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lungsl':ihig (jir das L.ben sind. Eier und einsungene, troektn
I.bende Raderlhiere sind wiederum nicht in gleichem Verha/t
nifs. Ei.. erhalten .ieh nur in einem sich gleichblei!>endcn
Zustantfe ohne Entwicklung, wenn nicllt Lesondtre ällr~tre 1:1'_
dingllngen einwirken, rlie Irocknen, d. h. mit unuemtrkLu('r
Fellchti~ke-it ltobenden Eusammtng-tzogf"nen I\äderthiere, n;ih, ton

.ieh oh"e Zweifel oft noch seibslIhäliS in diesem Zus/an,l., bil
den und lesen Eier. Die närenlhierchen h:iulen sich dabei, neide
letztere sind also nicht ohne eigene Entwicklung in ihrem ei .. r

tig zlJsammengrzogenen Zustande. ''''erler ftie Eier nodl diese
Thiere kann man scheinlodt nennen, da man von beielen kein
anderes Lebenszeichen zu erwarten berechLigt ist, als die eben
vorhandenen wenn .urh targen, doch offen!>aren.

19. April. Gesammtsitzung der Akademjl'.

Hr. Müll e r Jas ii b er Spluurn:oum und TIlola.ssknl/a,

Vom Meere geirasen und heru!llsclrieben erscheinen gal
lertige organische Körper an der Oberfläche desselben, weld.e
Zellen un~ K.ieselskelete enlhallen und so passiv sind I ~afs

der Besilz o~r EiRenbeweJ;ung feltll ooer mindeslens gänzlicb
zweifelhaft i~l. Dies sind die- Sphllroz.oen oder Thalassicollen.

Sie enlhilten in der Gallert eingeLettet lind zerstreut gewisse
sich wietJerholende Slrucluren, d. h_ viele einzelne Gruppen
von Tllt~ilen, Lei welchen Gruppen sich die Zellen und Kiesel
tllt'ile wiederholen. Diese Körper trelen schon durch die
GförSe der Gallertma"en ung.sucht in die Augen. Aber un
gtachtet ihrer grorsen Verbreitung sinti sie doch nur von we
nih'tn B('oLirlllern sesehen und uutersucht und durchaus dunkel
und räth~elhaft.

'''-tOll die wesentliche StrllrLur in der Gallert nur einlIlai

vorhanden ist, "" ie in einer alldt'rn ahweidH'llcJen Form, die ich
den vorerwähnten an)('hlierst, so ~jnd die Körper so klein, Jara:
sie ganz dcr mikroscopi,chen Wahrnehmung anheimfallen.

Spllaero:num Me yen (Tllulassi..nlla H u xIey).
Spluuro~oum /u.scum Me yen.

In ein ... ALhandlung iiber Thiere ohne Magen in den Nov.
ACI. Nat. Cur. Vol. X H. Suppl. p. 287 (163) slellle 1\leyen
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1834 eine G.ttung Sphaerasoum .uf. E••ind freischwimmende
Itug.lförmig., .chl.imig-l;.lI.rtige M....n. die im Inner.n ."S
Kug.ln zusamm.ng.s.tz! .ind, w.lch. wied.rum .u. BI••chen
b••t.h.n. Im Inn.rn d.r G.II.rte, w.lch. die Kugeln um
.chli.fst, 6nd.t eine Abl.gerung .on Crystall... statt, die n.ch
Me y e n's Vermuthung wahrscheinlich aus reiner Kieselerde be
Iteh.n. Die Bewegung soll durch Contuction der Oberlläche
gescheb.n. Die Art: Sphaerozoum luscum •. •• O. 1'.10. XXX VIII
6g. 7 von der Gröfse einer Erbse, auch noch kleiner, ist f.st
yollkommen rund, schmutzig g.lb, in der Chinesisch.n S.e im
Mon.t Oeloher in grofser Menge .uf der OberDäche des W ••
.ers schwimmend. Die fraglichen Cryst.lle, welcbe vielmehr
Spicula zu nennen sind, bestehen nach der Abbildung .us .inem
geraden Bllken, dessen Enden io 3 spitze divergir.nde Schen
kel .u.l.ufen. Me yen slellt mit der G.ttung Sphaernsoum

eiDt andere neue Gattung Phfumot;um zusammen, ebenfalls

freiscbwimmende rundliche oder längliche G.llertm."en von
Iangsam.r Eigenbewegung, die er im .tl.ntisch.n Ocun .i;,I
licb von den c.narischen Inseln bis tief hin.b über die Inseln
des grünen Vorgebirges gesehen b.t und die zuw.i1.n l.uchteo
.ollen. Die Oberlläche äbn.lt einer weichen M.mbr.n. D.s
Innere besteht .us kleinen Bläsch.n, die sebr dicht zusammen
gehäurt und von einer weichen Gallerte umschlossen sind,
.uch .uf der Oberlläche hervorragen. Die G.II.rt enlh51t ein
einz.lne. vi.1 gröfs.res Bl5schen. Von der newegung der
Physemalien beifst es, dar, sie sich von allen Seiten zusam
menziehen, sich wieder ausdehnen und sich k:rümmen. Pllfs~

malimn ollanlicum Me yen ist kugelrund von :t _6//1 im Durch
messer. P'lj'suna/;um vtrm;culare ist walzig mit einigen Ein
Ichniirungen, 3-9'" lang. Aus ·Sphaeroumfn und Pllfsunol;um

bildet Me y en unter seinen Thieren ohne Magen, ACns1ri,'fI,

eine Famllie Palmtllor;o, PalmelIenartige Thiere. Er paralle
li,irt si. den Nostochinen unter den PII.n..n und beruft sich
dar.uf, d.rs die G.lIunl; lIfdrurus .u. der F.mili. der No,to
chinen .uch im Innern der Suhslanz Cry.lalle absond.re. Di.s
.ind behnntlich K.lksp.thcrysl.lle. Gegen rlie.en Verl;,.ich
i.t .ber zu erinnern, d.fs Crysl.lle und Spieula nicht iden
tisch .ind.
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Hr. Ehrenberg führl Meyen's Sphaero.aum im Regisler
.eines Werkes über die Infu!ionsthierchen fraglich an, ob 1'0/

1I0X odor AI,a? und läfst es damil zweifelhafl, ob es 'Chier
oder Pflanze ,ei. Des Phfumal;um allon/;cum gedenkt er in
dor Abhandlung über das L.uchl.n d.s ~le.rs, (ALh. d. Abd.
a. d. J. "834. p. 522) und b.zi.hl es auf die "fammaria adspersa

des Ti I• s i u s (Ann. d. \lVell.rauer G.sellsrhafl 111). w.lche
Hr. Ehr< nb erg als Verwandle der Noctiluca erklärt. A"ch
wird PIJ)"Stmal;um at/anticum auf die von Bai r cl in I...oudon's
Mag. nato hisl. Vol. 111. 1830 pag. 312 fig. 81 a beschriebe"en
und abgebildelen sphärischen Körper bezogen. welche ofr.,,"ar
damit i/lenlisch sinti. ßairtl f~nri sie auf seiner Reise nach
Indien und China in grofser Menge in leuchlendem Meorwas.
sero Di. Abbildung slimml genau mit derjenigen von Me yen.
Die sphärischen Körper war.n iiberall mil unzähligen kleinen
runden Flecken besäl, auch ist im e.nlrum ein runder Fleck
umgeben von einem Ronde. Das übrige war völlig durrhsich.
tig mit Ausnahme der kleinen runden Flecken. Die Umhül.
JuoS von einer gallertigen diinnen durchsichtigen Haut ist
ebenralls ang.g.b.n.

1\1 ey e n's Beschreibung des SplJotrozoum ist nicht gal1Z;
genau, ~lJer die Abbildung 50 weil klar, dars sich der Ge~en.

stand jetzt wiedererkennen läfst; die Hemerkuns von der Eigen
bewegung des Sphaerozoum ist nicht zuverlässi,:;, wie sich her

nach ergeLen wird. Die Phy~emalien kenne lch nicht aus eigener
ßeobaclltung; ob sie den SphärotOeD verwandt sind, ist zwei_
felhaft, theils wogen ihrer von Me yen so beslimml angege_
henen Bewpgungen, theils wpgen der sie umhüllenden Haut,
welche der Gallerl d.. Spltaern,oum gänzlich fehli, theils en<l.
lich weil die Physemali.n ohne Kiesel.bsät.e siod. Baird hai
keine Bewegungeu derselben erwähnt.

Di. Sphärozoen sind weil" b.obachl<l. Di...lbigen We.
'tn sind von Huxley, Jer l\1eyen's Beob~c1ltung nicht kannte,
unter dem Namen Thalflss;culla beschrieben worden (Ann. nat.
hist. 11. 'er. T. VIII. 1851. p. 433. pI. XVI) und ist die Tha_

lassicolla punf:lala H u x I e y wenigstens in der Gattung mit
Sphaeroznum ft1 e yen identisch.

