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Revue archeolog1qut 13m• aDDflfl, IIvr 7 Pani 1856 8.
Ephemens archatologJca, DO 42 Athen 1856 4 l\iht MlIllfterI.l~

.chrelben vom 3t Oclbr 1856
Verhandlungen deI naturh,stonschen Vereins der preuJslschen Rhcm/anac

13 Jahrgang, Hefl 2 J Honn 18.16 b
Gerhard, Den4moler, Forsclwflgw und BeneI,te LlerPfung 31 Uer·

hn 1856 ~

Kuplfer, Anna/~s Je lobscna/lm, celltral d,. Rassle Annee 185) 4
B ru c k fl, Grund:uge dcr PJlfSIO[OgU' um/ S)'stemallk d,., 'tprach/ault

W,en 1856 8
Mn.mo'}'.. Vol V. SInk 4 Leyden 1856 8
Troschel, dal Gtbifl du Schnecken :ur Begrundung eUle,. na/urllchen

ClaSSljicallOli Ersle LIeferung Berhn 1856 4 (Im !'oalDen de,
Hrn Vcrf...ers von Hrn 'Mull e r ubergeben)

13. Novbr. Gesammtsltzung der Akademie.
Iir. Muller las uber die Th.I .... eollen, Poly'y

.line" und Al.anlltometren des l\littelmeerel
In einer fruh.rn Abh.ndlung uber Sphaerozoum und 7 ha

losSlcolla. Monalsb. 185,j April, g.b i,h Kcnnlnifs von einer
eigenlhumlichen GaUung von pelagischen N.lurkorpern mil
Kie.elslacheln, welche irh A canthometren nannte, ich beschrieb
duelbst .uch url. welche Fa.!en, welche von .lern Korper der

Polycystinen .trahlenformlg .usg.hen und welche ich bei den
AcanlhomeluD wi.derf.nd. Auf den Grund dieser Beobach
tung und der gleIChzeIlIg In den Skel.len der Th.l.meolien
von mir D.c1lgewi..eoeo Kieselerde, .uch .n.loger Zellenb,l
dungen, w.lche .ieb in die.en Formen wiederholen, slelile Ich
die Tb.lu.icollen, Polyeystinen und Ac.nlhomelrcn .1. ver
waodle Organismen zusammen, die Frage von Ibrer Natur und

Slelle im Sy'lem der org.niscben Korper orren lassend, doch
durfl. icb die formelle An.logie der weichen Strahl.n der
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Acanthollletren mit den Strahlen der Actinopbry. nicbt uner
wähnt lassen.

Über thierisr.he L.benshew.gungen .n die.en Körpern
I./:en d.m.ls nur die An/:.Len Me y. n·. von Contr.ctioneo
mit li"ormveränderung seines Sphnt:rnzoum, die ich nicht be
stiiti!:.n konnte. und die Beob.chtun/: H u .Ie y'. .n .einer
Thala.ssicolla nucltata vor, an deren strahligfn .'aden er eine

unregelm>fsige Bewegung sehr kleiner Körnchen in wechselnde.
Richtung an der äufs.rn Oberlliiche d.r Fä,l.n entdeckt h.lle.
Thalassicolla lluclealo war mir im J. 18.:;3 in Meuin41 nicht vor
gekommen; auch war.n mir dam.'s die Beohachtung.n diesel
Forsdoers iiLer die Thalassicollen üL.rhaupt noch unbek.nnt.
Die Zusammenstellung Jer Thalassicolla nucüalo mit der NOcli
luca durch H u .Ie y .elLst hinderte mich, aus einer Vorsicht,
welch. j.tzt nicht mehr ger.chtr.rtigt ersch.int, die Beob
achtung H u.Ie y'. über die Körnerbew.gung .n d.n Fäden d.r
Tlwlass;colla nucleola für die Heurlileilung tfer Natur aller nie ...
•er Körper .chon .n die Spitze zu st.lI.n. S.it,l.m hat Hr.
C 141 Pa rede, der schon eine Strömung in elen "'älien der At'li

nophrJs wahrf{enommen halte, die KürnchenLewtgung ~n ..Jen

Fäden leberldig~r Acanlhomelrtn Norwrgt"lls, au ... h .fie n,we
gung ihrer t'äden selb,t entd.ckt. Monat>L. 18.;5, Nov'OILer.
E~ wu ...de da.durch zum voraus: wahrscheinlich, daf. ~llIlliche De

wesungpn auch an den F5den der anderen Tllalassicollen und

dcr 1'01ycystinen zur BeoLachtung kommen würden, soLald e.

gelänge, hinreichend leben~k...ärtise Exemplare darauf zu unter

,uch.n. Ein sechswöch.ntlich.r Aurenthalt am Millelm.er in
CeUe und Nizu bot die erwiinschte Gelrgenheit diesen Grgeo..

slantl wieder aufzunehmen und zugleich die Kenntnifs der jetzt
leb.nden Formen de. MittelOleere••u. diesem Gebi.te zu er-

•weltern.
Thalossicollo nuc!ealo H., welche bei Nizza öfter vorkam,

unterscheidet sich von Norlilucu schon dadurch, dafs dir ":i~en

mit Körnchenbewegung bei Noctiluco ein innerliches von llet
Haut des Thieres einge!icillossenes Gewebe sind. Am ganr.en

äufsern Umfang der 7'!lalas~irolla nucleolo sind nur die frci au.

laufend.n Enden der slraloligen Fäden zu erkennen, \Vähreod

dies••n einem Exemplar in einer G.llertmasse eingebettet .ind,
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fehlt di ..e G.llerte zwi.chen den Au.läufern an einem andern
Eltmplare gänzlich. An beiden war die Bewegung der Körnchen
an der Oberfläche der Fäden sehr lebhart , an dem Faden b.ld
auf- bald abwärts, an verschiedenen nahe ßel'ßenen Stellen ort
in verschiedener Richtung, überall leichl wechselnd. Sie gleicbt
t;.nz der Körnchenbewegung an den Fäden der Polythalamirn. Die
.elbe Bewegung sah ich nun an den Fäden ein..lner .ellener
dazu geeigneter Esemplare der zusammengesetzten Th.l.ssicollen,
Tha/oss;colJa punclOla H. und Collnspltnera HU.A°icfi M. bt'i wtl
ehen sie bisher nicht gesehen war. Da die Thierheit rlic~cr

Wesen jcht feststeht, so trill citr von mir friiher vorgestl1cne

Fall ein, den von dem erslen Beobachter Me yen ",,,ebenen
N;men Sphaernr.oum rur die von ihm beobarhltle ."orm zu

sammengesetzter Thalassicollen wieder herzustellen. Es wird
daher die Thalouicolla punclata H U I: Ie, nunmehr Sphacro~oum

punclatum zu nennen sein. Die andere zusammengesetzte Form

mit Gitterschalen der Nester kann den von mir ihr beigelegten

Namen Collosphatra beh.lten. Dagegen wird der Name Tha

los.s;cnl/a zweckm:ifsig auf die nicht zusammengesel~lenFormen

ohne KieseigeLil1le wie Thalassicolla nucleaia H. und verwandle

neue lolil5re l"ormen zu beschränken sein, w~lche sich von

den Polycy.tinen rlurch den 1I1.ngel der Kieselschale, von den
Acanlhometren aurd. den Mangel der Kie.. lstacheln ullter
.ebeiden.

Bei Tholassicollo nuclealo. deren dunkler Kern ohne die Fäden

~-!ö'" m,rst, ist die häulige dicke Capsel, von welcher die
Fäden abgehen, zwischen den Fäden mehr oder weniger hoch
von tiuer Masse gror~er durchsicbtiger Blastn umlagtrl,
welche an Durchmesser zuweilen die GröCse der C.psel selbst
erreicben. Zuweilen enthalten diese Blasen welliGslens tloeil

weise noch eine zweite gUlz ähnliche kleinere Zelle, die

dann eine bell glän..nde .chön orangefarbene kleinere Ku
gel in sich hat. Deswegen können diese Rlasen nicbt Erwei.
terungen von Pseudopodien sein. All einem anrlern Esemplar
waren die Bbsen einfacb und vermirsle ich die Einschlüsse in

den.elben gan.. Zwischen den Fäden näher der Capsel und
zwilchen diesen Blasen liegen auch gelbe Zellen von 110-«0'"

»urchlDe"er .ehr .."treut, in deren gelbem Inh.11 sich ein
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paar grär.ere uDd kleinere Körnchen bemerklich machen. Am
näch.ten der äur.eren Fläche der Cap.e. liegt eine sehr dunkle

L.ge von Pigmentkörnern zwischen den Basen der Fäden, weI

cher Überzug der Capsel rast ein schwarzbraunes .'nsehen

giebt. Bei der Vergrörserung unter dem DedplättcheD lösen
sie sicb in blaue und rothe Körncben aur. Innerhalb der farb

losen Capsel ist der nächste Raum von dichtgedrängten Kugeln

nnd Körnern au.gefüllt, die wie Olkugelu und Fellkörnchen

aussehen. Darauf folgt die centrale bei Tholassie.lla nueleala

vorkommende ZeJlt, diese ist sehr durchsich(i~ und dünnwan ..

dig und enthält noch wieder viele äuf)er~t hf.use und durch

sichtige und daher sebr schwer sichtbare kleine sphlirische Kör

perchen. Die Fäden verlaufen in Bündeln zwischen den Auf

lagerungen der Capsel, sie scheinen sich auch zu theilen und

es sind mir auch Anastomosen vorge~ommen, die ich hin und

wieder auch bei Sphaero~num sah, während ich sie an man

chen typischen Polycystinen wie Haliomma, EucJrlidium. Podo

cJrlis u. a. nicht belOrrkt haLe.
Dct einer andern neuen Art der Gallung Tholassicolla in

eier vorher Lezeichneten Begrenzung aur solitäre ausseLildete

Formen, Th. morum M., diE" Jeitlcr nicht volhl5ndig beoLachtel

werden konnte und in Nizza nur einmal sesehen ist, i,t die

häutige Capsd, von gelblichem Inhalt, zwischen den von ihr
au~strahlenden Fäden mit einer geringen Anzahl ungleich gro

fscr heerenrörmiger, dunkler, livider Körper besetzt, welche:

wie Aggregate von kleinen Sphären erscheinen. Das Thier

l.eigte deullich eine ;urserst I.ngsame Ortsbewegung durcb

\Vanken und Drehungen nacb verschiedenen Seilen, wie die
Acanthomelren.

