Zwar

habe ich selbst ein paarmal versucht, die Frage zu lösen, konnte aber

leider die proximalen Sprößlinge nur einige Wochen am Leben halten.

Während dieser Zeit war keine Spur einer beginnenden Querteilung

dieser Teilstückchen zu bemerken. Um so glücklicher sind meine Be-

obachtungen in betreff der distalen Sprößlinge. Schon M. Sars^^^ der

Entdecker der Querteilung bei Gonactinia^ hatte konstatiert, daß der

distale Sprößling sich wieder querteilen kann, indem er in einem ein-

zigen Fall eine Kette von drei Individuen, von denen das mittlere das

kleinere wai", beobachtete. Ich selbst vermochte ^^ diese Beobachtung

von Sars zu bestätigen und zog aus dem Umstand, daß ich fünf

Exemplare in diesem Stadium beobachtete, den Schluß, daß es wahr-

scheinlich ist, daß die Querteilung des distalen Sprößlings nicht

selten schon früher beginnt, ehe der proximale sich abgelöst hat.

In der Tat kann ich jetzt feststellen, daß es die Regel ist, daß der

distale Sprößling sich wieder quer zu teilen beginnt, ehe

der proximale sich ablöst. Daß es sich so verhielt, war ich schon

nach einer Untersuchung der in dem Christiania-Museum aufbe-

wahrten, von M. Sars selbst gefangenen Gonactinia zu bestätigen im-

stande, die Prof. Colle tt mit größter Bereitwilligkeit mir zu unter-

suchen erlaubte. Von 18 in Querteilung befindlichen Stückchen

bildeten nämlich nicht weniger als 9 eine kleine Kette von drei

Individuen. Bei drei Stückchen war nur eine sehr schwache Ein-

schnürung, eine Andeutung zur Querteilung, vorhanden, bei den

6 übrigen war diese Einschnürung sehr deutlich. Auf zwei der letz-

teren war der mittlere Sprößling schon mit kleinen Tentakeln ver-

sehen. In allern war also die Hälfte der Stückchen in Dreiteilung.

" Über Gonactinia prolifera usw. Morph. Jahrb. 13. S. 285. 1888.

12 Observations sur la Gonactinia froUfera. Arch. Zool. Exp. (2) 9, No. 2. 1891.

13 Beskrivelser och Jagttagelser OTernogle maerkeligeDyr etc. Bergen 1835. S*^.

1* Studien über nordische Actinien. K. Svenska Vet. Akad. Hand). Bd. 25.

Nr. 10.

36
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Fig. 10.

Seitdem dies konstatiert war, verfolgte ich die Querteilung genauer an

lebenden Stückchen und fand eine Kette von drei Individuen hei

einer großen Zahl der Stückchen, so daß ich die Kettenbildung dieser

Individuen der Gonactinia als den normalen ungeschlechtlichen Ent-

wicklungsgang ansehen muß.

Ich veröffentliche hier eine Figur (Fig. 10), welche die Gonactinia,

kurz ehe der proximalste Sprößling (2) sich abgelöst hat, darstellt.

Der jüngste Sprößling (3) hat kürzlich vor dem ein wenig verdickten

Rande seiner distalen Partie die Tentakel angelegt. Der Körper des

ältesten (1) Sprößlings ist im Bild mehr kontrahiert als der mittlere

Sprößling. In der Tat entsteht die ringförmige Einschnürung, mit

der die zweite Querteilung eingeleitet wird und die den mittleren

Sprößling von dem distalsten abgrenzt, nicht an der halben Länge

des distalsten Sprößlings, sondern bedeutend mehr proximalwärts.

Nach und nach wird jedoch der Unter-

schied in der Größe zwischen dem di-

stalsten und dem mittleren Sprößling

kleiner.