[18>5.] 17
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Thalassirolla punrtata HUIfe,.. a. a. O. pI. XVI. fig.i. 2. 3.
In alltn ~Iceren, aufsertropisrhen und tropischen, durch

....e1cl.. dtr Ralll.snake ..g.lt., fand H U ,I. Y flottir.nd an d.r
OL.er8:h"he die Körper, die er ThDIQsJicn/la punt'tQ/a nennt. Et
.ind 3ufs.rst ....ich. durchsicbtig. farblos. gollertig. Mo...n
.on sehr ycnchiedener Form, bald spärilch, bald ellipsoiriisch,

bIld Ilng/:••og.n, voriirrnd on GrÖfs. von 1 Zoll in Läng. Ib
w5rh. Sie zf"igen keine Contraclililäl und floUiren passiv an

d.r Ohrrfläch. d•• M.ers. Di. M.... b••trht .us .iner dick.n
galltrt;~..n Crustt~ die eine weite Höhle oder eine Anzahl klei

n.r.r Höhlen enlhielt. In d.r Gallert. näher der inn.ren Oh.r
fläch' .ind kl.in. 'Phärisch. oder oul. Körptr .ingebettet,
durch welt:he tfas punclirte Ansehen entsteht. Diese sind durch
die g.lI.rlig. SuL.l.no ,ulamm.ng.halt.n und bob.n kein. on
der. VerLindung mit .inand.r. Oft .rsch.int die Gallert.
ganz .tru('turlos, in einigen Fällen wurden jedoch zarte ver..
zweigtc, fein granulirte F:illen geschen, wtlche von jedem der
.phäri.chen Körper in die Gall.rt. ou.. trahlten. J.d.. Sphäroid
ill eine Zelle mit einer diinnen aLer festen H~utt fi\o-2Io Zoll im
Durchmeuer und entbält einen klaren feuig aussehenden Kern

r ..tOö-a~ö Zoll im DurchmeHer, umgf'ben Ton einer Ttlasse von
Körnchen, welche l.uweilen &cllenrörmig erscheinen. Die~e funna_
mentale Structur, eine Anzahl ...on Zellen .ereinigt durch Gallerte,
gleichsam eine animale Palmel/n, ..gt H u sie y, unlerJ.ag einigen
w.s.ntlich.n 1Il0dificltionen. Sehr häufig ...or jede der gror••n
Zellen yon einer Zone "on eigenthümlichen Crysbllen, (ast
wie die .lemrörmigen Sp;cula der Spongien, umgeben. Die
Spitula bestanden aus einem kurzen Cylinder, an delSen Ennto

3 oder 4 Ä.t. ousslrohhen, die ...i.d.r kurz. S.it.näsl. hallen.
Es wird dann noch eine andere Form von Tha/assic"/Ia

erw3hnt, welche mit unserm Gtgeoslande in der Thal ver
wandt ist und ...on wtleber später gehandelt wtrden wird, lind

bemerkt, dir" bti alltn Formen von Tllalas.sicoJla gewisse k.leine
h.llg.lb. Zellto vorkommen, tot....d.r um j.d. d.r grof••n
Z.II.n m.hr oder ....nig.r verumm.lI, od.r durch die gollertig.
Verbindungsmasst &er.lreut.

Di••• Körp.r .ind mir schon .eit mehr.r.n Jahren b.kannt.
fb sie im mittelländischen Meere häufig sind. Ich sah sie nie

mals in der Nord••• und Ost.u und b.i Tri..t. In Ni..a im
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Augu.t und September 1849 .....en sie mir sehr oft vorge
kommen. Bei Me"ina .ind sie überaus h5u6g und im August,
September. October eine tägliche Erscheinung im H.ren VOo
~le.tSina. Wir Dlnnlen sie dort auf unsern E'l.cursionen Afur

qua"'". D.rs diese Geschöpfe schon einen gleichbedeutenden
Namen, Thalassic(Jlla hatten, wir mir damals noch unbekannt.

In Me.. in. ge...ann ihre Untersuchung durch die 8eobachtung
anderer Formen bald ein erhöhtes I"tere..e. An den mitge_
brachten Weingeist E..mpl..eo ist die Untersuchung fort.
geselzl.

Die Beschreibung von H u x le y i,t vollkommen richtig.
Die Gallerlkörper sind immer g.n: aLgeschlossen und zei

gen niemals Spuren einer ALlösunK Ton anrlero Körpern. Hie
aufserordentliche \lVeichheit der bald sphäroidischen bald cylin
.Irischen, an den t:nden aLgerundeten Ma..en IHst sich durch
die tlemerkung ausdriicken, dars die Massen bei dem Versuch,
.ie mit der Pincelle zu greiren, Lei aller Vorsicht doch leid,t
durchgeschnillen werden und ~dso schwer zu greifen sind.
Von einer äufsern Haut tier Gallert ist keine Spur vorhanden.

Ungeachtel der uhlreicben Spicula schweben sie doch in der
See in den obern Schichten, man sieht sie nidll allein aD der
Oberlläche, sondern so ...eit .Is das Auge eindringt uod sie
mögen aucb wohl tiefer reirhen.

Die Gallertkörper sind ohoe alle 8ewegung. Auf die ne
merkung von Me yen von der Eigenbewegung des Spfuurozoum
fUlCum lege ich keinen Werth, schon weil seine 8eob.chtungrn
während der Schifrrahrt angestellt sind, nocb mehr aber, ...eil
weder H u x Ie y nocb ich selbst eine Bewegung oder Contrac
tililät an ihnen wahrnehmen konnlen. Auch die in der Gallerte

eingehetlden Theile zeigen nichts von Bewegungserscheinun.
Gen. Die Bemerkung 11 u .Ie y's iiber die zuweilen deutlich er
scheinende fadöge Structur der G.llerte mufs ich bestätigen.

Die Z.bl der Nester (man verzeihe den Ausdruck) in der
Gallert, welche bei scbw.lcher Vergrörserung .11. PUDele er
Icheinen, iat nach der Grörsc der Gallerlmuscn verschieden,
,ie k.. nn sehr bedeutend .scin. In eiDem walzcnrormigen Gal
lertkörper voo ~ Zoll Länge zählte icb gegeo 300 Punkle
oder Nester.

17 •
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Die Spicula liegen entweder 11m die grofsen Zellen herum
und bilden tlarum einen Hof oder sind .zuweilen auch mehr

oder weniger in der Gallert zerstreut.
H u xl e y nennt die Spicula zwar auch Cryslalle; doch be

zeichnet der .on ihm schon gemachte Vergleit'h mit den Spi
cula der Spongien die Natur dieser Rildungen richtiger, et sind

in der Th.t orj:anische Skelelbildungen au. einem anorgani
schen Körper. Von den Ellden des queren B.lkens gehen in
der Regel 3 .Äsle ab, welche unter gleichen Winkeln ausein
anderfahren. Sie bilden mil dem Querbalken stumpfe Winkel.
Die 5ufsersl zarten, senkrecht auf die spitzen Zweige ~erich

leten Seiten,slchen .ieht man erst bei sluken Vergröfserungen.
Über ähnlich geslallete Spicula bei Spongien siehe J. Quekett
Jeclures Oll histology Val. H. p. 24. fig. H. g.

Die Vermuthung Meyen's, dafs die Spicula aus Kie..l
erde bestehen, hat sich beslätigt. Sie sind in kalten und hei
f.en Säuren unlöslich und feuerbeständig und nach dem Glühen
so unlöslich wie vorher.

Die grofse Zelle variirl sehr an Grörse von A/,'- ft';
aher in demselben Gallert körper ist ihre Gröfse oder die Gröfse
der Nester ziemlich gleich.

Die Haut der grof><n Zelle, um welche die Spicula ge
lagert lind, ist ohne Structur, sie umgieLt bald enger den Kör
nerinhalt der Zellen, bald auch isl .ie von lelzlerem durch
einen Zwischenraum getrennt; das letztere ist gewöhnlich ~n

den ausgebildeIsten mit Spicula versehenen Exemplaren der Fall.
Di. Körner in der grafsen Zelle sind meist sehr ungleich, grö
{,er und kleiner, zuweilen aber auch gleichförmig, zuweilen

"hr klein.
Der in der l\litte liegende helle Körper bricht im frischen

Zustande das Lichl wie .·ell oder wie ein Ollrapfen. In den
Weingeistexemplaren erschien er wie geronnen. In diesen
Exemplaren fanden sich öfter im Innern der grofsen Zellen

auch einige helle Körper von knolligem Ansehn, in Salzsäure
unlöslich. In der grafsen Zelle fand ich im frischen Zustande
aufser Jen Körnern und dem hellen Kern einigemal auch kleine

prismalische Körperehen wie CrJstalle, die jedoch me loren
Iheils un,l zumal in den Weingeistelemplaren, vermifst wurden.
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Gewöhnlich i.t die grof.e Zelle von deo kleinen bellgelben
Zellen umgeben, welche zwischen der grof.en Zell. und den
Kieselspicula liegen. Ihre Grör\'t ist I~O-~'''. Sie haben eine
deutliche rublose Membran, der Inhalt besteht aus äurserst

1:leinen Körnchen, welt'he die Ursache der gelben FarLe sind.
Die Zellen liegen bald lock.r bald dicht der grafsen Z.lIe aur;
im letderen Fall kann es scheinen als ob sie von der grorsen
Zelle bedeckt seien, doch sind .ie in diesem Fall nur aur die
Oberfläche .ingedriickt. Nicht seilen finden sich die gelben
Zellen auch in der Gallerte zerstreut.