Aurser dem Spllaernzoum pun"'atum. mit wtlchem .sph.

fuuum Mey eo gleiche Spicula hat, wurden jetzt noch zwei an·

.Irre Arten mit Kieselspicula oft bei Nizza beob.chtct. Die

eine ist die schon früher von mir angezeigte Form mit ein

r.chen leicht gebogenen beiderseitig spitzen naJelrörmigeD Spi
r.ula, Spll. aeuferum M.; eine andere hat gerade nicht zuge

spitdt Nadt:ln von io ll1 Länse, "'on welchen in gaozer Länge
zahlreiche kurze Seitenäsle unler rechlen 'Vinkeln abgehen,
Sph. spinulo,sum 1\1. VOll den Sphaeror.oen ohne alle Kiesel-
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bildung.n muf, ich .. l'iir jetzt ung.wirs lass.o, oh si••in.
cig.n. (S. inerm<?) od.r gar mehr.re eigene ArIen bild.n.
"Venll die ArIen mit ....ehi.d.n .. Ge.lall d.r Spieul. auch
ohne Spicula vorkäme 11 \ so wären dic.se t::remplarc gar nicht
.uf die Idenlitäl d.. Spccie, mil den Spiculosen zu ...kennen.
Man findtl die Spl'.crozoen ohne Spieula mil sehr aL",eicheo
(Jen Nestern, welche auf .Entwickelull,:;sstJdien schwer zou deu

te .. •ind. Auffall.nd ist .ehon die langgtzog.n. Form der
Nester in manrhen Meerqualslern ohne Spicula, wällrend sie
in andern F311en (lie gewtihnJiche sphärische Form besitzen.

Mehrmals sah ich eine .."riere Form von MeerquaJsler ohne
Kies.ILildungen, bei welehtr jede, Nesl au, '2 s.hr durrhsieh
tigrn in einander eingeschachtelten dünnwandigen Zellen be
'land, von wtlchen die innere den Lei Sphaernr.oum gewöhn
lichen Oltropfen enthielt. Also ein Sphaeroz,oum hicelfularc, ver
gleichbar der auch bicellularen Tltalu.s.sicolla nuc/eala. Die 3U.
fstre Zelle deli biceIJul3ren Sphnernr.num hatte gegen .;0'" und
enthielt in ihrem durrhsichtigen Inhah ein~tlne zerstreute
Körnchen, von welchen aLe.. eine ganze Lage die innere Zelle
Ledeckte. Letztere war um i-~ kleiner und baUe einen fein
körnigen trüben Inhall. Wenn hieraus geschlossen werden
keinnlr, (Iars die Sphaero~oen vielleicht überhaupt in einem ge

wissen Enlwickelungsstadiußl twei in einander eingelCl,achtelte
Zellen cothahen oder bicellular j:ind, so steht dieser Annahme
die B.obachlung .ines Me.rqualste.. entgegen, in dem klein.
und sehr kleine Nester ganz in der Nähe der grörsern Nester
gelagert war.n, w.lche sich durch den Inhalt des Öltrapren.
schon als junge Al>kömmlinge derselL.n uniccllula..n (:oloni.
z.u erkennen geben, aller nur aus einer einzigen Zelle, wie die
erw3chstotn Nester dieser Colanie bestehen.

Was die gelben Zellen im Umrang der Ne.ler oder zwi
sdlen denselben bei allen Syhaerozoen betrifft, so wurde ibre
Vermehrung durch Th.ilung wiedergesehen. Als Ktime von
lIeuen Nestern sind sie nicht zu betrachten, welche vielmebr
nur in den scbon erwähnten jungen farblosen Abkömmlingen
in einer Colonie unzweideulig zu erkennen sind.

Es entsteht die Fra,;e, ob es auch .olitäre Indiyiduen von
Spl"uro.oum al.o aufscr eioer Colonie girLI, nie als Q"elle der
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Coloni.n ang•••ben ..erden könateo. E.t i.t mir .inzijl;••mat
eine .olche Form vorgekommen. Es war eine mit wenilten
Fäden besetzt. f"blo.. Zelle von ro.,'" Durchmesser, .inen 01
tropfen .nthalt.nd und ausweOfli~ mit eini!:.n gelben Zell.n
Lf!sttzt. Ein Sphotroznum punClalum mit Nestern, deren In ...

h.lt au. ein.r sehr grof..n Menge überaus kl.in.r Crystall.
bestan~, hatte ich schon in Me"ina gesehen, dieselbe ..Iten.
Erscheinung hab. ich b.i Nizta einmal bei einem Sphaerozovm

ohne Kieselspicula wi.dergesehen. Diese Cry.tall. sin~ unver
g'eichlich kleiner ulld zahlreicher als diejeni!:ell, wel,he man
in der Zelle der Col/osphaera Hu.r."~Ji wahrnimmt, scheinen
aber dieselbe Gutalt zu baben. Ihre Gröf.. betrug nur .:."'.
Si. siod unlö.lich in Salzsäure.

Die mehrsten Exemplar. der Sphoerozo.n, w.lche bei
Ni..a mit dem fein.n Netz .rhalt.n werden, .ind todt und do
her zur neobachtung der Körnch.nbewegung 00 den Fäden
gänzlich untauglich. nei den todten J::xemplaren .ind die fa
di!;en Ausläufer im ganzen Umfang des Meerqualsters mehr
oder w.nig.r in .ine Gall.rte verwandelt od.r darin verhüllt,
welche an friscben un~ lebendigen Exemplaren zwischen den
frei auslaufenden äufstren Enden d.r räden gar nicht vorhan
den ist, .0 dafs an I.b.nden Sphaerozoen überhaupt eine
Gallerlc nicht sichtbar ist. Auch sind die tadten Exemplare

auf der Ober/läch. der Gallerte gewöl.nlich mit einem Anflug
\'on Schmutz bedeckt, was bei lehendigen Exemplaren nicht
rler Fall ist, der.n ganter Umf.ng überall nicht< al. die fr.i
auslaufenden hellen Fäden erkennen läfst. Leldere .ind, so

weit sie von der äufserQ Seite der Nester ausgehen, radial ge

steilt und ausgestreckt; diejenigen Fäden, welche den näcbst
.lehenden Nestern zugekebrt .ind, Lilden Büschel, welch. ~wi
"'hen den benachbarten Nestern hinziehen und sich hier mit
antfern Bündeln von ~ndern Nestern kreuzen. Die nach aufsen
ausstrahlenden Fäden lauen hin und wieder Verbindungen UD..

tee einander erkennen, .0 dafi die Körnchenbewegung zuwei_

len von einem auf den andern Faelen übergeht oder gar an
dem zweiten Fad.n in entgegengesetzter Ricbtung .ich fort
selzt. Di ..e !l.w.gung ist iib.rhaupt einem häu6gen W.chsel
~er Richtung unterworfen, An fäden, welche zwisch.n den
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Nuttrn hingehen, i.t auch Kämchenbewegung ge.eben. Be
wegung der Fäden .elb.t zu sehen, ist nur äuf.er.t selten ge
währt, .ie erscheint dann als ein kaum merkliche. lei.es Schwan
ken der .trahligen Fäden, welches .ich leichter an der allmäh
lig veränderten Stellung gegen benachbarte Fäden erkennen
löfsL Nicht selten sieht man die Föden stellenweise verdickt,
geschwollen, und die.e länslichen Anschwellungen au den
Strahlen wie die Körnchen fnrtrücken, was entweder auf eine
fortschreitende Zusammentiehu0R' oder auf Verkiirzung und Ver
liingerung bezngen we"den kann, vielleicht aber aurh mit der
Körnchen~trömung zusammenhängt. über eine Verbindung der
Fäden verschiedener Ne.ter konnte keine Sicherheit erhaltcn

werden.
Bewegungen der ganzen Sphaerozoen, wie .ie M ey e n

angegeben, habe ich auch an den frischesten Exemplaren mit
lehhafter Körnchenbewegung niemals wahrgenommen; gleich
wohl ist mir die Contraclililäl dcr Fäden nicht zweifelhaft, ich

erklöre mir daraus die Erscheinung, dafs man die frischen le
bendigen )~1emplare zuweilen locker mit weil 'Von einander
abstehenden Nestern, zuweilen ganz verdichtet mit zU einem

Klumpen zusammengehöuften Neslern antrifft, wiihrend hingesen

die strahligen frei auslaufenden Fäden in beiden Fällen weit
ausgebreitet sind.

Die von H u 11 ey angezeigten Alveolen in der schein
baren Gallertmasse sind sehr ungleich entwickelt und unbc
ständig. Sie sind mit einer feinen Membran ausgekleidet und
bil,Jen sich durch Erweiterung kleiner dUfChsicllliger hin und
wieder zwischen den F.denbündeln eingebelteler n1äschen, An
diesen Bla..n wurde mehrmals ein fadiger Strang oder auch

zwei .olche Stränge bemerkt, die sich zwischen den gekreuz
ten Fadenbündeln verloren. Diese durchsichtigen Blasen schei
nro den durchsichtigen Zellen gleichgestellt werden zu kön
nen t welche bei Tha/assicfllla nucl~aia zwischen den BUndein

.ler ausstrahlenden Föden der grafsen Cap.el aufselagert sind,
von der die Strahlen ausgehen. Diese Parallele wird dadurch
versliirk!, daf, bei der Thalaw'cal/a nucl.ala auch die gelben
Zellen zwischen den radenbiind~ln sich wi~derholen.
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Bei nen Co/losphttere'l verJlielten sich die Fäden ganz wie
bei den Spb.erozoen, .owohl die .usslr.hlenden, .1. diejenigen
welcbe gekreuzte Züge zwischen den Neslern bilden, und
ebenso die Körnchenbewegung .n dcn frischen Exempl.ren.

Von Col/osphoera wurden bei Nizza zweierlei Exemplare,
vielleichI nur V.rietälen gesehen. Bei den einen best.nd der
Inb.11 der von der Giltersch.le eingeschlossenen C.p.el .us
blauen Körnchen, 'us den bekannlen grorstn Cryst.llen und
.u. dem Oltropren. D.s isl Col/osphotra Huxlqi M. Bei den
.ndern .ucb lebend gesehenen isl der Inhalt de~ C.psel f.rLla.
und fehlen die Crysl.lle gänzlich, sie enthält nur f.rblo.e
Körnchen und den Oltropren; die kieselige Gillersch.le w.r

•
in beiden Fällen gleich. Es Irill hier die Ahnlichkeil die. er
Gillersch.len zum.1 ohne Cry.t.lle mit der Cenosphatra Plu_

tonis Ehr. wieder in. Gedächlnirs; und ich will deswegen .1.
derm.len immer noch unter.cheidend .nführen, d.r. die Giller
sch.len der Coliosphatra .uf der Oberllliche ohne .lIe R.uhig
keiten, .ber .ehr oft nicht g.nz vollendet sphärisch sind d. h.
einzelue leichle Unvollkommenheiten der Wölbung .n sich
tr.gen.