Nun fragt es sich : Warum haben

die andern oben erwähnten Forscher

diese Kette von drei Individuen nicht

häufiger gesehen? denn die Beobach-

tung nur eines solchen Stückchens von

S ars stand, bis ich meine Untersu-

chungen mitteilte, ganz isoliert. Offen-

bar weil die Zeit, in welcher der mittlere

Sprößling der Kette als ein besonderes

Teilstück deutlich hervortritt, sehr kurz

ist. Denn ehe die rasch wachsenden Tentakel des mittleren Sprößlings

die Hälfte ihrer definitiven Größe erreichen, schnürt sich der proximale

ab. Zieht man weiter in Betracht, daß die ringförmige Einschnürung,

die allein anfangs den mittleren Sprößling von dem distalen abgrenzt,

leicht der Aufmerksamkeit entgeht, ehe die Tentakel sich auszustülpen

beginnen, so ist es leicht zu verstehen, wie es ihrer Beobachtung ent-

gangen ist, daß die Kette drei Individuen enthält. Um so begreiflicher

ist es, daß man öfter die Gonaciinia in nur einmaliger Querteilung findet.

Denn ehe die letztere Querteilung beginnt, hat sich das Stückchen

schon längere Zeit in einem Stadium mit zwei zusammenhängenden
Teilstückchen befunden. Nach der Ablösung des proximalsten Spröß-

lings von der drei Individuen enthaltenden Kette, tritt das Stückchen

wieder in das frühere Stadium ein, in welchem es längere Zeit verharrt,

bis schließlich auch der ursprünglich mittlere Sprößling sich abschnürt.
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Die Abschniirung des letzten habe ich zwar nicht näher beobachtet,

weil die Kettchen nicht so lange Zeit in Aquarien lebten, daß ich dem
ganzen Entwicklungsverlauf folgen konnte, es unterliegt jedoch kaum
einem Zweifel, daß auch dieser Teil sich von dem distalen Teil trennt.

Infolgedessen kann ich bisher keine Angaben machen, ob der distalste

Sprößling sich noch weiter querteilen kann. Wäre es so, dann würden

Ketten von zwei und drei Individuen miteinander abwechseln. Ich

halte dies jedoch für wenig wahrscheinlich.

Was die ungeschlechtliche Fortpflanzung bei Gonactinia im
übrigen anbelangt, so habe ich wie Blochmann und Hilger kon-

statieren können, daß Knospung vorkommt. Von der Basis eines In-

dividuums war nämlich in einem Fall nach meinem Befunde eine

Knospe, die mit mehreren Tentakeln versehen war, entstanden. Auch
ein Doppeltier, dessen proximale Hälfte einfach war, habe ich ge-

funden. Ob sich dies in fortgesetzter Längsteilung befand oder ob die

Längsteilung aufgehört hat oder ob schließlich die Erscheinung mon-

strös war, will ich dahingestellt sein lassen (vgl. Carlgren: Studien

über Regenerations- und Regulationserscheinungen. K. Svenska Vet.

Akad. Handl. Bd. 37. Nr. 8. 1904).

3. Zur Heteromorphose der Actiniarien.

Während bei mehreren regenerationskräftigen Gruppen eine

Heteromorphose leicht zu bekommen ist, ist diese Erscheinung bisher

bei den Actiniarien nur ein paarmal beobachtet worden. Und doch gehört

diese Tiergruppe zu den regenerationskräftigsten Tierformen. Zum
Teil dürfte das seltene' Auftreten einer Heteromorphose mit der starken

polaren Differenzierung dieser Tiere im Zusammenhang stehen. Zwar
beobachtete Dicquemare^^ an jungen Metridien zwei Fälle, in denen

das aborale Ende eines distalen Teilstückes Tentakel, anstatt einer

Fußscheibe entwickelte, aber Loeb^^ versuchte vergebens an einigen

Actinienarten eine Heteromorphose zu erhalten, während ihm dies

bei den Ceriantheen ziemlich gut gelang. Ganz kürzlich hat auch

Annah Hazeni'' beobachtet, daß Stückchen, die dicht unter dem
Tentakel von Sagartia luciae abgeschnitten wurden, in der Wund-
fläche Tentakel entwickelten. Alle diese Heteromorphosen waren

künstlich hervorgebracht. Daß sie auch im Freien angetroff'en werden

15 An Essay towards elucidating the history of the seeanemones. Phil. Trans.

London 63 P. 2. p. 361. 1774.
16 Untersuchungen zur physiologischen Morphologie der Tiere. 1. Über He-

teromorphose. Würzburg, 1901. S. 66.