Der Inhalt der gelben Zellen wird von Jod gebräunt_
Von Sc.hwefels:ture werden sie ohne JO/I nicht verändert, mit
Jod aber 'ierbraun gedunkelt, völlig undurchscl.eiuend. Wird
dann liq. Kali caus!. zugesetzt, so werden die Zellen rarblas
uud durch.ichtig, die .·ärbunl; des Inhalles wiederholt sich da
raur bei wiederhulter Anwendung von Jod und Schwerelsäure,
Salzsäure wirkt eLenso wie Schwerelsäure. Jod und Schw.rel
säure oder Salzsäure verändern die Gallert, die grofse Zelle
und ihren Iuhalt nicht, als daf. sie intensiv gelb werden.

In manchen der gröf.eren Ma..en des Meerqual.ters sind
die grufsen Zellen in die Länge gezogen bis doppelt so lang
als breit und an grafsen Strecken der Gallert in derselben
Riclilung verlängert, sie sind dann Ledcutcnd grüfser. An die..
sen Nestern fehlen die Spicula gewöhnlich I;anz; auch runde
und kleinere Nester haben zuweilen keine Spicula um sich und
sie fehlen dann in der Regel in dem ,;anzen Gallerlkörper.
Nur einm~1 wurde in einf'1ll Ex~mplare, dessen Nester mit Spi
cul~ umlagert waren, ein einzelnes Nest ohne alle Spicula
Lellierkl.

In manchen Gollertma..en, besonders solchen, deren grafse
Zellen länglich geworden, hatte die durchsichtige Gallert ein
fcillki)rnig~s Wenn erlliJlten von ziJldreichen Schleimkörperehen.

uLer die Identität des Spho<razoum Meyen und der Tho

lossi(.'ollo H u x I e y in der G~ltung kann kein Zweifel sein. ~bD

murs sich an die Abbildung 1\1 e y e n's h~hen t da seine Bemer
kung, dar, oie in der Gallert eingeschlossenen Kugeln wiederum

au. Bläschen best.hen, dem Gegenstand wenig entspricht. Da
diese W.sen von Me yen entdeckt sind, so ist der Name Sphae-
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roznum in der PrioritäL Ich kann mich .ber nicht ent.chlie
fsen ihn zu gebrauchen oder .einen G.buuch zu empfehl.n,
weil er über die Natur der Körper als thier;uhe praejmficirt ..
welche bit jetzt durch nichls erwiesen ist. Der Name Spl,ae40

rnphflon würde ebenso bedenklich uncl unlJequem sein .. da er
nie Fuge nicht offen räfst, ..elche weg.n der später zu er
wähneaden Be%iehungen %u ,ndern Formen nirht gtJChlossen
werden darr. Icb zi.he daher den un.erf'nslichen Gauungs.
namen ThaJassicolla von H u x I e 1 .,.or. Wer im Stande sein
wird die thieri.che NaluT der Thalassicollen lufser Zweifel zu
setzen, der wird den ~Ieyen'schen Namen in sein Recht ein
.etzen und die im folgtnden beschriebene Gattung Cnl/ospha~ra

Müll., welche sich luf eine andere von H u 11e y entdeckte
Form gründet, vielmehr Thalo.u;colln nennen.

Sphauo~oum fuscum 1\1 eyen kann vorläu6g als Thala~,Ji

colltJ fusca neben ThnlasJ,',:nlla punClala unlerschieflen bleiben.
Heide stehen sich sehr nahe, aber .ie .C'heiflen in der Gröfse,
Farbe und auch in dem Habitus der Spicula abeuweicheo. Die
Thaltmien/la fwea bleibt viel klein.r. Eine schmulzig gelbe
Farbe halte Tho!ass,'c,,//n punclola im frischen Zustantie nie.
Die Spicula sind schlanker, b.i Thalnssien/la fusra nach der
Abbildung massiver, sonsl ist die Form in beiden völlig gleich.

Unler den von 1I1e.. in. in \'Veingeisl mitgebrachlen M.er.
qualstern befinden sich .,iele, welche mit TI,alossicolla punClala

durch die Bescharrenheil der Spicul. übereinslimm.n. Ich slief.
jedocb bei der Re.ision des Vorraths aof ein Stiick, welches
bei sonstiger Übereinstimmung in dem Inh~ll der grofsen Zel.
Jeo und in den dieselbe umlagernrlen gelben Zellen eine ganz
abweicbende Form der kieseligen Spicula haI, die sich bei alleo
Ne.lern dieses G.llerlslücks gleib blieb.

Ihre Spicula .ind zweierlei Arl. In den meisten Fälleo
und an manchen Neslern ausschliefslich .ind es sehr lange nicht
ästige Nadeln, ..elche die grofse Zelle und ihren Hof von
gelben Zellen umlagern. Ihre Gröfse kömmt dem Durchm..
.er der p;rof.en Zelle gleich. Sie sind mehrenlh.il. leichI ge
krümmt, ni.ht h.kenlormig, die Enden .pitz. Hin und wieder
befindet .ich unter diesen aucb eioe dreischenkelige Nadel, dereu
Scbenkel unler gleicbeu Winkelo von 120~ au.ein.ndergebeu.
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Diele Form würde, wenn Art, deo Namen Thaltll4lcoUa Deu

Jern verrlienen. Ich bin jedoch geneigt, ,ie vielmehr al, eine
V~rielät zu betrachten.

EiDe besondere Erwägung verdienen die zerstreuten gelben
Zr.II~n in der Gallertmaue der Thalassicollen und die Verän
derungen an den ztritreulen gelben Zellen. rthn 6ndet die

gtlben Zellen unrl die Spicula um die gror.. Ztlle in Gallert
musen mit kleinern und in Gallerlmauen mit gröfstrn Nestern.
Beide, die gelben Zellen und die Spicula sind zuweilen von
den Nestern ab in der Gallerte zum Theil oder sänz.lich zer
streut. auch dieses finciet ,ich Jawohl in Gallertm;usen von klei
nen ab .olchen von grar,en Nestern. Oie gelben Zellen kön
nen feroer zerstreut sein und zugleich alle Spuren der Spicula
"fermifst werden. Uano können die einzelnen gelben ZelleD

aur keinerlei Gruppen bezogen werJen.
An den zerslreulen gelben Zellen trill eine weilere Ent

wicklung ein. Unler yielen zerstreuten gelben Zellen sind hin
und wieder einzelne, die ihre runfte Form in eine Hingliehe
verändert haben und in welchen der gtlbe von Jod sich bräu
nende und von Jod und Schwerelsäure noch tierer dunkelnde
Inhall in zwei runde Kugeln auseinander gtl;angtn ist. IIlan
sieht alle Übergangsturen von der Einschniirung des (nhalles
bis sur Trennung in 2 Kugeln, wobei die Zelle nicbt einge
schnürl ist. Innerhalb der lIIutterzelle ist jede der beiden
Kugeln schon wietier von einer besoOflern Zellen membran um

geben. Ich sah einmal in ein.. der lIIullerzrllen den Inhalt
in a sich gegenseitig btgrensenrle I("l:eln getheilt, so zwar,
dars die eine von dreien etw.u gröC~er war, untJ die zweite
sich wieJer gelheilt hatte. Selten findet man Beispiele von
4 durch Theilung enlstandenen Zellen. Die durch Theilung
tlltstandenen Zellen sind wenig oder gar nicht im Durchmeuer
von den nocb ungetheilten gelben Zellen verschieden.