Zuweilen wurden die Gittersch.len mit bl.uem Inh.11 der
Zelle und ,Ien grorsen Crysl.llen in Menge einzeln gefischl,
stall zu einern l\1eerqualster vereinigt zu sein; diese Scbalen
waren dann ohne nie ihnen sonst gewöhnlichen fadigen Aus
läufer und offenbar todt. Sie kennlen nur "on zerstörlen
Collosph.era-M.sscn herrühren. Es gieLt unter den frei und
todt vorkommenden (:ollosph.eren .uch kleinere und kleinste,
welche immer noch an der bl.uen F.rbe und den Crysl.llen
erkennbar sind. LetzIere sind dann noch nicht so grof. als
in den grörseren t aber eLenso gering an Zahl und von der
selben Gestalt. Die grafsen Sph:iren von -dö lfl waren immer
mit der Giuerschale versehen, an den kleinsten ähnlichen
blauen sphärischen Körpern von biO _iölU Durchmesser fthlLe
die GiUcrschale noch uud war die LI.ue Masse und die Cry
slalle nur von der häutigen C.psel eingeschlossen. Die lodte
bl.ue Sphäre der Collosphatra mit Gitterseh.le gelangt bei dem
lIIech.nismus des Fischens, nämlich bei der Strömung de.
\Va"ers durch d.s Netz unter l\uderbewegung zuweilen auch
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in die zarten Galltrtmasstn ,bgestorbener Sphlerozoen, in wel.
ehen m.n nicht selten .uch Ae.nthomet..n, Sch.len von Tin.
linnus-Arten, seltener slIgar kleine Schnteken!Ch,len .ntrifft.
An T.gen, .n welchen der Auftrieb de. Nd•., überhlnpt
keine Cllllosph....n enthielt, f.nd sieb niem.b .olche Bei·
mengung in der G.llert eines lodten Sphauoloum. vielmehr
nur an einem Tag, an welchem der Auftrieb des Netzts .iele
einulne todte Sch.len vob Collolphaua ohne Faden enthielt.
Anderseits enthielten die Meerqualster .00 CoUosphaera, wenn
.ie vorkamen, immer nur gleichartige N.,tcr mit Gilterleh,len
obne Spicul•.

Die Thalassicollen .iod den Polycystinen .ehr verwlndt.
Ich deutete schon früher .n, d.fs die %u,.mmenge,elztell Th.
Iassicollen insbesnndere die Collosph.eren Colonie" TOD Poly
cystinen gleichen. B.ld wird sich .och .eigen, d.fs die Poly
cystinen beinahe in die Acantbometren sieh (ort.elten.

Lebende Polycy,tinen worden snwohl ;n Celte ab in Ni..,
sehr bäuGg pel,gisch geG!Cht; ,ie waren .n' den Ehrenbergi.
sehen Gattungen Haliomma, Spo"Gosphaera, EurJrtidium, Podo

cJrtis, Stilocfclia und aus mehreren oeueO Gatlungen. Die
f.digen Au,läufer fanden sich in der form von Strohlen bei
allen eben gen2nnten Gattungen wieder, bei den nach einer

Seite ganz offenen Formen wie Eucj'rlid"um und Podo~frli" tre
ten die Fäden niebt blofs durch die kleinen Löcher der Kie·
selschale, sondern in Menge .uch .uf der ofTenen Seite der
Schale hervor. An .lIen jenen G.llungen wurde nun auch
die Bewel(ung der Körnchen an der OberRäche der Fäden ge
sehen. VVenn diese .ufgehört h.t, d.nn sind .uch die Fäden
mehr oner weniger durch eine g.lIertige Ansschwit%ung ver·
büllt, welche im frischen nnn lebendigen Zust.nde nicbt vor
h~nden ist. Diese Exemplare sind lodt. Man bemtrkt den
Eintritt des Todes wie auch Lei neo Acanthometren zuerst
daran, ,bfs die F.den ihre steire Ausstreckung .ufgeben ulln
schl.ff werden. Wird der Tod .uf gew.ltsame V\'eise plöt••
lich durch Druck vermittelst de. Deckplätlche., hervorgebracht,
'0 verschwinden erst lugenblicklith die Faden t wahncheinlich
durch Retraction. Es iSl wichtig hervorzuheben, wie ich in
vielen Fällen feslstellen konnte, daf, mit den .n der OberRäche
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der Fäden in wech.elnder Richtung forlgeführten KörnC!.en
.uch Lenachbarte fremde Körper, ganze Schleimklümpcben, UD
regelmäfsige Körnerhaufen in die gleiche Strömung entlang
deu Foden geuthen. Diese fremden Körper häufen sich ge
wöhnlich ••Ield am Grunde zwischen den Fäden der Poly
ey,tineD an. Eben.o totschienen äurserlicb sehe ich die J(örn ...
cben In der OLerlläcbe der völlig gleichen Pseudopodien Lei
den Polythala.nien hingehen. Auch bei den AClnthomelnn
.chien mir diese Bewegung an der äufsern Oberfläche der Fä
den stattzufinden, womil icb jednch nicht behaupten will, daf.
Strömungen im Innern der Fäden nicht au rb stauGnden, ""elche
mir vielmehr wahrscheinlich sind. Bei den AClinnphrJl scheint
die .,on Hrn. Cllparede beobacbtete Bewegung von Köm
cLen in den Fäden stattzufinden; dOrl i.1 aber nDeh kein.
Strömung fremder Körper aD der Oherßäche der Fäden ge
.ehen worden.

Bewegung der Fäden .elb.1 war In den Polycy.tinen mit
lebhaftester Körnche.bewegung nur seltco und nor an der
Ilngsam veränderlen StellDng der Fäden gegen ihr< Nachbarn
zU erken.eB. Die Endu der .ehr langen und im lebenden
Zustande sleif lusgulr<cktsn Fäden sind indessen uhr schwer
zu .ehen, wenn .ie licht, wie e. zuweilen aber nur selten QAd
an einzelnen Fäden au,liDaltmswe;se d~r F.1I ist, eh",. ange
.chwollen enden. JedenfalI. dienen die F"äden wie bei <lrn
Acanthometrero zur Orlsbewegung, die bei stärkeren Ver
grörseruogen deutl'cn hervortritt all ein langsames Wanken,
ein allmähliges Drehen der ganzen Gestalt. Die gelben Zel
leu Lei Spha~ror()um. Col/()spho~ra. Tholossit:olla nucJ~ala .ieh

wiederholend, sind auch bei den Polycystinen in der Regel
vorhanden und gewöhnlicb unterhalb des aufseren KieselgiUer.,
bei EucJrlid;um und Podoc)'rt,'.$ an der offenen Stile der Schale.
nei den geschlossenen Schalen haben die gelben Zellen durcb
aus die L3ge wie bei CnUnsphoero. d. h.•ie liegen noch über

der bauligen Capul, .on welcher die Fätlen .bgehen unI!
w.lcbe die ofl sehr lebh.ft rotheu Pigmente einschliefst, .wi
scben ibr und der äufserD Kieselschale. Bei deo Auntho
metren finden .ich zwar gelbe Zellen wieder, .ie liegen .ber
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gewöhnlieb eral unler der weichen äuf.eren Haul bei den Pig

menten.
. Alle im Folgenden beschriebenen Polycystinen sind Ein

selwesen ; sie sind entweder o. mit einem äUr.trD zuummtn

hängenden Skelet versehen, das entweder aus einer Gilter
schale oder einem unvollkommnen Balkengerüst besteht; oder

h. mit einem innern SkeJet; oder c. mit einem äufsero und in
nern Skelct (nucleus) zugleicb verseben.

Von den übrigen bisher gehnnlen polycyslinen entfernen

sich 3m meisten durch ihr unvoHkommncs Kieselgehäuse die
Formen, welche icb mit dem Namen L'Jhocircus bezeichne,

deren weicher Körper mit den gewöhnlichen Strahlenfäden

dicht besetzt ist und auswendig über sich noch die gelben

Zellen zwischen den Basen der Strahlenfäden hat. Dos Ge

häuse besteht aus einem Reifen oder mehreren unter ein
ander verwachsenen nen weichen Leib umspannenden schmalen

Reifen oder bogenförmigen Kie.e1bändern, welche nacb aufsen

unregelmäfsige Zacken oder Äste abgeben.
1. L;Jhoc;rcus v;nculotus M. Mehrere untereinander

verbundene Kieselbdnder-Reifen in verschiedenen Ebenen bilden

das Gehäuse, von dessen Leisten noch aufsen Zacken und Äsle

abgehen. Das Gehiuse besIeht nämlich nur aus den Leisten zwi.

sehen 4 grofsen Lücken, welche den Maschen anderer Poly
cystinen entsprecheo. Innerhalb des Gebälkes, nicht ganz in

der Mille, sondern an einen der Balken angelehnt, schwebt

der weiche farblose Thierkörper von einer häuligen Capsel
umgeben, ohne innere kieselige Theile, nach allen Richtungen
seine Strahlen fäden ausschickend, welche sich zum Theil an die
Äsle der Reifen .lnldmen. Durchmesser des Gehäuses Tl".
Mehrmals in gleicher Form beobachlet. Ni....

2. Lithoc"rcus annuloris M. Das Gehäu5e besteht
nur aus ein emden weichen Körper umgebenden Kieselring,
von welchem eini!,:e ästige Zacken abgeh<n. Die Bio.. tles

Körpers schlief. I farblo.e Körner ein, auswendig um die Blase

und zwi.chen den Zacken runde und ovale gelbe Zellen von

r!ö''', worin einige Körner. Durchmesser des Körpen i2"'.
Todl beobachlel, mil einer strahlig<n Gallerl umgeb<n. Niz...
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Eine .TIl1llere neue li'orm G'ladococcU$ M. enlrerol .itb vaG

den gewöhnlieben Polycystioen, dlrs lie keine äufsere Scbale,
aber ein gegittertes sphärisch.. Kerngehäus. be.itzt, von wel.
ch.m einige lange dünne ästige, nicht hohle Sticheln uoregellDÖ
fsig nach venchiedenen Richtuogen rarliil ausgehen. C/Qdococ ...