i'^ Regeneration in the Anemone Sagartia luciae. Arch, für Entwicklungs-
meehanik 16. 1903. S. 365.

36*
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können, habe ich^^ 1900 (Ostafrikanische Actinien) erwähnt. Ich teilte

nämlich damals mit (S. 37), daß Stuhlmann an Gyrostoma tristis be-

obachtet hatte, daß nach Verletzung an einer Stelle Tentakel in Menge

gesproßt waren. In derselben Arbeit (S. 38) habe ich nebenbei erwähnt,

daß ich bei einer Edwardsiella-Axi ^ die in Spitzbergen (Wide-Bay)

gefangen und im Reichsmuseum zu Stockholm aufbewahrt ist, eine

Heteromorphose gefunden habe. Etwa in der Mitte des distalsten Teiles

der Körperwand, des sog. Capitulums, ist nämlich eine Gruppe von

8 Tentakeln — die Hälfte der normalen Tentakelzahl — rings um
eine kleine Mundscheibe entwickelt. In der Mitte dieser Partie ist

eine schwache Einsenkung, die möglicherweise die Andeutung einer

MundöfFnung bildet, wahrscheinlich aber nur durch die Kontraktion

entstanden ist (Fig. 11). Das vollständige Fehlen einer MundöfFnung

Fig. II.

Fig. 12.

der Heteromorphose bei der unten beschriebenen Art spricht deutlich

für die letztere Ansicht.

Während des Sommers 1901 fand ich in einem Aquarium an

unsrer schwedischen Station Kristineberg ein Individuum von Me-
tridium dianthus^ das etwa in der Mitte ^^ der Körperhöhe eine recht

große (wie ich zuerst annahm) Knospe trug. Von der Seite gesehen

schien nichts dagegen zu sprechen, daß es eine Knospe war. Das Ge-

bilde hatte eine wohl entwickelte Körperwand, in deren distalstem

Teil die für Metridien charakteristische Randfalte sich fand. Die

Mundscheibe war in der peripheren Partie wie die der Mutter gefaltet

und mit zahlreichen Tentakeln versehen. Bei Berührung der Tentakel

18 Ostafrikanische Actinien. Mitt. Nat. Mus. Hamburg, 17. 1900.

19 An der Figur scheint es, als ob die Heteromorphose nahe dem proximalen

Ende läge, dies hängt damit zusammen, daß das Exemplar von der Tentakelseite

gezeichnet ist.
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zogen sie sich rasch ein, die Schnitte zeigten auch das Vorhandensein

eines Sphincters der Körperwand. Bei näherer Betrachtung fand ich,

daß jede Spur einer MundöfFnung und eines Schlundrohres vollständig

fehlte, die weite äußere Partie der Mimdscheibe war ganz platt. Im

Innern waren verschiedene Mesenterien vorhanden, die in dem Zen-

trum miteinander zusammengewachsen waren. Die Bildung war also

eine Heteromorphose wie die von Lo eh auf künstlichem Wege bei

Cerianthus erhaltenen. Ich gebe in Fig. 12 ein Bild des konser-

vierten Exemplars. Infolge Unterbrechens der Betäubung des Tieres

gelang die Konservierung nicht gut.