Einzelne der urstreuttn Zellen zeichnen .ich durcb ihre
VergröCu:rung aus. Während nämlich die mehrsten nur rioUJ
im Durchmesser habr" und eben bei dieser Grörse die Thei
lung meistens vor sich geht, .0 sind hin untl wieder einzelne
gelbe Zellen mit der cbaracteristi.cben React;on bemerkbar,
welche einen Durchmeuer von ,k-JoUJ erreicht haben. Die
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N..t..II.n di•••r G.II.rtm....n ohne Uml.g.rung von Spieul.
und ohne Uml.g.rung von g.lb.n Z.II.n nähern sich .n Gröfs.
den lel:tlerwähnten vergrörserlen t:)elLrn Zellen, indem sie in

manchen solcher Gallertmassen nur 2-3 mal grörser sind, Lis
rum. Auch gleichen sich Lei.Jerlei Zellen (Iuin, d,lrs die äursere

Ob.rBäch. d.r Z.IIm.mbran, w.lch. mit d.r G.II.rt in 8.rijh
J"ung ist, nicht ga nl. glatt und mellf oder weniser rauh coo

tourirt isl, was von dem Zusammenhang mit dem gallertigen

Wesen aLhängen mag. Gleichwohl unttrsclle;(Jen sich ueider.
J.i Zdl.n auch j.tzt wie gewöhnlich, dars die Nest..llen von
Jod und Schw.r.lsäur. niel.t gedunkelt werden. Es li.gt sonst
seilr nahc antunehmen, dars die einer Vermehrung unterwor
fenen gtiben Zellen es auch sinel, welche zur ßil.hlflg .Jer ~ro

fsen Zellen verwandt werden. Ganz besonders schein t hielür

zu sprechen, dars man in den Gallerlma~sen ohne Spicula und

mit verhältnifsmäf.!iig kleinen NutzelIen und l.erstreuten geiLen

Zellen, die sich zu diesen ßeobaclttungen eignell, gar nicht

seilen einl.clne NeOlihellen beoLachlet, die aus zwei oder gar

drei mit einander verbundenen Zellen beslehen, währenti sie

sonst ganz mit den andern Nestzellen iibereinslimmen. Solche

zweitheilige Nestzell.n haben die gröfst. AhnlicH.it mil den
zweitheiligen gelben Zellen und unlersclH~iden sidl von ihnen

nur durcb die Gröfse und den Mangel der characl.rislisch.n
Ruclion aur Jod und Schw.relsäure.

Thalasskolla H u X le y. (Collosphoera l'tJ ü I 1.)

Bei einer zweiten sehenern Form von Meerqualster, welche
H u x I. y unler Thalassicollo punclola Leschreibt (a••. O. pI.
X VI. /ig. 6), waren die in die Gall.rte .ing.b.ttet.n grorsen
Zellen von blauer Farbe und enthielten einige prismatische

Crystalle ",on ic100 Zoll in Län~e. Diese bl.tut'n Zellen waren

von dicht g.packten kl.in.n Körn.rn von ••1;00 Zoll Durchmes
,.r .ingehüllt. Aurs.n von dies.n war eine Anzahl hellgel
ber Zellen von r.öo Zoll im Durchmesser. Das Ganze war von
einer sphärischen durch.ichtigto, zerbrechlichen von zahlreichen

funden Öffnungen durchbrochenen also gerensterten Schale
umg.Len, welche gleichsam die Spicula ersetzte. In .in.m
.inzig.n Sp.cim.n rand Huxley .in. ähnliche Schale, d.r.n
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wenige OlTnungen in kurze am Ende quer abge.chnitten. Röhr
chen verlangerl waren (a. a. 0 pI. XVI. 6g. 5).

Den rtteerqualster mit gegitlf'rter Schale der Nester habe
ich nicht in Nizza, ,aber öfter bei Meuini beobachtet und in
~inigen Exemplaren auch in Weingeist milgf"Lracht. Er ist

nichl .0 h:iufig al. der ersle und in der Re!:el auch nicht .0

grafs. Die l\hssen tier Gallerte sind meist kugelförmig, im Innern

hohl. Schwach vergröf,erl bf'l ,ich die Arl fri,ch ,chon '0
gleich von Thalus.s,eolla punt/at", unterscheiden, dar, die bei
geringer VergroCserung wahrnehmbaren Punele, der Sitz. der
Nester, tief schwarz. erscheInen, was sich bei s13rkerer Ver

grolserun,; in ein tiefes ßlau umwandelt. Die Beobachtun
gen von H ux Ie y hauen sich auch hier in aUen ßn:iehun
gen be,t.ligl. Die hellgelben Zellen ,ind in beiden Formen,
fltqenigen mit Sp;eula und .Irqenigen mit Gitterschalen, ganz
ilLt:reinstimmentl, durserhalb der grofsen Zelle z.wlschen ihr und

der Kie,e1.Iccke gelagert, die glor,e Zelle wiederholl.ich. Beide
Formen sind daher jedenfalls sehr verwandt, aber nicht Var;e·
I.ten einer Art. D,e g.n<!,ch abweichende Bildung de, Ske
lets entfernt sie von elnanoer Selbst die Absonderung als
Art wurne nicht gf"nuf;en und es dudte f.WeCkmdfsig sein, diese

Form als Typus einer bef;londern Gallung oder Untergaltung,
Collospha<ra. aufzu'lellen, die ich nach dem Enldec.er C. Hu.x:.

leJ' nennen werde.

Thalamrolla (Collospha<ra) Hurl<JI M.

Meine Beobathlungen uher nJC.e Form ,ind folgende Sie
illl wie Thalusslcolla ohne alle ßewegungserscheinungen. Die
in <Jer Gallerl zerstreuten Nester sind bald mehr bald weniger

73'dreich Die durchJo('ht'rte ttchale der .$ph:irischen Nester ist

ohne organische 1-bule untl besteht aus Kieselerde, säe ist näm
lich in ~Juren unlosbch, durch Gluhen wird sie nicht verän

d,rt, in einer hel (lien Lauge von caustischem Kali werden die
Schalen anfangs nicht verandert; nach vorsichtigem l:ingerm
Kocht:n in Liquor Kali uustiei waren alle Schalen verschwun

den mit Ausnahme einer einZigen, welche an den Rand der
Fluf.ig.eil geralhen war. Die Schalen haben fa-'r{' im Durch
messer.
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Die Löcbercben .ter Scb.le sind gröf.er und kleiner, die
grMsesten erreichen ,Ien Durchmesser .ter bellgelben Zellen,
die meisten siod merklich kleiner.

Die hellgelben Zellen liegen iowen.tig dicht unter der
"iesehch.le, zwischen ihr und der grafsen Zelle in einer farb
lo.en feinkörnigen .chmierigen Ma..e; sie entbalten mebrere
gröfsere (2-3) und viele sehr kleine Körncheu. Diese bell
gelben Zellen haben i~O'" im Durchmeuer.

Die geiLen Zellen finden sieb .uch hio und wieder in der
Gallerte zwischen den Nestern zerstreut.

Die grofse Zelle mit deutlicher W.nd schliefst einen 10
halt von verschiedeoen Theilen eio. Du G.nze de. Inh.lte.
erscheint im (rischen Zustande tid Llau. Die farbigen TlJeil
ehen sind kleine Pigmenlkörnchen des Inhahe.. In den Wein
geiste.emplaren ist die blaue F.r"e gänzlich verschwundeo.
Man erkennt jetzt in rlem Inhalt der Zelle aufJer den prisma
tischen von H u x Ie y erwähnten Cryst,illlen, eine Menge kleiner

heller rundlicher oder länglich runder Körnchen, welche oft .0

dem tinen oner heiden Enden zugespitzt .inf'l, nicht crystalli

nisch. Ihr DurchmeJSer ist gegen i.o-.io"'. (Die.elbige Form
dcr Körnchen beob.chtete ich einmal auch in der grof.en Zelle
der Tholassirnllo puncla/a.) Im frischen ZUltande wurde in der
:rt1iue des Ganzen auch ein heiter Kern, du Licht wie eiD

Oltropfen brechend, bemerkt, was wieder an Thala.ss;col/a

erinnert.

Jod mit oder ohne Schwefelsäure rarbt die Gallerte gelb.
Dagegen werden die hellgelben Zellen oder vielmehr ihr In
balt von Jod bell ge"riiunt, welche. ganz ebenso den Körnte
inhalt der grofsen Zelle rarbt. Schwefelsäure bringt mit Jod
nicht die tiefe Dunkelung des Inhaltes der gel"eo Zellen her
vor, wie es bei TholOJJ;col/o errolgl. Die t.'lembran der gelben
Zellen isl .ehr deutlich auch noch in den Weingeistexemplareo.

Cryitalle kommen ohne Au.nabme ia allen Nestern im

Innero der gror.en Zelle vor, b.ld mehrere, bald viele, ich
ühhe einmal io einer Zelle .ogar bio 27 CrysLolle, .ie babeo
eine Länge voo ~'" uod siod bell und farLlos. Sie sind durcb
die Crystallform verbunden mit ibrer Unlöslichkcit nir orga
nische Stätteo Caoz ungewöbolich. E••ind rbom"i.che Prismen
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d~. nr~i und zw~igli~d~rig~n Systems mit .i~,,~itigtr End.u
spitzun~ und grörser~r oder g..inger~r Abstumpf"ng .ler .ch.rfeD
lang.n Kantrn des Prism.. Von d.n .. Zuschärfungsßäch.n d~.