CUI arbore,lcen.l ~I. Die Stacheln ragen aus dem wei(beo
Körper .0 weit hervor, dar. ihre Länge delD DurcblD...er des
lelder" gleichkommt und iho Doch übertrifft. Man übeniebt

sugleich mindestens 7 nacb ..rschitden.n Richtungtn ab
gehende Slacheln und e. sind ihrer jedtnroll. mehr. Sit stt
ben nicht symmetrisch und scllicken unter spilzen Winkeln

2 -3 lange gcrodt Äste ab. Ob" dtr häuligtn Cop.e1, welcbe
die weichen Theile des .phärischen Körper. mit dem Nucleu.

einschliefst, liegeIl ~wi.schen ,Jen Fäden die geiLen ZeUen %er--streut. Auch die Stoch.ln und ihr. Ast••ind in Fäden v.r-
längtrt. Masch.n des Nucleus polygonal bis 31D01 .0 br.it als
die Bolk.n und geg.n 1 vom Durchm....r des Nutl.u.. Durcb.
messer des blassen Körpers -km. Nizza.

Es ist nötbig hieyon den Fall zu unterscheiden, weOD die
radialen ästig geth.ilten Stach.ln über dtr thieriscbtn Copsei
durch einzelne J(ie~elarcaden verbunden .ind, Aconihodes

m j a M. Dahin g.hört ein in CeUe beobochteles kleines W ...n,
das if'h wiefierzusehen wiinschen mufs, da die Verbrennung der

'Veichl".il. lIicht glücklieb zu Ende g.führt werdtn konnte.
D.II Ehr.nbergiscben Haliommilin.n und LitbocyclidineD

durch ,len n.s;tz .ints Nutl.us neb.n d.. äufsern Scbale v.r.
wandt iSl eitle Form, DicI.Jo30mo M., bei welcber eiDe kiese

lige grgittert. Ktrnschol. o"nt Radi.n unregelm;ifsig verä.t.he
Zwe;se aLschickl, welche sich in ein massiges lockere. schwam

miges unregelmltfsiges Dickicht von Kieselnetzwerk vcrtheiJen,

das von all.n Seitt" d.n K.rn umgiebt und den äufsern Thtil
dts Skelet. ausmach I. Di. w.iche Copsei, von wel.her die
Fäden ou.g.h.n, liegt unler dtm äurs.rn .chwammigen Ki •••l
werk und umocbli.f.t hinwieder die vi.1 kltin.re "trnscbal••
Ob.. der weichen Haut unter d.m öufsern kit.tlig.n Sk.tet
litgen die gelbtn Z.lIen .01 Grund. der fadigen Aus/'uCer
zwischtn ihn.n. Di. Gattung Diclfosoma gl.icht der Gattung
Sponr;osphacra Ehr. darin, dars das äur••re Shltt mauenban

[1856.] JS
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von allen Seiten den Nudeus umgiebt und weicht von ihr ab
durch den Mangel der Radien; sie gleicht der Gallung Li/ho

rfelio K durch den ~hngel der Radien und weicht VOll ihr ab,
daf. das äuf.ere Skelet, stall eine. .elligen Rand.. , von allen
Seiten den Kern umgiebt. Zu die..r Gallung gehören '..I bei
Cette und Ni... oft mit dem feinen Net. pelagisch gefischte
und lebend beobachtete Arten.

i. D,'cifosoma spon,insum M. Diese überaus häufige
Art i.t bald rund, bald oval, etwas deprimirt, im Verhältnif.
von 2 zu 3. Das äufsere schwammige Nelzwerk geht ganz
unrcgdmärsig in Zacken und Ästchen aus, welche in J.o'äden
nicht verlängert sinll. Die innere Schale Nudeu. i.t fein ge
gittert und hängt mit dem äuf.ern Schwamm durch eine An
.ahl ganz unregelmäfsiger B.lhn zusammen. Der Nudeu. i.t
rund, aUl:h bei län~lichem äufseren Skelet, wahrscheinlich etwas
deprimirt. Man übersieht an der obern oder untern Seite des
Nudeus .m Umfang einen circulären Balken, von welchem obere
und untere Dalken nach dem zweiten innersten Kern ahgehen, so
dars LeiJerseits z.wischen dem äufsern circulären Balken und
dem innersten Kern ein Kreis von 9 Löchern erscheint. Die
Löcllcr des innersten Kerns sind 2-3mal kleiner, man über
siebt dann 6 Löcher, wovon eines mitten zwischen den an·

dern. Innerhalb der weichen Capsel, von welcher die FädrD

austaureo, ist zunächst ein heller Raum mit farLlosen Zrllrn

gefüllt, die Körnchen enth.lten. Darauf folgt eine rothe die
Kern.ch.le ein.chlief.ende und verhüllende Ma"e. Die.e be
steht aus purpurrolhen grörsern und kleinern Pigmentkörnern,

die grörsten von 2~OIll. Durchmesser des weichen Körpers unter

der äufseren Schale I~m. Die gelben Zellen von ':·0'" unter
dem äuf.ern Skelet werden durch Jod gebräunt.

2. Die/fosoma anGulore M. Die Gest.lt ~es äufsern
schwammigen Kieselgemstes ist länglich vierrckig; unter drn

unregelmäfsigen änfsern Zacken zeichnen sich an Leiden Enden

symmetrisch gegeniiberstehend längere Zacken oder Stacheln
aus, wie an den Ecken eine. Vierecks .ngebracht. Stellenwei.e
befinden .ich Liicken in delD äufsern Kieselwerk, .0 an den
.cbmalern Seiten, ohngefähr wie an einer Schildkröten.ch.le.
Der milllere Thei! des Körperl erscheint gelbroth.
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Gallu,,!: Spont;osphaeru Ehr. fcb habe mir statt eine.
neue" Na",en. erlaub I, den Be!:riff der von Hrn. Ehr e n b erg
aufgestellten Gattung SpongosphaerlJ r.u erweitern, indem ich
aufser den zweistacheligen auch vielslachelig< ForolOo mit spon
giöser Rinde hineinbringe. Hieher gehört die grof.e pelagische
bei Ni..a benbachtele Polyrysline, Spont;osphaera polfa

canlha M., deren Skelet im Durcbmesser über '<i" bat. Da.
äufsere schwammige K,leselwerk aus höchu feinen unter eio

ander zu einem Dickicht anastomosirenden fadenarligen nalkeo,
einem Fachwerk aus dem feinsten Spinngewebe gleicbend, aLer
ganz unrrgelmäfsig, ist über de", Körper zu einer bedeutenden

Böhe entwickelt, so dafs d.. Durchschnitt des Kieselbalken
werkes bis ZU," weicheIl Körper ohngef'hr dem Durchme..er
des letzteren gleie/,et. Die Maschen zwischen den fadenutigen
Balken sind sebr grofs bis gegen ~ oder" vom Durchme..er des
weichen Körpers.O.s Ilalkenwerk reicht so weit oaeb aufseo,
dafs es die fadigen Ausl'ufer grafsentheils in .ich verbirgt, und
hängt mit eintr Anzahl vierkantiger, radialer, nicht ganz sym
",etrisrh gesIeliter SI.cheln durch viele zarle Ästchen der letz
lern zusammen, diese Stacheln reichen o .. ch aursen bis kurz
über cbs sch ......ammige Geb~tlke, und sel~en sich nach innen, sieb
bis auf ~ ver.liinnend und die Kanten verlierend, mit einzelnen

Knolen versehen, bi, zu der kleinrn durchlöcberlen NucJeus
schale forl, in welcher nochmals gekreuzte nalken in einem

kleinern zweiten Nucleus zusammentreffen.. Der ionerste Nu

deus Ilat ~ \·0111 DurdlflJesser des ersten Nucleus. Die Ma

schen (Jer Nuclei rUlla, olm ersten Nucleus gegen zweimal 50

grofs als die Balken dazwischen, am ion ersten Nucleus lind die

Uicher und Balken ähnlirh, aber 3mal kleiner. Die St.chel
radien haLen .eilr erhaLene blattförmige Kanten, welche auf
dem Querscbnitt ein Kreuz darstellen. Vie gelben Zellen lie
gen wie gewöbnlich zwischen den strahligen Pseudopodien am
Grunde derselben, noch iiLer rter weichen Capsel, von welcher

diese ausstrablen. Um die Mitte des Körp.,s be6nJel .icb ein

rotbes Pigment.
Überaus häu6g waren die Hai i 0 m m a-Arten mit .pbäri

scher aufserer Gitterschale und regelmafsig entgegeoge.etzten
SI.cheln, Lei allen diestn 'waren aufser den gewöhnlicben .troh

JS'
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ligen Fäden auch die Stacheln immer in Jo~aden verlängert, wie
e. Hr. e la pare d e hei den Acanthometren heohachtet hatte,
und .cheinen die Stacheln auch einen eanal ~u enthalten; doch
sind mir die Schlit~e an die.en Stacheln nicht btkannt, die spit~en

Enden der Stacheln hahen gewöhnlich nicht das gespaltene An
.ehen, welches bei den Acantl,ometren Regel ist. Bei einer
Art, Jlaliomma lonGispinum M., sah ich aber die Spitze ebenso
getheilt. Unter den .tacheligen Haliomma. welche sämmllicb
lebend, d. h. mit strahligen Fäden und Körnchenbewegung,
auch mehr oder weniger (Jeullicher schwacher Ortsbewegung
gesehen sind, lief5cn sich nicht weniger al. 9-11 Arten un

lerscheidt!n, wovon die meisten vielstachelig sind. Unter die

len sind 2 .chon in Meuina beobacbtete, die übrigen neu.
1. Haliomma hexaeanlhum M. Monatsb. 1855 p. 671.

Die .echsseitigen und fiinfseitigen Maschen sind 2 -3mal grö.
fser al. die Breite der Balken und die gröfsern gegen ~ vom
Durchmesser des Körpers. Die innern Verlängerungen der Stacheln
gleichförmig dünn bis ~u dem sehr kleinen cenlralen Nucleus.
Gan~ ähnlich den sechsstacheligen Exemplaren in den sech,
seitigen GiUermaschen und den inneren Verlängerungen der
Stacbeln war ein vierstacheligcs Exemplar von ~'II, wahrschein

lieb Varietät, nicbt zu verwechseln mit dem schon in der
Gröfst und auch SODst ganz ver5chiedenco Ha"'omma he.coco

num Ebr.
2. Ha'iomma 'i8urinum 1\1. Die spbärische Giller

schale glatt ohne Zacken, mit 20 symmetrischen coniscben Sta
chela ohne Kanten, sn lang ols der Rodius, aucb küuer. Die
Maschen des Giuers abgerundet, .ebr ungleich. die gröfsern
d(', andere kleiner bis ~ und ~ davon. Die Balken des Netzes,

wo am dünnsten, ~öo'" breit. Die inneren Verlängerungen der

Stacb.ln gleichförmig dünn, so breit wie die Balken de. Git
ternetz.es, in der Mitte in einem Knöpfchen vereinigt. Die

häutige Copsei im Innern der äufsern Scbale von rothem In
halt. Ibr Durchmesser ~ der äufsern Schale. Durcbmesser der
äufscrn Schal. ,'0..•. Nizzo. (Eine andere ähnliche Art, die nicht
vollständig beobachtet werden konnte, haUe gegen 20 kantige
Stacheln, '0 long 01. du Halhmesser des Körpers, .ecbseckige
GiUermascben und ein rothes Innere.)
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3. "a/;ommo PolJoconlhum M. Diese längliche Art ist
.d,on im Monalsb. von 1855 p.671 beschrieben.