Fragen wir uns nach dem Impulse dieser Heteromorphosen, so ist

er in betreff des am letzten beschriebenen Exemplars nicht schwer zu

finden. Betrachtet man nämlich die Körperwand näher, so sieht man,

daß distalwärts von der Heteromorphose eine schwach gebogene Zu-

sammenwachsungslinie (die an der Figur gestreift ist) verläuft, die deut-

lich zeigt, daß an dieser Stelle vorher eine Wunde gewesen war, die

später verheilte, d. h. der Impuls war derselbe, den Loeb bei seinen

künstlichen Versuchen an Cerianthus fand. Wahrscheinlich ist die

Heteromorphose bei der erwähnten Edivardsiella- hxt auf dieselbe

Ursache zurückzuführen.

Die inneren Bedingungen der Heteromorphose zu analysieren,

gehört nicht in den Rahmen dieser kleinen Mitteilung. Ich habe

diese Beobachtung nur deshalb veröJffentlicht, weil die Erscheinung

ein gutes Beispiel davon gibt, daß auch im Freien eine Heteromor-

phose auftreten kann und sogar bei einer Gruppe, die auf künstlichem

Wege, wie es scheint, nicht so leicht eine solche hervorbringt.

II. Mitteilungen aus Museen, Instituten usw.

1. Museums Association.

The next meeting of the Museums Association will be held at

Norwich (England) from July 12 to 15, under the Presidency of Dr. S.

F. Harmer. Associates make a payment of 10 s 6 d (== M. 10,50).

All who are interested in the work of Museums are cordially invited

to join the Association. The names of those who propose to attend the

meeting should be sent, as soon as possible, to the Secretary

E. Howarth Esq., Museum, Sheffield.
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der Hauptunterscliied zwischen S. papposus und S. squamatus besteht. Sol-

aster glacialis Dan. & Kor. ist -wahrscheinlich nur ein 7-armiges Individuum

des S. endeca (L.) — solche findet man bisweilen auch an den Küsten Skan-

dinaviens. Siichasier arcticus Dan. & Kor. ist keineswegs von jungen, ebenso

großen Exemplaren des S. roseus (Müll.) zu scheiden. Echinaster scrohiculatus

Dan. <& Kor. ist schon von Grieg, wie auch Asterias spitzhergensis Dan.

& Kor. von D öd eri ein, eingezogen worden. A. hyperlorea Dan. & Kor.

scheint im nördlichen Norwegen in A. mülleri (Sars) überzugehen; der

"Vortragende hat sich jedoch über diese äußerst variablen Formen noch keine

bestimmte Ansicht bilden können. — Er hat keine Typenexemplare für die

von ihm eingezogenen Arten untersucht, aber seine Ansichten gründeten

sich auf die Untersuchung eines umfassenden Materials aus denselben Ge-
genden.

I. Trägardh, cand. phil., sprach über einige in biologischer Hinsicht

interessante Oribatiden und demonstrierte dazugehörige Präparate.

(Schluß folgt.)

2. Ergänzungen und Nachträge zu dem Personalverzeichnis

zoologischer Anstalten.

Der Herausgeber richtet an die Herren Fachgenossen

die Bitte, ihmetwaige Ergänzungen der Personalverzeich-

nisse oder eingetretene Veränderungen freundlichst bald

mitteilen zu wollen. E. Korscheit.

Cagliari.

Istituto di Zoologia e Anatomia Comparata della B. Università.

Direttore: Dr. Ermanno Giglio-Tos, Professore ordinario di Zoologia

e Anatomia comparata.

Assistente: Dr. Cesare Ar torn.

Preparatore: Raffaele Meloni.

Berichtigung.

In dem Aufsatz von F. Poche: »Ein bisher nicht berücksichtigtes zoo-

logisches Werk usw.« in Nr. 16/17 S. 509, Z. 12 v..u., vor »schon« er-

gänze : » wurden 3 5 (f.

In dem Artikel von Carlgren: »Kurze Mitteilungen über Anthozoen«
in Nr. 16/17 S. 544, Anm, 9, Z. 5 ist zu lesen: »recht wahrscheinlich«,

anstatt »nicht wahrscheinlich«.

Druck von Breitkopf & Härtel in Leipzig.
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