End.n .ind zwei d~n .tumplen K.nt.n d.1 Prism., %w.i d.n
sch.rr.n K.nten od.r Abotumpfungsll:ichen d.".IL.n .ufge.
setzt. "V.nn .li. Bestimmung de. Fläch.n .inig. Sicherb.it
.rl.nl;t h.t, so v.rd.nke ich .1 d.r Unt.rstüt%ung, w.lch. mir
Hr. G. R 0", d.r die Crystall. ges.h.n, g.währt h.t. Di.
Cryst.llform stimmt g.nz .ufi.lI.nd mit d.rj.nig.n des schwe.
feinuren Stronlians und schwerelQ:uren ßaryh übtrtio, ebenso
im .~llg.mein.n d.r Wink.1 .n .l.r Spitz. %wisch.n d.n .uf
IHe Ilum.,f(.:o Kanten des Pri5ma aufgesctcten Zuschärfuogen.
Dieser Winkel ist bei den Leiden eLenerwähnten Salzen Dur

um 2 oder 3 Grad verschieden. Bei ö(terer Anwendung des

~Iikrogoniom.t.rs zur 1I1 ung j.nes Winkeil .n unl.m Cry-
".II.n mufst. ich mich üb ug.n, dafl ein. Ich.rf p.rallele
Einst.llung d.r Linie des F.denkreuzes .n die .1I%u kleinen
Liniro des Crystalls nicht ganz lieher :tU erzielen ist. Dieser
Fehler wird durch die Anwen,lung der stärksten Objective ver·
mindert. Ich murs mich aL er dorh mit ein"f annähernden Be

stimmung brgniigen, die %u Folge oft wied.rholter M.ssung
d.. Wink.ls .n dems.lb.n Cryst.lI. und .n v.rs<hi.den.n Cry
sl.llen d.hin .usg.f.lI.n ist, d.fl .ler W.rth dieses Winkel.
zwischen 103 und 10ä~ fällt, was d.r Cry"tallform d.. Cöl.
stint entsprecht'n würde.

Di. Crystall., w.lch. Ichon in d.n frisch.n Exempl.ren
gesehen .ind, hatten lieh in den W~jngei5lexemplaren erhalten,.j. lind in W.ing.ist unlöslicb. Wurden die Kies.lsch.len
mit ihr.m g.nz.n Inh.lt in vi. I dest. W.Sler .in. Z.it I.ng
,I.h.n g.I....n, 10 f.nd.n sich h.rn.cb dir Crystall. im Inn.rn
d.r Sch.l. und d.r Z.II. unveränd.rt; wurden die Crystall.
dir.ct mit g.ring.n ~t.ng.n kalten oder kochenden Wa.....
&usammen,;eLracht, .0 wurden sie nicht aufgelöst t .ie köonen
daher in W Isser nicht leicht löslich .ein.

Si. wurden f.rn.r direet mit Säur.n in V.rbindung ge·
bracht, li. sind in Säur.n (conernt. Schwer./säurt, S.I"'ure,
S.lp.t...äur.), b.i g.wöhnlicber Temp.ratur unlöllich, ~OD

h.if"r <oncentrirte. Schw.f.ll.ure werd.n .it nicbt nränd.rt,
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von kochender Salzsäure werden die Kante.. und Flächen OD

gegrirren IInn rauh. In heir,er Kali/au!:e werden die Cry,tolle
nicht ,"r;;elö,t. Aur einem Glaspliitlchen !:tglö~t behahen ,ie
ihre Gestalt, sie werden aLer durch du Glühen ',ndurchsichtig,

iibrigens sind ,ie auch vor dem Gliihen leicht zerbrechlirh unn
wernen nurrh geringen Druck zwischen Glasvlällchen in Frag
mente zerdriickt.

Crystallrorm und Un'öslichke~it scheinen auf ein schwefel

..urrs schwert<;,lich.. Erdsalz zu neuten. Schwerel..urer Kalk
ist durch nie Crystamorm au'geschlo"en, gallz entschieden der
Gyps, und aurh AnhY1I.·it will nicht stimmen. Slrantian und

Baryt ,inn im Meerwasser nicht beobachtet, doch kÖllnte die
Geg-enwarl des Strontians darin wohl vermulhet wernen, da

der CölestiD in den petrdaclenf'iihrenden marinen Niederschlä
gen, im Muschelkalk, im Lias, in der Kreide und in der Ter
tiärformalion verbreitet und ,lUch schon in den Kammern sch.1
liger Petreracten beobachtet i,1.

Leider ist nas in Weingeist aurbewahrte Material durch
die fortgeselz.len ßeoLathtungen so sehr zusammengeschmolzen

und ner kleine Gegenstand so schwer zu behandeln, dars ich
die Versuche für jetzt niet,i weiter, und nicht Lis zu einer

entscheidenden chemischen Probe, wozu die :Mikrochemie nicht

ausreicht, habe ausdehnen können. Dis dies senhelJen kann,

mufs man bei dem t:rgebnirs stehen bleihen, dars die Cryshlle
einem mit schwefelsaurem Strontian und sd1\verelullr~rn Baryt
isomorphen .cl1wcrlöslichen Körptr oder einer mit diesen i50

nlorphen schwerlöslichen Verbindung angthören.

Die Kieselschalen der Cu/laspha<ra H u x le y i erinnern an
die sehr eigenthüm/ichen von Hrll. t: I. ren b erg entdeckten
Polyrystinen des ~leeresgrllnd.. und rossiler Ablagerungen,
deren z.ierliche gilterigc Kieselschalen bereits in zaillreicben
Galtungrn geordnet sind; insbesondere haLen sie eine grorse
Ällnlichkeit mit der z.u den Polyeyslinen gerecltnf.lf'n St-hale
Cmus!,ha<ra Plut""is Ehr. Mikrogeol. p. 21 Tor. XXXV. B. B.
Iig.20. von ernigem Meeruboden des atlantischen Oceans 6480
Fllrs tier. Die Gallung Cmusphaera ist im Monalsbericht Hl54
p. 237 bezeichnet: TeSla capsularis clohosa cellulosa s,'(;cea

clafua, nucleo deJi;iula. Diese Diagno.e würde aucb auf Collo-
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sphaera passen. Die sphärische durchlöcherte Schale ohne Xie
seltern ist mit Ausnahme der Species~Characlere, nämlich der
rauhen Oberfläche der C~nospha~ro Plu/nni.s, ihrer geringern
Grörse und ihrer gleichfOrmigen Lächerchen übereinstimmend.
Man darf diese GaUungen aLer doch nicht srhon fur identisch oder
rur zusammengehörend haheo, weil in der Ccno,fphaera die

Crystalle fehlen, und weil aus der ähnlichen Gestalt der Schale
noch nicht folgt, tlars mehrere oder viele SchaJe'l während des

I~eLens in einer Gallertmasse vereint gewesen. Der Unter
schied ihres Vorkommens, dars die einen an der OLerlläche des
Meeres beobachtet sind, die andere aus einer sehr grofsen ltlee

restiefe heraufgeLracht ist, könnte allein nicht Lestimmcnd sein.
Denn die Schalen des Meerqualsters können schon durch den
lIJagen und Darm eines pela~ischen Tl,iers von der Gallert uud
dem organischen Inhalt befrtit werden und dann einzeln den
Boden des Meeres gewinnen. Diese würden sich dann nur
an den besonderh Artkennuichen f'rkennen lassen. Und so
wird es immer schwierig sein, an leblosen sphärischen Gf"I,äu

Jen ohne nucleus sicher zu unterscheiden, ob sie Thalassicollen

oder Polycy~tinen angehören, Die Cennsphaera Plutnnis isl aber
aus einer Tiefe uoll von einem Grunde hervorge:togen, die
an mannigfaltigen ächlen Polycystinen iiberaus reich geweaen.

Die von IJ u 11 e y LeoLachtele Form, Lei der sich die Sch.le
stall der gegitterten Beschaffenheit in wenige querabgeschnil
tene Rührehen verlängert (a. a. O. pi. X VI. fig. 5), haLe ich
n;tht gesehen, ~ie würtJe aLer kaum als eine V.uietät eier C.

Ru r/efi angesehen werrlen können, wenn alle Schalen in einer

Gallert von dieser Reschaffenheil sein sollten, in diesem Falle
würne es gerechtfertigt sein, diese Form mindestens als eine

Art C lubulnsa? (orler Gallung) ~bZU50n(lern. Derm~len wird
es noch ungrwifs bleiben, ob el eine Art oder V~riet~il i~t.