4. Ha/iamma echinoid.. M. Schale sphärisch, aufser
den 20 symmetrischen Stacheln mit einzclnen zerstreuten Zacken
oder kur..n Dörnchen buetzt, welche zum Theil nicht gerade
.ondern schief stehen. Die grafsen Maschen des Gillers sind un
regelmäfsig eckig, im Durchmesser gegen 4mal so grofs als der
Durchmesser der Balken und gegen ;'0 vom Durchmesser deo Kör.
pers. Die radialen Stacheln sind conisch ohne Kanten, kleiner
als der Radius d.. Körpers. Die innern Verlängerungen der
Stacheln sind gleicbförmig dünn und vereinigen sich zu einem
sebr kleinen Nucleuo, der einer Rosette von länglichen Perlen
gleicbt. Die Perlen sind am Ende der Stäbe und gleichsam
Erweiterungen derselben. Als nach dcm Verbrennen der thie
rischen Theile auf den befeuchteten Rest ein Deckplällchen
aufgelegt wurde, brachen die Släbe von der Perlenrosctte ab,
der geperlte Kern aber blieb in seinem Zusammenhange. Der
Nucleus ist nur gegen 4mal so breit als die Breile der innern
Radien und gegen fa-Ti vom Durchmesser des Körpers. Unler
der äufsern Schale waren gelbe Zellen, cler ticfere Körper
inhalt bestand nach de", Zerdrücken aus gelben und rothen
Pigmentkörnern. Durchme5S~r der Schale ,','n.. Mehrmals bei
Ni..a beobachtet.

5. Haliomma hJ'SlrI'x. Gitter der sehr kleinen sphäri

schen Schale <r.''') mit runden Maschen, glatt. Gegen 20 .ym
melrisch vertheille conische Stacheln, so lang als der Radiu.
des Körpers. Die innere Verlängerung des Stachels ist ebenfalls
eonisch, n~ch innen abnehmend. Der Durchmesser der Gitter

maschen i.l gegen 2-3mal grör..r als der Durchmesser der
Balken und gegen 1. vom Durchmesser des Körpers. Die Kern
schale ist 1; vom Durchmesser dec aufsern Schale, von gleichem
Giller. Innerbalb des Nucleus setzen sich die Stäbe noch bi.
zur Mille fort, wo sie zusammenstofseod jerler mit einem keil ...

iörmigen Knöpfcben endigen. Unter der äuf.ern Schale wie
gewöhnlich die gelben Zellen, darunter und über der Kern

schale die Haut, von welcher die strabligen Fäden abgeben.
Der tiefere Inhalt ist rotb. lI1ehrmais Lei Ni... beobachtet.
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6. Hnlinmmd ta6ulatum M. Atlr~t're Srhale etwaJ

längtr .Is ~reit. Obgleieh iiberall zn ..mn,en".ngend h.t .ie
doch eine sehr eigenthiimliche Zf'irhnnng, wie wenn sie alls

Tafeln l.uliammengeselzt wärr, was nif,l.l oer Fall i,t Dies.."
Ansehf'1I Ltruht vielmehr auf der Yer~('t,jellenheit Iier Ma..C'hen

in gewi"en Feldern der OLerfläche. Oa' Gill" besteht n.m
lieh allS rhomhoi,Jalen gröfsfrn Feld,.rn, in welcllf'1I recht.

winklig gekreuzte erh.bene Linien regelmärsige Parallelen mit
den Diagonalen der Felder ba.len, sn dars jede. d.r F.ld.r
lauter kleine viereckige Ablhtilnngen rnthält, aLrl' dir Paral·
leien und Masrhen verschiedener lo"'eI,ter ver.schic,'ell ~f" ... ll·lIl

.ind. Hierdurch erhält diese Schale ein sellr z.;rrlich"s wie
parquetirtu Ansehen. Von den sich kreu;:.enden ertl .. Lt'nen Li·

nien ,ind die Poren der Schale eingr,chlolStn, so dar, jrdcs
kleine Viereck einen Porus enthält, der iibrigens nicht vier
eckig, sondern rund ist. Bei einer gewissen Stellung tier
Scbale mit Ansidll tier Hingern Dimension übersieht man

auf der Sch.l. rin Kreuz von 4 F.ldcrn, welche mit eintr
ihrer Ecken in der ~lilte r.usamm~nstor~en. Auf diesen 4 ..... t'I
dern h.ben dir Ihlkenlinien panIlei mit den Diagonalen iiber
all eiDe gleiche Ricbtung. ZwiSchtn dtn Armen du Kreuze<
sind Felder, deren Parallelen gegen jent schitf gerichtet sind.
So ist die ganze Schale rtgelmärsig in 20 rhomboidale Felder
getheilt. Ebenso 20 Stacheln I sie sind kurz gleich ~ R.dius,
selteo länger, ganz symmetrisch gestellt, auf den Feldern. Hei
der Ansicht auf das vorhin bezeichnete Kreuz erblickt man
näher der Mitte 4 Stacheln, einen vorn, einen hinten, einen
rechts, einen links, nämlich auf den Feldern des Kreuzs:terns.
Entsprechenti diesen 4 Richtungen steht am vordern und hin~

tern Ende der Schale und am rechten und linken Endt dtr_

selben wieder ein Stachel, 4 andere nicht periphtrische sieht
man innerhalb der Winkel zwischen den Armen des Sierns,
auf der untern Seite wiederholen .ich die 4 der 1I1iue näbern
und die 4 andern in ,ten V\' iokeln des Sterns, also im
Ganzen genau 20. Ich halte mich so lange bei der Stel.
lung dieser Stacheln aur, weil sie im gegtnwärtigen Fall
wegeo der Beziebun, zu der Eiutheilung der Obtl'ßäche
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~enau Lutimmt worden kann und als II10d.!1 di..eo k.on rur
die andern Arten von Haliomma und die Auothometren mit
20 Starbein. Das HoNomma tooulalum ist so sJmmetrisch,

dars man .n einer solcLen Sphäre mit so gestellten Stacheln
vorn und hinten, rechts und links und ein davon abwei
chendes oben und unten unterscheiden kann, oder viel

mehr sobald eine der A.chsen eine der Rezeirhnungen longi
tudinal, lransverSJI, verlieal erhält, was beliel"ig ist, so sind
die andern sogleirh be.limmt. Das EigenthiiOlliclle der Sym
metrie liegt aLer darin, dars \I der Hauptar"sen in Starhelo
ausgehen, die dritte Hauptachse nicht in Sl.1dlC~ln ausgeht. Die
''Vesenheit dieser Stellung lärst sich auch so aus.lrücken, dars
um eine stachelJose Achse zwischen den beiden stachellosfo
Polen [; Gürtel von Stacheln gest.!'t sind, in jedem Gürtel
4 Stacbeln, die Stach.!n eines Gürtels mit denen des folgenden
Giirtels abwechselnd. Die Stacheln des Haliomma tabu/atum

sind platt, zweis<hneidig, auch die innere Verlängerung Lis
zum kleinen porösen Kern. Hier Olm Kern werden sie vor
der Insertion plöt.licb schm.ler. Hänfig bei Ni•••.

7. Haliomma /ongispinum 111. Sch.le sphärisch. Ge
gen 20 symmetrisch vertheilte Stacheln, üLeraus lang, 8 - 9m.1
so lang als der Radius des Körpers, vierkantig, am Ende zwei.
theilig, .n den Rändern der Kanten reg.!märsig zackig. Die
Schale mit grofsen M.schen des Gitters. Ver Durchmesser
der Maschen ist ge!;en 2 - '1~Dlal so grofs als die Breite der
Balken und !;egen Ji vom Durchmesser des Körpers. Durch
messer der Schale 3

1
0

m
• Nizza.

8. Haliomma lenuispinum M. Schale sphärisch,
gegen 20 symmelriscb Vftlheihc äufserst zarte hurförmige
Stacheln, so lang oder lön!;er als der Durcbmesser des
Körpers. Die B.lken des Kieseinet... ebenso zart, gleich
Spinngewebe. Durchmesser der Maschen gegen ~ vom Durch
messer des Körpers. Durchmesser der Schale ~m. Nizza.

Andere Arten von Haliomma haben vitle unsymmetrische
Stacheln, nach dem Typus des Haliomma Baoes Ehr. von dem
sie sich durch zahlreiche Radien und die Beschaffenheit des
Gitters unlerscheiden.
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9. Haliommo Ipinulolum M. Die .phäri.che Schale
mit .ehr vielen nicht goDZ .ymmetrischen Slache1n l,..et7.I,-mehr .Is 20; .ie .ind .ehr kurz I,i. !. vom R.diu.. Allrsere
Sch.le mit gror.en Maschen und diinnen ß.lken. Der Durrh.
messer der Mascben ist gegen 8mal so gror••Is ,Jie Breite der
B.lken und gegen 1 vom Durchmesser de. Körpers. Oer Nu.
c1eu. gror., r.st ~ der äur.eren Seh.le, ebenrall. mit gror.en
MI.chen. Durchmeuer des Körpers r{'. Nizza.

Bei einer yerwandten Form mit vielen unsymmetriHhtn

radiären St.ebel" waren die.e ungleich I.ng, die läng.ten Lis
.E'Jr Länge de.s Radius t der Nucleus " vom Durdl111fs'rr der
äur.ero Schale. D.s Netz der Srlo.le gror,m.sehig, unebrn, in
Dornen au.l.ufend. EiDer der r.di.len, fein .usl.urende",
.pitzen St.eheln zeicbnete .ich durcb einen queren Seitenast
IU" Die häutige C.p.el innerh.lb der aur.ern Scb.le und iiber
der innern Sebale mit rothem Inb.lt. Ni....

Sti/oere/.o arnehnia M. Der .eheibenförn.ige Korpcr
mit 12 in einer ELene liegenden St.cbeln am Umkreis, dop
pelt .0 lang als der Radius, welcbe sich durch das Gitter bis
zum innersten Kern fortseL%en. Zwischen der äufsern Schale
ond dem Nucleus haben die Radien der Stacbeln mehrere I't,
gen seitlicher A.usläufer, die sich an verschiedenen Radien elll
.prechen und entgegengehen. Der Nucleu••cheint doppelt 7.U
.ein. Dreimal lebend bei Ni,.. beobachtet.