H U I Ie y, '" eicher seine 1'holassicn/la ein Zoophyt nennt,

dellt sie zwischen die Pol)'lhalamitn und die Spongirn. Er be

schreibt noch ein gallert iSt)".esrn t. nter dem NamelJ Thaloss;('nlla

nuc!eaID. Diese besteht aus einer sph5rischen Masse von Gal
Jerte, so grafs als die miuelgrofsen Exemplare der Tbala.ssi

cnlla puneJalO. mit einer unregelmäfsigen schwarzen centralen
Masse. Um leizIere befinden sich urte plalle ästige F,iden
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'fOD der innersten Lage ausstrahlend. JD einem EKcmplar waren
die Fäden dicbt mit äufse.,t kleinen dunhin .Körnchen beselol,
welche in activer Bewegung waren, als wenn .ie cntlang den
Fäden circulirten, j.doch ohne b.stimmte Richtung. Zerstreut
zwilChen den Fäd.n n.h. der centralen Z.Il. waren Yiele der
~.Ib.n Z.lIen und .ine Menge s.br kleiner dunkl.r Körnch.n.
Durch Rollen unler Druck knnnte der central. dunkle Körper
"on der äufsern ~hsse getrennt werden, der erstere eruhien

d.nn als .in rund.s Bläsch.n von ii Zoll im Durchm...er, d..
'en H.ut s.hr fest und .I.stisch war. Sein Inh.lt war.n 1) .in
.ehr bl..... ..rt.. Bläsch.n (nueleus?) 2) .ine heterogen.
M.... best.h.nd .u. f.in.n Körnch.n, Olkügelcb.n und .ig.n
thümlichen kleinen Zellen. H ux Ie y vermulhet, daf! seine Tha

In$sicnlla nud~aJa mit der Reproduclion der Thalos$;colla punc

tata im Zusammenhange stehe. Docb macht er auch eine ge~

wisse Ähnlichkeit der Tholassicnlla nucüuto mit Nnctiluca be
merklich. Beide weichen sonst iA den Gröfsen gänz.lich ab.
Durch ihre Grö(sc tritt Thola.ssicolla nucltato "idDlebr Jen
Physematien ~teyen'5 nahe, womit ,ie auch durcb deo Bcsitz

einer einzigen grofsen cenlralen Zelle übereinstimmt. Da der
Tholassicollo nud~o/a die Kieselbildungen rehlen, .0 ist e. wie

von dies.n zweif.lh.ft, ob .i. den ächt.n Tb.I."icoll.n und
Collosphär.n verwandt i.t. D.mit .nll nicht beb.uptet werden,
d.fs •• niel,t Verw.ndte der Th.lusicollen ohne all. Ki.s.l
bildung g.ben könn., d.r.n M.ngel w.nigst.ns tb.ilw.i •• oder
zeitweilig die Thalauicolla punclata trifft. Die bei Thalassi...

co/la. nuclea/a beobachteten Bewegungserscheinungen der Körn
chen im Ionern an den .·äden, erinnern an J::rscheinun~en,

wtlche "on Qua 1r e rag c s bei NOcliluca miliaris beobuhtet
.ind. Diese sowohl, wie die dem Ph.ls~ma/"um &ugeschrieLelle

E.ig.nbewegung des Körpers, welche d.n äel,l.n kieselh.llisen
Thalassicollen fehlen, machen es nÖlhig, beide Körper, sowold
Thaluuicollo nuc/tola als PhJsematium vorsichtig EU behandeln
und hine Schlü... von ibnen .uf die kieselh.lligen IIle.rqu.l
.ter IU macb.n. Di••elb. Vnrsicht wird auch n.ch der and.rn
Seile nÖlbig sein, sie "erw3ndelt sieb in Jie Aufgabe, in den
ächten Thalusicnll.n mit "Kiestlgerüst.n ähnlicben ErJcheinun
g.n wie der bei Tha/assicalla nuc/tota benbacbt.l.n Körnchen-
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b.w.gung .urzup....n. Flir j.lzl isl .s .rl.ubt un~ röthlich,
die Phystmatien zugleich mit eier Tha/astlcnlla nud~ala .,.OD

den GallerlLorpern mit Kieselgerusten z.u scbeiden, und in der
Frag. von der N.lur di.s.r Korp.r bei S.il. zu sl.lI.n ').

• ) Ich ergreife diese Gele~ephelt auf leuchtende Korper aufmerksam 1U

machen. die das AD'u~hen einer tney.tulen Nocltluca m,l,orls haben Die
Hauptleuchtthterchen ",.ren Im Herst j853 bel J\(esslDa diese Jnt'ysllrlen

J(oqler .~rele Noculuken worden In du:ser Jahretozttt dort Dicht guehen
EbeDdle~elben Ineystltten Korrer waren un Hub... t 1849 bel r--.11.1.& sehr

gemein nie Hulse 1st eiDe glashelle vollk.ommen .pharuche Capul mit

leIchtem bJauhcbem Schimmer dei ConlOUt, aussehend wie dll~ Elhant elPI

ger C,uslReten. DariD liegt eiD Kurper, der In allen Punkten der lVncllluca
mi/IOns gleicht, Ilu{ser dar. man einen schwmgenden Faden '1U dle ...er Zelt

DIemais erkeonr Das Noc/lluca ahDllebe \Veseo fullt die Hulse mehr oder

weDJSu aus Zuweilen Ist es merklich kleIDer Die Th,ercheo leuchten

10 diesem Zustand auch ohoe Erschutterung Wurden die HuI ... en In wenig

Seewllsser unter dem Mikroskop beobachtet, su daC" der Salzgehalt wah

lud tJer Beobachtung durch Verdampfung sich merklich v~rmehren konnte,

10 trat bald ein Zeitpunkt ein, wo der Nocilluca nhphche Korper ID se:IDer
Hulse sich plOl~Irch auf eiD Klumpche:n, d h auf den gelblichen korDlgen
Kern, von dem die falligen Strange du lODern au"gehen, 1usaGlmen1.og

Dleie Lebensbewegung babe Hoh nicht einmal. sondern an manchen der

IDeyslJrten Thlercben gesehen Die Grof..e der Hul~e betragt meist ~-~

l.s Siebt aber viel kleinere, selbst solche von ~ Man findet hin und '" le~

der au,.h llle"eiben IIUlseD, die stdlt emu I\octllucageslalt eIDen runden

gelben Kern von ,,'. e:nthalteD, und elomal fand lch eIDe Hulse von -r; "
welrhc aufser diesem runden gelben Kern ganz Cre:l da, on Doch eine recht
klelof' NOl"tllucaghta1t enthielt Von den freien Nocliluken bel HeJgolaod
Im Herbst betben (he kielolllöten -};' • die graCseren ~~ -.fo Im Durchmel

ler Die gewohnhchen (,estaltvftrtahonen 0111 EtDSchnurung dei Umfang••

dlf' m"n :\0 den (relen Noctlluk(ln wahrnlU1mt, und die strabltgfadlgeo

Strange mit ARten Im lonern mit aufserst kleloen Korn<;heo beaelzr, '\\>areo

auch {ur die Ine} ctlrlen k.oqu~r cJlluaclHlsllS"h, \\ elche Ich um '0 wellIger

yOD l\odlluke:n lou unler.cheuleu verm..g I all sie die ausgnel<;hnetst6
Leuchtkraft besItun Von diesen Beub<tchtuDgeD gab I<;h 10 der Gesell

,chaft oaturCuncheoder Freunde 17 Januar t8S.i yorJaufige NachClchl Es

fehlt uns dermalen der Schlu!isel zu JeneD merkwurdlgen Erscheinungen, 110
wie alle h.eoutolfs von dem Aufgang und l\ledergang oder der Babn der
Noctrluken
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Doch gehen wir zu den Thalassicollen mit Kieselgerüsten
zurück.

Über die Verwandt5Chaften der Formen lassen sich verschie_

dene noch sehr unsichere Ansicbten aufstellen. Es kömmt so
gleicb in ßetracht, wie weit die Analogien des Skelets geben
und wie weit man \'Vertl, darauf zu legen habe.

Die Skeletform allein ist nicht tnlschei~end. Ähnliche
Skelelformen kommen bei sehr versc'hiedenen organischen Kör.
pern "or. Kiesel.spicula erscheinen bei Spongien und Thalas

a:icollen, KieseJnelze bei Spongien, Thalassicollen und Polyey

stinen, Lei den Thalassicollen und Polyeystinen in eigentl.üm_
lichen Schalen formen. Es giebt Xalkspicula bei Spongien, Po
Iypen, Echinodermen. lIIollusken, Kalknetze bei Polypen UOlII

Echinodermen, und Lei den letztern eine Menge mikroskopi_

scher compltzer, bal,1 unl;egilterter, bald gegitterter Kalkfor_
men. Die chemische Grundlage der Skelete organischer Kör
per ist oft nurcligreifend characteristisch, aLer noch nicht imlller

constant, wie Zo. B. in der Classe der Spongien, bei denen ent

weder Kieselspicul. oder Kalkspicu!a in verschiedenen Galtun.
gen auftreten.

Die Kieselformen der Thalassicollen bielen Analogien nach
ganz verschied.enen Richtungen dar. Einmal zu den Spongien
und Tethyen. In bei~en Reihen wiederbolen sich die Spicula.
Auch die Xieselsterochen und SieLkugeln der Tethyen haben
diese Bedeutung und könnten daher den Gilterseha'en der Col

losphaua nicht wohl paullelisirt werden, weil sie keine der

Zelle eier Collnsplloero analogen Weil'htheile enthalten. Dage

gen haben die Kieselschalen der Co/losphaero die Btdcutung

einer Summe oder eines 1I0 fes von Spicula um das wesentliche
Zellengebilde, weil der Hof von Spicula um die Zellen d..
Thalossicnlla und Jie Kieselschale um die Zellen der Collruphae

ro Äquivalente sind.

Die ßedeutung der von dem Xieselgebilde umlagerten Z.I

len in den Tbalassico"en ist gewifs sehr wichtig, es ist aLer
dumalen noch I:anz ungewifs, ob die einzelnen Nester der
Thalassicollen als mehrfach vorbanJeue Organeinheitrn, oder
als gesellig verbunJene Einzelwesen zu brand)ten sind. Legt

man die erstere Voraussetzung versuchswelse der Vergleichung
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zU Grunde, '0 trelen die Nester den sogenannten G~mmulae

der Spongieo und der Spongillen etwas näher. Diese sind bei
den Spongillen bald mit Kieselnadeln umlagerl (Quekelt a. a.
0.), bald wie eine von Meyen (Archiv f. Anat.u.Phys. 1839.83)
beschriebene und von Quekett gleichfalls abgebildele Form mit
einer Kieselkruste von Amphidisken umgeben. Bei Halichon

dria Jnhnstonia Bowerb. (Johnston bist. of brit. sponges and
lithophyles. Edinb. 1842 p. 198. 244. pi. V. fig. 3) beslehl der
Umfang der Gemmulae bald aus dichlslehenden Zapfen, bald aus
slachelförmigen Spicula·). Die verscbiedeneo Formen der Gern.

mulae von Sponcil/a und auch yon Halichondria Jo}mslonh,

gleichen sich darin, dafs sie die von ~Ieyen erwähnle nadte
Depression, den Porus Queketts besitzen, W.aI von der Nest.
Zelle der Thalassicollen abweicht. Übrigens liegen durcbaus
keine Gründe für den beslimmleren Vergleicb vor, dafs die
:Nester der Thalassicollen die Sporangien der Tharassicollen
seien. t:in wesenllicher Unlerschied der Th.lassicollen und
Spongien ist unter allen Umst.nden der, dars die Spongien fesl
sitzend sind, die Thalassicollen frei im 1I1eer herumgetrieben
werden.

Eine andere Analogie bieten die Skelete der Thalassicollen
zu den Polycystinen dar. Sie isl bisher nichl bemerkt, leurh.
lei aber ein nach der Feslslellung der Kieselerde in den Scha
len der Cn/lnsphaera. Diese Analogie gehl bei Cn/lnsflhaera und
Cennsphaera so weit, d~fs man versucht sein kÖlIlIle, die l\Ieer
qnalsttr fiir Colonien von polycyslinen zn halttn. Doch läfst
sich dermalen nichl sicher benrlheiltn, ob die Thalassicollen
und Polycyslinen nahe oder weitläufig und nur in deo Skelelen
verwandl sind. Gewifs iSI, und ich mufs es bestäligen, d.fs die
lypischen Polycyslinen Ehr e n b erg s, sowohl die geschlossenen,
als die offenen Formen, nicht Theile von andern Organismen,
sondern selbstständige Welen sind; dagegen sind die Körper
mil Kiesellheilen in den Th.lassicollen Beslandlheile eines grö
fseren Ganzen. Die Thalassicollen und POlycyslioen weichen

.) Diese Kieselgebilde von Balichondria John,tonia sind in den käufli
chen mikroskopiscben Präparaten zum In. Heft des mikro.kopischen Insti
tuts von EngeU. Zürich 1852 (N. 3) leiebl1.ugäoglich.

[1855.] 18
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ferner darin von einander ab, dar. die erstern pt"lagisch sind,
die letziern, wenn .ie nicht durch die Bewegung ~es M.ers
fortgerissen werden, schon wegen ihrer Schwere dem Meere&
grunde angehören.

Die weitere Entwicklung des Gegenstandes, der ich nicht
vorgreifen kann, murs die fraglichen Beziehungen z.u den ver_
schiedenen verglichenen Formen aufklären und lehren wo ~ie

Ähnlicl.keiten oder Verschiedenheiten gröfser, wo sie scheinbar
oder wirklich .ind.

l'halassicnlla und Cnllnsl"uura werden jedenfalls beisammen

bleiben, noch welcher Seite hin sie angezogen wer~en. Die
Struclur ihr.r Weichtheile ist g'nzlich übereinstimmend, ~ie

Formen ihrer Kieselgebilde kilnnen nicht so wesentlich sein,

weil ~ie Spicula in unserm Fall äquivalent rür die Gitterscha
len un~ umgekehrt sind. Auf ~er an~ern Seile lier.rn auch
die Kalkformcn bei den Polypen und Echinodermen, Spieula
und Netze, parallele Abweichnngen.

AeantllOm.lra Müll. n. g.

Es giebt auch ein Beispiel von solitären pelagischen Kie
selorganismen mit Gallerlhülle an den Körpern, die ich Acan

(hometra nenne. Dies :-.ind mikrOSkopische Wesen ohne Rewe
gung von strahli!;er Kieselbildung, deren sehr lan!;e gewöhn
lich vierkanlige Nadeln in symmetrischer Stellung nach den
nrschiedensten Richtungen ~es Raums radial ausgehen, wäh
rend ,ie in der Mille ohne lliJdung einer centralen Hütile zu
sammenstofsen. Die Nadeln stehen in mehreren sich kreuzenden
Ebenen radial. WenD sie sich gegenüberstehen, was ;11 der
Regel der rall ist. so bilden sie gleichsam Achsen und man
1:.100 mehrere oder viele sich kreuzende Achsen der Gestalt
unterscheiden. Bald sind diese Gelllalten in verschiedenen Rich
tungen gleichstrahlig, bald auch ist eine der Achsen länger al.
alle übrigen unI! wird die Gestall dadurch länglich. Die Sta
chelstrahlen .elzen sich aber nicht durch die Mitte hindurch
fort, vielmehr stofsen alle St.chelslrahlen nur in der Mitte mit
keilrormig zugeschnittenem innerm Ende zusammen, so dar,
der Miltelpunkt lDit den innern Enden der Keile alfer Stachela
zusammenfällt. Die Zusammensetzung der ~Iitte au. keilformi-
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gen 'Rnden von Speichen findet siel, noch an einrrn $Ol1'l g5n%.
lieh abweichenden, in S::iuren unlöslichen Gebilde, lhu ich aus
dem Darminl.alt der Corno/ufo mediluranea beschrieben und
ab,;ebilrlel llabe. Pml",·rinus. Abh. d. Ak.,) a. d. J. 1R41. p.
23'1 Taf. VI. fig. 4. Dies Gebilde wurde von Hrn. Ehr e n
be r g. al, er im Mon.tsberichl von ·1844 die G.llung ASloro

lampra gründete, muLhmarslich r.u dieser gezogen und im Mo

natsbericht von 18~4 ASlernlampra prlocica genannt 4) Jn die

sen Körpern i,1 jedocb die strahlige Figur aLweichend von
Aranthomtlra in einer scheibenförmigen Kapsel cingp~ddouen.

Rundum l.wischen den Stacheln über ihrer ZunmmcnfiiE;llng

liegt hei Aean/hornelra eine mehr oder weniger dunkle körnige
or,::anisfhe Masse von einer durchsichtigen zarten Haut bellt'( kl t

welche ,ich wo ,i. mil den St.cheln in ßeriihrung kommt,
nach aursen hin eine ganz k.urz.e Slrrck.e an diese auleßt. D.l.

rauf folgl .wi,chen den Stacheln die G.llerle, in welcber man
(ri~rh äur~erst zarte durchsichtige strahli,;e Fäden erkennt. Uie
Enden der SI.chein 'lehen .us der G.llerle henor, welcl.e g.n.
aus den slrahlis,.n Fitden %u Lestehen sehr;nt.

Verbrennl man ,Iie Weicht"eile, welrhe die feSle Mille
der Aconlhomdro umgtben, so h5ngen die kieseligen Stadtein

nach (lern GHihen noch in Jer Mille zusammen, sie fallen abt'r
augenblicklich .111 der Mitte auseinander, soLalii nlan nach tft'IH

Glühen ,ie mil Sal..äure benett! und die Mille I<H'I ,ich in
die keilformigen noch kanti!:en Enden der Starhein auf. Ein
,ch.lige, gegilterte, Kie,elgeriisle fehlt gön.lich.

Die Acanlhomtlren 5ind im ttliuelmeer unti adrialischen
Meer häufil:' icb sah sie in Ni... schon vor einiger Zeit IÖl:
lieh, dann in Triest wieder und häufiger nodl in !dessina. Die
Acanlhomtlra mull;spina 1\1. ist ~o'·' ~rors und findet sich passiv

der Bewegung des ltlcerwasscrs hingegeLen, in den obern,
wahrscheinlieb aucb in den tiefern Scbichten der See. Jbre

.) Die verschiedenen aus dem DanninhaJl dieser Comate) abgebildeten
mikroskopischen Korper machen es von JJlteruse, den Fundort der CUDl&

le)l,u kennen. Ich bemerke, dar. das fr.gliche Exemplar au. demjenigeD

Vorr3th der Comalula med,/erranea entnommen ""ar. den ich selbst im J.
1S~O iD TrI..1 gesammell balle.