Eucfrtidium ... nelacum M. IlI.natsb. 1855, p. 672.
Sebr bäu6g bei Cdte und Ni..a lebend ge.eben. Die ionere
Masse in der Kuppel immer kreuz.weise in vier peripherische
Lappen getheilt, mit einem hellen Kern in jedem I.apprn.
Gelbe und farl,lo.e Zellen im untern Tbei! der Glotke, '"'
..elcbem wie au. den Löcbercben der Schale die Fäden mit
I:örncbeobe...egung benonehen. Auch die Spitze auf der Kup
pel i.t io einen gleicheD Faden mit KörncbeDbewegung ver
l'ngert.

Podoc)"rtil eharfbdea M. Monatsb. 1855, p. 673.
War in Me..ina ge.ehen, konnte .ber d.Dlal. nicht vollständig
beob.chtet werden. Die. zierliche Wesen lOh ich bei Ni...
lebendig wieder. SeiDe Ge.talt gleiebt .ebr dcr Sebale, welcbe
aUI .ehr tiefelU Seegrunde (900-2700 Faden) bei Kamtochatka
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dureh Sondir.n .rhalt.n word.n und yon Bai I.y in Am.r. J.
oC s<. a. a. Juli 1856 b...hri.b.n und pI. t. 6K. 8 abg.bild.t
word.n. Bail.y bezi.ht die Form Craglieh zur Gattung Di
clfophimul Ehr. unter dem NameD D,'ctJophimus? Irocilipu.

Uns.r G.häus. yon Niz.. hat .ine erste .tarke Einsehnürung
zwiseben dem ersten und zweilen Glied. d. b. zwi.eben dem
geginerten AuCsatz d.r Kuppel und der geginerten Kupp.1
.elbst. und .ine zweite ganz leieble Einsebnürung vor dem
Abgang der drei FüC.e. Di. zu den Fürsen binabf'übrenden
Leisten des Gebäu••s b.ginnen yon d.r zweiten Einsebnürung.
Die Fürs. di.ergiren. .ind dreikanlig und spilz. .twas g.
krümmt naeb innen. Der Staehel auC dem KuppelauCsale st.ht
nieht ganz g.ude. n.mlieb gane leieht naeh d.r Kuppel.eit.
eine. der drei .'üFse geneigt. Di. Löeberchen d.. Gitters .ind
rund und in dem unterslen Tbeil des Gehäu••s zwiscben d.n
Fürsen .ebr viel kleiner al. in der Kuppel und ihrem Aufsat••
An der Kuppel und ihren. Aufsatz beträgt der Durehm••••r
d.r Löch.rcben g.gen ~ vom Querdurcbme..er der Sebale an
der ers~en Einschnürung. Von dem Diclfnphimu.s? &raciUpes

ßa i I e y unterseheidet .ieb di•• Gebäu.e. dar. letderes in der
Abbildung gröf.ere un1 weniger ublreir"e Löeher h.t und vOr
dem Abgange der Fürse gar nirhl abgesetzt ist. dars dessen
Fürse mebr divergiren und die zarten Borlen auC der Kuppel
feblen. welche in un.erm F.II vorhanden sind. Die 3 untern
od.r FuCsspilz.n der Scbale unseres Tbierchens sowohl als
die Spitze auf dem obern Gli.d oder KuppelauCsatz .ind
in einen Faden verlängert und .(beinen einen (anal zu
.ntb.lten. desgleicb.n st.h.n auf dem obern Glied .owohl
al. auC der Kuppel .elbst noeb .inige kleine dünne bor
.tenrörmige Slaeheiehen ••benr.lls in Fäden verlängert. Die
übrigen ublreiehen Fäden treten theils aus d.n Löchereben deI
Gehäu.... theil. an der untern oerenen S.ile dusel ben he,yor.
Di. Kuppel enthält eine rOlhe Masse. welche kreueweise in 4
peripberisebe in der Mitte zusammenbängende Lappen getheilt
iit. Das ganz.e Gehäuse mit den Sbcheln ist ,tum hoch und
am breitesten Theil ~m breit.

Der Gallung A C(I n t h 0 m t!1 rn M. ist c, eigen 1 dars eint
zusammenbängende Gittersch.le Cehlt und dar. die Suebeln
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ohlle Nucleus in der Mitte mit den innern freien Enden sich

zu.ammenlegen. Man kann Jetzt nach Hrn. C la par ed e'.
Heobachtungen hinzufug.n, daf. die Stacheln hohl und mit
Sclillizen .hres Canals versehen sind.

Rei H"!lOmma sch,ekt das Gilt" d" Schale uberall einen
dichten Sammet von Faden aus. Uei den AUlllhometrtn sind

die Faden vlel sparsamer, bei vielen. vielleicht allen, befindet
sich ein reselmalsigcr e,n~eilager KraUE von Faclen um Jeden
Stuhel an der mehr nd er weniger, oft stark hervorragenden
und dann scloeidenforrnigen Stelle der Haut, die von dem Sta
chel durchsetzt wird, und diese Faden sind an todten Exem
plaren oft verkurzt erhalten, sie erscheinen dann als ein Krana.

mebr oder weniger langer, zuweden ganz kurzer Cilien um
den Stacbel. Die Kranze von C,lien sind auch dann auf den
zapfenfnrm'gen Hautverlangerungen , den Stachelscheiden oder
Stuhelwarzen, vorbanden, wenn die Slachein unentwickelt ge
blieben und so kurz sind, dafs sie nicht durch die Haut durcb
gebrochen sind. D,e Erscheinung der Cilienkranze um die
Slachein todter Acanthometren hat mich lange beunruhigt, bis
ich mich uberzeugen konnte, dars sie nichts anders als die

Stumpfe der 1uruckgezogenen verdickten Faden sllld, indem icb
sie auch lang in der kranzformigen Anordnung wiedersah. Bei
d.r A. pellucoda M. z.hlte ich gegen 20 solcher Cilien im re·
gelm.f.igen Kreis auf Jed" .!ltachelwarze. Die verkurzlen Ten.
takel faden oder Cil,en todter Acantl'nmetren fallen auch leicht
ab. man soeht ihre Spuren dann auch wohl ,n der Nahe ,hres
Sitzes, oder vermlfst sie ganzlieh. ÜbriGens Sind die Sla

chehcheiden l1beraus ver.mderllch, sie Sind zuweilen so we..
nig au.gebildet, daf. die Haut am Stachel Sich gar nicht er

hebt, zuweilen schliefst sie sich kurz und eng an den Stachel
an, oft begleitet .ie den Stachel .1s ein zaprenformiger Gi
pfel eine ganze Strecke.

Manche Acanthometren mit hohlen Stacheln, d,e in der

Mille mit den innern Enden sich w.ammenlegen, alsn wabre
Acanlhometren weichen von den mehrsten Acanthometren ab,

dars sie an der Oberllacbe des Knrpe.. Fortsalze der Stacheln
entwickeln, wodurch eine Art unvoilitandigen Gillerwerkes

entsteht, was diese gepanzerten "canthomelren deu 110-
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liommo annähert, '0 dars eine tiefere Scheiduo« von nun an
fast ulinatürJich erscheinen könnte. Die gepanzerten Acantho

metren unterscheiden sich von den gestachelten Holinmma durch
den ~hngel des N ucleus, und d.fs ihr P.n.er .us Stiicken be

sieht, gleich wie ihre Sbcheln eben so wenig innen verwacb
sen sind. EI gicbt auch noch einige andere wesentlich,. Untf'r
schiede in der innern Organisation, die ich hernach an rühren werde.

Die herrschende oder häufigste Zahl für die Stacheln der
Acanthomelren scheint 20 zu sein. Selten kommen mehr,
nlten weniger vor; weniger als 12 arier 14 habe ich noch bei
keiner Acan'''''m.'ra vorgefunden. Die Zählung ist gewöhn
lich sehr schwer und nicht sicher und nur bei denjenigen Ar
ten erleichtert, welche durch eine ausgezeichnete Achse läng
lich sind, wie Acanlhomelra ~lonGa(a 1\1. Hier unterscheidet

man sogleich bei der Ansicht auf die längere Dimension etwa
einen yordern und hintern Stachel, dann Lei einer bestimmten

I,age ei Deo rechteo und linken, welche auf die lange Achse
f'cchlwinklig stehen. In den Winkeln des Kreuze5 ers~heineD

4 andere Stacheln, die aber in and.rn ELenen stehen, gleich
weit entfernt von der obern stachellosen Mille, ,ie wieder

holen sich in gltichtr Weise auf der enlgegengesttzttn untern
Seite; näher der Mitte .tehen aLermals wieder 4 Staeheln, so
gestell I wie bti HaliDmOlO labu/alum. Man erh.lt daher hit<
für die Acanlhometren mit 20 Stacheln dieselbe Formel, dafs
zwischen 2 ,tacheIlosen Polen 5 Gürtel von Stach.ln 'tehen,
jeder von 4 Stacheln, alle nach dem gemeinsch.ftlichen Cen
Irum der ganten Sphäre gerichtet, uod dafs die Stacheln jedes
Gürtels mit dem vorhergehenden alterniren. Die grofsen
lhuptstacheln der AcanihomeJra doncata gebören oem mitllern

Giirtd an und entsprechen dem vordern und hintern Stachel
deI Haliomma lohulalum, welche die Verlängerung des läng

den Durchmessers des längl;chen JIa/;omma tabu/alum bilden.

Mehrere Acanthometren haben vierkantige Stacheln mit

hohen hlauförmigen Kanten, wie tio vierschneidiger Dolch. In
diesem Fall ist der Querschoilt eines ,olchen Stachels ein

rechtwinkliges Kreuz. Am innern Eorle der Stachelo sind ,ie
zu einer vierkantigen Spitze zugeschnitten und treffen die

Spilz<n aller Stacheln so zusaDlmen, dars die BläUer der näch-
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sten Stacbeln mil ibren Rändern auf einander slof.en, welcbe.
bei vierbläUerigen Stacheln nur bei einer gewiuen Siellung
und Zahl von Slachein möglich isl. E. müuen immer" Sta
cbeln udial gleich weil vom Pol der Sphäre und gleich weil
von einander geslelll sein und alle Stacheln so .Ieben, dars
2 Arme ihres Kanlenkeeuze. in den Meridian (allen. Die Ord
nung von .. gleich weil vom Pol und gleicb weit von ein
ander enlfernlen Slacbein wiederholl sicb mebrmals zwischen
beiden Polen, .0 zwar, dars jede Ordnung mil der vorher
gehenden alternirl und auf den nächsten von 8 Meridianen
übergeh I. VierbläUerige Slachein mil rechlwinkligem BläUer
kreuz können sich mil den Kanlen ihrer BläUer bei dieser
Siellung und Folge zusammenfoigen bei einer beslimmlen Zabl;
z. B. bei 12 Slacbeln, wenn die Pole stachellos , bei 14 Sta
cbeln, wenn die Pole selb.1 einen Slachel lugen; ferner bei
20 Stacheln, wenn die Pole slachello. und 22, wenn .ie .elbst
einen Stachel tragen. Die häu6g.te Zabl rur ,·i..kantige Sta
cbeln der Acanlhomelren scheint auch wieder 20 zu sein. Bei
,ierhnligen 20 Stacheln verbinden sich die " Stacheln des
erslen Gürlel, mil den alternireuden des zweilen Gürte's durch
3 Kanlen, bei den übrigrn Verbindungen Irelen " Kanlen von

" Stacheln zusammen.
Unler den Acanlhomelren dss IIliuelmeers ohne be.ondere

Forlsälze unierscheide ich:
1. Aconlhomelra mull;4pina ltl. Monalsber. 1&55,

"'0p. -" .
2. A. tetracopa M. mil mindeslen. 1~-14, wahrscbein

lieb auch mil 20 vierschneidigen Stacbeln vom kreuztörmigem
QuerschniU, gleichförmig breil von der nasis bis zum dünnen
Ende. Die Kanlen sind sehr bohe dünne BläUer. Das Innere
des Körpers gelbbraun. Monatsb. 1855, p. 250. Die Haul
verlängert sich auf die Stacheln in Form von Stachelwarzen.

3. A. pdlucida 111. mil blauem, durchsichligem Kör
per und gegen 20 und mehr sehr dünnen gleichförmigen
Stacheln ohoe Kanten, länger als der Durchmesser des Kör
pers. Haut auf die Stacheln in Form vQn Stachelwarzen mehr

oder weniger weil verlängerl. Gelbe und farblose Zellen im
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Innern. Durchmesser des KMpers io. Äbnliche Exemplare der
selben oder einer verwandlen Art von -iöm .zeichnelen sicb aus,

dafs die nadelförmigen Stacheln .ebr kurz, zum Theil .0 kurz
.ind, dafS sie im Innern des Körpers verborgen bleiben.

4. A. fusca M. Mit rotbbraunem Körper und 20 nadel
förmigen Stacheln ohne Kanten, so lang nder 1~mal so lang
al. der Durchmesser des Körpers. Undurchsichtig.

5. A. ooara M. Körper eiförmig, der längere zum
kürzeren Durchmesser wie 3: 2. Gegen 20 rundliche Stacheln,
so lang und länger als der Durchmesser des Körpers. Der cen
trale odcr innere Th.il der Stacbeln id vierkantig mit Bläuerkreuz.
Die Stacheln der längern Achse sind länger und stärker. Der
Körperinbalt rotl,braun, undurchsichtig.

6. A. <Iontara. Körper sehr lang, 8mal so lang als
breit, 20 Stacheln. Der langen Körperdimension entspricht ein
sehr grofser vorderer und binterer Hauptstachel, doppelt, drei
facb oder vielfach länger, auch dicker, als die andern Stachelo.
Dieser ist in seiner äufsern Hälfte rundlicb, in seiner inDern
Hälfte vierkantig. Körperinh.lt gelb.

Unter den Ac.nthometren des Millelmeers mit besondern
Fortsätzen .n den St.cheln unterscheide ich:

7. A. aZara M. Gegen 20 St.cheln, vierhntig, zuge
spitzt, mit einem Kn.uf über der Stelle deI Austrills aus der
Körperhaut. Oies.r Knauf besteht aus 4 vertinlen BläUern,
welche die Gestalt vnn Kreissegmenten haben und sieb aus den
4 Kanten erheben. Auch der innere Theil der St.cbeln im
Körper vierkantig. Länge der St.cheln vnn der Spitze bis zum
Kn.uf länger als der Radius des Körpers, bi. doppelt so lang.
Der Körper hat -roll' Durchmesser. Nizza.

8. A. quadridrnrara ~1. Stacheln vierhntig, gegen
d.s Ende .lImählig verdünot, über dem Körper mit einem
Kn.uf von 4 im Kreuz geslellten querabslehenden Zähnen. Der
Knauf liegt ohngefähr in der Mitte zwiscben dem äufsern und

cenlralen Ende des Stachels. Körper rotbbraun. Celte.
9. A. prcrjnara M. Gegen 20 vierkantige Stacheln mit

2 Längsreihen von querabsIehenden Zähnen, welche den Tbeil
des Stachels einnehmen, der im Körper versteüt is', bis nahe
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<Um innern E,"'e. Der freie Tbei! de, Stacbel. i.t .0 lang
und länger als der Durcbmesser de. Körpers. CeUe.

Unter den gt.'pauzerten Acanthometren, deren Slaclltdn

".ie gewöbnlicb in fäden verlängert sind, unterscbeide icb:
10. A. coslala M. Stacbeln coniscb, uosymmetri.cb ver

tbeilt, gegen 16, aufsen so lang als der Radiu., auch nacb
innen verjüngt. An der Obedläcbe des Köpers entwideln sie
2 horizontale starke Fortsätze, die sich wieder in 2 .tarke Äste
theilen. Diese gehen den entsprechenden t'orhätzen anderer
Stacheln entgegen und legen sich an diese an. So cntsteht
ein Gerippe mit grofsen Lücken an der Oberfläche des
Körpers. Oie centralen Endeo der Stacheln keilförmig. Auf
den Suturen der Äste $lehen hio und wieder feinere kUr

zere, nach innen nicht verlängerte Stachelchen, mehrentheils
mit Knolen oder in ganzer Länge hinter einander mit queren
kurzen Seitenästcben verseben. Körperinh.lt eine körnige Masse.
Celte.

11. A. calaphracla :\1. Eine ganz ähnliche Art mit
viertanligen mehr symmetrischeo Stacheln, die Fortsätze der
Stacheln zweimal getheilt. Oie centralen Enden der Stacheln
keilförmig zugespitzt. Keine Nebenstacheln. CeUe.

1Z. A. mucronala 111. Conisch. Stacheln, symmetriscl.
vertheilt 14 - 20, welche an der Stelle, wo sie hervortreten,
2 gegenüberstehende in borizontaler Richtung dendritisch ver
zweigte dünne ßlättchen abschicken, welche auch siebfdrmig

durchlöchert sein können. Aufserdem zwischen diuen Fort
,ätzen und dem celltralen Ende des Stachels an dem dicksten
Theile des leld~rn 'l.Wtl starke etwas nach dem cenlralen Entie

gekrümmte Querbalken, auf clerselb.n Seite des Stachel radius

wie die obern BläUchen. Diese Querbalken liegen schon in
dem gelbbraunen I"balt des Körpers. Va. centrale Ende des
Slacb.1s ist nicht einfach ktilförOlig, wie bei den .ndern Acan
tbnmetren, sondern läuft io 3, vielleicht 4 kleine divcrl;ire,,'n,
zahnförRligt spitze Fortsätze aus. 1m Innern des Körpers grl.

bes uud purpurrolhes Pigmenl. Gröbe des Körpers ;;". Celle.
Be; dieser letzten merkwürdigen form kounte ich mich

übrneugen t dars die lIaut des Thiers continuo f10ch üLer Jen

obern den.Jriti,c1,en o.Jer siebförmigen RläUcioen weggeIlt,
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wöbrend dann die unlern Schenkel gleichsam dem Kerngerüsle
ein.. Haliomma enlsprechen. Soll dagegen die äufsere Haut

der Acanthometren der h:iuli!:en Capsel gleichen, vnn welcher
bei den Th.lauicollen und Polycy.linen die Fäden abgeben,

so würden die bei den Stockwerke von Balken der Acantho

mdra mucronaia als innere Skelethildung gleich dem einfilcheo

oder mehdilchen Nucleus VOll Halinmma oder dem Nucleus von
C/adococcu; anzusehen sein. Betrachtt:l man endlieb die äufsere

Haut der Acanlhnrndra mucronala als eine noch über einer

äursern Schale liegende Cutis des Thiers, so wäre dies etwas,

WilS bei keiner Polycystine wieder erjcbeint und es w3ren die

äufsern Decken gleichsam duplicirl.

Nocb eine ALtheilung von Acanlhometreo enlhäll diejeni

gen ohne Pa"zer, deren St><heln gegaLelt sind.
13. A./urcala 1\1. Die Stacheln sine!, so weit sie aus

dem Körper hervorstehen, in ganz.er Länge in 2 weit von ein

ander gelrennIe paralieIe Zinken gelheilt. Uic.e Theilung be
ginnt von einem breiten Knopfe des Stachels an, an welchem
man zwischen den fortgesetzten Spitzen noch 2 nicht in Zin

ken fortgesetzte Knötcl,en bemerkt. Der im Körper versteckte

Theil des Stachels ist dünn, einrach wie der Stiel einer GaLel

und verdünnt sich nach innen, schwillt jedoch ehe er das in

nere Ende erreicht, noch einmal in einen Knopf an. Das iu
nere Ende ist wie gewöhnlich keilrörmig zugespit.t. Im In

nern des Körpers geiLe Zellen und purpurrothe l'igmentkörner.

Körper im Durchmesser i\1U. eeUe.
14. A. dicholoma 111. nei dieser Art ist der äursere

und innere Theil der Gabel ähnli"h ge.taltet, die GaLel ist

ohne Stiel t vielmehr pincettenförmig oder feuerzangenrärmig

Lis an das leilförmige innere Ende gleich gespalten; die Ga
belzinken hängen jedoch in der Mitte der Länge der G.bel
unter der 3ufsern Haut des Körpers durch eine schmale ßrüd:e,
sonst nur an der äursersteo Spitze des centralen keilförmigen

Endes %usammen. Der innere Theil der Gabel ist länger als

der hervorragende und vor dem keilrörmigeu Ende 3111 breite
sten. .pie innere Masse des Körpers i,t der Mitte 115hcr gelb,

wtitcr 3ufsell purpurroth.
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So eigenthümlicb die ~orbtr bescbriebene A. jurcata ist, so
wenig ist es die jrtzt beschriebene dichotoma im Princip; denn sie
stellt im III..imo dar, was bei gewöhn lieben Acantbometren aucb
der Fall ist, dars die Stacheln Schiit.. baben.