IS'
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bntigen Stacheln (gegen 20-30 und mehr) .ind .n der Verei
nigung Olm breitesten, die Kanten erweitern sich nicht weit
d.von noch einmal leicht zu einer Zacke, dann läuft der St.
chel vernünnt als lange kantige N.nel .us. Bei einer .odern
Form mit 12-14 St.chtln waren die ..ierbntigen oder viel
mehr vierschneidigen Starhein gleichförmig von der B.sis bis
.n n.s dünntre Ende. Die K.nten sind hohe dunne Blätter mit
geraden Rändern, so dafs der Querschnitt der St.cheln ein
Kreuz bildei. Im milliern Quer-Durchmesser h.ben diese St.
cheln gf'gen l~(t'. Diese Körper sinrl im MiUelmeer so bäu6g,
dafs ich eine Anzahl derselben in Messin. sammeln und in
VVeingeist mitbringen konnte. An ihnen ist die Untersuchung
fortgesetzt. Die Gallerte h.t sich nicht erhalten, wohl .ber
nie um die Vereinigun!: ner St.cheln gelagerte org.nische
lIIa"e mit dem sie bedeckennen durchsichtigen Häutchen,
welches sich an die St.chtln innig .nschmiegt und zelt.r
tig zwischen den Stacheln rundum ausgespannt ist. Die d~

von bedtrkte Masse besteht .us gröCseren und kleineren Kör
nern, wovon die grörseren riolll ein zell artiges Aussehen haben.
Dieser Inh.lt wurde von Jod und ScI,weftls5ure wenig verän
dert unn nur gelbbräunlich gef';rbt.

Fiir die netiehun\:ru <u den Thalassicollen ist hervorzu
heben, dars in der Gallerte einer frischen Acan,homelra einmal
gelbliche Zellen eingelagert gesehen sind, welche auf Jodreac
tion nicht grpriift sind.

Die Acantliometren unterscheiden ,ich von den Thalassi
collen durch die Vereinigung ihrer Spicula in der ~I;lle des
Ganz~n untt dars sie 10li13r sind t und sind insorern eine be
.ondere Form.tion. Sie bilden gleichwie die Polycystinen
keine lIhssen, unterscheiden sich .ber von diesen durch den
Mangel einer gilterigen Schale e"ensosehr als durcb die Zu
sammensetzung illres Kieselskeletes. ACliniscus und Bacterias
t,.um unterscheiden sich Ton .dean/horne/ra t dars ihre Strahlen
in einer Ebene liegen und zu einem gemeinsamen Centrum

..erschmolzen sind.
Die physiologischen EigenschafteD der Acanthometren be

treffend Vermehrung, Enlwicklung sind gänzlich unbekannt.
Man könnte vermuthen, d.fs die Acanlhometren erst die

Keime von Org'Di.men seien, die .päler auf dem lIleeresgrunde
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oder an andern Körpern festgewachsen sind, wie Trthyen und
Spongien. In der That bestehen die im Innern der T./hfa in
der urcoiden :Muse versteckten sogen~nntfn Gemmulae, VOD

denen man nicht einsieht, wie ,ie nach aUrn" gelang~n lönn.
ten, aus Spicula t die durch eine albuminöse ~lasse verbunden

sinA. Es .ind Wiederholungen der Tethfo im Kleinen ohne
Rinde und Kern, mit sehr .ahlreichen radia'en Nadeln. Diese
von J 0 h n s to n und Q u e k eil abgebildeten Körper weichen
aber von der Acanlhntntlra schon durch die üLeraus grofse

Zahl der Nadeln ab. Obrigens sind die Kieselnadeln des Kör
pers der Telhyen am centralen Ende abgerundet und ohne blall
rörmige Kanlen. Bei Ralichondria JohnJ/nn;a Bowerbank
sind die sbr.hcligen Gemmulae neben andtrn häufig, sie haben

jedoch mit der Aran/hom./ra nicht oie geringste Ähnlichkeit.
Die Kieseltheile der Aran/hon../ra sind vielmehr eigenlhömlich
und anderweitig nicht bekannt.

Im fossilen lustande und in den Niederschlägen des Mee
resgrunde.s sind die Acanlhometren bis jetzt nicht beobachtet.

Es ist aucb nicht .u erwarten, dars ihre Skelete volJställoig
überliefert werden t da sie nach der Auflösung der weicllen

Theile in die zusammensetzenden Kieselnadeln auseinanderrallen

miissen i aber auch diese sind bis jetzt in Niederschlägen noch

nicht wahrgenommen worden.
Bei ftlessina leben auch Arten ächtet Polycystinen aus den

Gauungen Hahomma, Dit.:IJ0.rPJrist EurJrtidium. PodocJrtis, wo
von ich die drei erst genannten hinlänglich ytrgrörsert gesehen
habe. Es schtint dars sie ill ihrem mit organischen Thtilen
gerUlIten Zustan~ vom Grunde des Meeres gelegellilich ~lIrch

Strömung und andere Bewegung der See in ,Iit oLtrf'1I Schich

ten des Meerwassers gefljhrt wernen; gewirs ist t dars sie ge
legentlich dort mit dem Auflrieb des ftinen Netzts an Larven

von Echinodermen, ausgebildettll jungen Echinodermen, Medu
.en t Crustaceen, Pteropoden, Larven dieser und der Gastero
poden, l\tuscheln, Anneliden und anderen VViirmer und an
Inrusorien, wiewohl viel seltentr Rrfisrht wtrrlen können, unrl
die von mir Ithentl btobarhltltn Pul,'ry .. lillt'1l ~illfJ filii t1t'1l

pelagischen Objeclen also gt'6sd,t. In IJi~.)~1U Aurll';eL blHleu

.ich auch häufig organisebe Körper, die von ihren Standorten
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durch d•• Meer ahgeri..en sind, ""ie lebende äSlige Vorticelleo
,"S der Galtung Carchesium"') lind Polypen. Aher auch schwe
rere kleine Körper wie die Schalen to~lr:r Polythalamien wer
den zuweilen durch d.. Meer vom Grunde allfj;ehoben und in
nie Höhe gefiihrl. Ich werde bei späterer Gelegenheit über
,lie bei Messina beob.chtetell Arten von Polyryslinen berich
ten und bemerke hier nur von den l,beUtlen Exemplaren, dars
sie \'on einer zuummelll13ngenden GaJ1erte nicht ein~ehiilJl wa
rell, dars aber 3ufserst t.arte durchsichtige discrele .'aden ohne
Zweige, ohne Glienerung, von der durchlöd..rten S,·h.le .us
strahlend gesehen silld. Diese Föden sind weich, aber .usge
slreckt. E.s halle ganz das Ansehen, als wenn die F~(len ein..

"In von den Liicherchen der Schale ausgehen. Diese F:iden
waren an den friHhen Exemplaren verschiedener Gattungen

suwohl o/fener als geschlossener Form roit wohl ..h,ltenen in
neren Weichllu'ilf'o und 50 übereinstimmend vorhauden , dars
Entwicklung von parasitischen Algen, woran man denten murste,

nichl im .\lindeslen wahrscheinlich ist. Sie erinnern allerdings
an die strahligen Fäden der Gallerte der Acanthomelren, .uch
an rlie SIrahlen gewisser Infusorien, Aclinnphrfs. Sie waren
übri~ens ohne Rewegung. Zu einer tiefer eineJrinsenden Ver
gleichung bin ich .ufser St.nne, d. die Untersuchung des In
nf"rn wegen rltr Umhiillung durch das Kieselgitter und wegen
der nur seilen nargeLotenen Gelegenheit der neobachtung nichl
befriedigend w.r. Alle enthiehen innerhalb der Srhale eine
sie mehr oder weniger allsfiillende weiche dunkellterärhte, meist
br3unc Substanz, ""elelle Hr. Ehrenberg schon bei Hn!iofllma

R'esehen hat. Bei dem F:urJrlidium von Messina nimmt rliS
Gebilde inwennig den oberen Theil der Schale oder das Ge_
wölLe ein und ist sehr regelm>fsig in 4 Lappen gelheilt, welche
einige helle runde Körper enthalten. ßei Diclfnspfr;" erschie
nen beim Zerquetschen im Innern ner Sch.,le Zellen von gel
bem körnigem In hall. nei einer mllihmarslich .u IEalinmma ge.
hörenden oder verw.ndten Form mit 6 Stacheln in zwei verschie-

-) Bemerkenswerth jor;t eine neue Art Carchesill1rl pinnatifidum, bei wei

cher die Zweige einen ,;emeinsamen Stamm zwcileiJig wie Strahlen einet
Feeter bese\l.tn, von Me!'sina.
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denen rechtwinklieh sich .chneidenden Ebenen. entbielt die

schleimige Masse im Innern der Schale sowohl Zellen mit

gelblichem Körncheninhalt von .:,,'''. als farblose Zelleo und
violelte Molecularkörperchen.

Auch hier mufste ich mich auf die Formen beschränken

un<! sind mir die physiologischen Verbältnisse. belreffend Wachs

thum. Vermehrung. Entwicklung. gänzlich unklar. oder viel
mehr unbekannt geblieben.
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