Die Charaktere der ursprünglicben Gattung Acanthom<tra

wie sie oben gefarst worden sind, la..en sieb nicbt auf die Acan

thometra arachnoide< Clap. Monatsber. 1855, p.6:s anwenden,
welche so eigenthümlich ist, dars sie einen andern Gattungsnamen
Pla~iacantha Clap. verdient und alsn nun Pla~iacanthn

arachnoidcs beirsrn wird. Das Eigentbümliche liegt darin,
dars die ästigen Stacheln obne Canal weder in der Mitte des Kör
pers sieb aoeinander legen, nocb überbaupt dort zwammentrerren,
sondern auswendig an einer Seite des weichen Thierkörpers sich
begegnen und verwachsen, so dars das Skelrt nur eine Art Ge.
länder bildet, an welches der sphäriscbe weiche Thierkörper ange
rehnt ist, so zwar, dars zarte Verläugerungen, analog den strahligen
Pseudopodien, die voo dem Körper ausgehen, die Stacheln nnd ihre
Äste begleiten, von den Enden der Stacheln frei auslaufen, auch
zwiscben den Stacheln und ibren Ästen fadenartige Brücken bil
den, von welcben wieder fadige Pseudopodien auslaufen, und alle
die Verlängerungen das Pbänomen der Körnchenbewrgung dar
bieten. Die Gattung Pla~iar.antha steht gewissermarsen in der
Mittr zwischen den Acanthometren und Polycystinen. Unter den
von Hrn. Clapar~de und Lachmann in Gleswer bei Bergen
beobachteten Eltmpl.ren des Thiercbens waren solche, deren Sh.
let nur aus dem bezeichneten Gtländer von Stacheln bestand und
wo die Verbindungsbrücken zwiscben den Ästen der Stacheln nur
aus thieriscber Substanz mit KärncbenLewegung bestanden, da

gegen in andern E.emplaren das Sirlrt auch in dieseu Brücken
selbst in Form von Arkaden vertreten war. Ein solch.. Shlel
unterscheidrl sich von dem der gewöhnlichen Polycystinen schon,
dars es kein schalenarliges Gehäu,e ist; sobald aber an dem w.nd·
Lildenden Stachel- Geliinder Ana,toDlo,en durch Skelet-Arkadcn
auftreten, wie in den letzlbezeicbneten Exemplaren, sie ist lIer er~le

Schritt zu einem Netz. und also zu dem durch seine sescblosseDC'D

Liicken oder Löcher au'gezeichnrlen Skelel der eigentlich,ten Po
Iyc)'stinen angetreten.
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Von der Arl, wie die Thala"icollen, Polyeystinen und AUD
thometren die Nahrung aufnebmen, weifs man nocb gar nichts.
Zwar kaon man vermuthen, dafs es durch die Pseodopodien ge

schebe. Doch bedarf ihr Zusammenhang mit dem Körper noch
tieferer Aufkldrung. Bei den Th.lassicollen und Polycy.tinen las
sen sie sich nur bis zur häntigen Capsel der Weichtheile verfolgen,
die bei den PolJcystioen meist noch unt,.r einer 3ursern Schale,

bei Cladococcus nach ist und die Kernschale umschliefsend, bei
Haliomma zwischen der äufsern Srhale und der Kernsch.1le liegt

lind in den Polycystinen gewöhnlich die gelben Zellen noch iJber
sich "at. Rei den Aeanthometren wird, nach Hrn. CI.parede's
Beobachtungen, die dufsere Haut von den Tentakelfäden durch
bohrt, und setten die F:iden unter dipser ihren Weg radial in die
tiefere gefärLte l\1a~se fort. Bei Tholasst'colla nudeala sieht man

unter der d,cken Hall!, von der die Psendopodien abgehen, unter
dem Deckpl:iucben keine solche Fortsetzungen und erscheint hier

zwischen dieser Haut und eifler innern grofsen centralen Zelle

nur eine Schicht von Kugrln und Körnern, die wie Oltropfen und
}'ettmolekcln au~)ehen, ßei Dicl,fo,Joma liegt unler der hduligen
(:apsel, von welcher die F.iden allsgehen, eine ansehnliche helle

Schicht, in "eicher unler dem DroH k des Drckpl.illchens rarLlose

ZeIlelI, die Körnc"en rnthallen, z"m Vorschein kommen. Ein Zu
s.mmenhang der P,eudopo,lien mit dieser S,hichte und ihrem 10
halt ist "nbebnnt. "Vie die Pseudopodien bei den Acanthometren
ihren tiefern Ursprung nehmen, ist auch noch nicht bekannt. Da

sich die Pseudopodien der Stacheln in der Nähe des Centrums der
Stacheln in die Schlitze derselben fortsetzen müssen, so mufs die
Quelle der contractiJen F:iden sehr tief gehen. Aber man weifs
jetzt lIoch ,..itbt, ob sie hier zu einem einzigen die zusammenge

fugten Enden der Stacheln umlagernden Organ verbunden sind,
oder etwa in besondern Ampullen endigen. Die Untersuchung
des Körpers der lebenden Aeanthometren unter dem Druck des
Derkpläuchens ist in dieser Hinsicht ganz unbefriedigend. Im An

genbliü der Einwirkung des Drucks sind alle Fäden plötzlieb ver
schwunden, es bleibt nur der Inhalt des Leibes, gelbe Zellen mit
Körner;nhalt oder andere Pigmentzellen, rothe und andere Pig
melltkörner, auf..rdem aber auch rarblo,e 7.ellen. Zur Unter-
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suchung d.. Körperiobaltcs ohne Druck eignen sicb die mebrsteo
Acanthomelreo nicht; nur die Acanthometra pdlucido ist durch

sichtig genug, um die Lagerungsverhältnisse der gelhen und farb
losen Zellen und des Pil;mentes tU beobachten. Bei dieser Art
liegen die gelben und farblosen Zellen und die Pigmentkörner
tiemlich oberflächlich, von der äufsern Haut durch einen hellen
Zwischenraum getrennL Der farbige Körperinh.1lt ist sesen diese

äursere Haut und den hellen Raum unter ihr, welcher von den Pseu

dopodien durchsetzt wird, immer scharf abgesettt; doch habe ich
mich von einer zweiten Haut, die über den farbigen Körperinhatt

wegginge, nicht iiberzeugen können. Tiefer als die gelben und
farblosen Zellen lind Pigmenlkörner erblickt man bei der Acan

thorne/ra pdJudda den Raum zwischen den Stacheln his %u ihrer
Vereinigung VOD einer hellen Masse ausgeruHt, welche sich z.wi

scben den Stacl'eln gegen die ober8ächlichere Pigmentlage mit
abgerundeten Erhabenheiten abzugrenzen scheint.

Im Ausust beob3cbtete ich in eettt eine Acanlhom~/ra mit
.ierkantigeu Stacheln, in flet das Innere des Körpers ganz von
kleinen Wesen wie vOn Infusorien wimmelte, von denen sich 3uch

ein~elne ablösten unn .sich umhertrieben. Bei der Vergrörserung,
unter welcher das Gewimmel in dieser Acanlhomcira zuerjt be
merkt wurde, konnte die Form der Kleinen u,1l1 ihre Bewegungs_
organe nicht bestimmt werden. Als ich ,Jie Acanlhometra zur
Anwendung starker Vergrör..rungen auf eine Glasplatte gebracht

hatte, sah ich die vorher so lebhafte Bewegung schon erlöschend
nur noch einen Augenblick; sie hörte sogleich gänzlich auf; beim

Zerdrücken des Thier. mit dem Deckplättchen war nichts von In
fusorien zu sehen, vielmehr kamen aufser den gewöhnlichen ge

färhten Theilen nur viele runde durchsichtige Bläschen von .:>0'"
Durchmesser zum Vorschein, welche mit einigen sehr kleinen dunk
leren Körnchen hin und wieder wie bestäubt waren. An diesen
Blä,chen konnte ich aber mitteht starker Vergrärserungen einige
überallS ?arte ähnliche .'äden, wie an den Acanthometren, abge
hend an verschiedenen Stellen des Körpers erkennen. Es ist mir
daber wahrscheinlich, dar. dieses junge Acanthometren und nicht
etwa monadenartige Wesen sind. Dann wiirden die AC3ntho

metren im jüngsten Zustande den alten ähnli"h noch ohne Sla-
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cheln sein und dorch lebh.fie Bewegungen von der Starrheit der
env.chsenen .bweicben.

Alfe bescbriebenen Thiere sind pel.gisch .n der Oberfläche
des 1I1eers mit dem feinen Netr. gefischt. Auf demselben Wege
erhielt ich .uch lebendige Polyth.l.mien, nämlich Orbolinen (.us
der Abtheilong der Monoslego oder Mono/h%m"o) und sehr hliufig
jüngere Rot.lien und b.tte d.durch Gelegenheit ihre f.digen Pseu
dopodien und ihre Bewegung Zll vergleichen, welche in einem
GI.sscbälchen mit Seew.sser derjenigen der Aranthometren und
Pnlycystinen gleichet. Was von der Orhu/"no un"vusa sonst zu
berichten, kann einer spätern Gelegenheit verspart sein.

Die Menge des Auflriebs durch das feine Netz hängt d.vnn
.b, ob viel W.sser dnrch d.sselbe geg.ngen, nämlich von der
Dauer des Fi>ebens ulld der schnellern Fahrt. Die Erh.ltung der
Tbierchen am Leben hängt von entgegengesetzten Bedingungen
.b, ferner von der Ruhe der See, dafs nämlicb das Netz nicht bin
und her geworfen werde, ferner von der .1Igemeinen Besch.ffen
I,eit des A.uftriebs, dafs nicht zu viele Abgänge VOll Thieren, nicht
zu viole tadle und lebendige Wesen in derselben W.sser
menge zu,ammen und die aufgetriebene körperliche 11I.5$e nicht
.1Izu verdichle! sei. Die Tl,ierchen sind sebr verschieden gegen
diese E.inßüsse empfindlich. Thulassi(:olla ist viel weniger em
pfindlich als die zusammengeselzten Sphaerozoeu und Collo.ph.e
ren, vOn weleben lebenlle t:xemplare sdten erhallen werden. Von
den Polyrystinen wurden ,Iie meisten Exemplare lebend erh,lten
uud lodle, d. h. solche ohne .1Ie Spur VOn Orlsbewegung, ohne
Körncbenbewegung .n den Fäden, und mit sebbffen oder gar in
eine Gallerte verbundenen }'liden sind seltener. Dagegen w.rell
die einfachen Acantbometren ohne P.nzerforlsätze nur selten
lebend erhahen und waren die mebrsten todt unter Umständen,
unter welehen die mebrsten Polyc)'stinen nocb lebten.

\'\'as die Localitälen betrifft, so sind die Ac.nthometren reieb
lieber bei CeUe, die Polycysti.en reichlicher bei Niz.., die Th.
I,.. icollen .usschliefslieh an der sardischen, die Polythal.mien an
beiden Küsten vorgekommen.

.I~ •
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